Verbstellungsvariation in i/i/e/7-Sätzen:
Lexikalische Differenzierung mit grammatischen Folgen
Susanne Uhmann

Abstract
This paper investigates the variation in the position of the finite verb in n>£//-sentences of
colloquial German. I argue that the variation is a consequence of a difference in the lexical
systems of causal conjunctions in colloquial and standard German: Where standard
German has weil, denn and , colloquial German has (at least) two variants of weil. This
polysemy of weil is analysed in a modular way, strictly separating syntactic, semantic and
pragmatic properties. Thereby, current assumptions on wetf-sentences in colloquial
German are either refuted or made more precise.

1. Einleitung
Gegenstand der vorliegenden Arbeit ist die uneinheitliche Stellung des finiten
Verbs in wei/-Sätzen des heutigen Deutsch.1 Neben Verbletztstellung ist seit
einiger Zeit2 auch Verbzweitstellung zu beobachten, vgl. (1) vs (2):
(1)
(2)

Peter kommt zu spät, weil er keinen Parkplatz gefunden hat.
Peter kommt zu spät, weil er hat keinen Parkplatz gefunden.

Dabei sind die Termini „Verbzweitstellung" und „Verbletztstellung" auf die
bekannte Feldergliederung des deutschen Satzes bezogen, die im Kern auf
Drach (1937) zurückgeht:3

1 Das Vorliegende ist eine stark überarbeitete Fassung von Uhmann (1996). Frühere
Versionen habe ich 16.11.1996 im Linguistischen Kolloquium (Universität Dortmund)
und am 03.07.1997 am IDS (Mannheim) vorgetragen. Für Kommentare danke ich den
Diskussionsteilnehmern sowie drei anonymen ZS-Gutachtern. Mein besonderer Dank gilt
Joachim Jacobs für zahlreiche Hinweise (vor allem zu den Abschnitten 3.3 und 3.4).
2 Genau wie lange, weiß man nicht, vgl. Kap. 5.
3 Vgl. Höhle (1986: 336f.), Zahn (1991: Kap. 3.2.1).
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(3)
K
a.
b.
c.
d.
e.

RSK/
Verbalkomplex Nachfeld

LSK/
Mittelfeld
Vorfeld C
Er

und er

hat
daß
Hat
hat
daß

keinen Parkplatz
er keinen Parkplatz
er keinen Parkplatz
keinen Parkplatz
er

gefunden
gefunden hat
gefunden
gefunden
versucht hat

zu parken

Verbzweitstellung (im folgenden: VZ) liegt vor, wenn wie in (3 a) die linke
Satzklammer (LSK), die in der Generativen Grammatik als C(omplementizer)Position analysiert wird, durch das finite Verb gefüllt wird und das Vorfeld nicht
leer ist; Verbletztstellung (VL) liegt vor, wenn das finite Verb sich innerhalb der
rechten Satzklammer (RSK) befindet und das Vorfeld unbesetzt ist, wie in (3 b).
Die dritte Möglichkeit ist Verberststellung (VE) wie in (3 c), mit dem Finitum in
der C-Position und leerem Vorfeld. Für das Folgende ist noch wichtig, daß
eventuelle Besetzungen der K-Position, also der Position vor dem Vorfeld, die
.onjunktionen wie und aufnimmt, für die Unterscheidung von VZ und VE nicht
ilevant sind. Deshalb ist auch (3 d) ein VZ-Satz. - VL-Sätze werden traditionell
inch als Nebensätze, VZ- und VE-Sätze auch als Hauptsätze bezeichnet.4
Man sieht, daß man nach diesen Kriterien tatsächlich den wetf-Satz von (1) als
VL-Satz, den wezV-Satz von (2) als VZ-Satz klassifizieren kann. Darüber hinaus
sind (wesentlich seltener) weu-Sätze mit VE zu beobachten:5

r

Ich brauche jetzt unbedingt neue Kleider,
weil - möchtest du eigentlich noch so mit mir ausgehen?

"Diese Nicht-VL-Stelhmg in we//-Sätzen hat nicht nur in der germanistischen
Linguistik große Aufmerksamkeit erregt, wie die große Zahl einschlägiger
Publikationen zeigt (vgl. Literaturverzeichnis), sondern auch bei vielen um die
deutsche Sprache besorgten Mitbürgern Kritik hervorgerufen.6 Problematisch
4 In diese Terminologie gehen allerdings auch semantisch-pragniatische Faktoren ein,
die hier von den syntaktischen Aspekten getrennt werden sollen. Ich werde „Hauptsatz"
und „Nebensatz" deshalb nur bei der Diskussion der Vorschläge anderer Autoren
verwenden, die von diesen Begriffen Gebrauch machen.
5 Beispiel aus Altmann 1997. VgL auch Pasch (1997: 252).
6 Diese schlägt sich u. a. immer wieder in entsprechenden Leserbriefen nieder (so in der
SZ vom 28./29. 9. 1995, abgedruckt unter dem Titel „Weil & Co auf Abwegen. Wo bleibt
der deutsche Nebensatz?"). In Hamburg hat sich sogar eine Aktionsgemeinschaft ,Rettet
den Kausalsatz* konstituiert vgl. dazu kritisch Eisenberg (1993), Noch 1991 hat sich auch
die Sprachberatungsstelle der Duden-Redaktion dieser Kritik angeschlossen: „Die mit
weil eingeleiteten Sätze sind Nebensätze. Deshalb muß das Zeitwort wie bei allen mit
einem Bindewort [. . .] eingeleiteten Nebensätzen am Ende stehen. [. . .] Die besonders in der
gesprochenen Sprache vorkommende Voranstellung des Zeitwortes [. . .] ist nicht korrekt"
(Zitiert nach Günthner 1993: Fn. 2).
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an dieser Kritik ist aus sprachwissenschaftlicher Sicht nicht nur der ihr
zugrundeliegende sprachliche Konservativismus,7 sondern auch ihre implizite
Annahme, die beiden Typen von vve/7-Sätzen seien funktional äquivalent, so daß
man den /aischen4 Typ nur wieder aus dem Repertoire zu streichen brauchte
und damit nichts verlöre. Diese Annahme einer semantisch-pragmatischen
Äquivalenz findet sich auch - in verschiedenen Ausprägungen und ohne
sprachkritischen Impetus - in manchen linguistischen Analysen des Phänomens,
so bei Pasch (1997). Ich bin dagegen wie u. a. Keller (1993) (aber mit erheblichen
Unterschieden in der Analyse) der Meinung, daß keine solche Äquivalenz
besteht. Genauer gesagt möchte ich die folgende Hypothese vertreten:

ALLGEMEINE HYPOTHESE

In den beiden Vorkommensarten von weil manifestiert sich die Existenz von zwei
schon im Lexikon zu unterscheidenden, sowohl syntaktisch als auch inhaltlich
unterschiedlichen Begründungskonjunktionen, also eine lexikalische Mehrdeutigkeit von weil.
Zwei naheliegende Mißverständnisse sollten gleich ausgeschlossen werden.
Erstens: Aus dieser Hypothese folgt nicht (wie Pasch 1997: 257 Fn. 5 glaubt),
daß „diese Konstruktionen grundsätzlich nicht funktional äquivalent sein
können". (Daß sie in bestimmten Fällen funktional gleich sind, wird schon an
(l)-(2) deutlich, wo die Variation der Verbstellung keinen inhaltlichen Effekt
hat.) Meine Hypothese besagt vielmehr, daß die beiden Vorkommensarten von
weil im Lexikon mit unterschiedlichen (wenn auch nah verwandten) grammatischen Bedeutungen versehen werden müssen, um der Gesamtheit ihrer jeweils
möglichen Verwendungskontexte-- also ihrem Bedeutungspotential- Rechnung
zu tragen.
Zweitens: Daß ich von einer lexikalischen Differenzierung ausgehe, heißt
nicht, daß ich annehme, daß die beiden weil·Varianten den Status von zwei völlig
unverbundenen Lexikoneinträgen haben; sie sind vielmehr lexikalisch so zu
behandeln wie andere polyseme Partikeln, etwa sicher, das sich in ein
Modaladverb (Der Geleitzug kam sicher und pünktlich ans Ziel) und ein
epistemisches Adverb (Sicher willst du noch etwas essen) differenziert hat, mit
entsprechenden Konsequenzen für Syntax, Semantik und Pragmatik. Die
naheliegende Form der lexikalischen Darstellung solcher Verhältnisse ist die
Aufspaltung eines (Makro-)Eintrags in mehrere Varianten.
Diese Allgemeine Hypothese werde ich nach Erläuterungen zur Datengrundlage in spezifischere Teilhypothesen differenzieren, in denen die Unterschiede
zwischen den beiden lexikalischen Weil-Varianten präzisiert werden, nämlich
7 Gegen den Weisgerber (1993: 4) die „lebendige Wirklichkeit der Sprache" betont
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strikt getrennt nach ihren syntaktischen, semantischen und pragmatischen8
Eigenschaften, Durch diesen modularen Ansatz unterscheidet sich die vorliegende Arbeit von vielen bisher vorgelegten Untersuchungen von we/7-Sätzen mit
Nicht-VL, die nicht versuchten, die Analyse der grammatischen Effekte sauber
nach den jeweils betroffenen Teilebenen zu trennen, nicht selten auch bestimmte
Teilebenen - meist die syntaktische - zugunsten anderer mehr oder weniger
stiefväterlich behandelten. Das muß man u.a. bei Küper (1991, 1993), Keller
(1993), und Pasch (1997) konstatieren, wobei zumindest die beiden ersteren
ohne genaue Prüfung von einem Primat der semantischen und pragmatischen
Faktoren gegenüber der Syntax ausgehen. So faßt Küper (1991: 135 f.) sein
Forschungsanliegen dahingehend zusammen, daß sich bei der weil·Verbzweitstellung „Regularitäten erkennen lassen, die auf der syntaktischen Ebene nur
beschrieben werden können, für deren Erklärung man jedoch die Textebene und
den Handlungscharakter der Sprechakte heranziehen muß." Ich werde dagegen
keine vorgängige Gewichtung der Teilebenen annehmen und jeder von ihnen,
wie gesagt, zunächst das gleiche Maß an Aufmerksamkeit zuwenden, was
^insbesondere in der Syntax zu einer präziseren und erklärungskräftigeren
l Beschreibung führen wird, als sie bisherige Analysen vorgelegt haben. Unter
anderem wird dabei die Meinung einiger Forscher, weil mit Nicht-VL könne
nicht als koordinierend analysiert werden, widerlegt. - Erst im zweiten Schritt
soll dann nach möglichen systematischen Zusammenhängen zwischen den auf
den einzelnen Teilebenen festgestellten Eigenschaften gefragt werden. Es wird
sich zeigen, daß auf diesem Weg kein Primat der inhaltlichen Ebenen über die
Syntax, aber bestimmte Abhängigkeiten zwischen inhaltlichen Eigenschaften
> |^nachgewiesen werden können. So werden sich infbrmationsstrukturelle Charakjteristiken und die Skopuseigenschaften von w/7-VZ-Sätzen als Epiphänomene
ihrer illokutionären Unabhängigkeit erweisen.
Parallel zu dieser Argumentation werde ich zeigen, daß die Aufspaltung von
weil in mehrere Varianten für das Lexikon der deutschen Umgangssprache inzwischen auch standardnaher Register derselben9 - eine wichtige Funktion

8 Ich beschränke mich bei meiner Analyse auf grammatisch determinierte Teilbereiche
der Pragmatik (Informations- und Illokutionsstruktur). Die vielfältigen konversationeilen
Eigenschaften von weil-VL und weff-VZ-Sätzen werden detailliert und überzeugend von
Günthner (1993,1996) analysiert.
9 Hfci/-VZ-Sätze finden sich mittlerweile nicht nur in Fernseh- und Rundfunkwerbung
(Ich mag Tempos, weil die sind so watteweich; oder Ich habe mir das Dach gespar t, weil das
braucht man ja nicht immer - nur wenn's regnet!) und in standardnah synchronisierten
Dialogen in Zeichentrickfilmen (z. B. Famüie Feuerstein), sondern auch schon in den
Printmedien: Da war was lost das war richtig gut, aber mögen mag Herrn Kaufmann
trotzdem niemand. Weil Neues nicht zu mögen hat in Weimar Tradition. (Sibylle Berg, Tanz
den Goethe, ZEITmagazin Nr. 28: 1997, S. 36). Weitere Beispiele aus geschriebener
Sprache finden sich u.a. bei Wegener (1993: 290f.).
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hat, nämlich die Position im System der Kausalkonjunktionen zu besetzen, die
in der Standardsprache das Wort denn einnimmt, das in der Umgangssprache
heute weitgehend ungebräuchlich ist. Aus dieser Perspektive erscheint die
Verbstellungsvariation in umgangssprachlichen wei/-Sätzen als Manifestation
eines punktuellen, aber zur Aufrechterhaltung eines leistungsfähigen Systems
von Kausalkonjunktionen notwendigen lexikalischen Unterschieds zur Standardsprache.10 Dabei werden wir allerdings auch auf Indizien dafür stoßen, daß
im umgangssprachlichen System mehr a|s nur zwei weil·Varianten enthalten
sind. - Die Frage der diachronen Entwicklung dieses umgangssprachlichen
Konjunktionensystems werde ich allerdings im abschließenden Kapitel nur kurz
und ohne definitives Ergebnis diskutieren können. Es wird sich zeigen, daß keine
der hierzu bisher vorgeschlagenen Hypothesen ohne Probleme ist.

2. Zur Datengrundlage
Bei der Analyse der Unterschiede zwischen den verschiedenen Arten von
weiV-Sätzen stütze ich mich unter anderem auf eine von mir selbst durchgeführte
Analyse von 8 auf Tonband aufgezeichneten Alltagskonversationen, die zwischen 1983 und 1988 aufgenommen wurden (vgl. Uhmann 1996: 3 ff). Dabei
handelt es sich um 2 längere Face-to-face-Konversationen (als China und
Kurzsichtig bezeichnet) und 6 kürzere Telefongespräche. Von den Gesprächen
sind 4 eher standardnah-hochsprachlich und 4 dialektal (nämlich alemannisch
bzw. bairisch) gefärbt. Die Anzahl der wetf-Vorkommen ist in Tabelle I
dokumentiert:
Tabelle I
WEIL
Face-to-Face

Telefongespräche

Standard

Dialekt

Standard

Dialekt

CHINA

KURZS.

BÖRSE

AKTIEN I

AKTIEN II

SEGLER

VERT./
F11A

24

7

g

4

2

4

0/0

Insgesamt wurden also 49 Vorkommen von weil gezählt. Nicht alle können
jedoch in die Analyse aufgenommen werden. Zum einen gibt es Konstruktionen
10 Ähnlich auch Wegener (1993: 299 ff.).
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wie (5 a), Zeile 2, bei denen die Entscheidung zwischen VL und VZ nicht
eindeutig gefallt werden kann.11
(5 a)

VL/VZ (Segler)
l A: und jetzt äh 'vorhin hab ich=m n=== •Zwieback ah einge 'hh 'flößt
-» 2
weil ich meint daß er doch irgendwas 'essen muß. ne,
3 B: och 'je: der arme 'Kerle;

Solche hinsichtlich der Verbstellung ambigen weil·Vorkommen müssen in einer
quantitativen Auswertung ausgeschlossen werden, denn eine willkürliche
Zuordnung zum einen oder zum anderen Typ könnte das Gesamtbild entscheidend beeinflussen.
Zum anderen möchte ich Beispiele wie in Zeile 2 von (5b) ausschließen, in
denen ein Konstruktionsbruch vorliegt: Der mit weil se begonnene Satz wird
ftach dem Selbstkorrekturindikator also in Zeile 3 durch eine andere Satzkonstruktion mit einem neuen Subjekt fortgesetzt:
'i
5b) Abbruch (Kurzsichtig)
l C: zum Beispiel Leut die ham=Mageweh:
-» 2 weil=se (0,15) also wei3 wenn mich was richtig betrübt
4 na kann=i kann=ich au ma
i Jolche - und nur solche - Fälle werde ich als Anakoluthe einstufen und deshalb
Jnicht in die Analyse miteinbeziehen.
*! In die Analyse aufgenommen werden also nur Fälle wie (5 c) und (5d), wo sich
ein eindeutiger wetf-VL-Satz in Zeile 3 bzw. ein eindeutiger wei/-VZ-Satz in den
Zeilen 4-5 findet:
(5c)

VL (China 50)
1 T:
| ich mein viel- (0.4) viele 'lassen sich | halt nicht scheiden.
21:
| ss ne
(es gibts ja nicht)
|
-> 3 T:
weil sie sich problemlos ne 'zweite Frau holen können.

(5d)

VZ (Börse):
IX: = und ich äh 'hoffe auch,
2
daß ich Herrn Mackermann davon über'zeugen kann, (1.0)
3 Y: ja da- da möcht ich also keine Pro'gnosen wagen, (.)
-* 4
weil der Herr Mackermann ist kein ä:m (1.5)
5
na (.) sagen ma ma kein bequemer 'Partner;

11 Auf solche Fälle weist auch Altmann (1997:72) hin: „... weil er hat gehen müssen".
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Die Verteilung der verschiedenen Konstruktionstypen in meinem Korpus zeigt
die Tabelle II:

Tabelle II
WEIL
China
Börse
Kurzsichtig
Segler
Aktien I
Aktien II

Gesamt

VL

VZ

Abbruch

VL/VZ

24
8
7
4
4
2

10
'5
3
2
3
1

11
2
3
1
1
1

2
1
1
0
0
0

1
0
0
1
0
0

49

24

19

4

2

Das Korpus enthält also 24 MW/-VL- und 19 wetf-VZ-Sätze sowie 4 anakoluthische weiV-Äußerungen und 2 Fälle, in denen keine klare Zuordnung zu den
Verbstellungstypen getroffen werden konnte.
Da dieses Korpus relativ klein ist, ist ein Vergleich mit anderen quantitativ
ausgewerteten wetf-Korpora aus der Literatur interessant. Herangezogen habe
ich dazu die Angaben in Dittmar (1997), Gaumann (1983), Pasch (1997),
Scheutz (1998) und Schlobinski (1992):12
Tabelle III

Pasch
Dia

Pasch Fr. Gaumann Gaumann Schlobinski Uhmann Dittmar
Fr.
weil

Scheutz

12 Bei Schobinski wurde aufgrund einer persönlichen Mitteilung eine Korrektur seiner
Tabelle 7-4 (S. 323) vorgenommen: wei/-VL: 74 - wi7-VZ: 22. * -
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In den meisten dieser Korpora sind wtf-VL-Sätze deutlich häufiger als
weil-VZ-Sätze: Der Anteil der letzteren liegt zwischen einem Minimum von 10 %
und einem Maximum von 42%. Eine Quantite negligeable sind die weil·VZSätze aber nur in den beiden von Pasch (1997: 255) ausgezählten Korpora
(Dialog-Korpus und Freiburger Korpus): Pasch erreicht bei ihren Zählungen
mit je einem Vorkommen eines VZ-Satzes nur 0,3 % und 2 %. Dieser Befund ist
allerdings insofern überraschend, als Gaumann (1983: 278 ff.), die wie Pasch
u, a. das Freiburger Korpus analysiert hat, dort immerhin 12 weil·Verbzweitsätze fand.13 - Ausnahmen von diesem Verteilungstrend stellen das von
Gaumann selbst erhobene viw7-Korpus und das Korpus von Scheutz dar: Hier
dominieren die weil·VZ-Sätze, und zwar mit praktisch gleichem Anteil, nämlich
mit 64% bzw. 69 %.14
Ein weiterer quantitativer Befund ist für meine Allgemeine Hypothese (vgl.
Kap. 1) wichtig. Tabelle IV zeigt, daß die Mehrheit der Sprecher in meinem
» Korpus sowohl we//-VL- als auch weil·VZ-Sätze verwenden:15
Tabelle IV
weil-VL
China
Börse
Kurzsichtig
Segler
Aktien I
Aktien II

T:
Y:
C:
U:
M:
M:

6
3
2
2
2
1

I:
X:
S:
V:
F:
F:

weil-VZ
4
2
1
0
1
0

T:
Y:
C:
U:
M:
M:

5
2
2
0
0
1

I:
X:
S:
V:
F:
F:

6
0
1
1
1
0

13 In den von Gaumann (1983: 30) untersuchten 224 Einzeltexten des Freiburger
Korpus fanden sich 116 wetf-VL-Sätze und in 12 Texten je ein we/7-VZ-Satz. Alle
gefundenen Vorkommen von we//-VZ-Sätzen werden von Gaumann (l 983:249 ff.) belegt.
Obwohl Pasch eine viel geringere Anzahl von Texten im Freiburger Korpus auswertet (34
Texte), kommt sie einerseits auf eine fast dreimal so große Anzahl von we/7-VL-Sätzen
(326), andererseits nur auf einen H>e//-VZ-Satz.
14 Zu Gaumanns (l 983:31) tve/7-Korpus ist aber zu sagen, daß sie „fünf Sprachproben
von insgesamt acht Sprechern [...] aufgenommen (hat), bei denen die Verbzweitstellung
signifikant häufig auftritt." Bei den Daten von Scheutz (1998:10) handelt es sich um „eine
umgangssprachliche, z.T. auch stärker dialektale Variante des Ostmittelbairischen im
nördlichen Oberosterreich". Nur diese beiden Korpora bestätigen also die These Kellers
(1993: 221), daß „die Verbzweitstellung [...] der Verbendstellung vorgezogen wird".
15 Dies scheint auch für Sprecher anderer Korpora zu gelten, vgl. Gaumann (1983:
280ff.), Gfinthner (1993: 40) und Dittmar (1997: 294).
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iV-Sätze haben in dem untersuchten Korpus insgesamt 11 Sprecher geäußert.
Davon haben 7 sowohl VL- als auch VZ-Sätze produziert. Lediglich drei
Sprecher, X im Transkript Börse sowie U und V im Transkript Segler, haben in
den kurzen Telefonaten nur eine Form verwendet: X und U keinen weil-VZSatz, V keinen we/7-VL-Satz.
Von zentraler Bedeutung für meine Argumentation ist schließlich auch das
quantitative Verhältnis von weil zu den anderen Kausalkonjunktionen, das
durch die Tabelle V dargestellt wird. Sowohl die Auswertung meines Korpus
(Uhmann 1996: 8) als auch die von Schlobinski (1992: 315) durchgeführte
Analyse zeigen deutlich, daß kausales denn und da weitaus seltener als weil
verwendet werden.16
Tabelle V
Kausalkonjunktionen
Uhmann (1996)
Schlobinski (1992)

WEIL

DA

DENN

49
98

1
1

5
1

Das heißt nicht, daß da und denn in der gesprochenen Umgangssprache
überhaupt nicht auftreten. Sie sind vielmehr umgangssprachlich recht geläufig,
aber nicht als Konjunktionen, sondern als Lokaladverb bzw. Modalpartikel (bei
phonetischer Realisierung von dann als denn auch als Temporaladverb). Tabelle
VI zeigt, daß diese Adverb- und Modalpartikel-Varianten in den von mir und
von Schlobinski (1992: 315) ausgewerteten Korpora natürlicher Konversationen im Vergleich zu den gleichlautenden Kausalkonjunktionen sehr häufig sind.
Pasch (1997: 255) stellt dagegen eine für kausales denn „im norddeutschen
Sprachraum bis Ende der sechziger Jahre" günstigere Verteilung fest (vgl. auch
Kap. 5):

16 Ähnlich - allerdings ohne quantitative Analysen - äußern sich auch Eroms (1980:
94), Küper (1991:143), Wegener (1993:299), Keller (1993:243) sowie Eisenberg (1994:20)
für da. Quantitative Analysen, die im Vergleich zu weil ein äußerst seltenes Vorkommen
von kausalem denn nachweisen, finden sich bei Eisenmann (1973:335 ff.).
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Tabelle VI

DA

DENN

Uhmann (1996: 8)

Adv./Modalpartikel
Kausalkonjunktion

206
1

63
5

Schlobinski (1992: 315)

Adv./Modalpartikel
Kausalkonjunktion

687
1

252
1

Pasch (1997: 255)

Adv./Modalpartikel
Kausalkonjunktion

0
0

80
133

Wozu dienen solche Korpusanalysen? Zunächst sind belegte und auf Tonband
aufgezeichnete Daten schon deshalb unerläßlich, weil in gesprochener Sprache .und auf diese muß man sich bei einer Untersuchung der Verbstellungsvariation
n we//-Sätzen konzentrieren17 - erfahrungsgemäß Strukturen auftreten, die sich
j] der Introspektion entziehen (und übrigens auch beim schlichten Protokollieren
ran Hörbelegen nicht detailliert genug aufgezeichnet werden). Darüber hinaus
sind die quantitativen Verhältnisse, die für die im folgenden zu entwickelnden
prammatischen Hypothesen relevant sind, nur über Korpusanalysen zu ermittln. - Andererseits werde ich bei der Überprüfung dieser Hypothesen nicht ganz
tuf das Konstruieren strukturell signifikanter Beispiele und auf ihre Akzeptabiitätsbeurteilung durch kompetente Sprecher verzichten können.18 Eine solche
^Akzeptanzprüfung setzt natürlich im Fall von weil-VZ Informanten voraus, in
deren Deutsch die Möglichkeit, solche Sätze zu bilden, nicht grundsätzlich
ausgeschlossen ist. Ich habe mich bemüht, das sicherzustellen.

3. Unterschiede zwischen weil-Sätzen mit VL- und Nicht-VL-Stellimg
3J Syntaktische Unterschiede
Ein wichtiger syntaktischer Unterschied zwischen weil-VL- und im/-VZ-Sätzen
wird deutlich, wenn man zusätzlich zu den hier wiederholten Beispielen (l)-(2)
die Fälle (6)-(9) betrachtet:

17 Vgl. aberFn.9.
18 Zur Notwendigkeit der Kombination von aufgezeichneten natürlichen und konstruierten Daten vgl. Uhmann (1997: Kap. 1).
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(1)
(2)
(6)
(7)
(8)
(9)

Peter kommt zu spät, weil er keinen Parkplatz gefunden hat,
Peter kommt zu spät, weil er hat keinen Parkplatz gefunden.
Weil er keinen Parkplatz gefunden hat, kommt Peter zu spät.
*Weil er hat keinen Parkplatz gefunden, kommt Peter zu spät.
Daß Peter zu spät kam, weil er keinen Parkplatz gefunden hat, ist
ärgerlich.
*Daß Peter zu spät kam, weil er hat keinen Parkplatz gefunden, ist
ärgerlich.

Nur bei der von (1) und (2) exemplifizierten Nachstellung des wei/-Satzes sind
beide Verbstellungen zulässig. Wenn der weil-Satz das Vorfeld füllt oder ins
Vorfeld eingebettet ist, kann er nur VL, aber nicht VZ haben, wie der Vergleich
von (6) und (8) mit (7) bzw. (9) zeigt. (Entsprechend läßt sich zeigen, daß auch
VE nur in nachgestellten wezV-Sätzen möglich ist.)
Diese Nachstellungsrestriktion für weil mit Nicht-VL ist bekannt und wird in
der Literatur immer wieder erwähnt. Es werden jedoch in der Regel entweder
keine Versuche zu ihrer Erklärung unternommen oder nur solche, die sich als
nicht überzeugend erweisen. Dabei handelt es sich häufig um funktionale
Erklärungen, die - meist in unklarer Weise - auf angenommene pragmatische
oder sprachpsychologische Unterschiede zwischen den Verbstellungstypen
rekurrieren.
Ein aktuelles Beispiel für das gänzliche Fehlen einer Erklärung des fraglichen
syntaktischen Unterschieds (und aller anderen, unten zu diskutierenden syntaktischen Charakteristiken) ist Pasch (1997), die, ähnlich wie Wegener (1993)
(s.u.), die Nicht-VL in we//-Sätzen als Hauptsatzphänomen analysiert. Den
Zwang zur Nachstellung entsprechender Sätze stellt sie zwar fest (Pasch 1997:
253), versucht jedoch auch nicht ansatzweise, ihn auf andere Eigenschaften
dieser Sätze zurückzuführen. (Nota bene: Aus dem Hauptsatzstatus folgt die
Nachstellungsrestriktion nicht: Hauptsätze können ja vor anderen Hauptsätzen
stehen.)
Einen funktionalen Erklärungsansatz findet man bei Gaümann (l 983:38), die
die mangelnde Akzeptabilität der „Zweitstellung des finiten Verbs [...] in
solchen Nebensätzen [...], die im Vorfeld oder als Zwischensatz stehen" damit
begründet, „daß die Umstellung des Finitums Brüche im Satzganzen zur Folge
hat, die eine Verständniserschwerung darstellen." Das steht vor dem Hintergrund der Annahme, die zentrale Leistung von n>e//-VZ-Sätzen bestehe darin,
„daß durch die Aufgabe komplexer hypotaktischer Strukturen die syntaktische
Information verringert wird, die Dekodierungsanstrengung des Hörers sich
verstärkt auf die semantische Information des Satzes richten kann" (Gaumann
1983:127). Wie es jedoch zu einer „Verständniserschwerung" und zu „Brüchen
im Satzganzen" kommt, wenn tmV-VZ-Sätzen im Vorfeld stehen, wieso also z. B.
(9) schwerer zu dekodieren sein sollte als (8), bleibt völlig offen. (Das hat auch
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Keller (1993: 223) an Gaumanns Vorschlag moniert. Doch auch er bietet keine
Erklärung für die fraglichen Stellungsbeschränkungen.)
Bei Wegener (1993) findet sich zwar an einer Stelle (S. 295) der Hinweis, in
ihrer Analyse könne der semantische Unterschied zwischen den verschiedenen
we//-Sätzen „aus den syntaktischen und intonatorischen Unterschieden [...]
abgeleitet werden." Für die fragliche Stellungsbeschränkung gibt jedoch auch
sie eine funktionale (also in der anderen Richtung verlaufende) Erklärung: Die
Beschränkung ist Wegener zufolge (1993: 292 f.) ein „starkes Indiz dafür, daß
mit den VZ-Sätzen parataktische Konstruktionen, Hauptsätze also vorliegen.
Nur echte Nebensätze, die ja Satzglieder des Hauptsatzes sind, können beliebig
positioniert werden. Die Reihenfolge von selbständigen Hauptsätzen, seien sie
mit oder ohne und verbunden, folgt nämlich einem ikonischen Prinzip: Sie gibt
die dargestellten Ereignisse in deren tatsächlicher Abfolge wieder." Nach
Wegener wären also die Akzeptabilitätsunterschiede in (l)-(9) darauf zurückzuführen, daß weil·Verbzweitsätze als Hauptsätze einem ikonisch begründeten
Druck zur Nachstellung unterliegen, während we//-VL-Sätze als Nebensätze
;Jceinem solchen Druck ausgesetzt sind, also größere Stellungsfreiheit genießen
f wenn sie auch natürlich nicht „beliebig positioniert" werden können). - Hier
Stellt sich die Frage, warum ikonisch fundierte Stellungsbeschränkungen für
Siebensätze nicht gelten sollen. Doch auch unabhängig von diesem Problem
cann das von Wegener angenommene ikonische Prinzip die Nachstellung von
veil2-Sätzen nicht erklären. Ich bestreite nicht, daß das Prinzip einen gewissen
Einfluß hat, der sich z. B. in der unterschiedlichen Interpretation von Satzpaaren
ifvie (10) vs. (11) manifestiert:
,:i!
;(10)
(11)

Das Baby weint. Die Mutter nimmt das Baby auf ihren Arm.
Die Mutter nimmt das Baby auf ihren Arm. Das Baby weint.

Aber gerade begründende Hauptsätze beschreiben ja häufig ein Ereignis, das
dem im begründeten Satz beschriebenen Ereignis zeitlich vorangeht. Entsprechend können begründende Hauptsätze ohne weiteres vor dem begründeten
Satz stehen:
(12)

Peter hat keinen Parkplatz gefunden. Er wird (deshalb) zu spät
kommen.

Damit ist aber klar, daß das fragliche Prinzip auf die grundsätzlich nicht
voranstellbaren we//-VZ-Sätze keinen Einfluß hat (geschweig? denn, deren
Nicht-Voranstellbarkeit erklären kann). - Der Einwand, in (12) stehe der
begründende Satz, anders als die weil· VZ-Sätze in (7) und (9), nicht im Vorfeld,
sticht nicht Auch vor dem Vorfeld liegende Positionen sind für weil·VZ-Sätze
unzugänglich, und zwar auch, wenn sie Ereignisse beschreiben, die dem
begründeten Ereignis zeitlich vorangehen:
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(12)

*Weil Peter hat keinen Parkplatz gefunden, er wird zu spät kommen.

Unbefriedigend ist auch die Behandlung der syntaktischen Bedingungen für
w<?i/-Sätze mit Nicht-VL in aktuellen Grammatiken des Deutschen (sofern diese
solche Sätze nicht ohnehin wegen ihrer Abweichung von der standardsprachlichen Norm ignorieren). So erwähnt die Duden-Grammatik (1995: 761)
tveiV-VZ-Sätze zwar, weist aber nicht auf die Nachstellungs-Restriktion hin,
wenn man nicht die Einordnung solcher weil·Verwendungen unter den nicht
erläuterten Begriff „beiordnende Konjunktion" so interpretieren will.19 Darüber hinaus spekuliert die Duden-Grammatik, daß „dieser Übergang von einer
unterordnenden [...] Konjunktion zu einer beiordnenden Konjunktion [...] über
Fügungen erfolgt, bei denen nach weil eine deutliche Pause wahrzunehmen ist es liegt eine Art Ellipse vor" (ebd.). Ein Satz wie (2) wäre nach dieser Analyse
und einem erläuternden Beispiel, das die Duden-Grammatik hinzufügt (ebd.),
eine elliptische Version von (13):
(l 3)

Peter kommt zu spät, weil folgendes der Fall ist: Er hat keinen Parkplatz
gefunden.

Abgesehen von der pragmatisch-stilistischen Unplausibilität dieser Analyse20
übersieht die Duden-Grammatik hier, daß syntaktische Ellipsen in der Regel
nicht durch Pausen (schon gar nicht, wenn sie „deutlich" sind)21 angezeigt
werden.

19 Man kann nur raten, daß damit dasselbe wie mit dem andernorts eingeführten
Begriff „nebenordnende Konjunktion*' gemeint ist, womit dann, wenn es in der
Duden-Grammatik eine genauere Analyse der syntaktischen Eigenschaften von mit
nebenordnenden Konjunktionen gebildeten Teilsätzen gäbe, eine der meinen (s. u.) nicht
unähnliche Erklärung anvisiert - aber eben auch nicht ansatzweise durchgeführt - wäre.
20 Nicht einmal die zentrale Bedingung für syntaktische Ellipsen - Rekonstruierbarkeit des sprachlichen Materials aus dem Kontext - ist erfüllt. Entsprechend weiß man in
vielen Fällen gar nicht, wie die jnicht-elliptische* Paraphrase genau auszusehen hätte, etwa
bei einem weil·VE-Satz wie (4).
21 Im übrigen ist festzuhalten, daß das Vorliegen einer Pause zwischen weil und
nachfolgenden Nicht-VL-Sätzen, auf das in der Literatur immer wieder hingewiesen
wurde, in der heutigen gesprochenen Sprache kein obligatorischer Bestandteil der
Konstruktion ist. So findet sich zwar im Beispiel (5d) eine kurze Pause, aber vor, nicht
nach dem weil (vgl. dazu auch Schlobinski 1992:335); zudem sind auch Realisierungen mit
zwei Pausen (49) und ohne Pause (24) möglich (vgl. auch Engel 1995:265), ohne daß sich
gravierende Akzeptabilitätsunterschiede feststellen ließen. Ob die Konstruktion dagegen
in einem früheren Sprachstadium systematisch mit einer Pause nach der Konjunktion
verbunden war (wie es die Analyse der Duden-Grammatik nahelegt), läßt sich aufgrund
des vorliegenden Datenmaterials kaum rekonstruieren. (Damit will ich nicht sagen, daß
mit der Pausenrealisierung in vm7-Sätzen - genau wie in allen anderen Redezügen - keine
wichtigen konversationeilen Unterschiede verbunden sind.)
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In der dreibändigen IDS-Grammatik (Zifonun et al. 1997) werden weil·
Verbzweitsätze in zwei Kapiteln erwähnt. In Bd. 3 (Kapitel H l „Subordinierende Nebensätze") wird darauf verwiesen, daß bei Verwendung von weil als
Moduskommentierung22 „im Diskurs auch häufig - ausschließlich bei Nachstellung - die Verbzweit-Variante des weif-Satzes gebraucht (wird), bei der der
,Subjunktor' dem folgenden Satz, vergleichbar mit einem Kurzkommentar, in
der Regel mit einer Pause vorangestellt wird [...]" (ebd.: 2305). Zifonun et al.
fügen hinzu: „Aus dieser Besonderheit des nachgestellten we//-Satzes wird
häufig geschlossen [...], daß beim moduskommentierenden we//-Satz eine
Ellipse vorliegt. Weil stehe hier jeweils für ,ich sage das, weil', ,ich frage das,
weil', ,ich nehme das an, weil' usw." (ebd.: 2306). Die damit anvisierte Analyse
ähnelt der der Duden-Grammatik23 und ist mit entsprechenden Problemen
verbünden. Einen Erklärungsversuch für die mit der Bemerkung „ausschließlich
bei Nachstellung" festgestellte syntaktische Eigenschaft findet man nicht. Obwohl die Verbzweitstellung in we//-Sätzen außerdem im Kapitel über
Anakoluthe (Bd. l C4.4, 3.2 „Umstieg") diskutiert wird, wird dort durchaus
ichtig festgestellt, daß sie „kein Anakoluth mehr (ist), sondern eine diskurssperifische syntaktische Konstruktion" (S. 466). Zu den Formaspekten wird hier
gesagt, daß die w//-Verbzweit-Konstruktion „im Vorfeld ausgeschlossen (ist).
:hr geht ein fallendes oder progredientes Tonmuster voraus. Häufig folgt auf
ezVeine Pause, die als Planungs- und zugleich als Relevanzpause gelten kann"
JS.465).24 Ein über die Feststellung des Ausschlusses bestimmter Positionen
linausgehender Versuch einer Erklärung syntaktischer Eigenschaften erfolgt
auch hier nicht.
Zumindest einen Ansatz zu einer Erklärung findet man dagegen bei Eisenberg
(1994:19f.), obwohl dieser H>ez/-VZ-Sätze nur en passant diskutiert, nämlich in
der einleitenden Erörterung der Aufgaben der Grammatik.25 Eisenberg (1994:
20) erwägt hier im Rahmen einer bewußt tentativen Diskussion möglicher
Gründe für die Verwendung von w£//-VZ-Sätzen auch, „daß die Konstruktion
aus zwei Hauptsätzen kognitiv einfacher zu verarbeiten ist als die aus Hauptund Nebensatz" (vgL auch Gaumann 1983). In diesem Zusammenhang
formuliert er zwei Struktur-Schemata für die beiden Konstruktionsweisen, die
ich unter (14a) und (14b) wiedergebe. (14a) „zeigt ein denkbares Schema für die
Konstruktion mit Nebensatz. Der Nebensatz nach weil ist subordiniert, die
22 Dabei handelt es sich um reduktive Schlüsse oder „Begründungen für das Gesagte
unter dem Aspekt des ,so ist es, weil*"; siehe dazu 3.2 unten.
23 Man beachte aber, daß die Duden-Grammatik eine Ellipse nach weil, die IDSGrammatik eine vor weil annimmt.
24 Zur Frage der Pause vgL Fn.21.
25 Der Abschnitt ist gegenüber der l. Auflage von (1986) praktisch unverändert. Zur
Kritik an dieser Positionierung vgL Küper (1991:135; 1993:37). Ein weiterer Verweis auf
weil-VZ findet sich jedoch in Eisenberg (1994: 358) unter dem Stichwort „replikative
Schlüsse".
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Konstruktion ist hypotaktisch und erreicht eine größere ,Einbettungstiefe' als
die parataktische mit zwei Hauptsätzen" wie in (14b) (ebd.):

(14b)

(14a)

weil

weil

Wir werden sehen, daß dieser Weg der Formulierung geeigneter Strukturschemata tatsächlich zu einer Erklärung der syntaktischen Unterschiede zwischen
den wei7-Konstruktionen führt. Auch Eisenbergs (14b) erfaßt schon den
Akzeptabilitätsunterschied zwischen (6) und (7) (wenn wir annehmen, daß der
auf weil in (14b) folgende Satz der begründende VZ-Satz ist.) Für eine
detaillierte Analyse der Syntax von w//-Sätzen - die Eisenberg an der fraglichen
Stelle offensichtlich nicht anstrebte - wären die beiden Schemata allerdings, wie
wir sehen werden, zu wenig differenziert.
Damit komme ich zu meiner eigenen Analyse der Syntax von wei/-Sätzen mit
Nicht-VL. Nicht nur die für diese Sätze im Gegensatz zu we//-VL-Sätzen
geltende Nachstellungsrestriktion, sondern zahlreiche andere syntaktische
Unterschiede lassen sich ohne Umwege erklären, wenn man, in Übereinstimmung mit der in Kap. l formulierten Allgemeinen Hypothese, davon ausgeht,
daß in entsprechenden Sätzen zwei Varianten der Konjunktion weil vorliegen,
nennen wir sie weil^. und weü29 die schon im Lexikon mit verschiedenen
syntaktischen Konstruktionsmustern assoziiert werden:

SYNTAKTISCHE HYPOTHESE
(1) Weil^ erhält im Lexikon die syntaktische Charakterisierung ,füllt die
C-Position eines VL-Satzes, der die syntaktischen Eigenschaften eines
Adverbialsatzes hat, also insbesondere im Vor-, Mittel- und Nachfeld eines
anderen Satzes stehen kann/
(2) Weil2 erhält im Lexikon die syntaktische Charakterisierung ,füllt die
K-Position eines Nicht-VL-Satzes, der sich dem syntaktischen Strukturschema (15) fügt.'
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Das in Teil (2) genannte Strukturschema (15) sieht wie folgt aus (wobei „[S,
-VL]" für ,Satz mit Nicht-Verbletztstellung' steht):
(15)

[S.-VL]

[S,-VL]2.

K

[S,-VL]2

(15) ist ein Sonderfall des Musters (15'):

l
^1(1 5') kann als Koordinationsschema bezeichnet werden, weil es das prototypische
* ^syntaktische Strukturmuster dieses traditionellen Konstruktionstyps charakterisiert (wobei ich u.a. ignoriere, daß in bestimmten Fällen vor Xn liegende
Konjunkte eine zusätzliche Konjunktion enthalten können). Entsprechend
kann die K-Position in Instantiierungen von (15') durch koordinierende
.Konjunktionen besetzt werden, etwa durch und und oder. Die koordinierenden
Konjunktionen unterscheiden sich allerdings erheblich im Hinblick darauf, mit
welchen Instantiierungen des Schemas (15') sie sich vertragen.26 So scheint nur
für ww/jede beliebige Belegung der Variablen „X" und „n" in (15') möglich zu
sein. Für weil2, das nut meiner Analyse syntaktisch ebenfalls als koordinierende
Konjunktion klassifiziert wird, gilt dagegen, wie in der Syntaktischen Hypothese
schon formuliert, die Beschränkung auf die Installierung (l 5), also darauf, daß
X ein Nicht-VL-Satz und n = 2 sein muß. (Eine entsprechende Einschränkung
26 Dies entspricht folgender Beobachtung Eisenbergs (1994:316): „Sowohl koordinierende als auch subordinierende Konjunktionen lassen sich syntaktisch weiter subklassifizieren. Dabei entstehen sehr kleine Klassen. Insbesondere jede der koordinierenden
Konjunktionen scheint ein individuelles syntaktisches Verhalten zu haben [..,]".
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gilt auch für denn, die andere koordinierende Kausalkonjunktion des Deutschen, s. u.)
Ein Beispiel für eine Satzstruktur, die Teil (1) der Syntaktischen Hypothese
entspricht, ist (16), wo der we//-Satz im Nachfeld steht:27

(16)
fS,VZ]

Peter kommt zu spät

weil]

er keinen Parkplatz
gefunden hat

Teil (2) der Syntaktischen Hypothese wird durch (17) exemplifiziert:

(17)

[S.VZ]
[S,VZ]2,

Peter kommt zu spät

wei!2 er hat keinen
Parkplatz gefunden

27 Ich verzichte in (16) auf eine der generativ-grammatischen Unterscheidung von CP
und IP entsprechende Satztyp-Differenzierung, schließe mich aber der in der Generativen
Grammatik verbreiteten Annahme an, daß das Nachfeld Teil des Satzprädikats und kein
Adjunkt des ganzen Satzes ist. Ein Indiz hierfür ist, daß Vorfeld-Quantoren NachfeldPronomina binden können, vgl. Niemandt war verargen, weil er{ nicht eingeladen wurde.
Das setzt voraus, daß das Pronomen in einer Schwesterkonstituente des Quantors liegt
(generativ: vom Quantor c-kommandiert wird) und das wird durch die Einbettung des
Nachfelds ins Prädikat gewährleistet; vgl. auch ??Niemandest Freunde waren verärgert, weil

Bereitgestellt von | Universitaet Wuppertal
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.01.15 12:06

Verbsteliungsvariation in we/7-Sätzen: 109
Man sieht nun leicht, daß aus der Syntaktischen Hypothese die in (1), (2) und
(6)-(9) illustrierten unterschiedlichen Stellungsmöglichkeiten der verschiedenen we//-Sätze folgen: Die hier wiederholten Beispiele (7), (9) und (12) sind alle
deshalb ungrammatisch, weil jeder Versuch, für sie eine syntaktische Struktur
anzugeben, die Schema (15) entspricht, scheitert. Damit verletzen sie die
Forderung aus Teil (2) der syntaktischen Hypothese:
(7)
(9)
(12)

*Weil er hat keinen Parkplatz gefunden, kommt Peter zu spät.
*Daß Peter zu spät kam, weil er hat keinen Parkplatz gefunden, ist
ärgerlich.
*Weil Peter hat keinen Parkplatz gefunden, er wird zu spät kommen.

Die Positionen der vm/2-Sätze in (7) und (12) stehen in Konflikt mit Schema
(15), weil nach diesem der mit dem w£//2-Satz verbundene Nicht-VL-Satz
^ [S, -VLjj vorangehen muß.28 Die Position in (9) ist nach (15) unmöglich, weil
hier ein we//2-Satz mit einem vorangehenden VL-Satz (statt einem Nicht-VL·
Satz) verbunden ist. - Die Analyse läßt allerdings auch erwarten, daß diese
l Stellungsrestriktionen kein Spezifikum von weil2 sind, sondern auch für andere
coordinierende Konjunktionen gelten. Genau das ist der Fall, wie man daran
erkennt, daß (7), (9) und (12) auch dann ungrammatisch sind, wenn man weil
lurch und ersetzt, z. B. * Und er hat keinen Parkplatz gefunden, kommt Peter zu
spät. Das folgt daraus, daß die Sätze auch das generellere Schema (15'), das die
Stellungsmöglichkeiten von und beschreibt (s. o.), nicht erfüllen.29
Die Syntaktische Hypothese erfaßt natürlich auch die Stellungsmöglichkeiten
pfvon weil1 -Sätzen, wie sie in (l)-(9) sichtbar werden, sowie Stellungsrestriktio;fjaen für diese Sätze, etwa die in (18) verletzte:
"
(18)
*Weil er keinen Parkplatz gefunden hat, er ist zu spät gekommen.

eri nicht eingeladen wurde, wo dieselbe syntaktische Bedingung eine Bindung des
Pronomens durch den Quantor blockiert. Auch bei M>£//-VZ-Sätzen ist eine entsprechende
Bindung nicht möglich, vgl. *Niemandi war verärgert, weil eri wurde nicht eingeladen; das
ist nach der Syntaktischen Hypothese zu erwarten, da nach ihr der w>e/72-Satz (und damit
das Pronomen) nicht in einer Schwesterkonstituente des Vorfelds des zu begründenden
Satzes liegt. ~ Eisenbergs Schemata (14a,b) dagegen lassen diesen Unterschied nicht
erwarten; nach ihnen liegt in keinem der Fälle eine syntaktische Einbettung des w/7-Satzes
in das Satzprädikat vor. Für problematisch halte ich auch die in diesen Schemata
enthaltene Annahme, daß w//-VZ-Sätze die Konjunktion nicht als Konstituente enthalten, vgl. (14b) vs. (17). Argumente für die syntaktische Integration koordinierender
Konjunktionen in das nachfolgende Konjunkt finden sich u.a. bei Reis (1993: 209).
28 Vgl. auch Günthner (1996: 337 Fn. 30), die aber nur Sätze wie (7) diskutiert.
29 Für (12) gilt das natürlich nur, wenn der einleitende Und-Satz nicht als mit einem
vorausgehenden Satz koordiniert interpretiert wird.
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Der H'ci/j-Satz steht hier vor dem Vorfeld und damit, im Widerspruch zu Teil (1)
der Syntaktischen Hypothese, in keiner für Adverbialsätze möglichen Position.
Das zeigt auch die Ersetzung von wei^ durch andere adverbialsatzbildende
Konjunktionen wie während oder nachdem.30
Darüber hinaus werden auch andere Charakteristika der externen Syntax der
unterschiedlichen we//-Sätze erklärt, so der Kontrast zwischen (19) und (20):
(l 9)
(20)

Peter ist deshalb zu spät gekommen, weil er keinen Parkplatz gefunden
hat.
*Peter ist deshalb zu spät gekommen, weil er hat keinen Parkplatz
gefunden.

Die Herstellung einer Beziehung zu einem nachfolgenden Satz durch ein
Korrelat wie deshalb setzt voraus, daß der nachfolgende Satz im großen und
ganzen dieselbe syntaktische Funktion ausüben kann wie das Korrelat. Ein mit
einem adverbialen Korrelat wie deshalb assoziierter werY-Satz müßte also
ebenfalls adverbial sein, und das sind nach unserer Hypothese urcä^-Sätze, nicht
jedoch weil2 -Sätze. Deswegen der Kontrast zwischen (19) und (20) (der natürlich
nur besteht, wenn deshalb als Korrelat und nicht anaphorisch verstanden wird).
Die Syntaktische Hypothese erklärt auch, warum (21) wesentlich besser ist als
(22):
(21)
(22)

Peter ist zu spät gekommen, weil er erst um neun weggefahren ist und
weil er dann keinen Parkplatz gefunden hat.
?? Peter ist zu spät gekommen, weil er ist erst um neun weggefahren und
weil er hat dann keinen Parkplatz gefunden.

Daß (22) auch von Sprechern als abweichend empfunden wird, die prinzipiell
M>£//-VZ-Sätze zulassen (und daß sich entsprechend in keinem der Korpora ein
analoger Satz findet), liegt daran, daß weil2 nach der Syntaktischen Hypothese
die K-Position füllt und damit keinen Platz mehr für ein anderes Wort läßt, das
in die K-Position muß, hier das Wort und. Dagegen blockiert wei^ die
K-Position nicht, denn es steht ja nach der Syntaktischen Hypothese in der
C-Position (vgl. das Verhältnis von K und C im Schema (3)). Deshalb ist (22) in
Ordnung. — Allgemeiner: Die Analyse sagt richtig voraus, daß weil2 nicht mit
anderen koordinierenden Konjunktionen, z. B. und, kombiniert werden kann.
Ebenso sagt sie richtig voraus, daß wez71 nicht mit Konjunktionen kombiniert
30 Einige Arten von Adverbialsätzen können vor dem Vorfeld stehen, vor allem bei
Links-Versetzung, wenn also das Vorfeld mit einem auf den Adverbialsatz bezogenen
Pronomen besetzt ist (Wenn Peter zu spät gekommen ist, dann bekommt er keinen
Parkplatz). Ein solcher Fall liegt aber in (18) nicht vor. (Zu anderen Konstruktionen mit
VL-Sätzen in Vor-Vorfeld-Position vgl. 3.5.)
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werden kann, die in der C-Position desselben Satzes postiert werden müssen, vgl.
*Er kam zu spät, weil nachdem er keinen Parkplatz gefunden hat.31
Auch verschiedene Unterschiede in der internen Syntax von wetf-Sätzen mit
und ohne VL folgen aus der Syntaktischen Hypothese, so die Tatsache, daß eine
interne Linksversetzung32 nur bei we/72-Sätzen möglich ist:
(23)

(aus Scheutz 1998: 22)
-> l X: weil ein fahrlehrer allein, der darf ja gar nicht unterrichten. (.)
net?

Ein entsprechender w£i7x-Satz wäre ungrammatisch bzw. unvollständig (*v
ein Fahrlehrer allein, der ja gar nicht unterrichten darf). Diese Verteilung folgt
daraus, daß Linksversetzungen in einer Position landen, die, wie unabhängige
Überlegungen zeigen, zwischen der K-Position und dem Vorfeld liegt.33 Damit
- ist nach dem Vorfeld, erst recht also nach der C-Position von wei^, kein Platz für
| eine solche Konstruktion.
Da nach der Konjunktion in wei7x-Sätzen die Initialposition des Mittelfelds,
r in wez72-Sätzen dagegen das Vorfeld steht, wirken sich auch die unterschiedlichen Möglichkeiten der Topikalisierung in diese Positionen aus, insbesondere
die größere Topikalisierungsfreiheit des Vorfelds:
(24)

/V (25)
o

China 16
1 T: ich 'frag dich dann nochmal,
2 wei:l nachher treff ich mich mit dem 'Köhlersen
Ilona Christen, Talk-Show RTL (Die Zeit 29, 9. Mi 1998)
l Ilona: Nail, warum wollen sie denn keine Jungfrau?
2 Nail: Das ist mir einfach zu stressig.
3
Allein die Arbeit, die ich in die reinstecke.
4 Ilona: Wie, das ist doch keine Arbeit.
5 Nail: Die müßten ja viel jünger sein als ich,

31 Die Möglichkeit einer Konstruktion mit „Doppelkonjunktion" besteht nur in
Fällen wie... weil, wenn ich das vorher gewußt hätte, wäre ich gar nicht erst gekommen, auf
die Weisgerber (1993: 3) hinweist: Es handelt sich um einen w>£//2-Satz, der intern einen
Adverbialsatz im Vorfeld enthalt ~ und das steht natürlich nicht im Konflikt mit der
Syntaktischen Hypothese.
32 Vg)L etwa Altmann (1981), Seitrag (1993) und Scheutz (1997).
33 Koordinierende Konjunktionen wie und- und eben auch weil2 - stehen stets vor der
iinks-versetzten Konstituente.
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weil eine, die älter ist, habe ich noch nicht kennengelernt.

VL-Sätze, die diesen u>e//-VZ~Sätzen entsprechen, sind ungrammatisch, da man
Temporaladverbiale bzw. indefinite Objekte im Mittelfeld nicht vor ein pronominales Subjekt stellen kann (*weil nachher ich mich mit dem Köhlersen
Erklärt wird durch die Syntaktische Hypothese schließlich auch der Gegensatz zwischen (26) und (27):
(26)
(27)

Peter hat das Buch gelesen, weiFs ihm von Helga empfohlen wurde.
?Peter hat das Buch gelesen, weil's wurde ihm von Helga empfohlen.

Unabhängige Überlegungen (vgl. Reis 1985) zeigen, daß eine Enklise unbetonter Personalpronomina im Deutschen an der C-Position, nicht aber an der
K-Position ansetzen kann, also etwa an einem satzeinleitenden ob, aber nicht an
einem satzeinleitenden und. Damit liegt in (26) vs. (27) genau die aufgrund der
Syntaktischen Hypothese zu erwartende Akzeptabilitätsverteilung vor. Auch
Küper (1991: 150) und Wegener (1993: 295) weisen daraufhin, daß Pronomina
nur in der sogenannten Wackernagelposition (das ist die Position nach der
C-Position) klitisiert werden können, aber Küper gibt für den Unterschied
zwischen (26) und (27) überhaupt keine Erklärung, und Wegener führt die
Nichtklitisierbarkeit von Pronomina in we//-VZ-Sätzen auf eine Pause zwischen
weil und dem nachfolgenden Satz zurück. Diese Analyse übersieht, daß die
fragliche Klitisierung auch ohne die ja nicht obligatorische Pause (vgl. Fn. 21)
ausgeschlossen ist. Zudem erfaßt sie die Parallelität zwischen weil2 und anderen
koordinierenden Konjunktionen nicht: (27) bleibt schlecht, wenn man weil
durch und ersetzt.
Die Syntaktische Hypothese kann also zahlreiche Daten erklären. Ihr
wichtigster Vorteil ist aber, daß sie einen systematischen Zusammenhang
zwischen diesen Daten sichtbar macht. So läßt sie erkennen, daß es keine
zufallige Koinzidenz ist, daß wei/-VZ-Sätze, im Gegensatz zu VL-Sätzen, nicht
im Vorfeld stehen können (vgl. 7)), nicht mit und koordiniert werden können
(vgl. (22)) und keine Klitisierung an die Konjunktion erlauben (vgl. (27)). Diese
Daten hängen vielmehr dadurch zusammen, daß sie alle mit dem für weil2 nach
der Syntaktischen Hypothese vorgeschriebenen Schema (15) in Konflikt stehen.
In dieser Explikation des Zusammenhangs zwischen den einzelnen syntaktischen Eigenschaften von weil2 liegt dann auch der eigentliche Vorteil der hier
vorgeschlagenen syntaktischen Analyse im Vergleich zu bisherigen Ansätzen,
die allerdings, wie oben ausschnittsweise gezeigt, oft schon bei der Erklärung der
einzelnen Eigenschaften versagen bzw. eine solche Erklärung gar nicht versuchen. - Warum ich oben Eisenbergs (1994) tentative Schemata (l 4 a, b) als zu
wenig differenziert bezeichnet habe, dürfte inzwischen ebenfalls deutlich
geworden sein: Die einheitliche Subsumierung der mit .weil verknüpften
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Syntagmen unter die Kategorie „S" in (14a, b) trägt den Unterschieden in der
internen Syntax (Linksversetzung, Topikalisierung, Klitisierung usw.) der
beiden Typen von we//-Sätzen nicht Rechnung.34
Ich betone diese Vorteile meiner Syntaktischen Hypothese nicht zuletzt im
Hinblick auf Kritik, die an diesem Vorschlag und genereller an Analysen geübt
wurde, die we//-VZ-Sätze als koordiniert behandeln. So kritisiert ein Gutachter
meine Analyse als unzutreffend, da weil2 nicht wie und und aber, sondern wie
denn koordiniere. Tatsächlich erfaßte aber auch schon die dem Gutachter
vorliegende Fassung der Arbeit (vgl. auch Uhmann 1966:10) den syntaktischen
Unterschied zu und, nämlich daß für letzteres ein wesentlich mehr Optionen
umfassendes syntaktisches Schema zur Verfügung steht als für weil2 und denn
(vgl. (150 vs. (15)).
Ein genereller Einwand gegen Koordinations-Analysen von we//-Sätzen mit
Nicht-VL findet sich bei Pasch (1997:267): „Aus der illokutiven Selbständigkeit
entsprechender Sätze in Konnektor-Hauptsatz-Konstruktionen folgt, daß solche Konstruktionen nicht als koordinativ im traditionellen Sinne klassifiziert
werden können. Wären sie in diesem Sinne koordinativ, müßten sie eingebettet
(verwendet werden können." Gegen welche konkreten Analysen dieser Einwand
'kuch immer gerichtet sein mag,35 meinen Vorschlag trifft er jedenfalls nicht.
Dieser beinhaltet ja nicht, daß weil2 -Sätze ,eingebettete, also etwa mit VL-Sätzen
oder gar mit Nicht-Sätzen) verknüpft, werden können. Das wird vielmehr
lurch Schema (15) ausdrücklich ausgeschlossen, während es durch Schema (l 5')
ur durch und angeschlossene Konstituenten - und damit für Konstruktionen,
lie Pasch wohl als „koordinativ im traditionellen Sinn4' bezeichnen würde zugelassen wird (wenn die Konjunkte die gleiche Kategorie haben).36 Im

t« :
, .5

* "l
*

34 Außerdem sind auch einige in (14a,b) enthaltenen Annahmen zur Konstituentenstruktur von we/7-Sätzen problematisch, vgl. Fn. 27.
35 Pasch macht dazu keine Angaben. Insbesondere erwähnt sie Uhmann (1996) nicht
(obwohl sie auf diesen Aufsatz an anderen Stellen eingeht), wo eine frühere, in
wesentlichen Punkten gleiche Version meiner Koordinationsanalyse enthalten ist. Ansonsten gibt es nicht viele Arbeiten, in denen weil2 explizit als koordinierende
Konjunktion analysiert wird, und keine, die in den technischen Details mit meinem
Vorschlag übereinstimmt. Insbesondere tendieren andere Koordinationsanalysen, etwa
Günthner (1993, 1996), dazu, den Begriff „Koordination" mit dem weiteren Begriff
„Parataxe" gleichzusetzen und ihm, im Kontrast zu meinem modularen Ansatz, nicht nur
(wenige) syntaktische, sondern auch alle möglichen inhaltlichen Eigenschaften zu
subsumieren (vgl. z.B. Günthner 1996: 53).
36 Es gibt allerdings ungrammatische Einbettungen von M>*//2-Sätzen, die durch (15)
nicht ausgeschlossen werden, so das Beispiel Küpers (l 991) * Verursacht nfynlich der Fahrer
einen Unfall, weil der betrunkene Beifahrer ist ihm ins Lenkrad gefallen, so kann dies das
Strafmaß erhöhen, wo der tra/2-Satz mit einem Nicht-VL-Satz koordiniert ist. Auf den
Grund für die Ungrammatikalität dieses Beispiels hat mich J. Jacobs aufmerksam
gemacht: Die Verbstellungstypen der hier durch weil2 koordinierten Sätze (VE und VZ)
lassen sich nicht zu einem Verbstellungstyp für den resultierenden komplexen Satz unifizieren, erst recht nicht zu VE oder VL, wie es für einen Bedingungssatz erforderlich wäre.
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übrigen ist der von Pasch zur Unterstützung ihres Einwands angeführte
Beispielsatz
(28)

"Weißt du, ob sie kommt, weil sie langweilt sich zu Hause und sie mal
wieder mit jemandem reden möchte?

im Hinblick auf die Frage, ob weil2 koordinativ ist, irrelevant. Das erkennt man
daran, daß der enthaltene n>ii7-Satz ungrammatisch bleibt, wenn man weil durch
das eindeutig koordinierende widersetzt oder die einleitende Konjunktion ganz
wegläßt, vgL *(und) sie langweilt sich zu Hause und sie mal wieder mit jemandem
reden möchte. Die Ungrammatikalität von (28) resultiert einfach daraus, daß
man einen VZ-Satz nicht mit einem nachfolgenden uneingeleiteten VL-Satz
koordinieren kann. Dagegen kann man natürlich zwei VZ-Sätze koordinieren
und das Resultat, da es selbst wieder ein VZ-Satz ist, mit weil2 einleiten:
(29)

Weißt du, ob sie kommt, weil sie langweilt sich zu Hause und sie möchte
mal wieder mit jemandem reden.

Auch Paschs Behauptung, aus der illokutionären Selbständigkeit der Teilsätze
(vgl. dazu 3.3) folge, „dass solche Konstruktionen nicht als koordinativ im
traditionellen Sinne klassifiziert werden können", ist falsch, kann doch das
traditionell koordinative und ohne weiteres illokutionär selbständige Sätze
(etwa zwei Behauptungen) verbinden. Die Frage der illokutionären Selbständigkeit hat mit der syntaktischen Alternative Koordination vs. Subordination gar
nichts zu tun, vgl. 3.6.
Diese Einwände gegen Einwände sollen nicht suggerieren, daß meine Analyse
ganz ohne Probleme ist. So können wezV-Sätze marginal bestimmte syntaktische
Funktionen übernehmen, die durch die Syntaktische Hypothese noch nicht
erfaßt werden. Für weil·VZ-Sätze ist das die Funktion eines parenthetischen
Einschubs, die sich in einigen der in den Korpora dokumentierten Beispiele
findet,37 etwa in (30) aus Günthners (1993) Korpus:
(30)

Jonas (aus Günthner 1993: 47, adaptierte Notation)
1 A: und eh, immer wenn ich den Kleenen ja (.)
2 mittwochs in nen Kindergarten bringe,
-> 3 weil (.) seine Mutter arbeitet ja mittwochs immer,
4 ja dann treffe ich halt auch die Barbara

Sicher bedarf es zur Erfassung dieser Konstruktionsmöglichkeit einer Erweiterung der Syntaktischen Hypothese. Man kann aber davon ausgehen, daß eine
37 Im Widerspruch zu der Behauptung aus Zifonun et al (1997, Bd. 1: 465),
parenthetische wei/-Satze hätten immer VL.
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solche Erweiterung keine Abstriche an der Grundannahme erforderlich machen
wird, daß weil2 koordinierend ist. Das sieht man u. a. daran, daß in der Position
von weil in (30) auch andere koordinierende Konjunktionen wie und und denn
vorkommen können. - Zu verbleibenden Problemen mit we//-VL-Sätzen vgl.
3.5.
Abschließend einige Bemerkungen zu den syntaktischen Eigenschaften der
anderen Kausalkonjunktionen des Deutschen und zu ihrem diesbezüglichen
l Verhältnis zu weill und weil2:
(31)
(32)
(33)
;»
(34)
; :j
35)
36)

Weil1/Da/*Denn er keinen Parkplatz gefunden hat, kommt Peter zu
spät.
*Weil2/*Da/*Denn er hat keinen Parkplatz gefunden, kommt Peter zu
spät.
Daß Peter zu spät kam, wei!1/da/*denn er keinen Parkplatz gefunden
hat, ist ärgerlich.
Daß Peter zu spät kam, *wei!2/*da/*denn er hat keinen Parkplatz
gefunden, ist ärgerlich.
Peter kommt zu spät, wei!1/da/s|idenn er keinen Parkplatz gefunden hat
Peter kommt zu spät, wei!2/*da/denn er hat keinen Parkplatz gefunden.

31) bis (36) zeigen, daß sich da syntaktisch wie weil^ verhält, indem beide die
>Position von adverbial fungierenden VL-Sätzen füllen. Denn hingegen verhält
ich, wie oben schon angekündigt, syntaktisch wie weil2, sowohl im Hinblick
arauf, daß es die K-Position eines Verbzweitstellungssatzes füllt, als auch
^ikinsichtlich der externen Stellungsrestriktionen für mit diesen Konjunktionen
* ^gebildete Begründungssätze. Man erkennt außerdem, daß es, anders als bei weil,
t weder zu da noch zu denn eine gleichlautende Konjunktion mit jeweils anderer
Syntax gibt.
Man kann also festhalten, daß die beiden in der Syntaktischen Hypothese
* genannten syntaktischen Muster den gesamten Bereich der Kausalkonjunktionen des heutigen Deutsch erfassen: da und wei^ fügen sich dem in Teil (1)
genannten syntaktischen Muster, denn und weil2 dem Muster von Teil (2). Wenn
man bedenkt, daß anscheinend weder da noch denn in der Funktion von
Kausalkonjunktionen in der heutigen gesprochenen Umgangssprache in nennenswertem Umfang verwendet werden (vgl. Kap. 2), wird deutlich, daß
Sprechern des heutigen Deutsch nur durch die Aufspaltung von weil in die
Varianten wei^ und weiI2 in Alltagskonversationen für jedes der beiden
syntaktischen Muster eine Begründungskonjunktion zur Verfügung steht.
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3.2 Semantische Unterschiede
Besser als die Forschungslage zur Syntax ist die zur Semantik der verschiedenen
weil-Verwendungen. Entsprechend kann ich mich hier kürzer fassen. Wie
erwähnt sind zwar bei Sätzen wie (l)-(2) keine inhaltlichen Unterschiede
zwischen den beiden vt>e//-Konstruktionsmustern wahrzunehmen, aber das ist
nicht veraügemeinerbar. Um das zu zeigen, muß ich etwas ausholen: Intuitiv ist
die Kausalrelation, die in einem Satz wie (37) hergestellt wird, eine Beziehung
zwischen zwei Sachverhalten p und q, die darin besteht, daß p Ursache oder
Grund für q ist:
(37)

Weil es Frost gegeben hat, sind die Wasserrohre geplatzt.
P
q

Solche Ursache-Folge-Beziehungen können auch mit da und denn zum Ausdruck gebracht werden, wie (38) und (39) zeigen:
(38)

Da es Frost gegeben hat, sind die Wasserrohre geplatzt.
P
q

(39)

Die Wasserrohre sind geplatzt, denn es hat Frost gegeben.

q

p

Der denn-Satz (39) zeigt, daß es keine Rolle spielt, ob der q-Satz vor- oder
nachgestellt ist. Das gilt auch für weil und da: (40) kann dieselbe Kausalbeziehung wie (37)-(38) zum Ausdruck bringen:
(40)

Die Wasserrohre sind geplatzt, weil/da es Frost gegeben hat,

q

p

Es gibt nun aber auch Versprachlichungen von Begründungsbeziehungen, die
zunächst den Eindruck erwecken, als bezeichnete der begründende Satz nicht die
Ursache, sondern die Folge:
(41)

Es hat Frost gegeben, denn die Wasserrohre sind geplatzt.
/da die Wasserrohre geplatzt sind.

(42)

Da die Wasserrohre geplatzt sind, hat es Frost gegeben.

Was hier nach Einschätzung vieler Semantiker aber tatsächlich vorliegt, ist nicht
eine unlogische Umkehrung der Ursache-Folge-Beziehung, sondern eine Begründung auf einer anderen Ebene, nämlich auf der der Einstellungen des
Sprechers zum jeweils beschriebenen Sachverhalt. In (41) und (42) begründen
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die da- und öfenw-Sätze nicht, warum es Frost gegeben hat, sondern, warum der
Sprecher zu der Annahme gekommen ist, daß es Frost gegeben hat. Und damit
verlieren diese Satze den Anschein mangelnder Logik, ist doch das Platzen von
Wasserrohren ein guter Grund dafür, anzunehmen, daß es Frost gegeben hat.
Wie verhält sich nun weil bei solchen Deduktiven Schlüssen'? Betrachten wir
zunächst weilr (43) illustriert, daß weill -Sätze nicht dafür geeignet sind,
Einstellungsbegründungen zum Ausdruck zu bringen (vgl. auch 3.5):
(43)

??Weil die Wasserrohre geplatzt sind, hat es Frost gegeben.

Weil2 wird dagegen außer zur Begründung des jeweils beschriebenen Sachverhalts, wie in (44),
(44)

Die Wasserrohre sind geplatzt, weil es hat Frost gegeben.

l

häufig (s. u.) in Einstellungsbegründungen verwendet:
45)

Es hat Frost gegeben, weil die Wasserrohre sind geplatzt.

is zeigt sich also, daß weil^ und weil2 ein unterschiedliches semantisches
otential haben und damit inhaltlich nicht äquivalent sind: Weil^ kann nur den
eweils beschriebenen Sachverhalt, weil2 auch Sprechereinstellungen zu diesem
Jachverhalt (und andere durch die Äußerung evozierte Sachverhalte, s, u.)
Begründen - ein Unterschied, der in der Literatur ausführlich diskutiert wurde.
*fDabei sprechen Sweetser (1990), Küper (1984, 1991), Günthner (1993), Keller
^1993) und Wegener (1993) bei Einstellungsbegründungen von einem „epistemi:
schen we//".38 Keiner der Autoren bezieht die Interpretationsunterschiede
zwischen weil nut VL und weil mit Nicht-VL allerdings klar auf eine lexikalische
Variation, wie ich es tun möchte, indem ich die folgende Semantische Hypothese
formuliere. (S l ist dabei der Satz, in dessen C- bzw. K-Position weil steht, vgl.
3.1, S2 ist der mit dem weil-Satz syntaktisch verknüpfte Satz, der den zu
begründenden Sachverhalt zum Ausdruck bringt.)39
>

38 Vor allem bei Küper (1991), Keller (1993) und Günthner (1993, 1996) finden sich
über diese Unterscheidung hinaus sehr detaillierte inhaltliche und diskursfunktionale
Analysen der verschiedenen weil·Verwendungen, auf die ich hier nicht ausführlich
eingehen kann. Zu ähnlichen Verwendungen von because im Englischen (He'snot coming
to class, because he just called from San Diego) vgl. Schleppegrell (1991), Schiffrin (1987),
Thompson & Langacre (1985).
39 Zur Vereinfachung ignoriere ich hier, daß die mit dem weil^Saiz verbundene
Konstituente kein Satz sein muß, sondern ein Prädikat sein kann, vgl. (16). Diese
Vereinfachung ist unschädlich, da auch die in Frage kommenden Prädikate Sachverhalte
zum Ausdruck bringen, allerdings solche, die in bestimmten Punkten offen sind und
entsprechend durch strukturell höhere Konstituenten (in (16) durch das Vorfeld)
vervollständigt werden müssen.

Bereitgestellt von | Universitaet Wuppertal
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.01.15 12:06

118 Susanne Uhmann

SEMANTISCHE HYPOTHESE

(1) Weil^ erhält im Lexikon die Bedeutung ,S1 gibt eine Ursache/einen Grund
für den im propositionalen Gehalt von S2 beschriebenen Sachverhalt an4.
(2) Weü2 erhält im Lexikon die Bedeutung ,S1 gibt eine Ursache/einen Grund
für einen aus der Äußerung von S2 inferierbaren Sachverhalt an*.
Einige Erläuterungen hierzu: Als propositionalen Gehalt eines Satzes bezeichne
ich wie üblich die über Wahrheitsbedingungen charakterisierbare, grammatisch
determinierte Inhaltsebene. Teil (1) der Semantischen Hypothese besagt also,
daß weilt -Sätze nur Sachverhalte auf dieser Ebene begründen können. Das
erklärt z. B. die Inakzeptabilität von (43): Der einzige vom we/7-Satz begründbare Sachverhalt ist nach der Semantischen Hypothese der im propositionalen
Gehalt des nachfolgenden Satzes beschriebene Sachverhalt, daß es Frost
gegeben hat. Da aber das Platzen von Wasserrohren kaum Ursache für Frost
sein kann, ist der Satz seltsam.40 Dagegen hat weil2 nach der Semantischen
Hypothese die Wahl zwischen allen möglichen aus der Äußerung von S 2
inferierbaren Sachverhalten, kann sich also etwa bei (45) auch auf den
Sachverhalt beziehen, daß der Sprecher annimmt, daß es Frost gegeben hat,
womit ein plausibler Begründungszusammenhang hergestellt wird (s. o.). Daß
diese Sprecherannahme aus der Äußerung von Es hat Frost gegeben geschlossen
werden kann, liegt im übrigen daran, daß es sich illokutionär um eine
Feststellung handelt. Mit der Feststellung eines Sachverhalts p bringt der
Sprecher ja stets zum Ausdruck, daß er annimmt, daß p. Entsprechend können,
wie in der Literatur oft beobachtet wurde, auch andere durch die Illokution zum
Ausdruck gebrachte Sachverhalte durch we*Y2-Sätze begründet werden, ja sogar
der Sachverhalt, daß überhaupt eine Illokution eines bestimmten Typs vollzogen
wurde, der ja ebenfalls aus der Äußerung eines entsprechenden Satzes folgt. Ein
Beispiel aus Küper (l 991:137), in dem der Vollzug einer Bitte begründet wird, ist
(46):
(46)

Könntest du mir mal deine Brille leihen, weil - ich habe meine verlegt.

Daß es andererseits gelegentlich zu einer Überschneidung der Semantischen
Effekte von weill und weil2 kommt, liegt daran, daß zu den aus (assertiven)
Äußerungen von Sätzen erschließbaren Sachverhalten natürlich auch der im
40 Erklärt wird durch die Semantische Hypothese übrigens auch, warum vve/^-Sätze
nicht als Attribute zu deverbalen Nomina fungieren können, obwohl das eine prinzipiell
für Adverbialsätze mögliche Funktion ist und obwohl begründende PPs in dieser
Funktion auftreten können, vgl. seine vorzeitige Abreise wegen des ständigen Regens vs.
*seine vorzeitige Abreise, weil es ständig geregnet hat. Da weill (wie weil2) nach der
Semantischen Hypothese Sachverhalte begründet, kann es nicht mit Ausdrücken verbinden, die keine Sachverhalte beinhalten. (Deverbale Nominale wie Abreise denotieren
keinen Sachverhalt, sondern ein Ereignis, vgl. Ehrich 1991.)
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propositionalen Gehalt des Satzes beschriebene gehört. Deshalb hat ein
w//2-Satz in Fällen wie (2) oder (44) (aber eben nicht immer) die gleichen
inhaltlichen Effekte wie ein entsprechender weil^Satz.
Bei der Analyse der konversationellen Daten zeigt sich eine Verteilung, wie sie
aufgrund der herausgearbeiteten semantischen Unterschiede zwischen weil^ und
weil2 zu erwarten ist. Begründungen des im Satz qua propositionalem Gehalt
beschriebenen Sachverhalts werden häufig mit wei^ realisiert:
: (47)

(China 21)
11: Der 'eine (0.5) war ma verdroschen worden,
2 vonner 'ganzen (0.3) 'Horde chinesischer Kommili'ton; (0.3)
-» 3 „weil 'er sich erdreistet hatte,
4 eine 'Chi'nesin zum 'Tee einzuladen;

weniger eingeschränkte Bedeutung von weil2 erlaubt Sprechern hingegen
einen sehr flexiblen Umgang mit Kausalrelationen: Wie zu erwarten, werden
^-Begründungen sowohl bezogen auf den propositionalen Gehalt verwenII et,41 wie in (48), als auch, um Einstellungen des Sprechers zu begründen, wie in
19):
18)

L>:
(49)

(Schlobinski 1972: 338) (gekürzt, adaptierte Notation)
1 P: und wir alle beide sind unter un (.) eigentlich sehr schwierigen
2
Bedingungen geboren worden. (1.0)
3
und bei beiden ist der Fall gewesen äh daß es ja geheißen hat (.)
4
entweder Mutter oder das Kind. =
5 T: =mhm =
-> 6
weil die zwei ersten sind gestorben,
7
die Kinder
Frühstück (aus Günthner 1993: 42)
l A: der hat sicher wieder gsoffen. (0.3)
-> 2
weil (.) sie läuft total deprimiert durch die Gegend.

In der Semantik wiederholt sich also, was schon in der Syntax zu sehen war: Es
gibt in der aktuellen deutschen Umgangssprache zwei Konjunktionen der Form
weil, die unter den einschlägigen Gesichtspunkten nicht äquivalent sind.42 Im
41 Die auf den propositionalen Gehalt bezogenen weil2- Verwendungen widersprechen
der Annahme von Eroms (1980: 115), daß nur Äußerungsbegründungen VZ aufweisen.
42 Andere Meinungen vertreten Gaumann (1983), Glück/Sauer (1990: 48 f.), Schlobinski (1992: 315 ff.), Willems (1994) und Pasch (1997). So möchte Pasch nicht von einer
Polysemie von weil ausgehen, sondern alle weil-Verwendung auf eine allgemeine Bedeutung der Konjunktion, die in etwa der von mir für weil2 angenommenen entspricht,

Bereitgestellt von | Universitaet Wuppertal
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.01.15 12:06

l20 Susanne Uhmann
übrigen wird, wie schon in der Syntax, durch die in den beiden Teilen der
Hypothese genannten Muster der gesamte Bereich der Kausalkonjunktionen
des heutigen Deutsch abgedeckt, allerdings in einer etwas anderen Verteilung:
Wfe/7, ist die einzige Konjunktion des Deutschen, die das im ersten Teil der
Semantischen Hypothese beschriebene engere Muster aufweist, denn sowohl da
als auch denn entsprechen im Hinblick auf die besprochenen semantischen
Aspekte weitgehend weil2. - Es sei aber daran erinnert, daß es damit in der
Alltagskommunikation keinen Überfluß an Konjunktionen gibt, mit denen man
sowohl den propositionalen Gehalt als auch andere Sachverhalte begründen
kann: Da und denn kommen ja als Konjunktionen in natürlichen Konversationen so gut wie nicht vor (vgl. Kap. 2). Für beide Begründungsmuster, das
semantisch engere und das semantisch weitere, gibt es also in der heutigen
Umgangssprache nur je genau ein taugliches Wort, nämlich wei^ bzw. weil2.
3.3 Pragmatische Unterschiede
Die Beispiele (50) und (51) illustrieren einen iUokutionsstrukturellen Unterschied zwischen den beiden weil·Varianten:
(50)
(51)

Ist Peter zu spät gekommen, weil er keinen Parkplatz gefunden hat?
*Ist Peter zu spät gekommen, weil er hat keinen Parkplatz gefunden?

Dieser Unterschied läßt sich auf die folgende, im Lexikoneintrag für die beiden
weil·Varianten festzuhaltende Differenzierung zurückführen (wieder ist S2 die
mit dem \ve//-Satz syntaktisch verknüpfte Konstituente):

PRAGMATISCHE HYPOTHESE

(1) Bei der Äußerung eines wei^ -Satzes ist dieser in den durch die Äußerung von
S2 vollzogenen illokutionären Akt integriert.
(2) Mit der Äußerung eines we//2-Satzes wird ein illokutionärer Akt vollzogen,
der von dem mit der Äußerung von S2 vollzogenen illokutionären Akt
unabhängig ist.

Unabhängige Evidenz für Teil (2) dieser Hypothese kommt aus Beispielen wie
(52)-(54), in denen jeweils ganz deutlich mit dem we//2-Satz ein neuer

zurückführen. Auch die Bemerkungen von Wegener (1993:299) über eine „bedeutungsminimalistische" Analyse von weil sind wohl so zu deuten. - Zu den Problemen einer solchen
Analyse vgl. 3.5.
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illokutionärer Akt verbunden ist, mit dem der in S l vorangehende Akt bzw. eine
in ihm zum Ausdruck kommende Einstellung begründet wird, vgl. dazu auch
Küper (1991, 137f.), Keller (1993: 241) und Günthner (1993: 40f.):
(52)
(54)
(55)

Kannst du mir bitte mal die Soße reichen? Weil mein Arm ist nicht so
lang.
Geh lieber nicht an den Ofen! Weil der ist ganz heiß.
Hast du noch was von der roten Marmelade? Weil die schmeckt
unheimlich gut.

Die Hypothese erklärt aber auch (50)-(51): Mit beiden Sätzen wird ja nach dem
Grund für Peters Zu-Spät-Kommen gefragt. Die Illokutionsstruktur ist also ,Ich
frage dich, ob der Grund dafür, daß Peter zu spät gekommen ist, der ist, daß er
keinen Parkplatz gefunden hat'. Daß diese Struktur in (51) inakzeptabel ist, liegt
ttdaran, daß dort der Grund durch einen we*72-Satz angegeben wird, der damit im
Einflußbereich derselben Frage liegt, in deren Skopus auch das zu Begründende
J|egt. Das verstößt gegen Teil (2) der Hypothese, wo für Äußerungen von
zY2-Sätzen ja ein eigener, von dem des zu begründenden Satzes getrennter
okutionärer Akt gefordert wird. Und tatsächlich, wenn man dem wei/2-Satz
er eine eigene Illokutioü gibt, markiert durch eine eigene Intonationsphrase
P) mit einem die finale Grenze markierenden frageanzeigenden steigenden
rrenzton (H%) (vgl. dazu Uhmann 1991), steigt die Akzeptabilität:
[ip! Ist Peter zu spät gekommen?]

\li:
«»

>
H%

tp2 Weil er hat keinen Parkplatz gefunden.]

, Natürlich erhält man dann eine Interpretation, bei der der wetf-Satz nicht mehr
«im Skopus der Frage liegt, nämlich in etwa: 'Ich frage dich, ob Peter zu spät
gekommen ist, und der Grund dafür, daß ich das für möglich halte, ist, daß Peter
keinen Parkplatz gefunden hat' - also wieder eine Einstellungsbegründung.
Diese illokutionäre Unabhängigkeit der we//2-Sätze ist auch von anderen
Autoren als wichtiger inhaltlicher Unterschied zwischen den beiden weilVerwendungen hervorgehoben worden, so von Küper (1991: 141), Günthner
(1993: 41) und Keller (1993: 240ff.). Nicht klar herausgearbeitet wurde dort
jedoch, daß dieser Faktor auch die Seltsamkeit von (57 b) erklärt:
(57)

Warum bist du zu spät gekommen?
a. (Ich bin zu spät gekommen,) weil ich keinen Parkplatz gefunden
habe.
b. ?(Ich bin zu spät gekommen,) weil ich habe keinen Parkplatz
gefunden.
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Wie es scheint, kann eine direkte Antwort auf eine ffärum-Frage nur schlecht
mit einem im/2-Satz gebildet werden.43 Dieser Befund wird durch die Korpusanalyse gestützt: Weil2-Sätze als direkte Antworten auf Warum- bzw. WiesoFragen mit vorangehender Teilwiederholung der Frage werden offenbar
überhaupt nicht verwendet; in keinem der von mir untersuchten Korpora findet
sich auch nur ein einziger Beleg.
Aber auch ohne die Teilwiederholung der vorangehenden Warri/m-Frage
scheinen weil2-Sätze als Antworten auf solche Fragen selten zu sein: Bei
Gaumann (1983) und Schlobinski (1992) gibt es nur je ein dokumentiertes
Beispiel,44 bei Günthner (1993), Scheutz (1998) und in meinem Korpus kein
einziges.
Da nun (57 b) in Isolation in Ordnung ist, muß der Unterschied zu (57 a) an
den spezifischen Bedingungen des Kontexts (57) liegen. Dabei ist vor allem die in
Antworten auf Wfarwm-Fragen vorliegende Informationsstruktur relevant. Sie
zeichnet sich dadurch aus, daß der begründende Teil - hier der we//-Satz- Fokus
ist, d. h. die neue Information beinhaltet, während die zu begründende Aussage
den Hintergrund bildet, also die Folie bekannter Information, in die die neue
Information einzubetten ist.45 Die zu begründende Aussage wird deshalb oft
von Ellipse betroffen. Diese Konstellation - Begründung im Fokus, das zu
Begründende im entsprechenden Hintergrund - ist es, die bei weil2 im Gegensatz
zu wei/j nicht zulässig ist.
Daß diese Fokus-Hintergrund-Konstellation nun gerade bei weil2 unmöglich
ist, ergibt sich aus der Pragmatischen Hypothese, wenn man sie mit unabhängigen Ergebnissen aus der Informationsstrukturforschung verknüpft: Aus der in
Jacobs (1984) entwickelten Theorie der Fokus-Hintergrund-Gliederung folgt,

43 Vgl. auch Küper (1991: 138f.). Küper (1993: Fn. 1) führt allerdings die geringe
Akzeptabilität des Dialogs Warum kommst du so spät? Ich komme erst jetzt, weil ich hob
noch gearbeitet, der bei Eisenberg (1994: 19) als mögliches Beispiel einer M>ei/-VZVerwendung angeführt wird, darauf zurück, daß „der Kausalsatz im Skopus eines im
Hauptsatz befindlichen Operators ist (erst jetzt)". Diese Erklärung kann ich nicht
nachvollziehen: erst jetzt bezieht sich eindeutig nur auf ,Ich komme', nicht auf ,Ich
komme, weil ich noch gearbeitet habe4.
44 Wieso hast in da so'n Ärger? Weil (.) mein Chef azählt dit wieda allet andere
(Schlobinski 1992: 331). Ja das darf man garnicht sagen. Wieso? Weil das ist genauso wie
Masseuse oder Masseurin, weil das ja so Nutten sind (Gaumann 1983: 255). Die vier
anderen Beispiele aus Gaumann (1983: 224) sind nur protokollierte Hörbelege und
insofern zweifelhaft. Die einzige Wforwm-Frage in meinem Korpus wird mit einem
wei^-Satz beantwortet (vgl. Uhmann 1996: 18). - Im Lichte dieser Befunde erscheint
Weinrichs (1985:354) Vermutung unplausibel, die Möglichkeit, auf eine Wzrww-Frage mit
einem we/Mosen Hauptsatz zu antworten, sei „das Movens für die Veränderung des
ganzen Paradigmas".
45 Die Gleichsetzung von Fokus und Hintergrund mit neuer bzw. bekannter Information ist eine Vereinfachung (vgl. Jacobs 1984); im gegebenen Zusammenhang ist sie aber
unschädlich.
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daß ein Fokus und der dazugehörige Hintergrund jeweils demselben illokutionären Akt zugeordnet sein müssen. Dieses informationsstrukturelle Gesetz ,nur
eine Illokution pro Fokus-Hintergrund-Komplex* wird in (57b) verletzt, denn
zwischen dem Hintergrund und dem dazugehörigen Fokus liegt in diesem
Beispiel, im Gegensatz zu (57 a), der Beginn eines neuen illokutionären Akts, wie
es die Pragmatische Hypothese für weil2 fordert. In (57 b) manifestiert sich also
ein Konflikt zwischen einem allgemeinen informationsstrukturellen Gesetz und
den im Lexikon geforderten speziellen pragmatischen Eigeschaften von weü2.*6
- Kein Konflikt besteht jedoch in entsprechenden Fällen mit weil^Sätzen: Diese
liegen ja nach der Pragmatischen Hypothese in derselben Illokution wie der zu
begründende Komplex, können diesem gegenüber also beliebigen informationellen Status haben: So kann der weil^Satz Fokus, der begründete Satz
Hintergrund sein, wie in (57 a). Aber auch das Umgekehrte ist möglich, etwa in
Fällen wie (58):
*(58)
A: Weil er nicht zu spät kommen will, fuhr er schon heute früh ab.
B: Nein, weil er nicht zu spät kommen will, fuhr er schon 'gestern ab.
n diesem Kontext ist der wei^-Satz der zweiten Äußerung voll im Hintergrund,
er Fokus liegt innerhalb des zu begründenden Komplexes. (Auch diese
Verteilung ist natürlich bei wez72-Sätzen unzulässig.)
Man sieht also, daß die informationsstrukturellen Spezifika der beiden
'ez7-Verwendungen aus ihren illokutionsstrükturellen Eigenschaften folgen.
)eswegen genügt es, im Lexikon nur die letzteren festzuhalten. Damit können
iyir, obwohl auch hier noch einige Fragen offen sind,47 als Fazit festhalten, daß
S Üch auch in pragmatischer Hinsicht eine Nicht-Äquivalenz von wei^ und weil2
* abzeichnet.

46 Einen engen Zusammenhang zwischen der Illokutions- und der Informationsstruktur von >ve//-Sätzen sieht auch Küper (1991).
47 Von einigen der in der Literatur konstatierten inhaltlichen Unterschiede zwischen
den beiden »^//-Konstruktionen ist mir nicht ganz klar, ob sie ebenfalls aus der
Pragmatischen Hypothese folgen oder zusätzlich im Lexikon festgehalten werden müssen.
Das gilt vor allem für die von Pasch (1997: 253) mit plausiblen Beispielen belegte
Bedingung, daß in ttvi/2-Satzen, im Gegensatz zu wei^ -Sätzen, „das, was der Kausalsatz
bezeichnet, [...] für den Hörer nicht evident" sein darf. Ich vermute, daß auch das aus der
illokutionären Selbständigkeit von we//2-Sätzen folgt, kann dem hier jedoch nicht weiter
nachgehen.
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Im übrigen sind auch da und denn illokutionär selbständig,48 Das heißt aber
nicht, daß in der aktuellen deutschen Umgangssprache drei illokutionär
selbständige Konjunktionen zur Verfügung stünden: Dort gibt es da und denn als
Konjunktionen ja praktisch nicht, vgl. Kap. 2. Wir haben also in der heutigen
Umgangssprache genau eine illokutionär integrierte Konjunktion, nämlich
und genau eine illokutionär selbständige Konjunktion, nämlich weil2.
3.4 Skopusunterschiede
Die häufig beobachteten Unterschiede in den Skopusmöglichkeiten habe ich in
den bisherigen Eröterungen ausgespart, weil ich nun kurz zeigen will, daß sie aus
schon im Vorangehenden festgestellten Unterschieden folgen und deshalb nicht
- wie Pasch (l 997:265 f.) vorschlägt - eigens in den Lexikoneinträgen von weil^
und M>ei72 festgehalten werden müssen.
Seit Küper (1991: 139) ist bekannt, daß w/e//2~Sätze im Gegensatz zu
weill -Sätzen nicht im Skopus von Ausdrücken liegen können, die im begründenden Satz enthalten sind:
(59)
(60)

Es ist möglich, daß er nicht zu spät gekommen ist, weil er verschlafen
hat.
?Es ist möglich, daß er nicht zu spät gekommen ist, weil er hat
verschlafen.

In der naheliegendsten Lesart von (59) liegt der wer71-Satz im Skopus des
Matrixprädikativs und des Negationsträgers, wie folgende Paraphrase zeigt: ,Es
ist möglich, daß es nicht zutrifft, daß der Grund dafür, daß er zu spät gekommen
ist, sein Verschlafen war*. (60) hat dagegen nur eine Lesart, in der der w>£//2-Satz
außerhalb des Skopus aller vorangehenden Elemente liegt, nämlich in etwa ,Es
ist möglich, daß es nicht zutrifft, daß er zu spät gekommen ist. Der Grund dafür,
daß ich das annehme, ist, daß er verschlafen hat/ Da diese Lesart aus
außersprachlichen Gründen unplausibel ist, ist der Satz seitsam.
Diese Verteilung folgt nun aus der Pragmatischen Hypothese, wenn wir mit
Jacobs (1984) (und vielen anderen) annehmen, daß der Illokution in der
Inhaltsstruktur von Sätzen ein Operator entspricht. Zu den wichtigsten
Eigenschaften dieses Illokutionsoperators gehört, daß er Skopus über alle

48 Das ist für da weniger evident als für denn. Ich verweise aber auf Thim-Mabrey
(l 982), die für da zwei Sinnganze (im Gegensatz zu nur einem bei weilj konstatiert, sowie
auf den instruktiven Vergleich der Verwendungsmöglichkeiten von
-Sätzen und
wei^-Sätzen in Zifonun et al. (1997, Bd. 3, 2299-2304), der viele Indizien für die
illokutionäre Selbständigkeit der ersteren enthält.
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anderen Inhaltselemente des jeweiligen Satzes hat.49 Die Illokution steht also
nicht selbst im inhaltlichen Einflußbereich anderer im Satz enthaltener Elemente, sondern diese ordnen sich ihr unter. Das kann man sich am ersten Teilsatz
von (60) Es ist möglich, daß er nicht zu spät gekommen ist klar machen. Eine die
Illokution mit einbeziehende skopusexplizierende Paraphrase kann nur lauten:
,Ich behaupte, daß es möglich ist, daß es nicht zutrifft, daß er zu spät gekommen
ist6, und nicht etwa ,Es ist möglich, daß ich behaupte, daß es nicht zutrifft,...'
oder gar ,Es ist möglich, daß es nicht zutrifft, daß ich behaupte.. - Die von der
Pragmatischen Hypothese geforderte illokutionäre Unabhängigkeit für weil2Sätze bedeutet nun, daß solche Sätze nie im Skopus des Illokutionsoperators des
vorangehenden Satzes liegen können. Da die Skopusbeziehung transitiv ist,50
folgt daraus, daß ein wej/2-Satz auch nicht im Skopus von Satzteilen liegen kaijn,
die im Skopus des Illokutionsoperators liegen. Da aber, wie wir gerade sahen,
alle Satzteile im Skopus des Illokutionsoperators liegen, folgt, daß ein wei72-Satz
nicht im Skopus eines Teils des vorangehenden Satzes liegen kann. Q.e. d.51
3.5 Wie viele weil-Varianten gibt es?
Vereinzelt scheinen nachgestellte we//-Sätze auch bei VL als illokutionär
selbständige Einstellungsbegründungen verwendet zu werden, vgl. den von
Pasch (1997: Fn.5) angeführten Hörbeleg (61):
(61)

Hoffentlich kommse jetzt nich noch mal wieder. Weil ich mich nämlich
jetzt umziehn will.

Auch Schlobinski (1992: 318f)52 und Willems (1994: 276) halten solche
Verwendungen von nachgestellten we//-VL-Sätzen für möglich, die Scheutz
(1998) mit seinem Datenmaterial auch belegen kann:

49 Außer eventuell solchen, die selbst an der sprachlichen Spezifizierung der Illokution
beteiligt sind, etwa Modalpartikeln. Das kann man hier ignorieren.
50 Wenn X im Skopus von und im Skopus von Z liegt, liegt X im Skopus von Z.
51 Pasch (1997: 266 f) sieht dagegen in der illokutionären Unabhängigkeit nur einen
„Spezialfall dessen, daß die Bedeutung des w/7-Satzes nicht im Skopus eines Bedeutungsaspekts des Bezugssatzes liegt4*. Damit bleibt aber rätselhaft, warum diese generelle
Skopusunabhängigkeit besteht.
52 Schlobinski (1992: 319) fuhrt jedoch als Beleg ein Beispiel mit einem tatsächlich
nichteinstellungsbegrimdenden weil an, nämlich Die Heizungsröhren sind geplatzt, weil es
Frost gegeben hat.
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(62)

(aus Scheutz 1998: 18, adaptierte Notation):
l A: da war ich aber erst ein Jahr alt.
2B: naja (.), mhm (0.5) ganz klein bist (halt dort gewesen.
3 A:
jjaja (0.5) ja weil wir (.)
-*· 4 weil wir ein Jahr beim Binder ungefähr waren.

In den von mir ausgewerteten Korpora kommen eindeutig einstellungsbegründende nachgestellte u>e//-VL-Sätze dagegen nicht vor. Angesichts der Beobachtungen der genannten Autoren möchte ich* daraus aber nicht schließen, daß
solche H>£z/-Satz-Verwendungen unmöglich sind, sondern nur, daß sie möglich,
aber nicht sehr gängig sind (wobei natürlich mit dia- und ideolektalen
Unterschieden zu rechnen ist).
Damit besteht aber zumindest in einem marginalen Bereich ein Problem für
meine bisherige Analyse: Pffez/j-Sätze sollten ja nach der Semantischen und der
Pragmatischen Hypothese im Gegensatz zu we//2-Sätzen weder einstellungsbegründend noch illokutionär selbständig verwendet werden. Müssen wir daraus
schließen, daß die in diesen Hypothesen enthaltene Differenzierung zweier
M>£//-Lesarten falsch ist, daß weil also unabhängig von seinen syntaktischen
Konstruktionsweisen prinzipiell mit beiden Inhaltsvarianten kompatibel ist?53
Doch eine diesem Schluß entsprechende nicht-variantendifferenzierende
Analyse der Bedeutung von weil, wie sie Pasch (1997) vorgeschlagen hat, könnte
zwar vielleicht das mit (61)-(62) verbundene Problem lösen, hätte aber mit
anderen, für meine Analyse unproblematischen Fällen erhebliche Schwierigkeiten. Insbesondere könnte sie die Interpretations- und Akzeptabilitätsunterschiede in Fällen wie den hier wiederholten (42) vs. (43) nicht erklären:
(42)
(43)

Da die Wasserrohre geplatzt sind, hat es Frost gegeben.
??Weil die Wasserrohre geplatzt sind, hat es Frost gegeben.

Warum kann im Vorfeld ein vt>e//-VL-Satz im Gegensatz zu einem cfo-Satz nicht
als Einstellungsbegründung verwendet werden? Das bliebe in der erwogenen
nicht-differenzierenden Analyse rätselhaft, die ja auch we//-VL-Sätzen das
Potential zuschreibt, als Einstellungsbegründungen zu fungieren. Warum sollte
dieses Potential ausgerechnet in einer syntaktischen Position, die nach Aufweis
entsprechender rf^Sätze Einstellungsbegründungen durchaus zuläßt, nicht zum
Trägen kommen? Ich glaube, die einzige nicht-stipulative Antwort habe ich in
der Semantischen und in der Pragmatischen Hypothese schon gegeben: Im
Bedeutungspotential der in adverbial fungierenden VL-Sätzen vorliegenden
Variante von weil - unseres wei^ also - ist die Möglichkeit einer illokutionär
selbständigen Einstellungsbegründung nicht vorgesehen.
53 Man beachte aber, daß die Syntaktische Hypothese von diesem Problem unberührt
bleibt.
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Daraus folgt aber nicht nur, daß man weil t inhaltlich von weil2 unterscheiden
muß, sondern auch, daß in Fällen wie (61) -(62) nicht weil\ vorliegen kannt Da
wir es aber nach Aufweis der Verbstellung auch nicht mit weU2 zu tun haben,
müssen wir hier eine dritte Variante der Konjunktion annehmen: weil3, das
VL-Sätze einleitet, aber illokutionär selbständige, auf Sprechereinstellungen
bezogene Begründungen zuläßt.
Dieses dritte weil muß aber nicht nur inhaltlich, sondern auch syntaktisch von
weilt unterschieden werden: Für mit ihm gebildete Sätze ist nicht nur das Vorfeld
gesperrt (vgl. (43)), sondern auch alle anderen für Adverbialsätze möglichen
satzinternen Positionen. Weil3 -Sätze scheinen auch in Fällen wie (61) -(62) eine
syntaktische Position einzunehmen, die extern zum begründeten Satz (hier also:
nicht in einem in das Satzprädikat eingebetteten Nachfeld) liegt. Darauf weisen
Skopus- und Bindungsdaten sowie die von Pasch (1997:258) betonte Beobachtung hin, daß der Bezugssatz „fallende Tonhöhenbewegung" aufweisen muß.
Das ist zwar empirisch nicht ganz korrekt, da der Bezugssatz in einem Beispiel
wie (63) auch mit steigendem Ton enden könnte:
(63)

[jpi Gibt es noch warmes Wasser?] [, 2 Weil ich noch spülen muß.]

l
H%
Die Gemeinsamkeit mit den von Pasch betrachteten Fällen besteht aber darin,
daß eine Intonation gewählt werden muß, die deutlich signalisiert, daß der
Bezugssatz syntaktisch und inhaltlich gegenüber dem weil-Satz abgeschlossen
ist. Es sollte also einen für das Vorliegen einer wohlgeformten Intonationsphrase54 obligatorisch hohen oder tiefen finalen Grenzton (H% oder T%) geben
und keine durch das Fehlen einer solchen intonatorischen Grenzmarkierung
angezeigte Unabgeschlossenheit der Intonationsphrase durch sogenannte progrediente Intonation.
Eindeutig syntaktisch extern sind auch vorangestellte einstellungsbegründende weil·VL-Sätze wie in (64) und solche wie in (65), bei denen es sich „um eine
Art ,metakommunikativen Einschub"' (Scheutz 1998: 19) handelt:55
(64)

Weil ich dich gerade sehe - wann findet morgen die Besprechung statt?

54 Für eine wohlgeformte Intonationsphrase ist neben dem obligatorischen finalen
Grenzton (assoziiert mit der letzten Silbe der Intonationsphrase) noch mindestens ein
Akzentton (assoziiert mit dem Fokusexponenten) erforderlich, der das Fokusmerkmal
materialisiert (vgl. Uhmann 1991).
55 Sie werden im größten Teil der Literatur ignoriert. Ausnahmen sind Küper (1984,
1991: 148), Scheutz (1998) und Zifonun et al. (1997: 2306), woraus auch Beispiel (64)
stammt.
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(65)

(aus Schcutz 1998: 19)
l A: so (0 jetzt geht unser Auto wieder, (.)
-* 2 weil ichs grad (.) hör, (.)
3 dreitausend schilling (.) sind wir leichter worden. (.)

Es ist aber wegen der erheblich eingeschränkten Inhaltsmöglichkeiten dieser
Sätze zweifelhaft, ob sie mit einer der bisher identifizierten we//-Satzarten
identifiziert werden können.56 Diese Einschränkungen folgen jedenfalls nicht
aus den für eine der weil·Varianten vorgeschlagenen grammatischen Bedingungen. Möglicherweise hat man es hier also mit weil^ zu tun.
Auch und gerade, wenn man diese Analyse einstellungsbezogener weil-VLSätze detailliert ausbuchstabieren würde, würde sie nicht attraktiver werden.
Die sprachlichen Daten diktieren uns hier eine ,unelegante' Theorie, die
mindestens drei weil·Varianten schon im Lexikon unterscheidet - es sei denn, wir
würden entscheidende Kontraste wie (42) vs. (43) ignorieren.
3.6 Zusammenhänge zwischen den Eigenschaften der Konjunktionen
Wenn man nun schon eine in der Variantendifferenzierung so komplizierte
lexikalische Struktur annehmen muß,57 kann man das Lexikon dann nicht
wenigstens dadurch entlasten, daß man nicht bei allen Varianten alle drei
Teilebenen Syntax, Semantik und Pragmatik eigens spezifiziert? Folgen nicht
insbesondere die syntaktischen Charakteristiken aus inhaltlichen Aspekten?
Doch diese Vermutung, die auch manchen, der in 3.1 erwähnten funktionalen
Erklärungsversuche zugrundelag, kann man durch eine Betrachtung der in (VII)
dargestellten Kombinationen von syntaktischen und Inhaltseigenschaften im
Feld der Kausalkonjunktionen des Deutschen falsifizieren. (C: Konjunktion in
der C-Position, K: Konjunktion in der K-Position, VL: Kausalsatz hat
Verbletztstellung, Satzgl: Kausalsatz kann Satzglied oder Teil eines Satzglieds
des begründeten Satzes sein, Prop: Kausalsatz kann den propositionalen Gehalt
des begründeten Satzes betreffen, Einst: Kausalsatz kann mit der Äußerung des
begründeten Satzes zum Ausdruck kommende Einstellungen betreffen, Illok:
Kausalsatz ist illokutionär selbständig.)

56 So lassen sich we//3-Sätze wie (61)-(63) nicht entsprechend umformulieren, vgl.
??Weil ich noch spülen muß - gibt es noch warmes Wasser?
57 Die jedoch gerade für Unflektierbare nicht ungewöhnlich ist; man denke z. B. an die
reiche Differenzierung adverbialer Partikeln in verschiedene Funktionsklassen mit
unterschiedlicher Syntax, vgl. z.B. Thurmair (1989: 21).
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Tabelle VII
System der Kausalkonjunktionen im heutigen Deutsch
C

K

VL

Satzgl

Prop

Einst

Illok

da
denn

weü2
weil3
VII zeigt, daß keine der vier syntaktischen Eigenschaften aus einer der drei
inhaltlichen Eigenschaften folgt. Dasselbe gilt für Kombinationen syntaktischer
bzw. inhaltlicher Eigenschaften. So kann die Kombination + K und — Satzgl
(traditionell also: Parataxe) nicht aus der Kombination + Einst und +Illok
abgeleitet werden, da diese inhaltlichen Eigenschaften ja auch bei nichtkoordinierenden (da, weil3) bzw. als Satzglied fungierenden (da) Konjunktionen
vorliegen.58
Prima facie aussichtsreicher wäre der Versuch einer Entlastung des Lexikons
dadurch, daß man manche Konjunktionen nur syntaktisch und nicht inhaltlich
charakterisiert. So zeigt VII, daß alle + K-Kausalkonjuiiktionen auch + Einst
und + Illok sind. Doch das beruht nicht auf einem allgemeineren Zusammenhang, da ja Konstituenten, die durch Koordinatoren wie und angeschlossen
werden, auch illokutionär unselbständig verwendet werden. - Innerhalb der
syntaktischen Eigenschaften folgt natürlich + VL aus + C, da ja die Füllung der
C-Position durch ein Nicht-Verb im Deutschen generell VL nach sich zieht.
Weitere Zusammenhänge bestehen aber nicht, insbesondere muß es als Zufall
betrachtet werden, daß bei +K stets —Satzgl vorliegt. Wieder spricht das
Verhalten von und und anderen Koordinatoren gegen einen entsprechenden
allgemeineren Zusammenhang.
Allgemeine Zusammenhänge bestehen jedoch möglicherweise unter den
inhaltlichen Eigenschaften. So haben wir schon in 3.3-3.4 gesehen, daß
informationsstrukturelle und Skopus-Spezifika von Kausalkonjunktionen aus
ihrer illokutionären (Un-)Selbständigkeit folgen. Vielleicht ist diese Eigenschaft
auch Bedingung der Möglichkeit von + Einst: Andere einstellungsbezogene

58 Es gibt jedoch eine in (VII) nicht berücksichtigte syntaktische Eigenschaft aller
Kausalkonjunktionen, die möglicherweise aus einer inhaltlichen Gemeinsamkeit folgt:
Die syntaktische Zweistelligkeit (die sich bei den -f K-Konjunktionen in der auf Schema
(15') bezogenen Forderung n = 2 manifestiert) könnte eine Folge der semantischen
Zweistelligkeit der Begründungsrelation sein.
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Ausdrücke, etwa Modalpartikeln, scheinen ebenfalls (wenn auch in anderer Art)
Illokutionen anzuzeigen (vgl. Jacobs 1991). Ob dieser Zusammenhang jedoch
dazu dienen kann, im Lexikon die semantische Charakterisierung von denn,
weil2 und H>e//3 zugunsten der pragmatischen Charakterisierung fallenzulassen,
ist zweifelhaft. In dieser semantischen Charakterisierung muß ja zumindest für
die ersten zwei Konjunktionen auch + Prop festgehalten werden, und das
scheint nach Aufweis der Modalpartikeln (die — Prop sind) nicht aus -f Illok zu
folgen.
Es zeichnet sich also ab, daß im Lexikon trotz des Bestehens einiger
Zusammenhänge nicht auf eine differenzierte Beschreibung der syntaktischen,
semantischen und pragmatischen Eigenschaften der einzelnen Konjunktionen,
wie ich sie für die weil·Varianten in meinen drei Hypothesen umrissen habe,
verzichtet werden kann. Daß diese Varianten im übrigen als Ausprägungen einer
polysemen Konjunktion lexikalisch repräsentiert und damit enger aufeinander
als auf die anderen Konjunktionen bezogen werden müssen, habe ich schon in
Kap. l gesagt.

4. Fazit
Das Phänomen der wei/-Sätze mit Nicht-VL, das zunächst wie eine tiefgreifende
Abweichung der Umgangssprache von den standardsprachlichen SatzbauNormen aussieht, entpuppt sich also als ein punktueller Unterschied im
Funktionswort-Lexikon der beiden Varietäten. Auch das zeigt Tabelle VII, die ja
mit da, denn und weil^ das standardsprachliche, mit weill9 weilz und we//3 das
umgangssprachliche Inventar der Kausalkonjunktionen charakterisiert (vgl.
Kap. 2 und 3.5). Man sieht, daß weil2 in der Umgangssprache genau die Position
füllt, die in der Standardsprache denn innehat. Für Sprecher, die beide
Varietäten verwenden, kann denn damit als ein Kontextualisierungsmittel (vgl.
Gumperz (1992 a, b) fungieren, mit dem sie einen eher ,offiziellen' Interaktionskontext mit hoher Formalität herstellen können, während weil2 Informalität,
Spontaneität und wohl auch Jugendlichkeit konnotiert. Entsprechend dringt
weil2 auch in standardnahe Bereiche vor (vgl. Fn. 9), in denen solche Konnotationen erwünscht sind. - Im übrigen zeigt sich hinsichtlich der beiden Inventare
von Begründungskonjuriktionen, daß keines von ihnen hinsichtlich seiner
Ausdruckskraft defizient ist: Alle möglichen Kombinationen von Inhaltseigenschaften können in jeder der Varietäten von mindestens einer Konjunktion
ausgedrückt werden. Der Unterschied besteht nur darin, daß die Inhaltspositionen teilweise durch verschiedene Wörter abgedeckt sind. Außerdem hat jede
Varietät eine syntaktische Konstruktionsmöglichkeit, die der anderen fehlt: Die
Umgangssprache hat kein Pendant zum illokutionär selbständigen, aber als
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Satzglied integrierbaren da, die Standardsprache keines zum illokutionär
selbständigen, aber mit VL auftretenden weil3. Und schließlich bestätigt das
umgangssprachliche System die von Eroms (1998:127) angenommene Tendenz
des Deutschen, mit möglichst wenig Konjunktionen auszukommen, in dem
Sinn, daß die drei umgangssprachlichen Kausalkonjunktionen Varianten einer
polysemen (Makro-)Konjunktion sind.
Diese lexikalische Differenz zwischen den zwei Varietäten führt nun natürlich
nicht, wie von Sprachkritikern vermutet wurde, zu einer Aufweichung des
Unterschieds zwischen Haupt- und Nebensätzen im Deutschen, genausowenig,
wie die gleichzeitige Existenz von da und denn diesen Unterschied in der
Standardsprache jemals in Gefahr brachte. Im Gegenteil: Die Abspaltung von
weil2 ermöglicht es gerade, in der Umgangssprache sowohl VL- als auch VZund VE-Begründungen formulieren zu können. In diesem Sinn tragen die von
Sprachpflegern inkriminierten we//-Sätze mit falscher' Verbstellung zur Aufrechterhaltung der Unterscheidung von Haupt- und Nebensatz in der Umgangssprache bei.59 Ein Abbau dieser Unterscheidung müßte ja auch mit einer
generellen Ausbreitung der Nicht-VL in die Domäne der traditionellen Nebensätze verbunden sein. Davon kann aber keine Rede sein: Eine produktive
|f Alternation zwischen VL und VZ gibt es außer bei we//-Sätzen nur bei einigen
konzessiven oder adversativen Konjunktionen (wie obwohl und während) und in
weiterführenden Relativsätzen (wie Es war einmal ein König, der hatte drei
Töchter), in beiden Fällen mit inhaltlichen und syntaktischen Begleiterscheinung
gen, die denen bei weil2 sehr ähnlich sind. Bei den anderen traditionellen
Subordinatoren des Deutschen gibt es dagegen keine Anzeichen einer sich in
Richtung VZ verändernden Norm.
v|! Die verbreitete Ablehnung von VZ in we//-Sätzen ist also ein Musterbeispiel
r
7i dafür, daß Sprachkritik auf Irrwege geraten kann, wenn sie nicht auf dem
* Fundament einer geeigneten linguistischen Analyse steht. Aber auch die in der
Sprachwissenschaft verbreitete Vorstellung, eine solche Analyse könne von
\ einem Primat der inhaltlichen über die formalen Aspekte des Phänomens
ausgehen, erwies sich als Irrweg. Bei der modularen Vorgehensweise, die erst
nach einer separaten Systematisierung der auf den einzelnen Ebenen zu
beobachtenden Eigenschaften die Frage nach Zusammenhängen zwischen
ihnen stellt, werden zwar einige Beziehungen zwischen inhaltlichen Eigenschaften sichtbar, die syntaktischen Eigenschaften können jedoch nicht aus den

59 In diese Richtung geht auch die Bemerkung von Eroms (l 980:15): „Daher läßt sich
folgern, daß das gegenwärtig noch herrschende neuhochdeutsche System einem konsequenten Verändenuigsdruck ausgesetzt ist, der den Bestand an Konjunktionen, nicht aber
die Serialisienmg betrifft." Vgl. auch Engel (1995: 263).
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inhaltlichen abgeleitet werden. Entsprechend können Lexikoneinträge für die
einzelnen kausalen Konjunktionen zwar inhaltlich z.T. weniger differenziert
sein, als in der Literatur vorgeschlagen wurde, aber syntaktisch müssen sie
detaillierter sein als oft vermutet wurde, auch deshalb, weil gängige Etikettierungen mit Dichotomien wie Haupt- vs. Nebensatz, Koordination vs. Subordination, Parataxe vs. Hypotaxe die Details des syntaktischen Verhaltens der
verschiedenen Konjunktion(svariant)en auch nicht annähernd genau erfassen.

5. Epilog: Zur Diachronie von weil mit Nicht-Verbletztstellung
Abschließend einige Bemerkungen zur Diachronie von weil mit Nicht-VL. Die
Forschungslage hierzu ist u.a. deshalb unbefriedigend, weil fundamentale
Fragen des Ablaufs der Entwicklung nicht geklärt sind. Dabei muß man
unterscheiden zwischen der Entwicklung a) von denn zu weil2 und b) von weil^ zu
weil2.
Zu a): Nach meiner Analyse des Systems der Kausalkonjunktionen nimmt in
der aktuellen Umgangssprache weil2 den Platz ein, den denn in der Standardsprache hat. Doch wie ist diese Verteilung entstanden? Hat weil2 eine Lücke
gefüllt, die „durch den Wegfall von denn in der Umgangssprache zu verwaisen
drohte" (Uhmann 1996: 22, ähnlich Küper 1991), oder ist, zumindest in
norddeutschen Varietäten, die ,,vvez/-Hauptsatz-Konstruktion Ergebnis einer
Verdrängung der rfewi-Hauptsatz-Konstruktion" (Pasch 1997:256)? Pasch folgt
damit der Analyse von Broms (1980: 74), nach der sich „Tendenzen in der
Gegenwartssprache zeigen, denn aus dem Feld der begründenden Konjunktionen wieder zu verdrängen". Zur Stützung der Hypothese führt Pasch (1997:
255 f.) Indizien dafür an, daß kausales denn „im norddeutschen Sprachraum
noch bis Ende der sechziger Jahre in der gesprochenen Sprache höchst
gebräuchlich war", nämlich einen Mundartbeleg und ihre Auswertung des
Freiburger- und des Dialogstmkturen-Korpus, bei der sie zahlreiche kausale
<sfew/i-Verwendungen, aber nur ein weil-VZ fand (abweichend von Gaumanns
Zählung, vgL Tab. III in Kap. 2). Auf dieser Grundlage konstatiert sie (1997:
255), daß kausales denn bis Ende der sechziger Jahre in der gesprochenen
Sprache Norddeutschlands „höchst gebräuchlich" war und erst später durch
süddeutsches weil mit VZ verdrängt wurde.
Ob die genannten Daten aber wirklich mehr für die Verdrängungs- als für die
Ersetzungshypothese sprechen, bezweifle ich. Auch die letztere schließt ja nicht
aus, daß in früheren Stadien der Umgangssprache kausales denn häufiger als
weil2 war. Sie unterscheidet sich von der Verdrängungshypothese nur dadurch,
daß sie den späteren Rückgang von denn nicht in einen kausalen Zusammen-
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hang mit dem Eindringen von weil mit VZ stellt, sondern dafür unabhängige
Gründe annimmt. Im Hinblick auf diesen Unterschied geben Paschs Daten aber
keinerlei Aufschluß.60
Worauf die Zählungen von denn und weil2 in den vorhandenen Korpora
allerdings deutlich hinweisen, ist, daß man diesbezüglich mit erheblichen
Unterschieden zwischen verschiedenen Varietäten des Deutschen rechnen muß.
So stellt Eisenmann (1973: 143) für den südwestdeutschen Sprachraum der
fünfziger Jahre fest, daß „das mit Sicherheit der Hochsprache entlehnte kaus.
denn [...] sehr selten auf(tritt)." Ähnliches gilt wohl auch für den bairischen
Sprachraum, obwohl ich hierzu keine quantitativen Untersuchungen kenne.
Wenn aber kausales denn in bestimmten Varietäten in der Vergangenheit
überhaupt nicht nennenswert vorkam, wäre hierfür natürlich weder eine
Verdrängung noch ein Ersatz durch weil2 anzunehmen, sondern ein System, das
von vorneherein nur weil-Varianten enthielt.
Zu b): Damit bin ich bei der Entwicklung von wei^ zu weil2. Auch hierzu ist
die Datenlage nicht befriedigend. Immerhin legt ein grob nach Süddeutsch vs.
Norddeutsch gegliederter Vergleich der Prozentzahlen in verschiedenen Korpora gewisse Vermutungen nahe:
Tabelle VIII

weiWL

.SÜDDEUTSCH'

weil-VZ

Eisenmann (1973)
DSAv (Südwestdeutschland)/1955- 1959

%
VL/VZ

69%/31%

Scheutz (1998)
w«7-Korpus(ostmittelbairisch)/1972-74

113

248

31%/69%

Gaumann (1983)
weil-Korpus (schwäbisch/fränkisch)/1981

116

204

36%/64%

35

16

69%/31%

5

4

56%/44%

Schlobinski (1992)
Therapie (Bairisch/Standard) 1984-86
Uhmann (1996)
alemannisch-bairisch/1983- 1988

60 Vielleicht kann man aufgrund rein quantitativer Verteilungen grundsätzlich keine
Entscheidung zwischen den Alternativen treffen. Vgl. Wegener (1993:302): „Es ist müßig
zu fragen, ob der Gebrauch von weil sich ausbreitet, weil denn zurückgeht, oder ob denn
zurückgeht, weil weil vordringt, das ist wie die Frage nach der Henne und dem Ei."
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Tabelle IX
.Norddeutsch'

weil-VL

weil-VZ

%
VL/VZ

Schlobinski (1992: 315)
Verkaufsgespräch (Berlinisch/ 1980- 1982
Erzählung (Berlinisch)/! 982 -1984

9
17

1
3

90%/10%
85%/15%

Dittmar (1997: 294)
Westberlin/nach 1989

26

15

63%/37%

Dittmar (1997: 294)
Ostberlin/nach 1989

73

14

84 %/l 6%

Schlobinski (1992: 315)
Freies Interview (Osnabrück)/! 990 -1992

13

2

87%/13%

Uhmann (1996: 4)
standardnah/1983- 1988

19

15

59%/41%

i

Im süddeutschen Sprachraum scheint sich weil-VZ von einem recht hohen
Ausgangswert (31 % in den fünfziger Jahren) weiter gesteigert zu haben (bis zu
64 bzw. 69 % in den siebziger und achtziger Jahren). Diesem möglichen Trend
widersprechen die niedrigeren Werte in den späteren Korpora von Schlobinski
und Uhmann nur scheinbar. Das letztere Korpus ist nicht eindeutig süddeutsch,
sondern nur dialektal gefärbt. Auch Schlobinski (1992: 35) gibt für sein
Therapie-Korpus an, daß es sich um „partiell bairisch, sonst gehobene
Umgangssprache" handelt. - Tabelle IX erlaubt vor allem einen Einblick in die
Entwicklung der Berliner Stadtsprache. Während Schlobinski (1992) in seinen
Anfang der achtziger Jahre erhobenen Korpora nur maximal 15% weil-VZ
ermittelt, hat sich dieser Wert in West-Berlin schnell mehr als verdoppelt (37 %).
Vielleicht dürfen wir hier also tatsächlich eine Süd-nach-Nord-Entwicklung
vermuten. Über die soziolinguistischen Ursachen kann man nur spekulieren:
Für Westberlin könnte man vielleicht einen Einfluß häufiger Kontakte mit
süddeutschen Sprechern bzw. die schlichte Anwesenheit solcher Sprecher dort
vermuten, vgl. auch Dittmar (l 997:293), der als möglichen Grund für geringeres
weil-VZ im Ost-Berlin (16 %) angibt, daß es „in der Westberliner Kommunikationsgemeinschaft viel mehr süddeutsche Sprecher gibt als in der Kommunikationsgemeinschaft Ost". Gänzlich unplausibel erscheint mir dagegen die
Vermutung Paschs (1997:256), daß „der Mainzer Standort eines überregionalen
Fernsehsenders und die überregionale Rezeption seiner Sendungen mit verantwortlich für die Süd-Nord-Richtung des lexikalischen Verdrängungswettbewerbs" sein könnte. Sie verkennt dabei, daß gerade dieser Sender- wegen seiner
Überregionalität - Charakteristiken süddeutscher Varietäten nicht verbreitet
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(außer in wenigen speziellen Sendungen).61 Ebenso unplausibel ist die Annahme, bei weilo-VZ handle es sich um eine englisch-deutsche Interferenzerscheinung
(vgl. Weisgerber 1993: 3; Kann 1972: 380). Die Konstruktion wird ja von vielen
Sprechern ohne Englischkenntnisse verwendet und tritt auch - gerade im
süddeutschen Raum - in sprachlichen Sphären auf, die sich eindeutig nicht am
Englischen orientieren.
Damit bin ich schließlich bei der Frage, wie die einschlägigen lexikalischen
Entwicklungen, so weit sie überhaupt klar sind, erklärt werden können. Neben
soziolinguistischen sind auch immer wieder sprachsystematische oder -psychologische Gründe für das Auftauchen von weil mit Nicht-VL vorgeschlagen
worden. Manche dieser Vorschläge sind schon intern unplausibel, so die
Vermutung der Duden-Grammatik, weil2 sei aus wei^ über eine auf eine Ellipse
hinweisende Pause entstanden, vgl. 3.1 oben. Für problematisch halte ich auch
alle Versuche, die Veränderungen im System der Kausalkonjunktionen auf
angeblich mit Parataxe verbundene Vereinfachungen der Sprachverarbeitung
zurückzuführen, vgl. die in 3.1 genannten Belege für diese Ansicht. Dieser
Erklärungsversuch läßt u. a. offen, warum nach Aufweis der Korpora in der
Umgangssprache weiterhin sehr häufig weil^ verwendet wird und warum dort
statt weil2 nicht das (ebenso ,parataktischee) denn auftritt.62
Plausibel erscheint es mir dagegen, die Entwicklung von weil2 aus wei^, wenn
sie denn stattgefunden hat (s.o.), einem bekannten generellen Muster der
diachronen Veränderung lexikalischer Bedeutungen zu subsumieren: Es scheint
ein typischer Fall einer „subjectification" im Sinne Traugotts (1989) vorzuliegen,
also der Entwicklung einer (hier optional) auf die epistemische Ebene bezogenen
Bedeutung aus einer auf den propositjonalen Gehalt bezogenen.63 Belege für
eine solche Entwicklung finden sich auch reichlich bei anderen Funktionswörtern des Deutschen.64 - Was die syntaktischen Aspekte des Übergangs von weil^
zu weil2 betrifft, so ist Paschs (1997: 263 f.) Vermutung plausibel, darin könne
man eine „syntaktische Spezialisierung" in dem Sinn sehen, daß Hauptsätze
(also VZ- oder VE-Sätze) die zum Ausdruck von selbständigen Illokutionen
typische Satzart seien. Warum weil in diesen Hauptsätzen die K-Positioii füllt
(statt sich z. B. zu einem Konjunktionaladverb zu entwickeln), wird durch diese
Annahme aber nicht erklärt, ebensowenig wie die (gerade von Pasch betonte)
61 Sie vergißt auch, daß sie selbst festgestellt hat (255, Fn. 3), daß, obwohl „28 der 46
w//-Belege [...] sogar aus Interviews aus dem süddeutschen Raum (ZDF Mainz,
Südwestfunk)" stammen, dort nur eine we//-Verbzweit-Verwendung gezählt wurde.
62 Zu weiteren Problemen einer generellen Korrelation zwischen mündlicher Kommunikation und Hang zur Parataxe vgl. Günthner (1993: 39).
63 Zu Traugotts Standardbeispielen für diesen Vorgang gehört übrigens die Entwicklung des mit weil etymologisch verwandten englischen while von einer temporalen zu einer
konzessiven und dann auch auf Sprechereinstellungen beziehbaren Konjunktion (vgl.
Traugott 1989: 31).
64 Vgl. etwa für Modalverben Diewald (1993), für Modalpartikeln Burkhardt (1994).
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Tatsache, daß auch in der Umgangssprache illokutionär selbständige Begrün*
düngen immer noch mit VL-Sätzen (unser tvi//3) zum Ausdruck gebracht
werden.
Diese kurzen Hinweise zur Diachronie von weil mit Nicht-VL dürften
deutlich gemacht haben, daß es mehr als nur eine rhetorische Pflichtübung ist,
wenn ich diesen Aufsatz mit dem Hinweis auf die Notwendigkeit weiterer
Forschung beende.

TYanskriptionsnotation

Jede Zeile entspricht einer Intonationsphase. Dies ist nur dann nicht der Fall,
wenn die Intonationsphrase zu komplex ist.
. ;,?!
Satzzeichen notieren die finale Grenze von Intonationsphrasen: stark fallend, fallend, steigend, stark
steigend. Exklamative Intonation.
S: gern | dort | leben Senkrechte Striche in aufeinanderfolgenden Zeilen
T:
markieren Anfang und Ende gleichzeitigen Sprechens.
ja?
Zwei Intonationsphrasen oder zwei Wörter werden mit
direktem Anschluß (latching) produziert.
Pause mit Dauerangabe in Sekunden.
(1.38)
Nicht maschinell gemessene Pause unter (0.5) SekunO
den.
»China, 'China
Primär- bzw. Sekundärakzent auf der folgenden Silbe.
schö::n
Dehnung des vorangehenden Lautes. Je mehr Doppelpunkte desto länger die Dehnung.
ChiAbbruch mit glottalem Verschluß.
(China)
Unsichere Transkription.
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