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Préface
Oswald Ducrot, Directeur d'études honoraire à l'Ecole des Hautes Etudes en
Sciences Sociales, Paris
Chaque fois que quelqu'un argumente – en entendant par là qu'il construit un discours pour appuyer une certaine position (intellectuelle, morale, politique, commerciale, …), il utilise dans ce discours de nombreuses propositions reliées les
unes aux autres et supposées concourir, prises toutes ensemble, à faire admettre sa
position. Au premier abord, on a l'impression que l'auteur du texte argumentatif
dispose d'une totale liberté, non seulement pour choisir, mais pour relier et mettre
en ordre les propositions élémentaires qu'il utilise. On a par suite tendance à croire
que le discours argumentatif, même s'il doit, en principe, respecter certaines contraintes logiques, n'obéit, dans sa composition, à aucune règle, qu'il ne réalise
aucun schéma général préétabli : le déroulement du texte semble dépendre,
avant tout, du sujet traité par le locuteur, des problèmes qu'il rencontre, de ses exigences intellectuelles, de sa faculté d'invention. Le livre de Vahram Atayan essaye justement de prouver le contraire et de repérer un nombre réduit de structures sous-jacentes à la grande diversité des discours argumentatifs. C'est ce qu'il
appelle les "macro-structures argumentatives".
A coup sûr, Atayan n'est pas le premier à chercher des règles d'organisation auxquelles le discours argumentatif se soumettrait, que cette soumission soit ou non
consciente et volontaire. Lui-même donne d'ailleurs, dans le chapitre 2 de son livre, une vaste information sur les tentatives faites en ce sens (cette information,
jointe à la riche bibliographie finale, fait du livre un ouvrage de référence, actuellement incontournable, pour tout chercheur étudiant le discours philosophique,
scientifique, politique, publicitaire à prétention argumentative). Cependant la solution apportée par Atayan, non seulement est tout à fait personnelle, mais elle est
fondée sur des principes originaux qui m'ont frappé – en tant que rapporteur, admiratif, de la dissertation doctorale à l'origine de ce livre. Je voudrais dire deux
mots sur cette originalité fondamentale, à laquelle s'ajoutent les nombreux apports originaux que l'on trouve tout au long du livre, et dont je laisse la découverte
au lecteur, guidé par une table des matières fidèle et détaillée.
La décision de base prise par Atayan pour établir son modèle me semble la suivante. Quelle que soit la complexité d'un discours argumentatif, il est construit à
partir d'argumentations élémentaires d'une extrême simplicité qui en sont comme
les "Bausteine" (en français les "briques"). Ce qu'Atayan entend par "argumentation élémentaire", c'est simplement l'enchaînement d'un argument et d'une conclusion reliés par un connecteur du type de donc. Il s'agit ainsi d'une suite "ceci donc
V
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(ou en conséquence, alors, de ce fait,…) cela". Cette nature binaire de l'argumentation élémentaire s'oppose à l'image habituelle, popularisée par Toulmin, selon
laquelle l'argumentation de base serait ternaire, et contiendrait non seulement l'argument et la conclusion, mais, situé entre les deux, un "garant" qui autoriserait le
passage de l'un à l'autre. En choisissant le modèle binaire, Atayan prend parti, si
l'on se réfère aux recherches françaises actuelles sur la linguistique de l'argumentation, pour la "théorie des blocs sémantiques" de Marion Carel plutôt que pour
la "théorie des topoï" d'Anscombre et Ducrot, qui était une sorte de linguisticisation de Toulmin, et selon laquelle le sens des mots contient les principes argumentatifs utilisés comme garants dans les argumentations faites avec ces mots.
Si on veut élargir le débat, en dépassant les oppositions d'écoles, il faut dire
qu'Atayan, avec sa conception binaire de l'argumentation élémentaire, fait de celle-ci une sorte de "coup de force" reliant, au moyen d'un donc, argument et conclusion, sans contenir en elle-même une justification de leur mise en relation. Ce
qui me semble amener à admettre un "arbitraire" fondamental de l'argumentation
élémentaire (en disant cela, je vais peut-être au delà de la pensée d'Atayan, qui est
plus prudent et nuancé).
En tout cas, c'est à partir de ces seules argumentations élémentaires binaires
qu'Atayan construit les structures argumentatives complexes. Pour voir l'originalité de cette position, originalité qui tient à l'emploi du mot seules dans la phrase
précédente, il faut préciser le rôle donné aux argumentations élémentaires. Ce rôle
me semble double. Premier rôle : toute argumentation complexe est centrée sur
une argumentation élémentaire (sur un couple argument-conclusion), et est destinée à la renforcer. Aussi tout texte argumentatif doit-il pouvoir, en principe au
moins, être résumé par une formule du type "A donc B", possibilité prometteuse
pour une éventuelle analyse automatique du discours. A partir de là on doit se poser la question : pourquoi les locuteurs construisent-ils, autour de l'argumentation élémentaire qu'ils ont choisie pour objet, un assemblage textuel souvent très
complexe ? Une réponse possible – mais incompatible avec l'arbitraire argumentatif dont j'ai parlé – serait que le texte entourant l'argumentation élémentaire centrale "A donc B" explique la relation établie entre A et B. Il est clair que tel ne
peut pas être le rôle de l'entourage argumentatif si l'argumentation élémentaire est
un pur "coup de force", si elle ne prétend pas être fondée sur une nécessité. Ou, sinon, il faudrait dire que l'argumentation élémentaire centrale est fondamentalement trahie, ou au moins travestie, par ce qui lui est ajouté (au sens où, dans la vie
quotidienne, on détruit la force et l'originalité d'une décision en la faisant suivre
d'explications, de raisons ; le philosophe Alain disait que tout ce qu'on ajoute
après avoir dit "Non !" est une façon de transformer ce "Non !" en "Peut-être !").
De plus, si l'on donne une fonction de garant au texte entourant l'argumentation
élémentaire centrale, ce texte ne peut plus lui-même être constitué d'argumentaVI
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tions élémentaires. Or Atayan, j'ai insisté sur ce point, fait des argumentations élémentaires "X donc Y" les seules composantes de la macrostructure.
Pour répondre à la question "pourquoi les locuteurs plongent-ils l'argumentation
élémentaire centrale dans la macrostructure ?", il faut donc donner aux argumentations élémentaires un deuxième rôle. La thèse d'Atayan est que la fonction de
l'addition à l'argumentation élémentaire centrale d'argumentations élémentaires
périphériques est d'anticiper sur la mise en question, par un opposant éventuel, du
A et du B de l'argumentation élémentaire centrale. Il y aurait ainsi, à l'origine de
la macrostructure, un dialogisme, au sens de Bakhtine, où le locuteur imaginerait
un auditeur hostile, un opposant, et tenterait de lui répondre à l'avance. Ceci peut
se faire de deux façons, qui sont à l'origine des deux grands types de macrostructures argumentatives, la "subordination" et la "coordination". Dans la subordination, le locuteur argumente en faveur de A, dont on suppose qu'il a été mis en
question. Pour cela, le locuteur propose une nouvelle argumentation, elle aussi
élémentaire, du type "C donc A". L'autre type de macrostructure, la coordination, est destinée à répondre aux doutes que peut susciter la conclusion B. Là encore on fait intervenir une nouvelle argumentation élémentaire, qui doit être du type "D donc B" et qui apparaît ainsi comme parallèle à l'argumentation centrale "A
donc B". Les marqueurs associant des deux argumentations sont, en français, du
type de aussi, de plus, même, d‘ailleurs, …
Cette préface (bien trop courte vu l'importance du livre de Vahram Atayan) s'est
bornée à expliciter ce qui me semble l'originalité fondamentale de cette dissertation. J'ai passé sous silence les innombrables développements qui enrichissent ce
thème central et qui seront peut-être encore plus appréciés des lecteurs. Il s'agit
par exemple de l'étude précise des "marqueurs" (mots ou structures grammaticales) qui signalent en allemand, en français et en italien, les coordinations et les
subordinations, transformant la microstructure centrale en une macrostructure. Il
s'agit aussi, et c'est peut-être l'apport le plus précieux de ce livre, des variations
stylistiques qui "habillent" le A et le B de l'argumentation centrale et qui servent
à moduler leur force. Atayan montre, dans des analyses passionnantes de textes
réels, que cet habillage stylistique remplit les mêmes fonctions que les argumentations subordonnées et coordonnées, mais qu'il le fait sur un mode énonciatif particulier qui n'est pas, à la différence des argumentations explicites, celui du "dire",
mais relève plutôt de ce qui est "montré" par la façon même dont le locuteur s'exprime. Je souhaite que Vahram Atayan, dans ses recherches à venir, développe
encore plus ce thème. Sa dissertation laisse attendre et espérer un livre sur les
équivalents non-argumentatifs des structures argumentatives complexes. Rendre
possible ce livre – qui serait certainement aussi riche et enrichissant que sa dissertation doctorale – constitue un mérite supplémentaire de celle-ci.
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EINLEITUNG
Gauß, der zuvor nicht zugehört hatte, bat den Diplomaten,
seinen Namen zu wiederholen.
Der Diplomat tat es mit einer Verneigung. Er sei übrigens
auch Forscher!
Neugierig beugte sich Gauß vor.
Er untersuche alte Sprachen.
Ach so, sagte Gauß.
Das, sagte der Diplomat, habe enttäuscht geklungen.
Sprachwissenschaft. Gauß wiegte den Kopf. Er wolle ja
keinem zu nahe treten.
Nein, nein. Er solle es ruhig sagen.
Gauß zuckte die Achseln. Das sei etwas für Leute, welche
die Pedanterie zur Mathematik hätten, nicht jedoch die Intelligenz. Leute, die sich ihre eigene notdürftige Logik erfinden.
(Daniel Kehlmann, Die Vermessung der Welt, Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, 2005, S. 159)

Ob der große Mathematiker tatsächlich so dachte, wie ihm dies von Daniel Kehlmann unterstellt wird, werden wir nie erfahren. Manch ein Sprachwissenschaftler
dürfte aber schon einmal von den klaren Verhältnissen der Mathematik geträumt
haben, wo eindeutige Definitionen, anständige bijektive Abbildungen und präzise
Axiome herrschen, so daß man keine "eigene notdürftige Logik" braucht. Und am
schlimmsten ergeht es dem Sprachwissenschaftler vielleicht gerade in den Bereichen, in denen die Sprecher ihre ungenauen, unpräzisen und vagen – mit einem
Wort menschlichen – Logiken verbalisieren, meistens ohne sich auch nur im geringsten um Richtigkeit und Stringenz zu scheren (und, was noch schlimmer ist,
sich völlig unproblematisch verständigen). Diese Tätigkeit – das Argumentieren –
ist ein inhärenter Teil der Sprache und der Kommunikation, sie existiert in den
vielfältigsten Formen und zeichnet sich nicht nur durch ihre nicht unbedingt immer 'logische' Logik aus, sondern auch durch ihre Komplexität. Trotz der Präsenz
dieses Phänomens in fast jeder kommunikativen Situation und in fast jedem Text
lassen sich die klaren und einfachen Formen der Argumentation nur in Ausnahmefällen finden. Im Normalfall der menschlichen Kommunikation wird nicht
bloß aus einem Argument eine These oder Konklusion gefolgert, sondern es entstehen Gebilde, in denen Argumente durch weitere Argumente gestützt werden
und somit gleichzeitig als Argument und Konklusion fungieren, in denen mehrere Argumente für dieselbe These vorgebracht werden, in denen nach einer zurückgewiesenen Begründung eine andere kommt, in denen die Argumentation des Opponenten vorweggenommen oder widerlegt – oder auch zuweilen überhört – wird.
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Die Effizienz der Sprecher im Umgang mit der Argumentation zeigt,1 daß ihnen
sprachliche Strukturen, Muster und Verfahren zur Verfügung stehen müssen, mit
Hilfe derer sie schnell und unproblematisch argumentative Sequenzen konstruieren, erkennen und interpretieren können. Die linguistischen Arbeiten der letzten
50 Jahre haben diese argumentative Funktionalität v.a. in bezug auf einfache Argumentationsmuster für viele sprachliche Zeichen (Konnektoren, mots du discours usw.) nachgewiesen.
Nun stellt sich die Frage, ob die in der Kommunikation entstehenden komplexen
Gebilde, die aus Verknüpfungen von mehreren Argumenten, Gegenargumenten
und Konklusionen bestehen, ebenfalls unmittelbar im sprachlichen System kodiert sind. In der vorliegenden Untersuchung wird der Versuch unternommen,
dies zu belegen und anhand der Analyse authentischen Materials die sprachlichen
Mittel der Realisierung solcher komplexen argumentativen Strukturen – der Makrostrukturen der Argumentation – im Deutschen, Französischen und Italienischen zu ermitteln. Von Interesse sind diese Mittel insofern, als sie sowohl einen
Beitrag zur Entstehung komplexer sprachlicher Zeichen, der Texte, als auch zur
Steuerung der Kommunikation und Interpretation der sprachlichen Handlungen
leisten können. Die genaue Kenntnis dieser Mittel kann daher für viele wissenschaftliche Fragestellungen aus unterschiedlichen Bereichen (von Textlinguistik
und Rhetorik über Pragmatik bis hin zur Kognition) nützlich sein. Die Entscheidung für diese drei Sprachen (Deutsch, Französisch und Italienisch) hängt einerseits damit zusammen, daß die Kombination aus zwei strukturell nahe verwandten romanischen Sprachen sowie einer dritten strukturell weiter entfernten, die
aber zu demselben europäischen Kulturbereich gehört, die Möglichkeit bietet, die
sprachlichen Aspekte der Argumentation besser zu erkennen, während die Auswirkungen von wissens- und traditionsabhängigen Faktoren zumindest zum Teil
ausgefiltert werden können. Zum anderen ist in diesen drei Sprachräumen in den
letzten Jahrzehnten eine Reihe wichtiger allgemeintheoretischer und einzelsprachenbezogener Beiträge zur Argumentationsforschung entstanden, die viele relevante Ausgangspunkte für diese Studie liefern.
Welche Aufgaben sind nun bei der Bestimmung der sprachlichen Realisierungsmittel argumentativer Makrostrukturen zu lösen? Zunächst einmal muß die intuitiv vielleicht durchaus plausible Definition einer argumentativen Makrostruktur
als Verknüpfung mehrerer Einzelargumentationen in bezug darauf präzisiert werden, was überhaupt unter 'Einzelargumentation' (oder einer 'minimalen Argumentation') zu verstehen ist. Dieser Aufgabe ist das erste Kapitel der Arbeit gewid1

Zumindest, wenn die kommunikative Wirksamkeit und nicht die formallogische Korrektheit
als Kriterium verwendet wird.
2
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met. Als nächstes sind dann die potentiell unendlich komplexen Gebilde der argumentativen Makrostruktur auf ein möglichst einfaches Modell zu reduzieren, in
dem die typischen argumentativen Verknüpfungsmuster und weitere für die Makrostrukturen der Argumentation relevante funktionale Elemente (wie z.B. die argumentative Stärke) erfaßt werden. Diese können dann als Ausgangspunkt für die
Bestimmung der sprachlichen Realisierungsmittel – also für die onomasiologische Komponente der Untersuchung – dienen. Dieser Schritt erfolgt in Kapitel 2.
Dabei werden die Ergebnisse vorliegender Untersuchungen zu komplexen argumentativen Strukturen, aber auch Erkenntnisse der Logik, Linguistik und Pragmatik berücksichtigt.
Mit den ersten beiden Kapiteln soll somit die funktionale Beschreibung argumentativer Makrostrukturen erfolgen und damit auch die genaue Bestimmung des Untersuchungsgegenstandes abgeschlossen werden. Allerdings kann die Identifikation der in Frage stehenden sprachlichen Mittel bei den in Kapitel 2 festgestellten
abstrakten Typen von argumentativen Makrostrukturen erst erfolgen, wenn die
sprachlichen Strukturen beschrieben sind, mit denen Einzelargumentationen –
also Bausteine der zu untersuchenden Gebilde – verbalisiert werden. Wie im Falle
der sprachlichen Handlungen im allgemeinen ist die Erkennung einer argumentativen Funktion bei einer gegebenen sprachlichen Oberflächenstruktur interpretationsabhängig. Daher müssen die diesbezüglichen theoretischen und methodischen Entscheidungen noch vor der Analyse des Textmaterials erfolgen. Nun
zeichnet sich das Argumentieren als sprachliche Tätigkeit schon bei einfachen Argument-Konklusion-Verbindungen durch eine große Vielfalt an Verbalisierungsformen aus. Diese Komplexität und Heterogenität soll in Kapitel 3 mit sprachhandlungstheoretischen Analyseinstrumenten erfaßt werden. M.a.W.: Bevor eine
Beschreibung der sprachlichen Mittel zur Realisierung argumentativer Makrostrukturen stattfinden kann, müssen diese sprachlichen Mittel für einfache Argumentationen auf der mikrostrukturellen Ebene identifiziert werden, damit die einzelnen Bausteine der komplexen argumentativen Strukturen in den Texten überhaupt erkannt werden können. Dabei sollen v.a. Elemente eines Formalismus für
die kompositionelle Herleitung des argumentativen Potentials von Oberflächensequenzen, ausgehend von ihren lexikalischen Elementen und ihren strukturellen
und pragmatischen Eigenschaften, entwickelt werden. Aufgrund der Diskussionen
der ersten drei Kapitel werden darüber hinaus weitere methodische Einzelentscheidungen in bezug auf das Untersuchungskorpus und die Interpretation des
Textmaterials getroffen.
Die folgenden Kapitel der Arbeit (4 bis 6) sind der Analyse der Mittel gewidmet,
mit denen die einzelnen Typen und Elemente der argumentativen Makrostrukturen verbalisiert werden. In Kapitel 4 werden sowohl explizit signalisierte als auch
3
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durch eine abgeleitete Interpretation erkennbare koordinierte Argumentationen
(Argumentationen, in denen eine Konklusion von mehreren Argumenten gestützt
wird) in den drei Sprachen untersucht. In Kapitel 5 werden die bis dato wenig erforschten komplexen Verfahren der Verstärkung und Abschwächung der Argumentation sowie bestimmte spezifische gegenargumentative Muster analysiert.
Dabei werden sowohl stark spezialisierte Marker dieser Strukturen als auch allgemeinere Verbalisierungsstrategien identifiziert, die eine abgeleitete Interpretation
in bezug auf die argumentative Stärke oder Schwäche auslösen können. Darüber
hinaus werden bestehende argumentationstheoretische Modelle präzisiert und erweitert. In Kapitel 6 werden schließlich zwei funktional korrelierende Verfahren –
Suggestion der Unstrittigkeit und subordinierte Argumentation (argumentative
Weiterbegründung von einzelnen Argumenten für eine Konklusion) – untersucht.
Hier werden einerseits die sprachlichen Signale der Unstrittigkeit im Deutschen,
Französischen und Italienischen ermittelt, andererseits bestimmte typische Konstellationen der subordinierten Argumentation besprochen, bei der allerdings keine spezialisierten sprachlichen Realisierungsmittel zu bestehen scheinen.
Zusammengefaßt können also die Leitfragen der Untersuchung folgendermaßen
formuliert werden:
Was ist Argumentation? (Kapitel 1)
Welche Gebilde auf der sprachlichen Oberfläche sind als argumentative Makrostrukturen anzusehen? Welche weiteren funktionalen Elemente der Argumentation sind für die Beschreibung argumentativer Makrostrukturen von Bedeutung?
(Kapitel 2)
Wie wird Argumentation in der Sprache realisiert, welche sprachlichen Strukturen
und Mittel eigenen sich dazu, als Verbalisierungen von einfachen mikrostrukturellen Argumentationen – und damit der einzelnen Elemente von argumentativen
Makrostrukturen – zu fungieren? (Kapitel 3)
Über welche sprachlichen Mittel verfügen das Deutsche, Französische und Italienische zur Signalisierung von koordinierten Argumentationen? Wie hängen diese
mit weiteren Elementen der argumentativen Makrostrukturen, insbesondere mit
der argumentativen Stärke zusammen? Mit welchen sprachlichen Oberflächenstrukturen kann die abgeleitete Interpretation einer sprachlichen Sequenz als koordinierte Argumentation ausgelöst werden? (Kapitel 4)
Mit welchen Mitteln kann in den drei untersuchten Sprachen die argumentative
Verstärkung oder Abschwächung erfolgen? Unter welchen Bedingungen kann die
4
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Argumentationsabschwächung gegenargumentativ verwendet werden? Welche
Oberflächenzeichen können als explizite Signale dieser Muster fungieren? Welche weiteren Strukturen lösen eine abgeleitete Interpretation solcher Strukturen
aus? (Kapitel 5)
Mit welchen strukturellen und lexikalischen Mitteln kann im Deutschen, Französischen und Italienischen die Unstrittigkeit einer sprachlichen Handlung suggeriert werden, welche die Rolle des Arguments in einer Argumentation übernimmt? Gibt es spezialisierte sprachliche Oberflächensignale der subordinierten
Argumentation? Welche strukturellen Eigenschaften weisen solche Argumentationen auf? (Kapitel 6)
In Kapitel 7 werden die Ergebnisse der Arbeit zusammenfassend dargestellt und
die Möglichkeiten ihrer Verwendung in weiteren Untersuchungen in verschiedenen Bereichen diskutiert.
Sicherlich würde der Kehlmannsche Gauß auch in dieser Untersuchung einiges an
mathematischer Exaktheit vermissen, es bleibt jedoch zu hoffen, daß der eine oder
andere Sprachwissenschaftler hier einen kleinen Baustein für seine "notdürftige
Logik" finden wird.

5
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Argumentation – Versuch einer Gegenstandsbestimmung

Die wissenschaftliche Beschäftigung mit dem Phänomen Argumentation setzt
schon auf der Ebene der Bestimmung des Untersuchungsgegenstandes eine Reihe genauer theoretischer und methodischer Vorentscheidungen voraus. Obgleich
dies wohl für die wissenschaftliche Tätigkeit grundsätzlich zutreffen dürfte, wird
die Lösung dieser Teilaufgabe der Forschung im Falle von Argumentation noch
zusätzlich erschwert. Es herrscht unter den Argumentationstheoretikern weder in
ontologischer noch in terminologischer Hinsicht Einigkeit darüber, wie Argumentation und die damit im Zusammenhang stehenden Konzepte zu definieren,
zu klassifizieren und zu beschreiben sind. Darauf haben bereits zahlreiche Autoren hingewiesen (stellvertretend seien hier u.a. Eggs 2000: 397, Kopperschmidt
1985a: 160 und Plantin 1996a: 16f. erwähnt). Drei Faktoren scheinen für diese
Sachlage ursächlich zu sein. Zum einen blickt die wissenschaftliche Reflexion
über Argumentation auf eine Jahrtausende alte Tradition mit all ihren im Laufe
der Zeit entstandenen vielfältigen und divergierenden Interpretationen zurück.
Zum anderen kann Argumentation vom Standpunkt vieler verschiedener Disziplinen oder interdisziplinärer Kombinationen aus untersucht werden. Schließlich
ist Argumentation ein alltägliches Phänomen, bezüglich dessen vielfältige vorwissenschaftliche Vorstellungen mitsamt entsprechenden Begriffen und sprachlichen Verwendungen bestehen. Ziel dieses Kapitels ist es nun, die Auswirkungen
der geschichtlichen Entwicklung und der Interdisziplinarität der Argumentationsforschung sowie der Alltäglichkeit des Phänomens Argumentation auf die grundsätzlichen definitorischen und methodischen Ansätze in der Argumentationstheorie darzustellen und die für diese Untersuchung geeigneten Herangehensweisen
auszuwählen.

1.1

Die Argumentationsforschung in der geschichtlichen
Entwicklung

In diesem Unterkapitel geht es nicht darum, einen vollständigen Überblick über
die Entwicklung der Argumentationsforschung zu geben, sondern vielmehr um
die Identifikation und Darstellung einiger zentraler Tendenzen der argumentationstheoretischen Reflexion, die sich auch in der modernen Argumentationsforschung niedergeschlagen haben. Die Ansicht, Argumentationstheorien seien bereits auf die rhetorische Tradition der Antike zurückzuführen, scheint für die
meisten heutigen Rhetorik- und Argumentationsforscher konsensfähig zu sein.
Van Eemeren/Grootendorst/Snoeck Henkemans (1996: 29) stellen z.B. in ihrem
Überblick über die Geschichte der Argumentationstheorie fest: "[…] the sources
7
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for modern theoretical thinking on argumentation lie in Greek antiquity". Die
gesellschaftliche Entwicklung, die einerseits die Notwendigkeit einer konfliktuellen Gegenüberstellung von Meinungen im institutionellen (zuerst rechtlichen – wie im Syrakus des fünften Jahrhunderts v. Chr. – dann auch im politischen1) Rahmen erzeugt, andererseits die entsprechenden Austragungsmodalitäten durch die Polis-Entwicklung auch zur Verfügung gestellt hat, bildete den
Hintergrund, vor dem die Auseinandersetzung mit 'technischen' (Plato und die Sophisten) und später – v.a. seit Aristoteles – auch mit wissenschaftlichen Fragen
der Argumentation begann (vgl. Plantin 1990: 89ff., van Eemeren/Grootendorst/
Snoeck Henkemans 1996: 30f.). Wichtig für die begriffliche Bestimmung des
Bereichs Argumentation in der vorliegenden Untersuchung ist die Feststellung,
daß einige der zentralen Fragen und klassifikatorischen Entscheidungen der antiken Rhetorik auch heute noch im Mittelpunkt argumentationstheoretischer Überlegungen stehen.
Aus der Sicht der Sophisten, die u.a. den relativen und subjektiven Charakter der
moralischen Werte betonten und dementsprechend die Existenz von Kriterien
für 'gute' Argumentation bestritten, konnte der faktische Erfolg der argumentativen Handlung als einzig gültiges Kriterium für ihre Bewertung hergeleitet werden – eine Position, die im Mittelpunkt der platonischen Diskussionen mit den
Sophisten steht (vgl. Mortara Garavelli 1988: 21). Für die begriffliche Klärung
im Rahmen der Argumentationsforschung bleibt die Frage, ob es sinnvoll ist, zu
versuchen, die 'Güte' der Argumentation in einer Argumentationstheorie zu bestimmen, geradezu zentral. Sie entspricht nämlich der Dichotomie in der Forschung zwischen der normativen und der nicht-normativen Sicht auf die Argumentationsanalyse (vgl. Plantin 1996a: 19), aber auch weiteren Abgrenzungen
innerhalb des jeweiligen Paradigmas. Die Beantwortung dieser Frage kann sowohl bei der Eingrenzung des Gegenstandes einer Argumentationstheorie an
sich – so können z.B. nur 'richtige'/'wahrhaftige' Argumentationen2 oder alle 'erfolgreichen' Argumentationen oder ganz allgemein alle menschlichen Handlungen, die als Argumentationen dargestellt werden,3 zum Untersuchungsgegenstand
erhoben werden – als auch für die Auswahl und Bewertung der zu untersuchenden Merkmale von Argumentationen entscheidend sein.

1

Vgl. Mortara Garavelli (1988: 17ff.), Vignaux (1999: 14ff.).
Aufgrund der Mehrdeutigkeit des Begriffs 'Argumentation' – Prozeß vs. Produkt – ist dessen
genaue Bedeutung natürlich kontextabhängig. Die Verwendung in der Pluralform ist in dieser
Arbeit in der Regel dem Produkt vorbehalten.
3
Die beiden ersten Fälle entsprechen der normativen Sicht unter Zugrundelegung verschiedener Kriterien, der dritte eher einer deskriptiven Sicht.
2
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Einen zweiten Beitrag aus der griechischen Antike, der für die moderne Argumentationsforschung weiterhin relevant bleibt, stellt die aristotelische Unterscheidung zwischen den Wissensbereichen dar, auf die das argumentative Handeln bezogen werden kann. Die von Aristoteles getroffene Unterscheidung zwischen den analytischen (wissenschaftlichen, apodiktischen) Beweisen, die allgemeingültige Erkenntnisse erzeugen, der dialektischen Argumentation, die allgemein akzeptable Meinungen belegen kann, und der rhetorischen Argumentation,
die eine bestimmte Zuhörerschaft von der Richtigkeit einer gegebenen Meinung
überzeugen soll,4 spiegelt sich in vielen modernen argumentationstheoretischen
Arbeiten wider. Die Abgrenzung zwischen der analytischen und dialektischen
Beweisführung entspricht der v.a. in der frankophonen Argumentationsforschung
häufig hervorgehobenen Distinktion zwischen argumentation und démonstration. Für die zentrale Bedeutung dieser Unterscheidung spricht die Tatsache, daß
Vertreter verschiedenster argumentationstheoretischer Richtungen darauf zurückgreifen. Sie wird bereits von Perelman/Olbrechts-Tyteca (1958: 2f., vgl. auch Perelman 1983: 173) in ihrem bahnbrechenden Werk wiederaufgenommen und
von anderen in derselben Tradition stehenden Forschern verwendet (vgl. Amossy 2000: 1f.). Die beiden wichtigsten Vertreter der kognitivistisch orientierten
frankophonen Argumentationsforschung, Grize (1974: 186f.) und Vignaux (1976:
22), übernehmen diese Unterscheidung ebenso wie Vertreter der kommunikationswissenschaftlich (Breton: 1996: 6) oder sprachwissenschaftlich und interaktionstheoretisch (Moeschler 1985: 46f., Plantin 1996a: 28f.) ausgerichteten Ansätze. Die Gegenüberstellung der dialektischen und rhetorischen Argumentation
erscheint in der modernen Argumentationsforschung v.a. für die normativ ausgerichteten Ansätze (wie die Arbeiten von van Eemeren und Grootendorst5) relevant.
Auch eine andere aristotelische Differenzierung spielt eine wesentliche Rolle in
der heutigen wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit der Argumentation: die
von der Zuhörerschaft abhängige Unterscheidung zwischen dem judizialen, dem
deliberativen und dem epideiktischen Diskurs oder nach Eggs (2000: 399) zwischen der epistemischen, der deontischen und der ethisch/ästhetischen Argumentationsart. Die Übernahme des Terminus 'Argumentationsart' von Eggs soll hierbei nicht als eine Vorentscheidung in bezug auf die Definition von Argumentation verstanden werden. Denn auch in diesem Punkt besteht keine Einheitlichkeit
hinsichtlich der zu verwendenden Terminologie. So spricht Eggs selbst (1994:
4

Zu diesen Abgrenzungsmöglichkeiten vgl. u.a. Plantin (1990: 101f.), van Eemeren/Grootendorst/Snoeck Henkemans (1996: 30).
5
Vgl. insbesondere van Eemeren/Grootendorst (1992), van Eemeren/Grootendorst/Snoeck
Henkemans (1996).
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13f.) im Französischen von "trois genres rhétoriques".6 Abgesehen von diesen
terminologischen Divergenzen ist jedoch festzuhalten, daß die von Aristoteles getroffene Unterscheidung ganz oder teilweise von verschiedenen argumentationstheoretischen Ansätzen der heutigen Zeit übernommen wird. Während dabei die
frankophone Forschung in der Tradition von Aristoteles und Perelman/Olbrechts-Tyteca das Unterscheidungskriterium oft bei der Zuhörerschaft ansiedelt,
wird in vielen Arbeiten der deutschsprachigen (v.a. auch sprachwissenschaftlichen) Argumentationsforschung nach den Geltungsansprüchen bezüglich der
Wahrheit oder Richtigkeit einer bestimmten Meinung gefragt (stellvertretend für
viele andere seien hier Kienpointner 1983: 45f., Kopperschmidt 1985: 102f.,
1989: 53 und Herbig 1993: 49ff. erwähnt).
Im Rahmen der vorliegenden, in erster Linie sprachwissenschaftlich orientierten,
Untersuchung erscheinen die beiden oben beschriebenen von Aristoteles stammenden Unterscheidungen (analytische, dialektische und rhetorische sowie epistemische, deontische oder ethisch/ästhetische Argumentation) unter einem weiteren Gesichtspunkt interessant. Als Grundlage für beide Unterscheidungen dienen Aristoteles Kriterien, deren Fundierung in einer klassifikatorischen Auseinandersetzung mit der Zuhörerschaft und der Kommunikationssituation liegt.
Anders formuliert: Hier werden pragmatische Faktoren berücksichtigt (vgl. hierzu Eggs 1999). In Anbetracht der Tatsache, daß ein Großteil der heutigen Argumentationstheorien zur Definition ihres Gegenstandes auf einen sprachlich-kommunikativ und situativ gebundenen Handlungsbegriff zurückgreift, erscheint diese
Parallelität bemerkenswert.
Nachhaltig beeinflußt hat die historische Entwicklung aber auch die auf die logisch-kognitiven Aspekte bezogene Auseinandersetzung mit der Argumentation.
Die aristotelische Bestimmung von Paralogismen im Organon (vgl. Plantin
1990: 106) wird von Francis Bacon und in der Logique von Port-Royal wiederaufgegriffen (Plantin 1990: 120f.). Als besonders relevant für die heutige Argumentationsforschung ist in dieser Tradition die Definition von Fallacies bei John
Locke anzusehen (van Eemeren/Grootendorst/Snoeck Henkemans 1996: 63), die
für verschiedene moderne normative Ansätze die Grundlage lieferte (vgl. insbesondere Hamblin 1970 und van Eemeren/Grootendorst 1992).
Der in diesem Unterkapitel gegebene sehr kurze Überblick über einige geschichtlich besonders bedeutsame Tendenzen der Argumentationstheorie, der keines6

"Genres oratoires" bei Perelman/Olbrechts-Tyteca (1958:62), "generi retorici" bei Mortara Garavelli (1988: 26), "genres of oratory" bei van Eemeren/Grootendorst/Snoeck Henkemans
(1996: 42).
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wegs auch nur den geringsten Anspruch auf Vollständigkeit erhebt,7 dürfte hinreichend illustriert haben, daß bei der Erforschung der Argumentation schon
seit ihren Anfängen sowohl hinsichtlich ihres Gegenstandes als auch der Untersuchungsfragen sowie -kriterien und -methoden unterschiedliche, mithin auch
stark divergierende Grundsatzentscheidungen getroffen worden sind, welche die
heute festzustellende große terminologische und inhaltliche Vielfalt in der Argumentationsforschung mitbestimmt haben dürften. Ein Grund für diese Entwicklung besteht sicherlich auch in der Komplexität und der inhärenten Interdisziplinarität des Phänomens, auf die im nächsten Unterkapitel genauer eingegangen
wird.

1.2

Argumentation: ein interdisziplinärer Forschungsgegenstand

Die Interdisziplinarität des Forschungsgegenstandes scheint zu den Gemeinplätzen der neueren Argumentationstheorie zu gehören. Bereits vor 20 Jahren haben
Kopperschmidt/Schanze im Vorwort zum von ihnen herausgegebenen Sammelband mit dem bezeichnenden Titel Argumente – Argumentation. Interdisziplinäre Zugänge festgestellt:
"... für einen allgemeinen Begriff 'Argumentation' bleibt nach dem Ausgang des Zeitalters der Wissenschaftseinheit […] der Versuch eines interdisziplinären Gesprächs."
(1985: 3)

Stati (2002: 13) verweist darauf, daß die Argumentationstheorie im Zuge ihrer
Entwicklung die Einschränkung auf die beiden ursprünglichen tragenden Säulen – Rhetorik und Logik8 – überwunden habe und zu einer scienza di confine
geworden sei, deren Interdisziplinarität und Pluridisziplinarität bei vielen Definitionen des Gegenstandes zu sehen seien. Vignaux (1995: 199) erkennt darin auch
eine der Hauptschwierigkeiten bei der Definition und Untersuchung von Argumentation:
"Choisir alors de définir et analyser l'argumentation n'est ni commode ni sans risque.
La difficulté essentielle consiste à déterminer de quel domaine 'disciplinaire' une telle
7

Z.B. werden die Auswirkungen einer lange vorherrschenden negativen Sicht auf die Rhetorik (Plantin 1990: 117 spricht von "mauvaise réputation de l'argumentation rhétorique", deren
Wurzel er bereits im antiken Griechenland sieht, vgl. auch Plantin 2004: 166) auf die Argumentationsforschung hier nicht besprochen.
8
Plantin (2004: 162) stellt fest: "Du point de vue de l'organisation classique des disciplines,
l'argumentation est liée à la rhétorique, vue comme un 'art de bien parler', et à la logique, vue
comme un 'art de penser'". Vgl. auch Cattani (1990).
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étude pourrait relever. Le risque est de confondre en effet, les importances respectives
du logique, du psychologique et du linguistique et dès lors, de ne plus trop savoir comment établir une 'spécificité générique' de ce phénomène commun à tous nos discours."9

Dieser interdisziplinäre Charakter der Argumentationsforschung ist in zweierlei
Hinsicht – konstitutiv und applikativ – zu verstehen. Zum einen kann das Phänomen Argumentation im Hinblick auf seine definitorischen und deskriptiven Merkmale aus dem Blickwinkel verschiedener Wissenschaften betrachtet werden. Zum
anderen ist Argumentation aber auch als ein theoretisches und methodisches Konzept anderer Disziplinen anzusehen, welches bei der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit deren Gegenstand eingesetzt wird.10 An dieser Stelle soll nun
lediglich ein kurzer Überblick über einige sich mit der Argumentation im obengenannten Sinne beschäftigende Wissenschaften gegeben werden mit dem Ziel, die
wichtigsten Sichtweisen zu identifizieren, die für eine Argumentationsdefinition
im Rahmen einer v.a. sprachwissenschaftlich orientierten Untersuchung argumentativer Strukturen relevant sein könnten.
Bereits die Aufzählungen der Grundeigenschaften der Argumentation lassen –
sogar ohne eine genaue ontologische Definition dieses Begriffs – die Notwendigkeit eines interdisziplinären Zugangs erkennen. Van Eemeren/Grootendorst/
Snoeck Henkemans (1996: 2) charakterisieren Argumentation als "verbal activity", "social activity" und "activity of reason".11 Diese Merkmale, die auch schon
aus den aristotelischen Vorstellungen über die Argumentation herleitbar sind, belegen, daß für eine adäquate wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der Argumentation Erkenntnisse aus Sprach- und Kommunikationswissenschaften, Soziologie und Logik- bzw. Kognitionsforschung herangezogen werden sollten. Sicherlich bedarf es bei jeder konkreten Definition einer genaueren Analyse, um
festzustellen, welche Wissenschaften definitorische Merkmale der Argumentation
liefern können und welche eher für die weitere Beschreibung und Klassifikation
9

Auch Tuţescu (1998: 1.htm) charakterisiert Argumentation als "placée à la croisée de plusieurs domaines, nourrie par les acquis de la logique, de la rhétorique, de la philosophie du
langage, de la sociologie, de la pragmatique et de la grammaire de texte".
10
Doury/Moirand (2004: 9f.) verweisen ebenfalls auf diesen Sachverhalt: "Les recherches qui
se réclament de l'argumentation essaient de définir ainsi un champ en soi, un champ à part
entière, particulier et autonome. Mais l'unité de ce champ s'avère d'emblée problématique, en
raison de la variété des disciplines connexes qui rencontrent sur le chemin de leurs recherches
des faits qui relèvent de l'argumentation, sans que celle-ci soit forcément au centre des théories ou des méthodologies propres à ces disciplines: il en est ainsi de l'analyse du discours et
de la linguistique textuelle, des sciences de la communication et de l'information, et des sciences cognitives dans leurs relations au langage humain et aux langues naturelles".
11
Hervorhebungen im Original.
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des dadurch bestimmten Gegenstandes herangezogen werden könnten. Wird die
Argumentation z.B. als eine bestimmte sprachliche Form verstanden, durch die
eine bestimmte logische Verknüpfung realisiert wird,12 so spielen offensichtlich
die Erkenntnisse der Logik und der Sprachwissenschaft eine besondere Rolle bei
der Definition, während z.B. sozialwissenschaftliche und im weiteren Sinne philosophische Erkenntnisse ggf. für die Klassenbildung verwendet werden können.
Ein Beispiel dafür wäre die Unterscheidung zwischen den Argumentationsarten
bei Aristoteles, die auf dem in letzter Instanz soziologisch zu definierenden 'Ort'
der Argumentation – wie Gericht oder politische Versammlung – basiert. Steht
hingegen eine eher normative Zielsetzung im Vordergrund, wie die Identifikation des 'vernünftigen' Argumentierens (vgl. u.a. Kienpointner 1996: 18f. – in Anlehnung an Habermas) oder die Abgrenzung von Argumentation und Manipulation (z.B. Lüger 1993, Eggs 1996), erscheinen für die Definition des Untersuchungsgegenstandes sowohl inhaltlich-logische als auch soziologische Kriterien
als zentral.
Informell können bei den einzelnen Disziplinen folgende Schnittstellen zur Argumentationsforschung angenommen werden (dabei werden die Sprach- und
Kommunikationswissenschaften bewußt ausgelassen: Da sie im Mittelpunkt dieser Arbeit stehen, sollen sie in bezug auf die möglichen argumentationstheoretischen Fragen bei der genauen Definition der Kernbegriffe – wie 'Argument' und
'Argumentation' – berücksichtigt werden):
− Formale oder natürliche Logiken (vgl. Grize 1996: 79ff.)
– können einen Beitrag zur Bestimmung des Forschungsgegenstandes Argumentation leisten, indem sie den bei verschiedenen Definitionen häufig verwendeten Begriff des Schließens13 bereitstellen,14
– können Kriterien für die Beschreibung und Klassifikation von Argumentationsmerkmalen15 – beispielsweise nach dem Schlußverfahren (deduktiv, induktiv usw., vgl. z.B. Eggs 2000: 400ff.) – liefern,

12

Dies scheint der gemeinsame Nenner vieler Definitionen zu sein, die noch zu besprechen
sind.
13
Vgl. z.B. Toulmin (1958: 1f.), Öhlschläger (1979: 42ff.), Eggs (2000: 397f.) usw.
14
Einen logisch-philosophisch orientierten Ansatz in der Argumentationsanalyse stellen die Arbeiten der 'Eriwaner Schule' um Brutian dar (vgl. van Eemeren/Grootendorst/Snoeck Henkemans 1996: 344f., E. Atayan 1998).
15
Unabhängig davon, ob bei der Definition der Argumentation logikbasierte Konzepte verwendet werden oder nicht.
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– können – v.a. im Falle natürlicher Logiken, die sich mit den im
Alltag akzeptablen, aber formallogisch nicht unbedingt korrekten
Schlußmustern beschäftigen, – von den Ergebnissen der Argumentationsforschung bei der Identifikation solcher Schlußmuster profitieren, soweit eine unabhängige Definition von Argumentation
vorliegt.
− Die Rhetorikforschung16
– kann bei einer Definition der Argumentation im breiteren Sinne,
die neben den dialektischen und wissenschaftlichen Schlußverfahren im aristotelischen Sinne auch die rhetorischen einschließt, Kriterien für die Bestimmung des Gegenstandes liefern.17 Dabei ist allerdings zu bedenken, daß auch die Termini 'Rhetorik' und 'rhetorisch' durch die geschichtliche Entwicklung polyvalent geworden
sind und auch bei der Definition von Argumentation vielfältig verwendet werden können. So stellt Rudolph (1983: 94) fest: "Heute
heißt das Argumentation, was in der Antike als rhetorische Verfahren der Dialektik bekannt war",
– kann bei der Beschreibung der sprachlichen Mittel der Argumentation bei der Suche nach Korrelationen zwischen argumentativen
Strukturen und rhetorischen Mitteln eingesetzt werden,
– kann bei der Auseinandersetzung mit ihrem eigenen Gegenstand,
insbesondere mit den "parti del discorso persuasivo" (Mortara Garavelli 1988: 61) und darunter v.a. argumentatio auf die Erkenntnisse
der Argumentationsforschung zurückgreifen.18

16

Soweit die vorgesehenen Definitionen eine klare epistemologische Trennung zwischen Argumentation und Rhetorik zulassen.
17
Dabei kann das Kriterium der Rhetorizität sowohl positiv als auch negativ verwendet werden: vgl. Anscombre (1995: 186): "[…] certaines relations argumentatives ne sont pas rhétoriques au sens ordinaire, ne se surajoutent pas à des valeurs sémantiques plus fondamentales,
mais sont linguistiques […]".
18
Van Eemeren/Grootendorst/Snoeck Henkemans (1996: 345ff.) geben einen Überblick über
rhetorikbasierte Ansätze in der Argumentationsanalyse und verweisen darauf, daß bis zu den
60er Jahren des 20. Jahrhunderts Rhetorik z.T. noch als Redeschmuck und bloßes Überredungsmittel angesehen wurde. Die neueren Arbeiten in diesem Bereich (Valesio 1980, Mortara Garavelli 1988, Pera 1991, O. Reboul 1991) gehen von einem kommunikationsorientierten Verständnis der Rhetorik aus, die ein Merkmal jeder sprachlichen Interaktion sei. Auch
die deutschsprachigen Rhetorikwerke (v.a. Lausberg 1960 und das von Jens und Ueding herausgegebene internationale Jahrbuch) haben einen Beitrag zur argumentationstheoretischen
Auseinandersetzung mit der Rhetorik und der Berücksichtigung der Rhetorik in der Argumentationstheorie geleistet.
14
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− Die Philosophie
– kann für einige Definitionen der Argumentation notwendige Grundbegriffe wie 'Rationalität' oder 'Gültigkeit' klären (vgl. z.B. Wohlrapp 1995: 289ff.),
– kann auf dieser Grundlage Kriterien für konkrete Argumentationsanalysen in verschiedenen Bereichen liefern (vgl. z.B. Kopperschmidt 1989, Lumer 1990),
– kann schließlich Argumentation als ein Element in erkenntnistheoretische Modelle integrieren (vgl. Wohlrapp 1977).19
− Die Soziologie
– kann bei der definitorischen Schwerpunktbildung auf dem sozialen
Aspekt der Argumentation – v.a. bei idealisierten normativen Definitionen – Einzelkriterien der Gegenstandsbestimmung (z.B. "keine
Unterschiede in der Machtposition", vgl. Kienpointner 1996: 19) zur
Verfügung stellen,
– kann bei einer breiteren, nicht idealisierten Gegenstandsbestimmung wichtige Parameter für Modellbildung insbesondere bei asymmetrischen Kommunikationssituationen liefern (vgl. die Arbeiten der
Lyoner Forscher um Plantin und Kerbrat-Orecchioni, z.B. in Kerbrat-Orecchioni/Plantin 1995, Plantin 1996 oder Doury/ Traverso
2000),
– kann schließlich die Ergebnisse der Argumentationsanalyse zur
Beschreibung gruppenspezifischer Diskurse verwenden (vgl. z.B.
Wodak 1993).
− Die Rechtswissenschaften
– spielen bei der Gegenstandsbestimmung in der Argumentationstheorie aus mehreren Gründen eine besondere Rolle. Zum einen gilt
schon seit der Antike das Gerichtsverfahren als eine modellhafte,
prototypische Argumentationssituation (W. Klein 1985: 253f.).20
Zum anderen findet in den modernen kommunikationswissenschaftlich orientierten Argumentationstheorien die Rolle der über Proponenten und Opponenten urteilenden Zuhörerschaft, welche oft mit
19

Van Eemeren/Grootendorst/Snoeck Henkemans (1996: 341ff.) betonen auch die Bedeutung
der Diskurstheorie von Habermas sowie der von M. Meyer entwickelten problématologie für
die Argumentationsanalyse.
20
Diese Sicht scheint auch im Bewußtsein der Sprecher verankert zu sein. So beschreibt Plantin (1996a: 14) die Rolle des Vorsitzenden einer Commission des rapports locatifs, deren Diskussionen einer Argumentationsanalyse unterzogen werden, folgendermaßen: "[Il] semble en
effet trouver dans le tribunal une sorte de situation de référence et d'idéal régulateur".
15
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der Gerichtsmetapher beschrieben wird, immer größere Beachtung
(vgl. van Eemeren/Grootendorst 1984: 53, Plantin 1996: 12f.),
– bilden bei der argumentationstheoretischen Auseinandersetzung
mit juristischen Fachtexten den Untersuchungsrahmen (vgl. Bourcier/Bruxelles 1995),21
– verwenden argumentationswissenschaftliche Analysen als eines
ihrer wesentlichen Instrumente (vgl. z.B. von Schlieffen 1996).
− Die Psychologie scheint keine definitorischen Kriterien zur Gegenstandsbestimmung der Argumentation bereitstellen zu können. Jedoch ist sie imstande,
– für den in der letzten Zeit in der Argumentationsforschung eine
immer größere Berücksichtigung findenden Bereich der Emotionen
(vgl. z.B. Fiehler 1993, Daneš 1999, Plantin 1999, Plantin/Doury/
Traverso 2000, Amossy 2000: 163ff., Micheli 2005) wichtige Erkenntnisse zu liefern,
– argumentationstheoretische Erkenntnisse in die Analyse psychologischer Fragestellungen zu integrieren (vgl. z.B. Gilovich 1991).
Die kurze Darstellung interdisziplinärer Aspekte der Argumentationsforschung
dürfte hinreichend klargemacht haben, daß bei der Bestimmung des Untersuchungsgegenstandes einer sprachwissenschaftlich orientierten Abhandlung über
Argumentation die Berücksichtigung der Komplexität dieses Phänomens unerläßlich ist. Natürlich besteht – wie in den Geisteswissenschaften generell – auch
hier die Möglichkeit, von prätheoretischen Vorstellungen zum zu untersuchenden Phänomen zu gelangen. Dabei ist allerdings auch der in den menschlichen
Alltag stark integrierte Charakter der Erscheinung mit all seinen Konsequenzen
zu bedenken. Dieser Frage ist das nächste Unterkapitel gewidmet.

21

Zwar ist wohl bei jeder argumentationstheoretischen Untersuchung im Rahmen einer Fachtextsorte die entsprechende Disziplin zu berücksichtigen, jedoch nehmen gerade die juristischen Texte, in denen die Argumentativität dem Untersuchungsgegenstand inhärent und
nicht – wie z.B. bei physikalischen Untersuchungen – lediglich in der sprachlichen Abbildung
einer logikbasierten Methode präsent ist, eine Sonderstellung ein.
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1.3

Argumentation: Phänomen und Thema des menschlichen
Alltags

Wie bei vielen geisteswissenschaftlichen Konzepten setzt die wissenschaftliche
Auseinandersetzung mit dem Phänomen Argumentation die Miteinbeziehung der
dazugehörigen vorwissenschaftlichen Vorstellung voraus, denn erst dadurch ist
die Forschung überhaupt imstande, die zu untersuchende Erscheinung abzugrenzen. In den axiomatischen Wissenschaften, wie z.B. in der Mathematik, besteht
grundsätzlich keine Notwendigkeit, die Entsprechung zwischen den theoretischen Begriffen und den wie auch immer gefaßten und erfaßten Erscheinungen
der realen Welt zu gewährleisten, so daß Fragen nach der Existenz bestimmter
Entitäten und damit erst recht nach der Richtigkeit der Beschreibung ihrer Eigenschaften gegenstandslos sind. In den Naturwissenschaften unterliegt der
Nachweis dieser Entsprechung relativ klaren methodischen Anforderungen, so
daß wiederum zumindest nicht entscheidend ist, ob für die Beschreibung der
Phänomene verwendete Abstraktionen (wie z.B. 'Kraft' oder 'Energie') eine unabhängige und objektive Existenz in der Welt haben und ob zwischen technischen Definitionen und der gemeinsprachlichen Verwendung dieser Begriffe ein
Zusammenhang besteht (die 'Farbe' eines Elementarteilchens kann schon allein
aufgrund seiner räumlichen Dimension in keiner Beziehung zur menschlichen
Empfindung einer bestimmten spektralen Konstellation der elektromagnetischen
Strahlung stehen). Im Unterschied dazu unterliegt die Definition eines geisteswissenschaftlichen Phänomens dem Zwang einer Relation zum dazugehörigen
vorwissenschaftlichen Begriff (soweit ein solcher besteht). Dementsprechend ist
das Erkennen eines solchen geisteswissenschaftlichen Phänomens weder definitorisch gewährleistet (wie in den axiomatischen Wissenschaften) noch objektiv
observationnell möglich, sondern in letzter Instanz interpretationsabhängig. Völzing (1980: 226) verweist darauf, daß "das Objekt in den Sozialwissenschaften
nicht nur ein bloßes Objekt ist […], sondern Objekt und Subjekt zugleich in einem historischen Kontext und einem Interaktionsprozeß". Je entwickelter und
facettenreicher dabei der vorwissenschaftliche Begriff ist, desto problematischer
kann die wissenschaftliche Festlegung des generischen Forschungsgegenstandes
und eines konkreten Untersuchungsgegenstandes werden. Auch Plantin (1996a:
17) bestätigt, daß die Argumentationstheorien die eigene Abhängigkeit von den
alltagssprachlichen Verwendungen nicht außer acht lassen dürfen.
Nun scheint das Phänomen Argumentation sehr stark im alltäglichen menschlichen Bewußtsein verankert zu sein. Vignaux (1995: 199) stellt hierzu fest:
"Argumenter fait partie de ces évidences communes que chacun croit partager. Tout le
monde sait ce qu'est discuter, défendre ses opinions, tenter de convaincre un interlocu17
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teur. Argumenter, pour chacun, c'est ainsi, à la fois, défendre un point de vue et vouloir le faire partager, autrement dit: choisir ses mots et organiser son discours dans l'intention de faire adhérer à des idées, à des convictions."

Die Argumentation gehört also zu grundlegenden Verfahren der menschlichen Interaktion. Plantin (1990: 9) und Adam (31997: 103) sprechen in diesem Zusammenhang in Anlehnung an Popper von der vierten Funktion der Sprache. Ein
Hinweis darauf ist auch die frühe Entwicklung von argumentationsähnlichen Fähigkeiten bei Kindern (vgl. J. Klein 1985). Entscheidend ist aber wohl nicht, daß
es sich um eine Funktion der Sprache handelt oder daß sich die betreffende Fähigkeit schon sehr früh entwickelt, sondern v.a., daß diese Fähigkeit auch sehr
oft eingesetzt wird. Dabei handelt es sich sowohl um die aktive als auch um die
passive – oder eher reaktive – Auseinandersetzung mit der Argumentation. Oléron (1983: 3f.) beschreibt diesen Sachverhalt folgendermaßen:
"Chacun de nous, par ailleurs, à divers moments, en diverses circonstances, est amené
à argumenter, qu'il s'agisse de plaider sa cause, de justifier sa conduite, de condamner
ou de louer amis, adversaires, hommes publics ou parents, de peser le pour et le contre
d'un choix ou d'une décision. Et il est la cible d'arguments développés par d'autres dans
les mêmes contextes, sur les mêmes sujets."22

Die fast fatalistische Wortwahl ("est amené", "est la cible") ist hier wohl kein Zufall: Argumentation scheint nicht nur ein häufiges, sondern auch ein durch die Bedürfnisse des Menschen zwangsläufig zustande kommendes Phänomen zu sein,
m.a.W. eine Notwendigkeit in der menschlichen Interaktion (vgl. Fuentes Rodríguez/Alcaide Lara 2002: 13). Dabei ist die menschliche Argumentationsfähigkeit
zweifacher Natur, teilweise automatisiert, teilweise bewußt und bewußt erlernbar (Stati 2002: 7). Infolgedessen wird Argumentation in alltäglicher menschlicher Interaktion auch zum Gegenstand von Bewertungen und Beurteilungen (was
bei weitgehend vollautomatisierten Fähigkeiten – wie Atmen, Laufen oder Artikulieren – nur bei Störungen der Fall ist). Dies führt zu einer großen Reichhaltigkeit und Komplexität der individuell oder kollektiv, explizit oder implizit bestehenden Vorstellungen von Phänomen, die wiederum in der wissenschaftlichen
Analyse zu berücksichtigen sind. Dabei scheinen in der vortheoretischen Wahr22

Auch Pirazzini (i.D.: Unterkapitel 2.1) vertritt eine ähnliche Auffassung: "Das Argumentieren
und das Gegenargumentieren sind in alltäglicher, spontaner Kommunikation allgegenwärtig, da
sie eine ganze Reihe wichtiger Zwecke erfüllen: Sie entlasten von konkreten Handlungszwängen, befriedigen die Zweifel des Gesprächspartners und dienen zur Stützung oder Widerlegung
von Meinungen und Thesen. Sie bestärken die gemeinsamen Überzeugungen, die Vertrautheit
und die affektiven Beziehungen zwischen den Partnern, wobei allerdings die Bedeutung des Argumentierens und Gegenargumentierens gerade für die Selbstdarstellung des Sprechers nicht
übersehen werden darf."
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nehmung die automatisierten und impliziten Komponenten dominant zu sein. Rudolph (1983: 94) stellt dazu fest:
"Argumentieren ist ein sehr menschliches Tun, über dessen formale Strukturen wir nur
zu leicht geneigt sind hinwegzusehen, weil der Inhalt der Argumentation, ihr Ablauf,
die einzelnen Argumentationsschritte unser Interesse in höherem Maße beanspruchen
als eventuelle sprachliche Signale. Wir sind ja auch der Ansicht, daß wir selbst am besten wissen, was in einem gegebenen Fall als Argument gewertet werden kann."23

Eine weitere Folge der alltäglichen Argumentationsfähigkeit des Menschen besteht anscheinend darin, daß die häufige Thematisierung des Gegenstandes zwar
in den natürlichen Sprachen zur Herausbildung eines breiten argumentationsbezogenen Vokabulars geführt hat,24 dieses aber – gerade aufgrund dieser Kompetenz und des Wissens um diese Kompetenz – in hohem Maße polysem ist. An dieser Stelle sollen nur die diesbezüglichen Beobachtungen von Plantin (1990) und
Lumer (1990) zu den beiden Kerntermini 'Argumentation' und 'Argument' kurz
angesprochen werden.
Lumer unterscheidet im Deutschen zwei alltägliche Bedeutungen von 'Argumentation': zum einen die einer geordneten Folge von Urteilen mit einem Argumentationsindikator, der anzeigt, welches davon die These und welches die Argumente sind,25 zum anderen die einer Handlung, in der eine so beschriebene Folge
von Urteilen vorgetragen wird (Lumer 1990: 22f.). Plantin (1990: 129) verweist
darauf, daß 'argumentation' im Französischen ebenfalls sowohl zur Bezeichnung
der Handlung ("il fut interrompu au cours de son argumentation") als auch des
Produkts dieser Handlung ("une argumentation fallacieuse") verwendet wird.26
23

Das ist gewissermaßen das alltägliche Pendant zu normativen Argumentationstheorien.
Plantin charakterisiert Argumentationsforschung als "une discipline […] dont le langage
théorique dépend fortement du langage naturel" (2004: 159).
25
Es ist offensichtlich, daß eine Argumentationsdefinition über einen 'Argumentationsindikator'
die Gefahr der Zirkularität birgt ("Parler d'argumentation revient vite à s'enfermer dans du tautologique" – Vignaux 1995: 181). Allerdings stößt wohl jede definitorische Tätigkeit – erst recht
in den Geisteswissenschaften – früher oder später an eine der drei Alternativen: infiniter Regreß, Unterstellung der (intuitiven) Evidenz oder eben Zirkularität. Während die erste Option
einfach nicht praktikabel ist, sind die beiden anderen im formallogischen Sinne nicht einwandfrei – scheinen aber unvermeidlich zu sein. Dabei kann die Zirkularität durch Unterstellung der
Evidenz 'geheilt' werden; wenn 'klar' ist, was ein Argumentationsindikator ist, so ist auch der
Kreis durchbrochen.
26
Interessant ist bei diesen beiden Beschreibungen die begriffliche Hierarchisierung: Während
für Lumer die Interpretation von Argumentation als Produkt primär und als Handlung sekundär zu sein scheint, ist bei Plantin die gegenläufige Perspektive festzustellen. Möglicherweise
ist dies auf das eher erkenntnistheoretische, 'inhaltlich' orientierte Interesse bei Lumer und die
eher kommunikationswissenschaftlich-sprachpragmatische Sicht bei Plantin zurückzuführen.
24
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Noch vielfältiger ist die alltagssprachliche Verwendung des Wortes 'Argument'
und dessen etymologischer Entsprechungen in anderen westeuropäischen Sprachen. Neben der Bedeutung 'Beweisgrund, auf den sich eine These stützt' und acht
wissenschaftlichen Verwendungen dieses Wortes (in Mathematik, Logik und Literaturwissenschaft) identifiziert Lumer (1990: 26f.) im Französischen, Italienischen und Englischen noch insgesamt neun weitere Verwendungsweisen. Im
Französischen kann 'argument' Beweisgrund, Erkenntnisgrund/Evidenz/wahrnehmbares Beweismittel, Inhaltsangabe eines Textes/Inhalt, Handlungsgrund/Motiv bezeichnen. Im Italienischen kann 'argomento' Beweisgrund, Erkenntnisgrund/
Evidenz/wahrnehmbares Beweismittel, Thema/Gegenstand, Inhaltsangabe eines
Textes/Inhalt, Handlungsgrund/Motiv, Mittel sein. Schließlich bedeutet 'argument'
im Englischen Beweisgrund, Argumentationshandlung, Erkenntnisgrund/Evidenz/
wahrnehmbares Beweismittel, Diskussion, Wortstreit, Thema/Gegenstand, Inhaltsangabe eines Textes/Inhalt, mittlerer Teil des Syllogismus. Zwar können die
zitierten inhaltlichen Feinunterscheidungen bei Lumer durchaus kritisch beurteilt
werden (so die Distinktion zwischen Wortstreit und Diskussion oder Thema und
Inhaltsangabe), sie reichen aber sicherlich aus, um die alltagssprachliche Komplexität der argumentationsbezogenen Terminologie zu illustrieren. Plantin (1990:
136ff.) verweist auch auf die Möglichkeit der Verwendung von 'argument' zur
Kennzeichnung teilweise oder gänzlich non-verbaler Handlungen und situiert dieses Phänomen im Rahmen der grundsätzlichen Problematik der Intentionalität in
der Kommunikation.

1.4

Argumentation: wichtigste definitorische Optionen

In den Unterkapiteln 1.1 bis 1.3 sind die konzeptuelle und terminologische Vielfalt des Forschungsgegenstands Argumentation illustriert und deren Hauptursachen – Verankerung in der Tradition, Interdisziplinarität und Alltäglichkeit des
Gegenstandes – aufgezeigt worden. In den nächsten Schritten sollen nun unter
Einbeziehung dieser Erkenntnisse einige zentrale konzeptuelle Entscheidungen
für die vorliegende Untersuchung getroffen werden. Dazu sollen die wichtigsten
in der einschlägigen Literatur vorhandenen Konzepte und Definitionen von Argumentation präsentiert und in bezug auf ihre Verwendbarkeit für den eigentlichen
Untersuchungszweck überprüft werden.
Bei einer konkreten argumentationstheoretischen Untersuchung sind zuerst zwei
Fragen zu beantworten, die bei der Darstellung der Interdisziplinarität der Argumentationsforschung im Mittelpunkt gestanden haben: "Wie sind Argumentation/Argument usw. in der konkreten Untersuchung zu verstehen?" und "Was
20
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soll bei den auf diese Weise definierten Argumentationen untersucht werden?" Eine zusammenfassende und sehr allgemeine Antwort auf die zweite Frage lautet in
der vorliegenden Untersuchung: Es sollen die in natürlichen Sprachen vorhandenen Mittel der Markierung von in einem noch zu definierenden Sinne komplexen Argumentationen identifiziert und untersucht werden.27 Diese Zielsetzung
soll bei den methodischen Entscheidungen in bezug auf die erste Frage Berücksichtigung finden.
Bei der Beantwortung der ersten Frage führen die traditionsgebundene konzeptuelle Vielfalt, die Interdisziplinarität und die Alltäglichkeit der Argumentationsphänomene offensichtlich dazu, daß eine einheitliche Definition der Argumentation einfach nicht denkbar ist,28 so daß schon an dieser Stelle eine Wahl zwischen
den verschiedenen Definitionsmöglichkeiten zu treffen ist. Plantin (1996a: 16f.)
stellt in diesem Zusammenhang fest, daß keine Argumentationstheorie imstande
ist, gleichzeitig alle intuitiv gegebenen Kenntnisse über die Argumentation theoretisch zu erfassen. Er schließt daraus folgendes:
"Toute théorie établit des priorités, effectue des choix, ce qui se traduit par une spécialisation et une redéfinition au moins partielle du vocabulaire."29

Die von van Eemeren/Grootendorst/Snoeck Henkemans (1996: 2) angenommenen konstitutiven Merkmale der Argumentation ("verbal activity", "social activity" und "activity of reason"), die eher deskriptiv als definitorisch zu verstehen
sind, stecken diejenigen Bereiche des menschlichen Seins und Tuns ab, auf die
in fast jeder Definition von Argumentation – mit unterschiedlichen Gewichtungen – zurückgegriffen wird. Dazu ist hier aber eine z.T. noch abstraktere Sicht
nötig, denn bereits die Bezeichnung activity impliziert eine zentrale theoretische
Entscheidung – die Wahl zwischen dem Verständnis der Argumentation als Prozeß oder Produkt. Generisch formuliert, kann also gesagt werden, daß die Argumentation in den meisten Definitionen als 'etwas Verbales', 'etwas Soziales' und/
oder 'etwas mit dem menschlichen Denken Zusammenhängendes, etwas Logisch-Kognitives' auftritt. Offensichtlich kommen in solchen Definitionen in der
Regel komplexe Merkmalkombinationen vor, wobei sich häufig Merkmale aus
verschiedenen Bereichen ergänzen. Die der Argumentation zugewiesenen Charakteristika können dabei in jedem der drei Bereiche wiederum unterschiedlicher
Natur und Spezifizität sein. Da hier auch mehrere definitorische Kriterien aus
27

Natürlich stehen dabei das Deutsche, Französische und Italienische im Vordergrund, es wird
aber auch eine breitere Gültigkeit der Ergebnisse angestrebt, damit die erzielten Erkenntnisse
für vergleichbare Untersuchungen in bezug auf andere Sprachen verwendet werden können.
28
Damit gibt es auch die Argumentationstheorie schlechthin nicht.
29
Hervorhebung im Original.
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demselben Bereich auftreten können, bilden die potentiell möglichen Merkmalkombinationen eine offene Menge. Aber bereits die Kombinationen mit zwei
Merkmalen sind aufschlußreich. So treten besonders häufig Fälle auf, in denen
Merkmale aus dem sprachlichen Bereich mit einem logisch-kognitiven Charakteristikum kombiniert werden. Plantin (1996a: 18) zählt die Distinktion langage/
pensée zu den wichtigsten theoriekonstituierenden Alternativen der Argumentationsforschung:
"L'argumentation est une activité linguistique qui s'accompagne d'une activité de pensée, qui produit des traces de pensée. On aborde le domaine de l'argumentation par les
sciences du langage. L'argumentation est une activité de pensée qui s'exprime, qui
laisse des traces dans le discours. Le domaine de l'argumentation est vu sous l'angle de
la logique (formelle ou non formelle) et des sciences cognitives."30

Bei der ersten dieser beiden Sichtweisen wird Argumentation als eine Folge von
sprachlichen Handlungen, Äußerungen oder wie auch immer gearteten und bezeichneten Einheiten verstanden, mit deren Hilfe ein strittiger oder problematischer, nicht-gesetzter Geltungsanspruch (z.B. eine These) ausgehend von etwas
Unstrittigem oder Gesetztem (von Prämissen) eingelöst wird.31 Die Feststellung
der Geltung und die Mechanismen der Einlösung fallen dabei in den Bereich der
Logik und der Kognitionsforschung im weiteren Sinne.
Im zweiten Fall wird die Perspektive invertiert: Es wird von einer den sprachlichen Handlungen präexistenten Verbindung logisch-kognitiver Art ausgegangen,
wobei unter Logik verschiedene mehr oder weniger formalisierte Regelsysteme
zu verstehen sind, welche die Übertragung bestimmter Eigenschaften (wie
Wahrheit, Wahrscheinlichkeit, Plausibilität usw.) zwischen den einzelnen Elementen des Systems (Propositionen, Äußerungen usw.) gewährleisten. Diese Verbindung kann in einer natürlichen Sprache realisiert werden und wird dies im
allgemeinen auch. Im Mittelpunkt dieser Richtung der Argumentationsforschung
stehen meistens Fragen nach den hinter den Verbindungen stehenden logischen
Regeln sowie nach den kognitiven Vorstellungen und Strukturen, in die die Argumentationen in diesem Sinne integriert sind.32 Die Beschreibung von Plantin
illustriert somit die beiden möglichen Forschungsperspektiven bei einer Argu30

Hervorhebung im Original.
Vgl. z.B. W. Klein (1980: 19), Öhlschläger (1980: 152), Wunderlich (1980: 112f.), Kienpointner (1981: 4), Petter (1988: 103f.), Kopperschmidt (1989: 120f.), Herbig (1993: 49f.),
Eggs (2000: 397f.).
32
Vgl. dazu z.B. Toulmin (1958: 94ff.), Lumer (1990: 22), die Definition von 'Argument' in
W. Klein (1985: 209f.), J. Klein (1993: 79f.), Grize (1996: 5f., 2004: 35f.), Parent (2002:
26ff.), Vignaux (2004: 109f.) usw., darüber hinaus auch die Arbeiten zur Fallacies-Forschung
(Hamblin 1970, van Eemeren/Grootendorst 1992).
31
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mentationsdefinition auf der Grundlage von Kombinationen aus sprachlichen
und logisch-kognitiven Merkmalen: die semasiologische – die Erforschung von
logisch-kognitiven Verfahren auf der Basis der sprachlichen Oberfläche und die
onomasiologische33 – die Analyse der sprachlichen Realisierungsformen der Einlösung von Geltungsansprüchen.34
Die soziale Dimension der Argumentation wird definitorisch auf vielfältige Weise
berücksichtigt. Zum einen bezieht das moderne Verständnis der Argumentation
in der Tradition von Perelman/Olbrechts-Tyteca (1958: 3f.) bei der Bestimmung
von Geltungsansprüchen meistens explizit auch die Adressaten der Argumentation mit ein, wodurch diese Tätigkeit in ihrer zugrundeliegenden persuasiven Intention erfaßt wird. M.a.W.: Oft wird nicht jeder Versuch, mit sprachlichen Mitteln einen potentiell oder effektiv strittigen Geltungsanspruch zu begründen, als
Argumentation35 verstanden, sondern nur Handlungen, die eine eindeutige Intention aufweisen, auf ein Auditorium einzuwirken.36 Zum anderen wird die soziale
Dimension allgemeiner zur Definition von Argumentation verwendet, soweit diese im breiten Rahmen gesellschaftlicher Beziehungen situiert wird. So spricht
Kienpointner (1996: 7) von Argumentation als einer gewaltfreien Form der Lösung von Konflikten, die ein Versuch sei, durch Austausch von Argumenten eine
gemeinsame Sprache und damit eine gemeinsame Sicht der Welt zu finden oder
wiederherzustellen. Kopperschmidt (1985: 100) übernimmt den Gedanken von
Habermas, daß die Argumentationen
"die kommunikativen Existenzbedingungen gesellschaftlich lebender und daher kooperationsbedürftiger Subjekte unter Bedingungen [sichern], die traditionsverbürgten
Koordinationsmechanismen ihre Wirksamkeit genommen haben, die aber eine totale
Umstellung auf außerargumentative Koordinationsmechanismen (wie Macht, Autorität, Geld, Tradition usw.) (noch) nicht zulassen".

In derselben Tradition stehen die normativen Ansätze in der Argumentationsanalyse, insbesondere die Pragmadialektik von van Eemeren/Grootendorst, die den
Akzent auf die soziale Aktivität und die Rahmenbedingungen der Argumentation, insbesondere auf die Präsenz eines rationalen Schiedsrichters legt und eine
Analyse von Argumentation ausgehend von einem idealisierten Modell der kritischen Diskussion entwickelt (1984: 53).
33

Die Termini 'semasiologisch' und 'onomasiologisch' werden in dieser Untersuchung in einer
weiten Auffassung verwendet, als Verfahren zur Identifikation der einer Form zugeordneten
Funktionen vs. Verfahren zur Identifikation der eine Funktion realisierenden Formen.
34
Dies ist auch die zentrale Perspektive dieser Untersuchung.
35
Zur Zirkularität von Argumentationsdefinitionen vgl. Fußnote 25.
36
Vgl. z.B. Perelman/Olbrechts-Tyteca (1958: 36), Grize (1971: 3), Öhlschläger (1977: 11f.),
Kopperschmidt (1989: 120f.), Breton (1996: 6), Amossy (2000: 25f.).
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Die einzelnen Definitionen von Argumentation können sich natürlich nicht nur
nach den zugrundegelegten Merkmalen unterscheiden, sondern auch nach der relativen Gewichtung dieser Merkmale. Plantin (1990, 1996a) analysiert verschiedene Möglichkeiten, Argumentation zu definieren, die sich auch unter diesem
Blickwinkel darstellen lassen. Wird der theoretische Anspruch auf die verbale
und soziale Dimension beschränkt und damit die logisch-kognitive Dimension
ausgeklammert, so sind in Abhängigkeit von der weiteren Feingewichtung zwei
seiner Definitionsvorschläge zu unterscheiden:
"L'argumentation est ainsi l'opération linguistique par laquelle un énonciateur avance
un énoncé-argument dont la structure linguistique oriente le destinataire vers certains
enchaînements." (Plantin 1990: 148)

Hier wird offensichtlich in erster Linie die sprachliche Seite der Argumentation
in den Mittelpunkt gestellt. Die soziale und pragmatische Dimension wird durch
die Ausrichtung auf die Zuhörerschaft erfaßt. Zentral erscheint dabei die systematische Bindung der verbalen Komponente der Argumentation an die sprachliche
Struktur (d.h. an die langue- und nicht nur parole-Ebene).
Durch die Interpretation von Argumentation als sprachliches Instrument zur Erreichung gesellschaftlicher Ziele kommt Plantin zur definitorischen Alternative,
bei der die soziale Komponente im Mittelpunkt steht:
"L'argumentation est l'opération discursive par laquelle un locuteur cherche à influencer un public." (1990: 149)

Damit wird die Frage nach der sprachlichen Beschaffenheit der Argumentation
und nach den fraglichen Geltungsansprüchen eher ausgeklammert, so daß die Bewertung der Argumentation als praktische Handlung nur auf ihre Effizienz beschränkt bleibt.
Der französische Autor verweist (ohne sich allerdings diese zu eigen zu machen)
auch auf die Möglichkeit einer Definition, bei der das Sprachliche ausgeschlossen
werden kann, während die logisch-kognitive und v.a. die soziale Sicht verstärkt
präsent ist:
"On peut également définir l'argumentation comme l'ensemble des techniques (conscientes ou inconscientes) de légitimation des croyances et des comportements. Elle
cherche à influencer, à transformer ou à renforcer les croyances ou les comportements (conscients ou inconscients) de sa ou de ses cibles. Cette définition ouvre la notion d'argumentation à l'extra-linguistique, au non-verbal et au champ des influences
sociales et psychologiques. La première définition, à laquelle nous nous tiendrons, se
limite aux instruments linguistiques; selon elle, le ton autoritaire d'une voix n'est pas
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un argument, même s'il s'agit indubitablement d'un instrument d'influence. L'hypnotiseur n'est pas un argumentateur." (1996a: 24)37

Schließlich zeichnet sich die Argumentation v.a. im (natur)wissenschaftlichen
Diskurs durch eine Dominanz der logisch-kognitiven Komponente und die weitgehende Ausklammerung der sozialen aus:
"Une argumentation est une opération discursive, faisant également usage de calcul et
de l'expérience, par laquelle on teste une hypothèse." (Plantin 1990: 150)

Im Extremfall scheint es hier möglich, etwas als Argumentation zu verstehen,
was nicht in einer natürlichen Sprache, sondern z.B. in einem formallogischen
Kalkül realisiert ist, so daß der verbale Charakter nicht mehr konstitutiv für die
Argumentation wäre und als einziges Kriterium eine bestimmte logisch-kognitive Konstellation angesehen werden könnte.
Schließlich können auch sprachliche Eigenschaften als alleinige Definitionskriterien auftreten. So betrachtet Ducrot (2004: 18f.) neben der argumentation rhétorique auch die argumentation linguistique:
"Le deuxième terme à définir est l'expression argumentation linguistique ou, par abréviation, argumentation. Dans cet exposé, j'appellerai ainsi les segments de discours
constitués par l'enchaînement de deux propositions A et C, reliées implicitement ou
explicitement par un connecteur du type donc, alors, par conséquent […]."38

Auch Roulet et al. (2001: 167ff.) definieren die sogenannten relations interactives, darunter auch argumentative Relationen, ausgehend von den Markierungen
auf der sprachlichen Oberfläche:
"La notion de relation générique est liée à l'existence de classes de marqueurs linguistiques, comme les tournures syntaxiques ou les connecteurs qui, au-delà d'instructions
spécifiques, partagent un ensemble d'instructions communes (ainsi des connecteurs argumentatifs, contre-argumentatifs et reformulatifs), ou, par défaut, à des positions dans
la structure hiérarchique […]." (2001: 168)

Da das modularistische Genfer Modell und die argumentationsbasierte langueTheorie von Ducrot und Anscombre eine besondere Rolle für die vorliegende Untersuchung spielen, sollen sie im folgenden noch ausführlich besprochen werden. Hier sollte der Verweis auf diese Modelle nur illustrieren, daß eine lediglich
auf der Verbalität basierte Definition von Argumentation ebenfalls möglich ist.
37
38

Hervorhebung im Original.
Hervorhebungen im Original.
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1.5

Logikbasierte Argumentationsmodelle

Das Ziel der vorliegenden Untersuchung besteht, wie bereits erwähnt, in der Bestimmung sprachlicher Mittel, mit denen komplexe Argumentationsstrukturen
realisiert werden können. Aus diesem Grund erscheint auch eine Definition der
Argumentation als adäquat, die das Sprachliche in der Argumentation als zentrales Merkmal berücksichtigt. Um diesbezüglich die konkreten Entscheidungen
zu treffen und die konstitutiven Elemente des zu verwendenden Argumentationsbegriffs festzulegen, sollen in diesem und im nächstem Unterkapitel v.a. einige durch Kombinationen logisch-kognitiver und sprachlicher Merkmale definierte Konzepte der Argumentation in der heutigen Forschung besprochen und in
bezug auf ihre Verwendbarkeit zur Definition und Beschreibung argumentativer
Makrostrukturen diskutiert werden.
Wie die Ausführungen des letzten Unterkapitels gezeigt haben dürften, stellt die
Kombination aus sprachlichen und logisch-kognitiven Merkmalen die wohl wichtigste definitorische Option in der Argumentationsforschung dar. Dabei wird in
der Regel angenommen, daß Argumentationen sprachliche Handlungen mit einer
bestimmten Funktion sind, nämlich Einlösung strittiger Geltungsansprüche ausgehend von Unstrittigem. Ein solcher Einlösungsmechanismus setzt allerdings
eine Relation zwischen unstrittigen Sachverhalten und einzulösenden Geltungsansprüchen voraus (vgl. Vignaux 1999: 35, Fuentes Rodríguez/Alcaide Lara
2002: 13). Auch im alltagssprachlichen Verständnis der Argumentation wird auf
relationale Begriffe – wie 'Grund', 'begründen', 'Folge', 'folgern' usw. – zurückgegriffen. Im argumentationstheoretischen Diskurs hat sich auch zum Teil die
Tendenz durchgesetzt, die sprachliche Handlung des Argumentierens als Verbalisierung eines abstrakten logisch-kognitiven Gebildes anzusehen, in dem die Relationen bestehen, welche die Überführung der betreffenden Geltungsansprüche
gewährleisten.
Die kommunikative Erfahrung zeigt, daß menschliche Handlungen, die als Argumentationen erfaßt werden, unterschiedliche Komplexität aufweisen können. Die
Argumentationsmodelle, die hier zuerst dargestellt werden, zeichnen sich dadurch
aus, daß sie allesamt als in einem gewissen Sinne minimal anzusehen sind – oder
zumindest von ihren Autoren als solche angesehen werden. Nicht alles, was als
Argumentation verstanden werden kann, entspricht unmittelbar diesen Modellen, jedoch sollte idealerweise jede Argumentation im alltagssprachlichen Sinne
auf ein nur aus dem jeweiligen Modell oder seinen Elementen konstruiertes Gebilde zurückführbar sein. Eine reale Argumentation sollte also in jedem dieser
Modelle entweder als eine (Teil)Realisierung des Modells oder als mehrere Instantiierungen eines solchen Modells, die nach im Modell vorgesehenen Regeln
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miteinander verknüpft sind, darstellbar sein. Diese Sichtweise kann nun auch die
Definition von komplexen argumentativen Strukturen, d.h. argumentativen Makrostrukturen, erlauben, welche dann als solche Argumentationen angesehen werden, in denen mehr als eine Instantiierung eines zugrundegelegten Modells vorkommt (vgl. Atayan 2004: 532f.).
Bei der Modellbildung in den modernen Argumentationstheorien scheint die Wirkung der antiken und neueren Tradition besonders deutlich zu sein. Fast jedes
vorliegende Modell steht in einem mehr oder weniger direkten Bezug zum Syllogismus der klassischen Rhetorik oder zum Argumentationsmodell von Toulmin (1958), das eine Modifikation und Anpassung des Syllogismus-Schemas darstellt. Unter Syllogismus wird dabei ein Gebilde aus drei Elementen verstanden:
einer generischen Prämisse, einer spezifischen Prämisse und einer Konklusion
(vgl. z.B. Eggs 2000: 401f.). Die Popularität syllogismusähnlicher Modelle39 läßt
sich auf drei Faktoren zurückführen. Zum einen weist ein Syllogismus eine den
meisten intuitiven Vorstellungen sowie sprachlich und logisch-kognitiv ausgerichteten Definitionen von Argumentation isomorphe Struktur auf. Die drei zentralen Elemente dieser Definitionen – das Unstrittige, das Strittige und die zwischen den beiden bestehende Relation – können der spezifischen Prämisse, der
Konklusion und der generischen Prämisse zugeordnet werden. Zum anderen ist
der Syllogismus schon seit der Antike als Ideal des gültigen Schlußverfahrens angesehen worden und hat die Grundlage für die theoretisch-philosophische Fundierung mathematischer und formallogischer Beweisverfahren geliefert. Schließlich
wird dem Syllogismus – wohl aufgrund der beiden erstgenannten Faktoren – eine
besondere persuasive Kraft auch in der alltäglichen und alltagssprachlichen Wahrnehmung von Argumentation zugeschrieben. Perelman/Olbrechts-Tyteca (1958:
309f.) verweisen darauf, daß die Darstellung der Argumentation in Form von Syllogismen dazu führt, daß diese als eine sogenannte quasi-logische Argumentation
präsentiert wird. Argumente dieser Art zeichnen sich aber gerade durch eine besondere Eigenschaft aus:
"[Ils] prétendent à une certaine force de conviction, dans la mesure où ils se présentent
comme comparables à des raisonnements formels, logiques ou mathématiques." (Perelman/Olbrechts-Tyteca 1958: 259)

Bei einer näheren Betrachtung von syllogismusähnlichen Modellen der Argumentation fällt zunächst die große terminologische Vielfalt auf. W. Klein (1980: 26f.,
1985: 213) spricht von logischen Verknüpfungen zwischen Inhalten von Aussagen, welche in 'Übergänge' integriert sind, d.h. Folgen von n Aussagen, in denen
39

"Le raisonnement naturel est souvent assimilé à la forme la plus classique du syllogisme,
celle dite du démonstratif […]" (Vignaux 1999: 35).
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die Geltung der ersten n-1 bei der letzten Aussage ebenfalls die Geltung impliziert. Durch diese sehr allgemeine und eher technisch gehaltene Formulierung
versucht der Autor, terminologische Unklarheiten zu vermeiden.40 Ein ähnliches
Modell verwendet auch Miller (1980: 61), der allerdings auch die Existenz einer
zwischen den Aussageninhalten im Übergang bestehenden Schlußregel annimmt.
Beide Autoren betonen dabei, daß die Übergänge nicht im formallogischen Sinne deduktiv sein müssen. Schmidt (1977: 187) bezeichnet die Elemente der argumentativen Beziehung als 'Explanans' und 'Explanandum'. Grewendorf (1980:
129ff.) verwendet dafür die generische Bezeichnung 'Satz/ Sätze'. Häufiger werden jedoch für das Gesetzte oder Unstrittige die Termini 'Prämisse/prémisse'
(Öhlschläger 1979: 51f., van Dijk 1980: 118f., Wunderlich 1980: 110f., W. Klein
1985: 211, Eggs 1994: 20, 2000: 400f., 2002: 67f., Boyer 1995: 73, van Eemeren/
Grootendorst/Snoeck Henkemans 1996: 7 usw.) und 'Argument/argument' (Öhlschläger 1980: 154f., Lumer 1990: 22, Herbig 1993: 54, J. Klein 1993: 80f., Kienpointner 1996: 74f., Fuentes Rodríguez/Alcaide Lara 2002: 54 usw.) verwendet.
Das Nicht-Gesetzte oder Strittige wird meistens als 'Konklusion/conclusion' (Settekorn 1977: 401, Öhlschläger 1979: 51f. und 1980: 154f., van Dijk 1980: 118f.,
Wunderlich 1980: 110f., J. Klein 1993: 80f., van Eemeren/Grootendorst/Snoeck
Henkemans 1996: 7, Fuentes Rodríguez/Alcaide Lara 2002: 52, usw.) oder 'These/thèse' (Lumer 1990: 22, J. Klein 1993: 80f., Keinpointner 1996: 74f., Plantin
1996a: 23) bezeichnet.
Noch größer ist die terminologische Vielfalt bei dem Argumentationselement, das
die Relation zwischen dem Strittigen und Nicht-Strittigen bezeichnet. So sprechen u.a. Miller (1980: 61), Herbig (1993:54) und Kienpointner (1996: 74f.) von
'Schlußregeln', van Eemeren/Grootendorst/Snoeck Henkemans (1996: 7) und
Eggs (2000: 400f.)41 u.a. von '(generischer) Prämisse', Öhlschläger (1980: 154f.)
von 'Schlußpräsupposition', Wunderlich (1980: 110f.) von 'Konditional', J. Klein
(1987: 91f.) von 'Basis-Konditional', Petter (1988: 104f.) von 'Topos', Settekorn
(1977: 401) von 'Regel', Göttert (1978: 46) von 'Grundsatz'. In der frankophonen
Argumentationsforschung scheinen – wohl aufgrund des großen Einflusses der
Arbeiten von Perelman und Ducrot – die Bezeichnungen 'lieu' und 'topos' (vgl.

40

Allerdings ist bei W. Klein eine etwas unübliche Verwendung des Terminus 'Argument' als
das abstrakte logische Pendant zur sprachlichen Handlung der Argumentation festzustellen
(1980: 24f.).
41
Eggs erweitert das Grundmodell des Syllogismus um eine vierte Komponente, die Schlußregel, mit der im Unterschied zu anderen Autoren nicht die konkrete bereichsabhängige generische Prämisse gemeint ist (wie "Alle Delphine sind Säugetiere" oder "Mord wird mit lebenslanger Freiheitsstrafe geahndet"), sondern allgemein logische Relationen wie Modus ponens,
a pari usw. (Eggs 2000: 400f.).
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Perelman/Olbrechts-Tyteca 1958: 112ff. und Ducrot 1993: 233ff.)42 am weitesten
verbreitet zu sein.
Das Modell von Toulmin (1958: 94ff.) weist eine syllogismusähnliche Kernstruktur mit 'data' (das Unstrittige), 'claim' (das Strittige) und 'warrant' (die begründende Relation) auf, jedoch berücksichtigt der Autor den im allgemeinen relativen Charakter von Argumentationen, bei denen die claims durch einen 'modal qualifier' abgeschwächt bzw. durch 'rebuttal' außer Kraft gesetzt werden können. Schließlich verweist er darauf, daß die warrants ihrerseits begründungsbedürftig sein können, und erweitert daher das Modell um die dazu dienende 'backing'-Komponente.43 Zwar liegt auch bei dem Toulmin-Modell der Schwerpunkt
auf der logischen Struktur der Argumentation, jedoch scheinen Erweiterungen im
Vergleich zum Syllogismus zum einen eine einfachere Anwendung in bestimmten Bereichen (z.B. bei juristischen Argumentationen) zu erlauben, zum anderen
stellen sie dank der Möglichkeit, die argumentativen Übergänge zu relativieren
oder außer Kraft zu setzen, ein Instrument zur Verfügung, mit dem pragmatische
und kommunikative Aspekte von Argumentationen, die ja eine zentrale Rolle für
die Analysen in dieser Untersuchung spielen sollen, zumindest zum Teil miterfaßt
werden können. Dennoch scheint dieses Modell für unsere Untersuchungszwecke
nur bedingt verwendbar. Toulmin selbst (1958: 105, 108ff.) verweist darauf, daß
die Distinktion zwischen warrant und backing durch die sprachliche Form erschwert werden kann. Problematischer ist für die vorliegende Untersuchung allerdings, daß das Toulmin-Modell nicht in dem oben beschriebenen Sinne minimal
ist. Öhlschläger (1979: 83f., 103f.) und Kienpointner (1983: 80) stellen fest, daß
die Relation zwischen backing und warrant als eine mit der argumentativen Relation zwischen data und claim vergleichbare Verknüpfung anzusehen ist, in der
backing als Datum und warrant als Konklusion auftritt, wobei die Schlußregel
(warrant) dieser zweiten Relation implizit bleibt.44 Somit ist das Toulminsche
42

Dabei weisen die Argumentationsvorstellungen bei Ducrot keine solche logisch-kognitive
Verankerung auf. Es sei an dieser Stelle auch darauf verwiesen, daß Ducrot selbst v.a. in den
letzten Versionen seiner Theorie auf die Bezeichnung 'topos' weitgehend verzichtet, da sie mit
seiner radikal askriptivistischen Sprachkonzeption inkompatibel ist.
43
Toulmin (1958: 105) illustriert dieses Modell mit dem vielzitierten Beispiel:
"(D) Harry was born in Bermuda. So, (Q) presumably, (C) Harry is a British subject,
since (W) a man born in Bermuda will generally be a British subject, on account of
(B) the following statutes and other legal provisions […] Unless (R) both his parents
were aliens/he has become a naturalised American".
44

Öhlschläger (1979: 87) verweist darauf, daß die Unterscheidung zwischen warrant und
backing eine gewisse Verwirrung stiften kann: "Denn sind für Übergänge dieser Art, z.B. von
einer Beobachtung zu einer Schlußregel, nicht auch wieder Schlußregeln erforderlich? Und
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Modell eine Verknüpfung von zwei argumentativen Relationen, m.a.W. nicht
mehr minimal, sondern makrostrukturell.
Hinter der Vielfalt von Bezeichnungen einzelner argumentativer Funktionen in
den besprochenen Modellen verbirgt sich im allgemeinen die Vorstellung, eine regelhafte Relation zwischen den strittigen und nicht-strittigen Elementen der Argumentation sei im logisch-kognitiven Bereich verankert. Diese Sichtweise hat
den Vorteil, den normativen Ansatz – die Bewertung einer wie auch immer definierten Korrektheit der Argumentation – zu ermöglichen, da externe – und damit
außerhalb der Argumentationstheorie zumindest teilweise objektivierbare – Wissensbereiche v.a. des enzyklopädischen und kulturellen Wissens miteinbezogen
werden können. Steht eine eher deskriptive Aufgabe im Vordergrund, so kann
diese Annahme allerdings dazu führen, daß subjektiv reale (also von den Sprechern als solche produzierte und/oder rezipierte) Argumentationen aus dem Untersuchungsbereich herausfallen.45 Um das an dieser Stelle lediglich kurz zu illustrieren dürften die beiden folgenden Argumente ausreichen.
Zum einen besteht in der alltagssprachlichen Kommunikation die Möglichkeit,
mit denselben Argumenten kontradiktorische oder gar konträre Konklusionen zu
stützen. Die beiden Äußerungen "Es regnet, also bleibe ich lieber zu Hause" und
"Es regnet, also gehe ich spazieren" können im intuitiven vorwissenschaftlichen
Sinne als Argumentationen gemeint und verstanden werden. Wird ein syllogismusähnliches Grundmodell mit einer mehr oder weniger universellen Schlußregel vorausgesetzt, so wäre anzunehmen, daß die beiden zugrundeliegenden Relationen durch entsprechende Schlußregeln (Topoi, Basis-Konditionale, lieux…)
gewährleistet sind. Nun ist es schwierig, wenn es sich um nur ein Bewußtseinssubjekt handelt, gleichzeitig der Meinung zu sein, daß man beim Regen spazierengehen sollte und daß man es nicht sollte. Soweit angenommen wird, daß diese beiden Denkweisen parallel und unabhängig voneinander im Wissens- und
Glaubenssystem der betreffenden Kommunikationsgemeinschaft bestehen, ist
dies an sich noch keine entscheidende Schwierigkeit.46 Nur kann allerdings wiewenn ja, welcher Art? […] Handelt es sich bei dieser Art der 'Stützung' nicht eigentlich um
n e u e Argumentationen?" (Hervorhebung im Original).
45
Wunderlich (1980: 110) sagt dazu: "Trotz der besonderen Beachtung der Argumentation liegt
die Theorie noch weitgehend im argen. Nur im Rahmen der Logiktradition finden wir eine
halbwegs präzise Ausarbeitung des Argumentationsbegriffs, aber auf Kosten einer starken
Reduktion: man muß sich erstens an die zulässigen Sprachformen halten, zweitens an die
logisch zulässigen Schlußregeln und drittens an bestimmte zugelassene Abfolgeschemata. Natürlich verhält sich niemand so im Alltag, auch nicht in den Wissenschaften".
46
Allerdings würde eine solche Annahme Schwierigkeiten für normative Argumentationstheorien bereiten.
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derum in der intuitiven alltagssprachlichen Wahrnehmung den beiden Denkweisen sicherlich nicht dieselbe Verbreitung unterstellt werden. Dennoch stört die
Tatsache, daß eine von beiden Sichtweisen weitgehend akzeptiert ist, während
die andere dem Alltagswissen der meisten Kommunikationssubjekte widerspricht,
nicht im geringsten die Erkennung der Argumentation als solche. Sie mag zwar
in einem alltagssprachlichen und -kommunikativen Sinne als unplausibel, 'seltsam' erscheinen, eine Argumentation bleibt sie trotzdem.47
Zum anderen können derartige Argumentationskonstellationen auch dann noch
als solche erkannt und interpretiert werden, wenn keine explizite Markierung mit
typischen Argumentationssignalen wie also besteht. So verweist Nussbaumer
(1991: 182f.) darauf, daß sogar in den Fällen, in denen eine Argumentation ohne
explizite Markierung "stark gegen unsere Alltagsüberzeugung verstösst" (wie
in seinem Beispiel "Er ist guter Laune. Es regnet"), versucht wird, sie doch eben
als Argumentation – und nicht etwa konzessiv – zu interpretieren. Die weitreichende Folge aus diesen Überlegungen ist, daß Argumentationen auch bei der Bestimmung eines Minimalmodells eher über sprachlich-kommunikative als über
logisch-kognitive Konzepte zu definieren und zu beschreiben sind (vgl. auch
Plantin 1990: 156f.).
Als ein Zwischenergebnis der Diskussion logisch-kognitiver Modelle der minimalen Argumentation ist also festzuhalten, daß die syllogismusähnlichen und die in
der Nachfolge von Toulmin entstandenen Minimalmodelle für den Zweck unserer Untersuchung nicht direkt einsetzbar sind. Daher sollen nun modellhafte Vorstellungen von minimalen Argumentationen besprochen werden, die den Akzent
auf die sprachlich-kommunikative Komponente setzen.

47

W. Klein (1980: 28) schreibt zur Frage nach der Gültigkeit von Schlußregeln, daß "niemand
eine genaue Ahnung davon [hat], wie die tatsächlich geltenden Übergänge in realen Lebenssituationen und damit auch in den Argumentationen unter Menschen sind. So kommen z.B. oft
Übergänge von einem einzigen Fall auf eine generelle Aussage vor. Nach den Standards der
induktiven Logik sind solche Übergänge unzulässig". Vgl. auch Berrendonner (1983: 241f.),
der auf die Möglichkeit verweist, Äußerungen auch bei Fehlen eines allgemein anerkannten
Topos aufgrund individuell geltender Normen durch argumentative Konnektoren miteinander
zu verbinden.
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1.6

Sprachlich-kommunikative Minimalmodelle der
Argumentation

In einem sprachlich-kommunikativ begründeten Minimalmodell der Argumentation können die einzelnen Bausteine bestimmten Anforderungen im Hinblick auf
die sprachliche Form oder die kommunikationspragmatischen Funktionen und Eigenschaften unterliegen. Die logisch-kognitiven Beziehungen, die im letzten Unterkapitel besprochen worden sind, können dabei durchaus mit höherer oder niedriger Häufigkeit bzw. besseren oder schlechteren Erfolgsaussichten mit einer bestimmten Argumentation korrelieren, sie sind für das Minimalmodell aber nicht
konstitutiv. Wird die oben besprochene Definitionsmöglichkeit von Argumentation als sprachliche Handlung zur Begründung eines strittigen Geltungsanspruchs
ausgehend von Nichtstrittigem zugrundegelegt, so ist ein sprachlich-kommunikatives Minimalmodell als eine konkrete Beschreibung einer kleinsten Konstellation von sprachlichen Einheiten zu verstehen, denen die Funktion der Verbalisierung der als strittig oder nicht-strittig angesehenen Elemente zukommt.48 Stati
(2002: 30) scheint von einer solchen Definition auszugehen:
"La sequenza minima è di due ruoli argomentativi. D'accordo con gli altri studiosi, riteniamo che c'è argomentazione se il testo presenta come minimo un Bersaglio (che
potrebbe essere una Tesi) e un appoggio o il rifiuto di questo."

In bezug auf die sprachliche Oberfläche verweist er dabei auf die Vielfalt der
möglichen Realisierungsformen dieser argumentativen Funktionen:
"Nelle precedenti definizioni abbiamo attribuito la proprietà 'ruolo argomentativo' a
intere frasi o enunciati […]. Ma è altrettanto vero che possono svolgere ruoli argomentativi anche espressioni più ridotte […]." (ebd.)

Etwas restriktiver scheint Lo Cascio (1991: 65) vorzugehen:
"L'argomentazione, essendo formata da almeno due frasi esprimenti la tesi, implicita o
esplicita, e un argomento a favore di stessa, e quindi formata da due atti linguistici, può
essere definita, appunto come un macro-atto linguistico volto a convincere."

Anscheinend besteht für den Autor zumindest an dieser Stelle eine 1:1-Beziehung zwischen der eher auf der langue-Ebene anzusiedelnden Einheit frase und
der eher pragmatischen Einheit atto linguistico, was bei den nachfolgenden Definitionen nicht vorausgesetzt wird (vgl. auch Lo Cascio 1996: 67f.).
48

Wobei in konkreten Definitionen weitere Anforderungen an die pragmatisch-kommunikative Konstellation gestellt werden können.
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In gleicher Weise läßt sich auch die Definition von J. Klein (1993: 79f.) interpretieren:
"Argumentation liegt vor, wenn eine Äußerung, in der eine strittige (oder zumindest
problematische) Position formuliert ist, solchermaßen mit (mindestens) einer anderen
Äußerung verknüpft ist, daß dieses als Stützung(sversuch) für den Geltungsanspruch
jener Position gilt."

Anscombre/Ducrot (1983: 163) definieren ebenfalls Minimalkonditionen der Argumentation:
"Lorsque nous parlons d'argumentation,49 nous nous référons toujours à des discours
comportant au moins deux énoncés, E1 et E2 dont l'un est donné pour autoriser, justifier ou imposer l'autre; le premier est l'argument, le second est la conclusion."50

Auch in diesem Modell wird erkennbar, daß die Relation zwischen den beiden
Bausteinen funktional-pragmatischer Art ist. Der Begriff 'énoncé', der in einem
ähnlichen Kontext auch von Moeschler (1994: 94f.) verwendet wird,51 soll noch
an einer anderen Stelle ausführlich diskutiert werden (vgl. Unterkapitel 3.2.3.7).
Hier sei allerdings darauf verwiesen, daß dieser Begriff auf textuelle Einheiten
unterschiedlicher Größe referieren kann (vgl. Ducrot 1984: 176).
Apothéloz/Miéville (1989: 248f.) gehen von einer Unterscheidung zwischen raisonnement, das sich auf standardisierte Deduktions- und Inferenzverfahren bezieht, und argumentation aus. Letztere gehört nach der Meinung dieser Autoren
zur dimension interactionnelle der Kommunikation. In ihren Korpusanalysen
identifizieren sie als Argumentationen
"[…] toutes les situations dans lesquelles un segment de texte apparaissait comme un
argument en faveur de l'énonciation d'un autre segment du même texte."

Gewissermaßen kann die Abgrenzung raisonnement vs. argumentation wohl so
verstanden werden, daß bei dem ersten Begriff tendenziell logisch-kognitive Faktoren mitberücksichtigt werden, während bei dem zweiten der kommunikative
Wert der betreffenden Einheit im Mittelpunkt steht. Dabei sind unter segment textuelle Einheiten zu verstehen, deren Größe zwischen einer Proposition oder Äußerung und einer Sequenz von Äußerungen variieren kann (ebd.: 250).
49

Hervorhebung im Original.
Allerdings verweisen sie auch darauf, daß die Konklusion implizit, aber leicht herleitbar sein
kann.
51
Er spricht von Argumenten und Konklusionen, die als énoncés vorkommen oder implizit
bleiben.
50
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Auch Plantin (1990: 33f.) definiert – ausgehend von einer weitergehenden Interpretation des Toulmin-Modells – eine textuelle Einheit, cellule argumentative,
die aus einer argumentation (mit position/thèse/conclusion und donnée/argument)
und einer réfutation besteht, die sich auf eine entgegengesetzte Position bezieht.
Zur sprachlichen Oberfläche stellt der Autor dabei fest:
"L'organisation de cette cellule ne dépend pas d'une forme ou d'un élément textuel déterminé; elle est aussi bien maquette que modèle réduit; elle correspond aussi bien à un
énoncé, qu'à un paragraphe." (ebd.)

Über die nochmalige Bestätigung der Vielfalt der sprachlichen Realisierungsformen von minimalen Argumentationen52 hinaus ist diese Definition insofern interessant, als sie auf ein wichtiges Element des kommunikativen Rahmens der Argumentation verweist, nämlich die aktuelle oder virtuelle Präsenz eines Gegendiskurses.53 Diese dialogische Sicht konstituiert ebenfalls ein zentrales definitorisches und modellbildendes Paradigma in der Argumentationsforschung. Plantin (1996a: 24) hält sogar die Definition von Argumentation als "tout discours
produit dans un contexte de débat orienté par une question" als am besten für
empirische Argumentationsforschung geeignet. Auch Lo Cascio (1999: 19f.) betont den dialogischen Charakter der Argumentation und hebt die tatsächlichen
oder (im monologischen Fall) antizipierten Aushandlungsprozesse in der Argumentation hervor. Schecker (1977: 96f.) plädiert ebenfalls für eine dialogische
Beschreibung auch monologischer argumentativer Texte.
In seinem Modell der reinen und minimalen Argumentation geht Wunderlich
(1980: 110f.) von zwei konträren Antworten auf dieselbe Entscheidungsfrage aus,
die von einem Proponenten und einem Opponenten argumentativ gestützt bzw.
angezweifelt werden. Kopperschmidt (1989: 212ff.) schlägt in Anlehnung an
Hundsnurscher (1976: 256) und Göttert (1978: 68ff.)54 ein dialogisches Modell
vor, in dem die zwischen den Argumentationspartnern ausgetauschten Äußerungen in einem Netz wechselseitiger Bezugnahmen interpretiert werden. Kienpointner (1983: 112ff.) spricht in diesem Kontext von der Analyse argumentativer
52

Vgl. auch Fuentes Rodríguez/Alcaide Lara (2002: 15): "Los límites del argumento no coinciden con los del enunciado" sowie Redder (1990: 109), die in Anlehnung an Pander Maat
(1985) darauf verweist, daß das Argumentieren "in unterschiedlichsten sprachlichen Handlungen seinen Ort hat".
53
Vgl. auch Moeschler (1985: 47): "Un discours argumentatif, et c'est là une hypothèse de départ importante, se place toujours par rapport à un contre-discours effectif ou virtuel", sowie
Ducrot (1980: 81) und Adam (2004: 91ff.).
54
Göttert (ebd.) verwendet zur Bestimmung von Funktionen einzelner Äußerungen auf der
Proponentenseite Elemente des Toulmin-Modells, während die opponentenseitigen Äußerungen 'Problematisierung' als Funktion zugewiesen bekommen.
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Sequenzen und beruft sich dabei ebenfalls auf Göttert und auf den von Beasley
(1981: 249) beschriebenen Idealtyp einer argumentativen Interaktion.55 Schließlich betont er, daß bereits bei Perelman/Olbrechts-Tyteca (1958) durch den Begriff einer 'dissociation des notions', die eine argumentative Opposition begründen
kann, die zentrale Idee eines dialogischen Sprachspiels in der Argumentation enthalten ist. Auf der Grundlage dieses knappen Überblicks über die vielfältigen Definitionsoptionen bei der sprachlich-kommunikativ orientierten Beschreibung
minimaler Argumentationen soll nun eine Arbeitsdefinition für diese Untersuchung entworfen werden.

1.7

Argumentation: eine vorläufige Arbeitsdefinition

Die wissenschaftliche Beschäftigung mit den sprachlichen Mitteln, die in realen
Argumentationen verwendet werden, erfordert in dieser Untersuchung, wie bereits diskutiert (vgl. Unterkapitel 1.5), ein minimales Modell, das über sprachlich-kommunikative Einheiten definiert ist. Im letzten Unterkapitel sind die beiden definitorischen Hauptoptionen für Minimalmodelle aus diesem Bereich besprochen worden: Konstellationen von zwei Äußerungen (énonces, segments, atti linguistici, frasi usw.), zwischen denen eine bestimmte Stützungsrelation besteht, oder aber Konstellationen aus von mindestens zwei verschiedenen Sprechern stammenden Äußerungen, welche alternative Antworten auf eine Quaestio
liefern und stützen. Zur Entscheidung für die eine oder andere dieser Möglichkeiten soll nun noch einmal das Ziel der Untersuchung vergegenwärtigt werden:
die Bestimmung sprachlicher Mittel, die zur Realisierung von komplexen Verknüpfungen minimaler Argumentationen (also von argumentativen Makrostrukturen) verwendet werden. Da bei der zweiten modellbildenden Option – den dialogisch organisierten Minimalmodellen – auf der Opponentenseite meistens unabhängig von dem konkreten funktionalen Wert einer proponentenseitigen Äußerung dieselbe Funktion, nämlich die der Problematisierung oder Infragestellung realisiert wird, während zwischen den Äußerungen des Proponenten Stützungsbeziehungen bestehen, erscheint die tatsächliche oder antizipierte Dialogizität der Argumentation zwar ein Auslöser der Verbalisierung komplexer Argumentationsstrukturen, nicht aber unbedingt entscheidend für deren konkrete
Realisierung zu sein. Andererseits besteht zwischen den beiden modellbildenden
Optionen eine wichtige Gemeinsamkeit. Da nämlich dialogische Minimalmodelle auch den Fall einer reinen Antizipation der Infragestellung einer Äußerung
55

Der 'Problematisierung' bei Göttert (1978: 69) entspricht bei Beasley (1981: 249) die Funktion der 'Infragestellung'.
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im monologischen Fall vorsehen, entsprechen die Konstellationen von zwei Äußerungen mit Stützungsrelation einer konkreten Instantiierung des dialogischen
Modells, und zwar einer in dem Modell minimalen Option: Äußerung – Infragestellung – Stützung. Denn bleibt die Infragestellung implizit und nur antizipiert,
so entsteht auf der sprachlichen Oberfläche wiederum ein Paar aus zwei Äußerungen in einer Stützungsrelation.
Eine erste Arbeitsdefinition, die sich auf dieser Grundlage herleiten ließe, wäre
daher die folgende:
DEF1: Eine minimale Argumentation besteht aus zwei Äußerungen auf der
sprachlichen Oberfläche, zwischen denen eine Stützungsrelation existiert.
In dieser Arbeit werden – v.a. aufgrund der terminologischen Verbreitung in der
frankophonen Forschung – für diese Einheiten der sprachlichen Oberfläche die
Bezeichnungen 'Argument' und 'Konklusion' verwendet. Für die abstrakt-logischen Elemente des Syllogismus-Schemas werden die Termini 'generische/spezifische Prämisse' und 'Schlußfolgerung' gebraucht. Schon hier sei vermerkt, daß
keine 1:1-Beziehung zwischen den beiden Ebenen besteht, und insbesondere, daß
Argumente – also stützende Äußerungen – sprachliche Realisierungen sowohl
von generischen als auch von spezifischen Prämissen sein können (vgl. Kienpointner 1983: 114, Atayan 2004: 531; eine ähnliche Sicht scheint Klein 1980:
15 zu vertreten, da er in seinem Modell der Argumentation keine Unterscheidung
zwischen generischen und spezifischen Prämissen trifft).
Nun ist diese Definition noch in mindestens zwei Punkten präzisierungsbedürftig. Erstens stellt sich die Frage, was überhaupt eine Äußerung ist, zumal die verschiedenen zitierten Definitionen in diesem Punkt alles andere als übereinstimmen. Wie von vielen Autoren56 festgestellt, können die Einheiten, die in einer
derartigen Definition angesprochen sind, unterschiedlichste Dimensionen und
sprachliche Formen aufweisen. Um dies an dieser Stelle zuerst einmal nur kurz zu
illustrieren, dürfte das folgende einfache Beispiel ausreichen. Vor dem Beginn
des Irak-Krieges war in der französischen (und im übrigen auch der deutschen)
Presse häufig die Prognose zu lesen, die in den folgenden konstruierten Beispielen formuliert ist:
1a.

56

La France est le plus ancien allié des Etats-Unis. Donc/Alors elle finira par les
soutenir dans la crise iraquienne.

Vgl. unter vielen anderen Plantin (1990: 33f.) und Apothéloz/Miéville (1989: 248f.).
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1b.

Puisque/Parce que/Etant donné que/Vu que la France est le plus ancien allié
des Etats-Unis, elle finira par les soutenir dans la crise iraquienne.

1c.

La France, le plus ancien allié des Etats-Unis, finira par les soutenir dans la
crise iraquienne.

1d.

La France, qui est le plus ancien allié des Etats-Unis, finira par les soutenir
dans la crise iraquienne.

1e.

Les anciens alliés retrouvent normalement une position commune. Donc/Alors
la France finira par soutenir Etats-Unis dans la crise iraquienne.57

1f.

Le plus ancien allié des Etats-Unis finira par les soutenir dans la crise iraquienne.

Akzeptiert man die intuitiv plausible Interpretation, daß mit dem Hinweis auf die
lange Geschichte des französisch-amerikanischen Bündnisses für die Vermutung
argumentiert wird, Frankreich werde den US-amerikanischen Angriffsplänen zustimmen, so fällt auf, daß syntaktisch heterogene Formen zur Realisierung des
Arguments verwendet werden.58 Darüber hinaus zeigt Beispiel 1f., daß das Argument und die Konklusion sogar einen Teil des sprachlichen Materials gemeinsam haben können.59 In diesem Fall fungiert die Zugehörigkeit des sprachlichen
Materials, welches das Argument realisiert, zum Bezeichnungsparadigma eines
bestimmten Referenzobjekts (France, Hexagone, le plus ancien allié des EtatsUnis, le pays des Droits de L'Homme, la Vme République usw.) als ein Ausgangspunkt der Interpretation. Daher wird dieser Typ der Argumentation als paradigmatische Argumentation (im Unterschied zu syntagmatischen Argumentationen,
1a – 1e) bezeichnet (zu paradigmatischen und syntagmatischen Relationen auf
der Textebene vgl. Coseriu 1980: 169ff.). Die Frage, ob und in welchem Sinne
diesen verschiedenen Realisierungen der Status von Äußerungen zugeschrieben
werden kann, wird noch ausführlich diskutiert. Als vorläufige Alternativformulierung könnte nun die Ersetzung von 'Äußerung' durch eine generischere Formu57

Dieses Beispiel belegt, daß auch Einheiten der sprachlichen Oberfläche, die generische Prämissen realisieren, als Argumente fungieren können.
58
Um dies auch mit einem authentischen Beispiel zu belegen, sei auf das folgende Zitat verwiesen, bei dem die Parallele zu Beispiel 1d unverkennbar sein dürfte:
"Von den Franzosen, die in diesen Tagen ihren Flugzeugträger Charles de Gaulle
golfwärts entsenden, dürfen wir annehmen, dass sie spätestens dann in den Krieg eingreifen, wenn die ersten Marschflugkörper in die Bunker der Republikanergarde einschlagen. La grande nation, die seit 1781 an Amerikas Seite kämpft, wird wenigstens
symbolisch mitschießen, um bei der Nachkriegsordnung mitreden zu können. C'est la
vie" (Josef Joffe, Die Galgenfrist. Wie Saddam, Europa und Amerika den Krieg noch
abwenden können, Die Zeit, Nr. 05.2003).
59
Perelman/Olbrechts-Tyteca (1958: 200f.) verweisen auf die Relevanz der Auswahl einer
Gegenstandsbezeichnung aus der argumentativen Sicht.
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lierung in Frage kommen – z.B. 'sprachliche Handlung' (vgl. Göttert 1978: 20,
van Eemeren/Grootendorst 1992: 26f.). Aber auch hier sind zwei Präzisierungen
notwendig. Zum einen kann zumindest die Konklusion einer Argumentation implizit bleiben, solange sie eindeutig herleitbar ist (vgl. Lo Cascio 1991: 65). Offensichtlich wäre daher unter 'sprachlicher Handlung' dann auch die Schaffung
einer kommunikativen Situation zu verstehen, in der diese Herleitung notwendig
oder zumindest naheliegend ist. Darüber hinaus verweist Berrendonner (1981:
81ff., 1990: 27 und 2002: 32) auf die Parallelität, die zwischen sprachlichen und
mimogestuellen Handlungen besteht, die ebenfalls in paradigmatische und syntagmatische Relationen zueinander treten können (vgl. auch Gülich/Raible 1977:
2360 sowie Sperber/Wilson 1986: 22761 und Roulet et al. 2001: 206). Es wäre nun
zu fragen, ob folgende vier konstruierte Ereignisse derartige Unterschiede untereinander aufweisen, daß einige davon als Argumentationen anzusehen sind, andere hingegen nicht:
2a.

Der Sprecher sagt: "Sei still! Peter ist da."

2b.

Der Sprecher sagt: "Sei still!" Dann zeigt er auf Peter.

2c.

Der Sprecher setzt den Zeigefinger an seine Lippen. Dann sagt er: "Peter ist da."

2d.

Der Sprecher setzt den Zeigefinger an seine Lippen. Dann zeigt er auf Peter.

Wird das in 2a zitierte sprachliche Ereignis als eine minimale Argumentation verstanden, so scheinen die restlichen Beispiele zu belegen, daß die als Argument
und Konklusion fungierenden Sequenzen der sprachlichen Oberfläche durch mimogestuelle Handlungen realisiert werden können. Daher ist es adäquater, in der
Definition zuerst einmal ganz allgemein von 'kommunikativen Handlungen'62 zu
sprechen.
60

Als ein Beispiel für eine sowohl sprachlich als auch nicht-sprachlich realisierbares kommunikatives Handeln erwähnen die Autoren "einen anderen Verkehrsteilnehmer Beleidigen".
61
Die Autoren verweisen auf den interessanten Fall einer nicht-sprachlichen kommunikativen
Handlung, die durch Produktion von Zeichen einer natürlichen Sprache erfolgen kann. Es
handelt sich um den folgenden Dialog: "Peter: What language did you speak to the inn-keeper? Mary: Bonjour, comment allez-vous, bien, merci, et vous?", bei dem die erfragte Information durch eine Imitation mitgeteilt wird.
62
Diese kommunikativen Handlungen können auch durchaus in ihrer Struktur wiederum
komplexe Handlungskonstellationen darstellen, sie bleiben aber aus der Sicht der Argumentationsdefinition zumindest dann minimal, wenn diese Komplexität nicht argumentativer Art ist.
Wird z.B. die Sequenz: "Du hast doch eine Enzyklopädie. Ich meine den Brockhaus. Also
kannst du die Informationen für dein Referat selbst finden" als eine Argumentation verstanden, so wäre es zumindest intuitiv durchaus plausibel anzunehmen, daß "Du hast doch eine Enzyklopädie. Ich meine den Brockhaus" die Funktion des Arguments erfüllt und daß dies eine
komplexe Sprachhandlung mit zwei Teilhandlungen ist. Nun ist die zwischen den beiden
38

Argumentation – Versuch einer Gegenstandsbestimmung

Die zweite wichtige Frage in bezug auf die vorläufige Arbeitsdefinition ist, wie
die Aussage zu verstehen ist, daß zwischen den beiden kommunikativen Handlungen eine Stützungsrelation existiert. 'Stützung' ist hier ebenfalls sehr generisch gemeint,63 daß nämlich die eine kommunikative Handlung günstigere Bedingungen
für die Akzeptabilität und den Erfolg der anderen Handlung schaffen soll.64 Dabei ist auch zu fragen, in welchem Sinne diese Stützungsrelation 'existiert'. Hier
kann die Sicht von J. Klein (1993: 79f.) übernommen werden:
"Argumentation liegt vor, wenn eine Äußerung, in der eine strittige (oder zumindest
problematische) Position formuliert ist, solchermaßen mit (mindestens) einer anderen
Äußerung verknüpft ist, daß dieses als Stützung(sversuch) für den Geltungsanspruch
jener Position gilt."65

Dieses 'gelten' ist allgemein als eine Form der Präsenz im während der Kommunikation modifizierten gemeinsamen Wissensbestand der Kommunikationspartner66 zu verstehen. Es ist noch einmal ausdrücklich zu betonen, daß in Anbetracht der deskriptiven (und nicht normativen) Ausrichtung der vorliegenden
Untersuchung keine Annahmen über eine 'tatsächliche Existenz' und erst recht
nicht über eine wie auch immer geartete 'Korrektheit' dieser Stützungsrelationen67 getroffen werden sollen. Dazu gibt es zwei Gründe: Zum einen lassen sich
solche Konzepte schwerlich wissenschaftlich objektivierbar erfassen.68 Zum anderen gibt es keine Anhaltspunkte für die Annahme, die sprachlichen Mittel der
Realisierung von 'korrekten' und 'nicht-korrekten' Argumentationen könnten sich
wesentlich unterscheiden. Noch die 'absurdeste'69 Verknüpfung von zwei Gedanken kann in derselben (oder zumindest einer vergleichbaren) sprachlichen Form
realisiert werden wie eine intuitiv absolut plausible und akzeptable Argumentation. Eine mögliche Diskrepanz zwischen dem Anspruch des Senders, eine Argumentation zu produzieren, und deren Akzeptanz bei dem Empfänger ist kein
Handlungen anzunehmende Relation (z.B. 'Erläuterung' oder 'Präzisierung') nicht argumentativer Art, so daß sie zusammen nur ein einziges Argument in einer Argumentation bilden. Die
sprachlichen und kommunikativen Handlungen, von denen hier die Rede ist, sollen noch ausführlich besprochen werden. Daher soll die Diskussion an dieser Stelle zuerst einmal auf das
intuitive Verständnis dieser Begriffe beschränkt bleiben.
63
Vgl. die oben zitierten Definitionen von Anscombre/Ducrot (1983: 163) und Apothéloz/
Miéville (1989: 248f.).
64
Es sei an dieser Stelle deutlich hervorgehoben, daß es sich lediglich um günstigere, aber
nicht ausreichende oder zwingende Bedingungen handeln soll.
65
Hervorhebung durch den Verfasser (V.A.).
66
Vgl. z.B. mémoire discursive in Berrendonner (1990: 25f. und 2002: 24).
67
Genausowenig wie über die 'Wahrheit' der konkreten zu analysierenden Argumente usw.
68
Perelman (1981: 170) spricht von "notions confuses telle que 'liberté', 'justice', 'réalité'".
69
Noch eine notion confuse (vgl. Fußnote 68).
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Hindernis für die Feststellung des argumentativen Charakters einer bestimmten
Sequenzen. Einer in einer gegebenen Kultur mehr oder weniger 'absurden' Argumentation wie "Es regnet, also laß uns spazieren gehen" kann genausowenig der
Status der Argumentation abgesprochen werden, wie einer 'absurden' Assertion
wie "Ich habe 7456 Brüder und Schwester", die ihren Wahrheitsanspruch offensichtlich nicht erfüllt, der Status der Assertion abgesprochen werden kann. Also
ist 'gelten' in der Definition als 'ein Ergebnis der Interpretation der Senderintention sein' zu verstehen. Diese Sichtweise entspricht offensichtlich dem Ziel dieser Arbeit, in der Sprache zur Verfügung stehende Mittel der Argumentationsstrukturierung zu untersuchen.
Nun entsteht durch diese Sichtweise noch eine Schwierigkeit, da das Ergebnis
einer solchen Interpretation nicht direkt zugänglich ist – erst recht wenn es sich
um schriftliche und monologische Texte handelt, bei denen die unmittelbare Beobachtung des Rezipienten und damit einigermaßen plausible Rückschlüsse auf
die Ergebnisse der Interpretation nicht möglich sind. M.a.W.: Der Argumentationsforscher ist gerade in solchen Fällen auf das angewiesen, was er selbst als
Interpretation konstruiert. Somit entsteht die offensichtliche Gefahr, das zu entdecken, was nicht 'da ist', sondern vom Forscher selbst produziert wurde. W.
Klein (1980: 41) hat bereits dieses Problem identifiziert:
"[…] der Analysierende muß verstehen, was gesagt wird und welche Relevanz es für
Logik und Pragmatik hat."70

Der Autor verweist darauf, daß zwar natürlich die Anforderung gilt, in den empirischen Wissenschaften objektivierbare Verfahren einzusetzen, aber es sei einfach nicht zu erkennen, wie man überhaupt Argumentationen außer über Verstehen und Interpretation empirisch analysieren kann:
"Man kann also sagen: entweder Analyse über Verstehen, oder gar keine Analyse der
Argumentation." (ebd.)71

Offensichtlich betrifft diese Schwierigkeit nicht allein die Argumentationsforschung, sondern alle Bereiche der Bedeutungsanalyse – also Semantik und Pragmatik in allen ihren Facetten. Anscombre/Ducrot (1983: 80ff.) haben gerade zur
Behandlung dieses Problems die Unterscheidung zwischen den hypothèses externes, welche außerhalb eines theoretischen Modells zur Konstruktion von faits/

70
71

Hervorhebung im Original.
Vgl. auch Kienpointner (1983: 13).

40

Argumentation – Versuch einer Gegenstandsbestimmung

données/observables eingesetzt werden,72 und hypothèses internes, die zur (möglicherweise explikativen) Modellbildung verwendet werden, getroffen. Da die
Identifikation von einzelnen minimalen Argumentationen eine notwendige Bedingung für die Analyse argumentativer Makrostrukturen darstellt, wird ein wesentlicher methodischer Teil der Arbeit den Bemühungen gewidmet, Kriterien für die
plausible Erkennung solcher Vorkommen zu entwickeln. Als vorläufige Arbeitsdefinition wird nun die folgende – zugegebenermaßen recht allgemeine – Formulierung zugrundegelegt:
DEF2: Eine minimale Argumentation besteht aus zwei (ggf. komplexen73) kommunikativen Handlungen, die meistens auf der sprachlichen Oberfläche realisiert
sind und zwischen denen eine vom Sender intendierte Stützungsrelation interpretativ angenommen werden kann.
Offensichtlich kommt eine Definition, die das Ergebnis der Interpretation als
konstitutives Merkmal vorsieht, in die Nähe der alltagssprachlichen Wahrnehmung der Argumentation. Dies soll keineswegs besagen, daß das mögliche Urteil
der Sprecher über ihre Sprache ein entscheidendes Kriterium für sprachwissenschaftliche Theoriebildung ist. Vielmehr hängt dies damit zusammen, daß sprecher- und hörerseitige Wissensbestände, Einstellungen und Vorstellungen über ihre eigenen sprachlichen Handlungen einen konstitutiven Teil der kommunikativen
Bedeutung darstellen.

1.8

Prototypische und nichtprototypische Realisierungen von
Argumentationen

Bei der Bestimmung einzelner Typen von sprachlichen Handlungen, welche zur
Realisierung von Argumentationen in Frage kommen, ist, wie bei semantischen
und pragmatischen Analysen der Argumentation im allgemeinen, zu erwarten,
72

Eine solche Hypothese ist z.B. die Interpretation der Beispiele 1a – 1f als Argumentationen
mit Zuweisung der Einzelfunktionen 'Argument' und 'Konklusion', aber auch schon die Bestimmung von Äußerungs- oder Segmentgrenzen bzw. die Urteile über die Akzeptabilität bestimmter Sequenzen. Die Abhängigkeit der linguistischen Forschung von der Interpretation
bei solchen Entscheidungen wird von Anscombre/Ducrot ausdrücklich betont: "Il ne s'agit
dans aucun de ces cas d'un donné brut imposé de l'extérieur au linguiste, mais d'un ensemble
de décision de sa part: il est coextensif à toute description linguistique de créer ses propres
observations" (1983: 81).
73
Soweit die Komplexität – d.h. die Relationen, die zwischen den einzelnen Teilhandlungen bestehen, – nicht argumentativer Art ist, vgl. Fußnote 62.
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daß auch interpretative Schritte nötig sein werden. Um die ersten Anhaltspunkte
für die Entwicklung möglicher heuristischer Verfahren zu finden, die zur Absicherung einer solchen Interpretationstätigkeit eingesetzt werden können, sollen
nun einige Konstellationen von kommunikativen Handlungen, die potentiell als
Argumentationen interpretierbar sind, auf den Grad ihrer Prototypikalität als Argumentationsrealisierungen untersucht werden.
Die Arbeitsdefinition von minimalen Argumentationen, von der in dieser Untersuchung zunächst ausgegangen wird, ist so konzipiert, daß sowohl in bezug auf
die Form- als auch auf die Funktionsseite ein eher heterogener Gegenstandsbereich entsteht. In solchen Fällen erscheint es nützlich, weitere Ausdifferenzierungen des Gegenstandsbereiches vorzunehmen, die sich auf die formale und auf
die inhaltliche und pragmatische Seite der einzelnen Argumentationen beziehen
können. Dadurch sollen verschiedene argumentative Konstellationen nach Kriterien des alltagssprachlichen Wissens der Sprecher und nach den in den traditionellen und modernen Theorien definierten Merkmalen als mehr oder weniger prototypisch eingestuft werden. Diese Herangehensweise ist in der linguistischen Forschung nicht neu. So plädiert Peyer (1997: 18ff.) in ihrer Untersuchung zu Satzverknüpfungen in Anlehnung an Taylor und G. Lakoff dafür, prototypenbasierte
Definitionen für grammatische Kategorien einzuführen (vgl. eine ähnliche Herangehensweise bei Sandig 2000 und Adamzik 2004: 47f. in bezug auf den Textbegriff). Kerbrat-Orecchioni/Traverso (2004: 45) verweisen darauf, daß types de
discours, zu denen sie auch Argumentation zählen, unterschiedliche Prototypikalitätsgrade aufweisen können, so daß konkrete Realisierungen in einem höheren
oder geringeren Maße dem idealisierten Prototyp entsprechen können. Für die Arbeitsdefinition von Argumentation stellt sich die Frage, über welche Dimensionen
die unterschiedlichen Grade der Prototypikalität verteilt sein dürfen.
Zunächst sollen diejenigen Dimensionen der Prototypikalität angesprochen werden, die aus der Arbeitsdefinition unmittelbar gefolgert werden können. Dabei
sollen als Anhaltspunkte für die Einstufung sowohl die Frequenz als auch die Einfachheit und tendenzielle Eindeutigkeit der Interpretation einer gegebenen Sequenz als Argumentation dienen, m.a.W.: Es wird davon ausgegangen, daß die
prototypischen Vertreter einer Klasse in der Regel verbreiteter und als Elemente
der Klasse auch vergleichsweise leicht erkennbar sind.
Als erstes stellt sich nun die Frage, welche Typen von kommunikativen Handlungen in den Argumentationsrealisierungen als eher prototypisch anzusehen sind.
Oben wurde bereits die Dichotomie von sprachlichen vs. rein mimogestuellen
Handlungen (wie in den Beispielen 2a – 2d des Unterkapitels 1.7) angesprochen.
Zwar ist ein allgemeines Urteil darüber, welcher von beiden Realisierungstypen
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eine einfachere und genauere Interpretation zuläßt, schon aufgrund der Vielfalt
von sprachlichen Realisierungsmöglichkeiten schwierig. Bezüglich der Frequenz
scheint hingegen eindeutig eine Präferenz zugunsten der sprachlichen Realisierungen zu bestehen. Dies hat wohl keine mit der Argumentation an sich zusammenhängenden Ursachen, sondern ist darauf zurückzuführen, daß die mimogestuellen Handlungen, die in einem gemeinsamen Paradigma mit sprachlichen Handlungen stehen und an deren Stelle verwendet werden können, eher selten sind und
kaum in Situationen eingesetzt werden können, in denen die Argumentation thematisch nicht an die aktuelle Kommunikationssituation gebunden ist (und offensichtlich auch dann nicht, wenn kein unmittelbarer Kontakt zwischen den
Kommunikationsteilnehmern besteht). Daher sind sprachliche Realisierungen der
Argumentation im Vergleich zu mimogestuellen als prototypischer einzustufen.74
Werden nur die sprachlichen Realisierungen berücksichtigt, so erscheint eine weitere Feinunterscheidung nach Prototypikalitätsgrad möglich. Da dazu aber zuerst
ein ausführlicher Überblick über die Formen der sprachlichen Oberfläche nötig
ist, welche Argumentationen überhaupt realisieren können, wird diese hier nicht
getroffen. Jedoch kann bereits gesagt werden, daß zumindest in bezug auf die
Einfachheit und Eindeutigkeit der Interpretation bestimmte tendenziell prototypische Realisierungen angenommen werden können. Zwei der sprachlichen Markierungsverfahren, die solche Wirkung entfalten können, sollen an dieser Stelle
erwähnt werden.
Zum einen verfügt jede natürliche Sprache über ein reichhaltiges Repertoire von
metaargumentativen Elementen (vgl. z.B. Stati 2002: 31f.), die in der Realisierung von Argumentationen eingesetzt werden können. Als Illustration sei hier das
folgende Beispiel zitiert:
3.

Parmi les arguments cités pour ne pas intervenir contre le régime actuel d'Irak,
deux ont pris un accent particulier. Le premier est que les gouvernements et les
peuples du Moyen Orient attachent plus d'importance au conflit arabo-israélien
qu'à l'Irak ou à tout autre problème de la région, et qu'en conséquence on devrait d'abord résoudre celui-ci. Le deuxième argument est que même si on réussit à changer de régime en Irak, les conséquences sur la stabilité de la région
seraient désastreuses et pourraient mener à un conflit généralisé et au chaos.

74

Zu berücksichtigen ist allerdings die relative Häufigkeit der mimogestuellen Bejahungsund Verneinungshandlungen. Aus vergleichbaren Gründen wäre eine geringere Prototypikalität auch für den Fall anzunehmen, in dem die Konklusion aus einer elliptischen Struktur hergeleitet werden kann wie im folgenden konstruierten Dialog: "Kommst du mit spazieren? Ich
habe zu tun", in dem die negative Antwort gestützt, aber nicht verbalisiert wird.
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(Suchsequenz bei www.google.de: "Le deuxième argument est que même si on
réussit")75

Offensichtlich begünstigt die Bezeichnung von bestimmten Segmenten des Beispiels als argument deren Interpretation als Argumente im Rahmen einer Argumentation. Damit soll nicht etwa angedeutet werden, die metaargumentativen
Verwendungen stellten eine hinreichende Bedingung dafür dar, daß die betreffenden sprachlichen Handlungen tatsächlich eine Argumentation bilden.76 Es
scheint aber zumindest plausibel anzunehmen, daß in solchen Fällen die Wahrscheinlichkeit dieser Interpretation relativ hoch ist. In diesem Sinne könnten solche Realisierungen der Argumentation77 als relativ prototypisch angesehen werden. Sie sind es allerdings im Hinblick auf die Frequenz eher nicht.78
Ein zweites, recht verbreitetes Oberflächenmerkmal stellen die argumentativen
Konnektoren dar. Ohne im Detail die Definition von 'Konnektor' diskutieren zu
wollen, reicht an dieser Stelle zuerst einmal die Feststellung, daß in der Forschung
eine große Einigkeit darin besteht, bestimmte sprachliche Einheiten als relativ
stark spezialisierte Marker der Argumentation anzusehen (vgl. z.B. Roulet et al.
2001: 167ff.). In dem folgenden Beispiel scheint car gerade diese Funktion zu erfüllen.

75

In dieser Arbeit wird ein gemischtes Korpus aus Zeitungs- und Zeitschriftenkommentaren einerseits und im Internet zugänglichen Texten andererseits verwendet. Dabei sind die InternetBeispiele meistens Ergebnisse von Suchdurchläufen, bei denen unter Einsatz von Suchmaschinen nach bestimmten sprachlichen Sequenzen recherchiert wurde. Da zur Wiederfindung dieser
Beispiele die Angabe der Webadresse der betreffenden Seite weniger effizient ist als die Darstellung des Suchverfahrens, wird in der Untersuchung in solchen Fällen angegeben, mit welcher Suchmaschine und welchen Stichwörtern oder Suchsequenzen die Recherche durchgeführt
wurde (dadurch können v.a. auch die Seiten wiedergefunden werden, deren Adresse sich geändert hat).
76
Die Frage, inwiefern die Sprecher einer Sprache und Sprachwissenschaftler in ihren Interpretationen den im breiten Sinne metasprachlichen, insbesondere auch metaargumentativen Elementen in der Kommunikation 'vertrauen' können, ist eine zentrale Frage der Semantik und
Pragmatik. Sie soll an dieser Stelle aber nicht ausführlich diskutiert werden (vgl. Unterkapitel
3.2.3.3). Es reicht jedoch der Hinweis darauf, daß es zumindest a priori keinen Grund gibt, dem
Sprecher ausgerechnet dann mehr Glauben zu schenken, wenn er seine eigene Sprachproduktion charakterisiert. Höchstens kann daraus geschlossen werden, wie er seine Äußerungen interpretieren lassen möchte.
77
In etwa: "Meine These ist X. Das erste Argument dafür ist Y." usw.
78
Eine Erklärung dafür könnte darin liegen, daß aus kommunikations- und argumentationsstrategischen Gründen eine zu transparente Darstellung der eigenen Sprachhandlungen, insbesondere der Argumentationen, auch ihre Infragestellung durch den Kommunikationspartner erleichtern könnte.
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4.

C'est maintenant qu'entre en jeu le début du développement de vos pouvoirs
psychiques. Il faudra approfondir vos techniques de méditation et de développer tous vos pouvoirs psychiques. Il est probable que vous ne réussissez pas à
faire bouger un objet, mais c'est tout à fait normal car c'est la cas79 de 95% des
sorciers débutants. Le simple fait de vous concentrer sur l'objet sera suffisant à
développer votre capacité psychique. (Suchsequenz bei www.google.de: "objet,
mais c'est tout à fait normal car")

Auch hier ist zu betonen, daß kein Interpretationsautomatismus zugrundegelegt
wird, der die Verwendung von Konnektoren als hinreichende Bedingung für die
Interpretation einer Sequenz als Argumentationen vorsieht. Vielmehr geht es darum, daß eine solche Interpretation durch die Verwendung von Konnektoren wesentlich wahrscheinlicher wird. Da außerdem die Formulierungen mit Konnektoren eine relativ hohe Frequenz aufweisen, ist die Annahme möglich, daß sie
zum prototypischen Kern von Argumentationsrealisierungen gehören. Moeschler (1985: 132) stellt daher fest, daß die Möglichkeit der Einsetzung von Konnektoren einen entscheidenden heuristischen Test zur Identifikation potentiell
argumentativer Sequenzen darstellt.
Nun sollen auch andere, nicht unmittelbar aus der Definition folgende Prototypikalitätsdimensionen besprochen werden. Wie bereits erwähnt, wird in vielen Argumentationsdefinitionen Strittigkeit als ein konstitutives Merkmal angesehen.
Jedoch bestehen auch die abweichenden Positionen (vgl. z.B. Pirazzini i.D.: Unterkapitel 1.5.2), nach denen Argumentationen auch dadurch zustande kommen
können, daß der Sprecher den Gang seiner Überlegungen darstellen möchte, ohne
einen Dissens anzunehmen oder zu antizipieren. In diesem Fall kommt die Argumentation in die Nähe der erklärenden Sprachhandlungen (vgl. Stati 2002: 19f.).80
Eine mögliche Lösung für diese Kontroverse wäre offensichtlich die Annahme,
daß die Strittigkeit als ein prototypisches, aber nicht notwendiges Merkmal von
Argumentation anzusehen ist.
Plantin (1996a: 17ff.) verweist auf die definitorische Option in bezug auf die Argumentation, bei der diese entweder als ein Phänomen auf der langue-Ebene anzusiedeln oder aber als eine Diskurserscheinung anzusehen ist. Plakativ stellt er
diesen Sachverhalt mit den Formeln "toute parole est argumentative" vs. "certains discours sont argumentatifs" dar. Offensichtlich setzt die erste Option, die
im Einklang mit der Theorie Argumentation dans la langue von Anscombre/Du79

Die Beispiele aus den online-Quellen werden ohne Korrekturen und Markierungen der
Rechtschreib- und Grammatikfehler übernommen.
80
Die Ähnlichkeit beider Handlungstypen liegt u.a. darin, daß dabei häufig Kausalitätsrelationen involviert sind.
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crot (1983) steht, eine wesentlich größere Extension von 'Argumentation',81 daher
aber auch einen geringeren Grad an Prototypikalität voraus.
Schließlich sehen zahlreiche Definitionen von Argumentation neben den Funktionen des Gesetzten und Strittigen auch einen dritten Baustein vor, der für die
Relation zwischen den beiden anderen Elementen verantwortlich ist. Diese generische Prämisse (vgl. Kapitel 1.5.) kann auf der sprachlichen Oberfläche auch
die Rolle des Arguments nach der hier zugrundegelegten Arbeitsdefinition spielen
(Beispiel 1e, Unterkapitel 1.7). Auch ist eine Konstellation auf der Sprachoberfläche möglich, in der neben der Konklusion die Verbalisierungen der beiden Prämissen – der spezifischen und der generischen – bestehen. Diese Möglichkeit
spiegelt also eine vollständige Realisierung des Syllogismusschemas wider, wie
im folgenden häufig erwähnten konstruierten Beispiel:
5.

Alle Menschen sind sterblich. Sokrates ist ein Mensch. Also ist Sokrates sterblich.

Eine solche Realisierung scheint trotz ihrer expliziten – also potentiell interpretationsstützenden – Form und der Rolle, die ihr in der historischen Tradition zugesprochen wurde, nicht prototypisch zu sein. Viele Autoren, wie z.B. Huth
(1977: 378), Lo Cascio (1991: 170) oder Boyer (1995: 73), verweisen darauf, daß
die häufigere Form von Argumentationen nicht ein Syllogismus, sondern ein Enthymem ist, also die sprachliche Realisierung der spezifischen Prämisse neben der
Konklusion ohne die generische Prämisse. Dies bestätigt auch Tuţescu (1998:
Chapitre IV.6, 22.htm):
"Une argumentation naturelle est la plupart du temps logiquement incomplète, les
prémisses n'en sont que rarement explicitées. Les argumentations naturelles sont généralement du genre enthymème, elles comportent des propositions implicites".

1.9

Zwischenbilanz

Als Ergebnis der Gegenstandsbestimmung ist in diesem Kapitel eine Arbeitsdefinition von minimalen Argumentationen hergeleitet worden, die als Grundlage
für die Untersuchung gelten soll. Darüber hinaus sind die einzelnen Elemente
dieser Definition besprochen worden. Weiterhin offen bleiben dabei die konkre81

Diese Interpretation entspricht auch nicht der normalen Sprecherintuition, was im übrigen
auch nicht von den beiden Autoren beansprucht wird, sondern stellt ein theoretisches Konstrukt dar.
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ten Bedingungen, unter denen die für die Definition konstitutiven Interpretationsschritte erfolgen können. Ausführlich werden diese Bedingungen in Kapitel
3 untersucht, das den sprachlichen Realisierungsformen der Argumentation gewidmet ist. Zunächst sollen aber im nächsten Kapitel die bestehenden Forschungsansätze zur Analyse argumentativer Makrostrukturen besprochen werden. Dadurch soll der konkrete Untersuchungsgegenstand dieser Studie näher
bestimmt und die einzelnen Untersuchungsparameter festgelegt werden.
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2.

Makrostrukturen der Argumentation

In diesem Kapitel sollen einerseits die bestehenden Forschungsergebnisse bezüglich argumentativer Makrostrukturen dargestellt und im Hinblick auf ihre Brauchbarkeit für die Zwecke der vorliegenden Untersuchung bewertet werden, andererseits soll hier ein Modell für diese Studie entwickelt und begründet sowie einige
weitere methodische Fragen geklärt werden. Hierbei werden die Forschungsansätze nach zwei Kriterien ausgewählt: Zum einen sollen diejenigen Untersuchungen
besprochen werden, die den Anspruch erheben, Makrostrukturen der Argumentation zu erforschen. Dabei werden auch solche Theorien berücksichtigt, bei denen die zugrundeliegenden minimalen Modelle aus der Sicht der bereits formulierten Arbeitsdefinition der Argumentation als makroskopisch anzusehen sind.1
Zum anderen sollen aber auch linguistische Arbeiten miteinbezogen werden, in
denen argumentative Makrostrukturen als semantisch-pragmatische Beschreibungs- und Erklärungskategorien Anwendung finden.

2.1

Strukturen sprachlich-kommunikativer Handlungen und
Makrostrukturen der Argumentation

Im ersten Kapitel sind argumentative Makrostrukturen als Verknüpfungen minimaler Argumentationen definiert worden. Offensichtlich präsupponiert eine Makrostruktur grundsätzlich die Existenz einer Grund- oder Mikrostruktur (van Dijk
1980: 13). Deren Bestimmung ist wiederum davon abhängig, unter welchen Aspekten komplexe Phänomene – wie z.B. Sequenzen sprachlicher Zeichen in der
Kommunikation – betrachtet werden. Die Notwendigkeit, diese Komplexität zu
erfassen, erklärt den breiten Einsatz modularistisch geprägter Theorien in der
Sprachwissenschaft: Die Erkennung einzelner Teilsysteme mit eigenen Einheiten,
Strukturen und Regeln bietet die Möglichkeit, Gesetzmäßigkeiten eines komplexen Phänomens aufzudecken. Das Phänomen Argumentation kann sowohl als
ein selbständiges Modul der sprachlichen Kommunikation als auch als ein Element eines oder mehrerer anderer Module angesehen werden. In beiden Fällen
stellt sich die Frage nach der Relation zwischen den Strukturen sprachlich-kommunikativer Handlungen2 im allgemeinen und den Strukturen der Argumentation. Weitgehend unabhängig davon, wie die sprachlich-kommunikativen Handlungen3 genau definiert sind, scheint festzustehen, daß einzelne Handlungen die1

Vgl. die Kommentare zum Toulmin-Modell in Unterkapitel 1.5.
Es wird hier bewußt auf den Terminus 'Textstruktur' verzichtet, vgl. Unterkapitel 2.4.
3
Für eine ausführliche Diskussion vgl. Kapitel 3.
2
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ser Art und Handlungssequenzen in einer paradigmatischen Beziehung zueinander stehen können, mit anderen Worten, daß unter geeigneten Umständen eine
gewisse funktionale Äquivalenz zwischen einzelnen Handlungen und Folgen
von Handlungen bestehen kann. Diesen Sachverhalt spiegeln einige texttheoretische Konzepte wider, z.B. die Makroregeln von van Dijk (1980: 46ff.), die durch
bestimmte interpretationserhaltende Transformationen aus dem Text ein aus Makropropositionen (also einzelnen Handlungen) bestehendes Resümee herleiten.
Andererseits entspricht diese Vorstellung auch der Intuition der Sprecher, daß
Texte aus einer einzigen Äußerung bestehen können.4 So spricht van Dijk von
"(very) short discourses (e.g., one-sentence discourses) where microstructure
and macrostructure simply may coincide" (1980: 49). Betrachtet man nun die
vorläufige Definition der minimalen Argumentation aus dem ersten Kapitel, so
erscheint offensichtlich, daß diese als eine makroskopische sprachlich-kommunikative Handlung zu interpretieren ist. Anders formuliert: Argumentation ist
aus der kommunikativen Sicht an sich schon eine Makrostruktur. Die Definition
von Makrostrukturen im Rahmen dieser Untersuchung soll allerdings nicht von
der Anzahl der sprachlich-kommunikativen Handlungen in der jeweiligen sprachlichen Sequenz abhängig gemacht werden, sondern von der Anzahl von Argumentationen, so daß als Makrostrukturen der Argumentation diejenigen Konstellationen von kommunikativen Handlungen angesehen werden, bei deren Interpretation mindestens zwei minimale Argumentationen anzunehmen sind. Damit
besteht eine komplexe Argumentationsstruktur aus mindestens zwei komplexen
sprachlich-kommunikativen oder textuellen Strukturen.

2.2

Ansätze zur Beschreibung argumentativer Makrostrukturen:
ein Systematisierungsversuch

In Kapitel 1 wurde bereits festgestellt, daß bei der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit der Argumentation der Schwerpunkt sowohl auf logisch-kognitiven als auch auf sprachlich-kommunikativen Fragestellungen liegen kann.
Ähnliches gilt auch für die Definition von Makrostrukturen der Argumentation.
Im ersten Fall handelt es sich um die Untersuchung von minimalen und auf dieser
Grundlage auch von makroskopischen Argumentationen, die weitgehend unabhängig von deren sprachlicher Realisierungsform erfolgt. Ausgehend von einer
Darstellung der logisch-kognitiven Seite von Argumentationen – also von abstrakten Inhalten mit zwischen diesen bestehenden Relationen –, können dann
4

Unabhängig von dem wissenschaftlichen Wert der natürlichsprachlichen Konzepte 'Text' und
'Äußerung'.
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z.B. Fragen nach Korrelationen zwischen verschiedenen Arten von Schlußbeziehungen und kognitiven oder sozialen Komponenten von Argumentationen oder
nach der normativen Bewertung einzelner Argumentationen gestellt werden (Welche Argument- oder Beweistypen und -verfahren sind im naturwissenschaftlichen oder juristischen Diskurs gängig/zulässig? Ist jede ad-hominem-Argumentation an sich nicht korrekt?5 Was sind überhaupt unzulässige Argumentationen?
usw.). Sicherlich können dabei auch bestimmte sprachliche Mittel als Analyseparameter auftreten. Sie stehen aber nicht im Mittelpunkt solcher Untersuchungen, v.a., wenn es sich um die einfache Darstellung von Mikro- und Makrostrukturen der Argumentation handelt. Hier spielt also das Ergebnis der Interpretation
der sprachlichen Form die Rolle einer hypothèse externe im Sinne von Anscombre/Ducrot (1983: 80ff., vgl. Unterkapitel 1.7), so daß die sprachliche Seite der
Argumentation im Untersuchungsgegenstand nicht mehr präsent ist. In der vorliegenden Untersuchung werden diese Modelle dennoch besprochen, da sie Aufschluß gerade über diejenigen abstrakten Einheiten geben können, deren sprachliche Realisierungen hier analysiert werden sollen.
Im zweiten Fall – bei einem Schwerpunkt im sprachlich-kommunikativen Bereich – sind wiederum, wie bei den minimalen Argumentationen, zwei Herangehensweisen denkbar. Einerseits können in einer semasiologischen Analyse argumentative Makrostrukturen als eine Beschreibungskategorie für die Bedeutung
bestimmter sprachlicher Zeichen (wie z.B. Konnektoren) oder für hierarchische
Strukturen der sprachlichen Kommunikation6 eingesetzt werden. Andererseits
können abstrakte makroskopische Argumentationsstrukturen angenommen oder
auf einer kommunikations- oder kognitionswissenschaftlichen Grundlage7 hergeleitet werden, die dann onomasiologisch im Hinblick auf ihre möglichen sprachlichen Realisierungen untersucht werden können. Schließlich können die beiden
Herangehensweisen (wie auch z.T. in dieser Arbeit) miteinander kombiniert werden, so daß zuerst semasiologisch die abstrakten Typen von Argumentationsstrukturen hergeleitet werden, aus denen dann in einem zweiten onomasiologischen
Schritt die sprachlichen Mittel gewonnen werden. Dieser Ansatz eignet sich auch
besonders gut für sprachvergleichende Untersuchungen, da sich die im semasiologischen Schritt hergeleiteten abstrakten Strukturen als Tertium comparationis
verwenden lassen.8 Dabei kann in diesem Schritt offensichtlich die Prototypikalität von Argumentationsrealisierungen von besonderer Bedeutung sein, denn die
5

Vgl. z.B. Eggs (2000: 411) und van Eemeren/Grootendorst/Snoeck Henkemans (1996: 62ff.).
Gewissermaßen als Bedeutungen komplexer sprachlicher Zeichen.
7
Oder auch ausgehend von den Erkenntnissen der Logik, Philosophie usw.
8
Vgl. Gauger (in Cartagena/Gauger 1989: 402ff.), Schreiber (1999: 107ff.) sowie Blumenthal
(1997: 48ff.).
6
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prototypischen Realisierungsformen eignen sich am ehesten für die Identifikation abstrakter Strukturen.
Im folgenden sollen nun die einzelnen Modelle und Ansätze, welche argumentative Makrostrukturen (als Untersuchungsgegenstand oder Beschreibungskategorie) berücksichtigen, dargestellt und nach den drei besprochenen Haupttypen
(rein logisch-kognitiv, sprachlich-kommunikativ semasiologisch und sprachlichkommunikativ onomasiologisch) klassifiziert werden.

2.2.1

Logisch-kognitive Modelle argumentativer Makrostrukturen

Logisch-kognitive Modelle argumentativer Makrostrukturen zeichnen sich durch
einen hohen Abstraktionsgrad aus und entstehen in der Regel durch eine weitgehende Ausklammerung konkreter sprachlicher Realisierungen der betroffenen Argumentationen. Meistens wird bei solchen Darstellungen von bestimmten minimalen Formen der Argumentation ausgegangen, die sich untereinander zu komplexeren Argumentationsstrukturen verknüpfen. Bei der Diskussion in der vorliegenden Arbeit werden sowohl explizite Modellbildungsversuche berücksichtigt als auch Untersuchungen, in denen sich argumentative Makrostrukturen aus
der Einzelanalyse konkreter Vorkommen von Argumentationen ergeben. So analysiert Huth in seiner Untersuchung der Argumentation in einem Korrespondentenbericht einen der Argumentationsstränge als eine Verkettung von drei Toulmin-Schemata, in denen das datum jeweils zum claim einer untergeordneten minimalen Argumentation wird. Schematisch stellt Huth diese Struktur folgendermaßen dar (1977: 380):
DATUM1

CLAIM/DATUM2

CLAIM/DATUM3

CLAIM3

WARRANT1

WARRANT2

WARRANT3

BACKING1

BACKING2

BACKING3
Abbildung 1

Unabhängig davon, welche Elemente der jeweiligen Einzelargumentation auf der
sprachlichen Oberfläche realisiert sind, scheint diese Darstellung der Definition
von argumentativen Makrostrukturen zu entsprechen, denn es handelt sich um
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mehrere minimale Argumentationen, wobei durch die Identität des claim der untergeordneten Argumentationen mit dem datum der übergeordneten gerade die
makroskopische Verknüpfung entsteht. Damit sind die beiden Elemente claim/
datum2 und claim/datum3 an jeweils zwei minimalen Argumentationen beteiligt.9
Ähnlich wird bei Heringer et al. (1977: 266ff.) vorgegangen – allerdings auf der
Grundlage eines syllogismusähnlichen Minimalmodells mit drei Elementen: Argument, Konklusion und Schlußpräsupposition. So wird die Rekonstruktion einer komplexen Argumentation aus einer Rundfunkdiskussion folgendermaßen
dargestellt (ebd.: 273):
(8)
aufgrund von (66)
(63)
aufgrund von (67)
(68)
aufgrund von (62)
(2)
Abbildung 2
(2)
(8)
(62)
(63)
(66)
(67)
(68)

Rauchen am Arbeitsplatz sollte nicht verboten sein, (auch) wenn Nichtraucher
das verlangen.
Es gibt auch andere Belästigungen außer dem Rauchen, die nicht so verketzert
werden, z.B. die Luftverschmutzung durch Autos.
Das Rauchverbot am Arbeitsplatz bedeutet eine Verketzerung des Rauchens.
Rauchen ist eine Belästigung.
Wenn bestimmte Belästigungen nicht verketzert werden, sollte dies auch für andere Belästigungen gelten.
Nicht alle Belästigungen sollten prinzipiell verketzert werden.
Rauchen sollte nicht prinzipiell verketzert werden.

Aus dieser Darstellung ist leicht ersichtlich, daß hier eine ähnliche Argumentationsstruktur wie bei Huth angenommen wird, da das Argument (68) – genauso
9

Eine vergleichbare Darstellung ist auch bei Quasthoff (1985: 181) zu finden.
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wie claim/datum2 und claim/datum3 bei Huth – an zwei minimalen Argumentationen beteiligt ist. Darüber hinaus kommt der Schlußpräsupposition (67) ebenfalls eine zweite Rolle zu, nämlich als Konklusion des Arguments (2). Sicherlich
handelt es sich dabei um eine stark interpretative Rekonstruktion, bei der die
Frage berechtigt wäre, welche der angenommenen impliziten Zwischenschritte
verbalisiert werden könnten. Insbesondere ist unklar, wie wahrscheinlich die Verbalisierung sowohl des Arguments als auch der Schlußpräsupposition ((8) und
(66)) wäre. Dennoch bestätigt diese Darstellung die Sicht von Huth, nach der argumentative Verknüpfungen mit untergeordneten Argumentationen möglich sind.
Ob die beiden Fälle – die Konklusion der untergeordneten Argumentation als
Argument der übergeordneten vs. als Schlußpräsupposition der übergeordneten
((68) vs. (67)) – unterschiedlich zu behandeln sind, bleibt noch zu klären.
Perelman/Olbrechts-Tyteca (1958: 661f.) scheinen auch einen anderen Typ makroskopischer Argumentationen anzunehmen, wenn sie über die rhetorischen Strategien der Präsentation von Argumenten verschiedener Stärke für dieselbe Konklusion, insbesondere deren Abfolge, sprechen. Damit wird hier offensichtlich
eine Struktur mit mehreren nebeneinander stehenden Argumenten für eine Konklusion vorausgesetzt. Im Unterschied zu bereits besprochenen Fällen, in denen
dasselbe Element zwei verschiedene Rollen (Argument und Konklusion bzw.
Schlußpräsupposition und Konklusion) belegt, teilen sich hier die einzelnen Argumentationen dieselbe funktionale Einheit, die Konklusion.10 Graphisch läßt sich
diese Konstellation z.B. folgendermaßen darstellen:
Konklusion
Argument1

Argument2

Argument3

Argument4
Abbildung 3

Eine ähnliche Darstellung auf der Basis des Toulmin-Schemas schlägt auch Göttert (1978: 48) vor.
V.a. in der deutschsprachigen Forschung sind über diese Arbeiten hinaus mehrere
explizit formulierte Modelle makroskopischer Argumentation auf logisch-kognitiver Basis entworfen worden. In der folgenden Darstellung werden diese nach
ihrer Komplexität geordnet, wobei zwei Dimensionen berücksichtigt werden:
Zum einen handelt es sich um die Typologie von Elementen minimaler Argumen10

Eggs (2000: 403) spricht in diesem Zusammenhang in Anlehnung an Anscombre/Ducrot von
koorientierten (vs. antiorientierten) Argumenten.
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tationen, die im makrostrukturellen Modell eine Rolle spielen (insbesondere darum, ob eine Unterscheidung zwischen generischen und spezifischen Prämissen11 getroffen wird). Zum anderen wird auch berücksichtigt, ob neben der weiteren Stützung auch die Widerlegung von vorgebrachten Argumenten berücksichtigt wird.12
W. Klein (1980: 15ff., 1985: 213ff.) bezeichnet die logisch-kognitive Seite von
Gebilden, die Argumentationen im Sinne dieser Untersuchung entsprechen, mit
dem Terminus 'Argument', d.h.:
"[…] eine Menge von Aussagen – genauer: von Inhalten von Aussagen – die (a) in bestimmter 'logischer' Weise miteinander verknüpft sind, und (b) deren Spitze13 eine
Antwort auf die Quaestio darstellt." (W. Klein 1985: 213)

Die Struktur eines 'Arguments' in diesem Sinne definiert der Autor als einen
Baum, in dem die durchnumerierten Knoten Inhalte von entsprechend etikettierten Aussagen darstellen, wobei die dominierten Knoten die dominierenden argumentativ stützen. Die Blätter – d.h. die nicht-dominierenden Knoten des Baums –
entsprechen den Inhalten unstrittiger Aussagen bei einer Argumentation. W. Klein
(1985: 214) gibt den folgenden Beispiel-Baum an:14
1
a17
1.1
a6
1.1.1
a14

1.1.2
a16
1.1.3.1
a77

1.2
a39
1.1.3
a2

1.2.1
a4711
1.1.3.2
a3
Abbildung 4

11

Bzw. zwischen Argument und (Schluß)Präsupposition, datum und warrant usw.
'Widerlegung' wird hier vorläufig als Oberbegriff für Gegenargumentationen und Einwände
im Sinne von Eggs (2000: 406) verstanden (contre-argumentation vs. objection in Eggs 1994:
20). Erstere stützen das Gegenteil der Konklusion einer gegebenen Argumentation, während
letztere die Akzeptabilität der Argumente bestreiten.
13
Diese entspricht der Konklusion.
14
Für eine Anwendung auf authentische Argumentationen vgl. Miller (1980).
12
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Die numerische Kennzeichnung bezieht sich auf die Knoten, die Kennzeichnung
mit a + Zahl auf die Nummer der jeweiligen Aussage. W. Klein gibt keine konkreten Beispiel-Aussagen für diesen Baum an, sie könnten aber z.B. folgendermaßen lauten:
a17: Die Regierung wird die nächsten Wahlen nicht überstehen.
a6:
Die Wirtschaftslage ist schwierig.
a14: Die Arbeitslosigkeit steigt.
a16: Bei schwacher Konjunktur kann es der Wirtschaft gar nicht gut gehen.
a2:
Der Haushalt wird auch nächstes Jahr eine hohe Verschuldung aufweisen.
a77: Die Steuereinnahmen sind niedrig.
a3:
Die Ausgaben sind gestiegen.
a39: Die Regierung hat ein Personalproblem.
a4711: Der Kanzler ist amtsmüde.

An dieser Darstellung läßt sich ablesen, daß das Modell von W. Klein genau die
beiden Möglichkeiten der Argumentationsverknüpfung vorsieht, die bereits besprochen wurden: weitere Stützungen von stützenden Elementen wie bei Huth
oder Heringer et al. (so stützt a39 a17, wird aber auch von a4711 gestützt) und
die mehrfache Stützung derselben Konklusion wie bei Perelman/Olbrechts-Tyteca oder Göttert (a2 wird sowohl von a77 als auch von a3 gestützt). Bei W. Klein
wird die sprachliche Form der einzelnen Aussagen aus der Untersuchung ausgeklammert. Dabei werden generische und spezifische Prämissen ohne Unterscheidung als stützende Aussagen behandelt. So könnte die Aussage a16 nicht nur "Bei
schwacher Konjunktur kann es der Wirtschaft gar nicht gut gehen" lauten, sondern auch "Die Konjunktur ist schwach". Im Modell von W. Klein scheinen keine Komponenten für die Analyse argumentativer Widerlegungen vorgesehen zu
sein.
Auch van Eemeren/Grootendorst (1992: 73ff.), van Eemeren/Grootendorst/Snoeck
Henkemans (1996: 17f.) und van Eemeren/Houtloser (2004: 49f.) ziehen in ihrem Modell argumentative Widerlegungen nicht explizit in Betracht. Die Autoren
unterscheiden zwischen den Möglichkeiten, komplexe Argumentationen zu bilden, in Abhängigkeit davon, wie die Beziehung zwischen den einzelnen Teilargumentationen gestaltet ist:
"Complexly structured argumentation consists of more than one single argumentation.
In such argumentation, several arguments are advanced pro or contra15 the same stand-

15

Zwar scheint mit dieser Formulierung auch das Thema argumentativer Widerlegungen angesprochen zu sein. Jedoch bleiben die analysierten Beispiele auf die Fälle der Stützung von –
ggf. negativ formulierten – Thesen beschränkt.
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point. These arguments can be unconnected, but they may also be interdependent."
(van Eemeren/Grootendorst/Snoeck Henkemans 1996: 16f.)

Die erste Alternative (multiple argumentation, van Eemeren/Grootendorst/ Snoeck
Henkemans 1996: 17) entspricht dem Fall der mehrfachen Stützung einer Konklusion wie z.B. bei Perelman/Olbrechts-Tyteca. Auch die verwendete graphische
Repräsentation ist vergleichbar (ebd.):
1
S16
1.1
R1

1.2
R2

…

1.n
Rn
Abbildung 5

Abgegrenzt davon wird der Fall der sogenannten compound argumentation betrachtet. Dabei wird eine Kette von Argumenten gebildet, welche sich wechselseitig verstärken. Hier wird wiederum zwischen zwei Möglichkeiten unterschieden.
Zum einen können die verschiedenen Argumente auf derselben funktionalen Ebene angesiedelt sein:
"If the single arguments constituting the chain are 'connected in parallel', the arguments being part of a combined attempt to defend the standpoint, the argumentation
can be structurally characterised as coordinatively compound argumentation."17 (ebd.)

Um zu betonen, daß die einzelnen Argumente gemeinsam ihre stützende Funktion erfüllen, wird folgende graphische Darstellung verwendet:
1
S

1.1a
R1

---

1.1b
R2

---

1.1n
Rn
Abbildung 6

16
17

Hierbei steht S für standpoint und R für reason.
Hervorhebung im Original.
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Zum anderen wird die subordinatively compound argumentation folgendermaßen
definiert:
"If the arguments in the chain are 'connected in series', the one supporting the other,
the argumentation structure is that of subordinatively compound argumentation."18
(ebd.)

Dabei stützt lediglich das strukturell oberste Argument die fragliche Konklusion
und wird seinerseits von weiteren Argumenten gestützt. Auch hier ist die Parallele zum Modell von W. Klein und zu den Darstellungen von Huth und Heringer
et al. evident. Graphisch wird dieser Sachverhalt bei den niederländischen Autoren folgendermaßen visualisiert (ebd.: 19):
1
S
1.1
R1
=19
SS1
1.1.1
R2
=
SS2
usw.
Abbildung 7

Bei diesem Argumentationstyp fallen also bestimmte standpoints mit reasons
zusammen – genauso wie die Argumente bzw. Schlußpräsuppositionen und Konklusionen bei Heringer et al.
Van Eemeren/Grootendorst (1992: 85ff.) verweisen darauf, daß implizit gebliebene generische oder spezifische Prämissen ebenfalls argumentativ gestützt wer18
19

Hervorhebung im Original.
D.h. R1 erfüllt gleichzeitig die standpoint-Rolle für SS1.
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den können, so daß die Anschlußstelle einer subordinierten Argumentation nicht
mit einem verbalisierten Element gleichzusetzen ist. Die beiden Autoren signalisieren auch, daß es häufig schwierig ist, zwischen einer multiplen und einer koordinierten Argumentation zu unterscheiden (van Eemeren/ Grootendorst 1992: 78):
"A major problem when one is analyzing a complex argumentation structure is that it
is often unclear whether one is dealing with multiple or with coordinative argumentation. If arguments are adduced each of which unquestionably can be regarded as independent and conclusive defense of the standpoint that is disputed, then there is a strong
case for regarding the argumentation structure as multiple. If, on the contrary, it is evident that the arguments advanced are meant to be a conclusive defense only if taken
together, and certainly not individually, then the argumentation should rather be considered as coordinatively compound."

Dabei wird betont, daß die letztgenannten eindeutigen Fälle eher die Ausnahme
darstellen. Als ein klares Beispiel für eine coordinatively compound argumentation wird der folgende Kleintext zitiert (ebd.):
1.

Rizla cigarette papers are the best. They roll better, they stick better, and they
burn better than other cigarette papers.

Nun mag die Unterscheidung zwischen multiple argumentation und coordinatively compound argumentation für eine eher normativ ausgerichtete Theorie wichtig sein. Allerdings sprechen zwei Argumente gegen ihre Beibehaltung in dieser
Arbeit. Das erste sollte auch innerhalb des theoretischen Gebildes von van Eemeren/Grootendorst stichhaltig sein: Inwiefern ist es berechtigt, die einzelnen Elemente einer koordinierten Argumentation als Argumente anzusehen, wenn sie
ohne den Rest gar nicht dazu geeignet sind, die betreffende Konklusion zu stützen? Wäre es dann nicht konsequenter, das gesamte Gebilde als eine einfache
(in der hier verwendeten Terminologie minimale) Argumentation zu interpretieren, die lediglich mit komplexen sprachlichen Mitteln realisiert ist?20 Eine ähnliche Sicht scheinen Thomas (31986: 58ff.), Copi/Cohen (1990: 19f.) und Groarke/Tindale/Fischer (1997: 35, zitiert nach Snoeck Henkemans 200: 458) zu vertreten, die im Falle einer coordinatively compound argumentation im Sinne von
van Eemeren/Grootendorst von einzelnen Argumentationen mit linked premisses
sprechen, sowie Johnson/Blair (1994: 36ff.), die bei Argumentationen grundsätzlich Prämissengruppen21 annehmen.22
20

In Kapitel 1 wurde darauf verwiesen, daß Argumentationen auch durch komplexe sprachliche Sequenzen realisiert werden können, die mit einfachen funktional äquivalent sein können.
21
Vgl. das oben erwähnte Konzept des Übergangs bei W. Klein (1980: 15ff., 1985: 213ff.).
22
Eine ausführliche Darstellung der diesbezüglichen Diskussion in der englischsprachigen Forschung ist in Snoeck Henkemans (1992 und v.a. 2000) zu finden.
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Das zweite Argument gegen diese Unterscheidung leitet sich aus der sprachwissenschaftlichen Orientierung der vorliegenden Untersuchung her. Da nach der
vorläufigen Arbeitsdefinition diejenigen sprachlich-kommunikativen Handlungen
als Argumente verstanden werden sollen, die als Stützungen einer anderen sprachlich-kommunikativen Handlung interpretiert werden können, stehen bei der Analyse nicht so sehr logisch-kognitive Einschätzungen einer bestimmten Handlung
als in irgendeinem Sinne überzeugendes oder hinreichendes Argument im Mittelpunkt, sondern lediglich die Frage danach, ob eine entsprechende Intention
des Senders durch den Empfänger interpretativ identifiziert werden kann. Bei
dem 'klaren' Beispiel von van Eemeren/Grootendorst ist schwer zu erkennen,
warum z.B.
1.1

Rizla cigarette papers are the best. They roll better and they stick better than
other cigarette papers.23

oder die auf ein einziges Teilargument reduzierte Version
1.2

Rizla cigarette papers are the best. They roll better than other cigarette papers.

nicht als "independent and conclusive defense" zu verstehen wären. Ebenso
stellt sich die Frage, ob es sich denn im Falle von
1.3

Rizla cigarette papers are the best. They roll better, they stick better, they burn
better and they are cheaper than other cigarette papers.

um eine multiple Argumentation handelte, die aus zwei Komponenten besteht,
einer in der internen Struktur koordinierten, die dem Beispiel von van Eemeren/
Grootendorst entspricht (diese Teilargumentation sollte ja bereits "independent
and conclusive" sein), und einer zweiten, dem Verweis auf den Preis, die damit
dann wohl auch automatisch als an und für sich hinreichend zu interpretieren
wäre. Selbst wenn es möglich wäre, bei jeder Aussage notwendige und hinreichende Bedingungen dafür zu bestimmen, daß sie als ein überzeugendes Argument für andere Aussagen fungieren kann, was offensichtlich nicht der Fall ist,
dürfte die kurze Analyse des Beispiels von van Eemeren/Grootendorst gezeigt haben, daß zumindest teilweise identische sprachliche Mittel zur Realisierung der
beiden angenommenen Argumentationstypen verwendet werden. Daher wird in
dieser Arbeit auf diese Unterscheidung verzichtet, und es werden neben den subordinierten nur mehrfache Argumente für dieselbe Konklusion in Betracht ge23

Alternative Formulierungen und Modifikationen von zitierten Beispielen werden in der
vorliegenden Arbeit mit einer Zusatznumerierung versehen (17, 17.1, 17.2 usw.), Parallelbeispiele zu demselben Phänomen alphanumerisch markiert (17a, 17b usw.).
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zogen (solche Strukturen werden als koordinierte Argumentationen24 bezeichnet).
Das Toulmin-Schema (1958: 105ff.), das eigentlich ein Minimalmodell der Argumentation darstellen sollte, erscheint, wie bereits erwähnt, im Sinne dieser Untersuchung als makroskopisch. Allerdings beschränkt sich dieser makroskopische Charakter auf den spezifischen Fall der Begründung von verwendeten warrants (generischen Prämissen/Schlußpräsuppositionen) durch die eigens dazu
eingeführte Komponente backing. Es wurde bereits begründet, daß diese Unterscheidung nicht aufrechtzuerhalten ist.25 Vielmehr sollte backing als ein datum
für eine Aussage in warrant-Funktion verstanden werden. Damit reduziert sich
dieses Schema auf einen spezifischen Fall der subordinierten Argumentation im
Sinne von van Eemeren/Grootendorst (1992). Auffällig ist auch, daß bei den
Versuchen, makroskopische Argumentationsanalysen auf der Basis des Toulmin-Modells durchzuführen, häufig Fälle in Betracht gezogen werden, in denen
gerade die backing-Komponente nicht realisiert ist. Dies ist auch bei der exemplarischen Analyse von Brinker der Fall (41997: 76ff.), der im übrigen zu einer
Darstellung kommt, die mit der von W. Klein vergleichbar ist (ebd.: 76).26 Darüber hinaus ist bei dem Toulmin-Schema festzustellen, daß die rebuttal-Komponente, die Ausnahmebedingungen für einen argumentativen Schluß formuliert,
zumindest indirekt als eine Anschlußstelle für argumentative Widerlegungen interpretiert werden kann.27
Adam (1996, 2004) definiert, ausgehend von den Arbeiten von Toulmin und
Grize, die prototypische argumentative Sequenz als eine Struktur aus fünf Elementen, die sowohl stützende als auch gegenargumentative Relationen vorsieht.
Diese Sequenz stellt Adam folgendermaßen dar (2004: 93):
Thèse antérieure + Donnée/Faits (F)

donc probablement

Etayage (Principes/Base)

Conclusion (C) nouvelle thèse

à moins que Restrictions (R)
Abbildung 8

24

Diese entsprechen der multiple argumentation bei van Eemeren/Grootendorst.
Vgl. Unterkapitel 1.5. Diese Kritik dürfte auch in bezug auf die von van Dijk (1980a: 147ff.)
zur Beschreibung von Argumentation eingesetzten Kategorien (Rechtfertigung, Sachverhalt,
Tatsache, Berechtigung, Unterstützung usw.) gelten.
26
Brinker spricht dabei von Haupt- und untergeordneten Argumenten für eine These.
27
Vgl. Adam (2004: 93, 96f.).
25
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Die gegenargumentative Komponente hängt auch mit dem dialogischen Charakter der Argumentation zusammen. Adam (1996: 35) verweist auf die Möglichkeit subordinierter Argumentationen (mouvements argumentatifs enchâssés), die
er auch an konkreten Beispielen illustriert (ebd.: 40, vgl. auch 31997: 109 zu séquences complexes).28
Wunderlich (1980: 110ff.) schlägt eine Argumentationsanalyse im Rahmen eines
Dialogspiels zwischen einem Proponenten und einem Opponenten vor, bei der
Pro- und Kontra-Argumente bezüglich einer bestimmten Position geliefert werden. Dabei soll das Vorbringen von Prämissen den Evidenzgrad der jeweiligen
Konklusion erhöhen. Da allerdings der Evidenzgrad der Prämissen selbst zum
Gegenstand der Diskussion werden und außerdem auch die Relevanz der Prämissen für eine Konklusion (d.h. das Vorhandensein und die Evidenz des jeweiligen Konditionals29) hinterfragt werden kann, können weitere untergeordnete Argumente geliefert werden. Diese werden in Anlehnung an W. Klein (1979)
und Naess (1975) in einer baumartigen Repräsentation zusammengefaßt, bei der
sowohl Pro- als auch Kontra-Argumente dargestellt sind. Damit sind bei Wunderlich drei komplexe Argumentationstypen – subordinierte, koordinierte30 und
Gegenargumentation – als konstitutiv zu interpretieren. Im Falle einer Alternativfrage ergibt sich folgende exemplarische Repräsentation (Wunderlich 1980: 112):
q/~q
p1

p1p1p1

p1p1

p2p1

…

c1p1p1 …

…

p2
c1p1

…

c1

c2 …

c2p1 …

Abbildung 9

Zu lesen ist diese Darstellung folgendermaßen: c1p1p1 ist das erste Kontra-Argument gegen das erste Pro-Argument für das erste Pro-Argument für die Konklusion q (und dementsprechend gegen ihre Negation ~q). Das ausführlichste
Analysebeispiel von Wunderlich (1980: 120ff.) bezieht sich auf monologische
28

Einige Beispielanalysen nach diesem Muster sind in Adam (1986) und Adam (1989) zu finden.
Diese Bezeichnung wird in der Terminologie von Wunderlich für Schlußregel/Schlußpräsupposition/warrant verwendet.
30
Wie bereits erwähnt, wird diese Bezeichnung für voneinander unabhängige Argumente für
dieselbe Konklusion beibehalten, d.h. für multiple argumentation im Sinne von van Eemeren/
Grootendorst.
29
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Pro- und Kontra-Argumentationen zu demselben Thema. Diese Vorgehensweise
bringt sicherlich Vorteile bei der Verwendung von Argumentationsanalysen als
Grundlage für Untersuchungen in anderen Wissenschaftsbereichen (Soziologie,
Philosophie usw.), denn im Modell von Wunderlich können die gegenseitigen
Positionen zusammen mit dazugehörigen Argumentationen erfaßt und dargestellt
werden. Aus der sprach- und kommunikationswissenschaftlichen Sicht allerdings
wäre eine gemeinsame Repräsentation zweier voneinander unabhängiger Diskurse etwas problematisch. Daher eignet sich dieses Modell besonders gut für die
Analyse authentischer Dialoge oder aber für die Darstellung monologischer Argumentationen, in denen die tatsächlichen oder erwarteten Widerlegungen direkt
oder indirekt thematisiert werden. Es ist zu betonen, daß Wunderlich durchaus
auch Aussagen zu sprachlichen Realisierungen von Argumentationen trifft. Die
Zuordnung seines Modells zu logisch-kognitiven Ansätzen hängt damit zusammen, daß die Analysen der sprachlichen Mittel (ebd. 113ff.) nicht auf die makroskopischen Argumentationen bezogen sind.
Kienpointner (1983: 112ff.) entwirft in Anlehnung an Beasley (1981), Grewendorf (1980), Göttert (1978), W. Klein (1980) und Wunderlich (1980) ein Modell,
das ebenfalls auf die drei besprochenen Typen komplexer Argumentation zurückgeführt werden kann, d.h. subordinierte, koordinierte und gegenargumentative Strukturen.31 Dieses Schema wendet er, ohne zwischen Schlußpräsupposition und Argument zu unterscheiden (ebd.), auf reale dialogische Argumentationen an und kommt zu folgender Darstellung einer Diskussion aus dem Jahre
1980 über den sowjetischen Einmarsch in Afghanistan (ebd.: 118):
T1
A332

A1

A4
A5
A6
A7

A8
A9
A10
Abbildung 10

31
32

'Contra-Argumente' bei Kienpointner (ebd.: 177).
Kein A2 im Original.
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T1:
A1:

Die U.S.A./die NATO/der Westen torpedieren die Entspannung.
Die U.S.A./die NATO betreiben den Olympiaboykott und wenden Milliarden
für Militärprogramme auf.
A3: Die NATO will mit der Sowjetunion von der Position der Stärke sprechen.
A4: Die Sowjetunion marschiert mit Panzern in fremde Länder ein.
A5: Das begrenzte Kontingent der Sowjetunion wurde auf mehrfache Bitte der afghanischen Regierung entsandt.
A6: Taraki und Amin sind tot (= vor dem Einmarsch ermordet).
A7: Amin war Agent der C.I.A.
A8: Breschnjew hat selbst gesagt, daß das begrenzte Kontingent restlos abgezogen
wird, sobald die Ursachen für die Bitte der afghanischen Regierung verschwinden.
A9: Die Sowjetunion hat dasselbe bezüglich der C.S.S.R. versprochen und ist dort
nicht abgezogen.
A10: Die tschechoslowakische K.P. war im Recht, als sie sowjetische Truppen rief.
(ebd.: 115f.)33

Dabei ist mit
eine gegenargumentative Relation gekennzeichnet, gestrichelte Linien markieren die Argumente des Kontrahenten. Das Modell scheint,
abgesehen von der formalen Kennzeichnung, weitgehend kompatibel mit dem
von Wunderlich zu sein.
Grewendorf (1980: 134ff.) entwickelt einen ähnlichen Darstellungsformalismus,
in dem die Argumentationsverhältnisse zwischen den "als Argumente verwendeten Sätzen" unter Berücksichtigung von Gegenargumentationen ebenfalls in einem Diagramm mit Pfeilen repräsentiert werden. Insoweit scheint das Modell mit
den bereits besprochenen Vorschlägen identisch zu sein. Darüber hinaus führt
der Autor aber den Begriff von 'Argument-Argumenten' ein, die als "Argumente
dafür oder dagegen, daß mit einem Argument eine Annahme begründet oder erschüttert werden kann", zu verstehen sind (ebd.: 134). Leider bringt Grewendorf
keine Beispiele für diese beiden Typen von Argument-Argumenten. Aus seiner
etwas unübersichtlichen Analyse eines längeren sprachwissenschaftlichen Textes läßt sich allerdings erkennen, daß es sich bei Argument-Argumenten gegen
die Geltung einer Argumentation um alle Verfahren handeln kann, mit denen
sich die Geltung einer Minimalargumentation außer Kraft setzen läßt, außer einer konkreten Argumentation für die Negation der betreffenden Konklusion. Bei
dem anscheinend einzigen Beispiel für Argument-Argumente für eine Argumentation wird kein klarer Unterschied zu einer subordinierten Argumentation
erkennbar. Kopperschmidt (1989: 218) interpretiert Grewendorfs Argument-Argumente als bloße Bewertungen argumentativer Leistungen anderer Beiträge.
33

Kienpointner (ebd.: 119) betont, daß nur das Verständnis des Analysierenden die Grundlage
einer solchen Analyse von Argumentationssequenzen bilden kann.
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Trotz dieser Unklarheiten erscheinen die Überlegungen Grewendorfs zur Akzeptabilität von Argumenten in dem Argumentationsspiel (1980: 144ff.) als eine interessante Möglichkeit, die Entstehung komplexer Argumentationen zu erklären
(s.u. Unterkapitel 2.3).
Kopperschmidt (1989: 219f.) schlägt in Anlehnung an Grewendorf ein komplexes Untersuchungsmodell vor, welches mehrere Ebenen der Argumentationsanalyse vorsieht. Zunächst sollen dabei durch eine Globalargumentation einzelne Argumentationsstränge rekonstruiert werden, welche jeweils einen Geltungsanspruch stützen oder schwächen. Danach können in den einzelnen Argumentationssträngen die internen Strukturen der Argumentation identifiziert werden.
Schließlich lassen sich die einzelnen Redebeiträge analysieren. Da in der vorliegenden Arbeit v.a. Verknüpfungen einzelner Minimalargumentationen und deren
sprachliche Realisierungen im Mittelpunkt stehen, erscheint die Ebene der Globalargumentation für den Untersuchungszweck irrelevant.
Schließlich schlägt J. Klein (1993) einen Formalismus für die Darstellung von
Argumentationen im Netz-Diagramm-Format vor. Dabei unterscheidet er zwischen den Fällen,
−
−
−
−
−

in denen eine Konklusion durch ein Argument gestützt wird,
in denen eine Aussage trotz eines Gegenarguments getroffen wird,
in denen die Stützung durch eine Konjunktion von Argumenten erfolgt,
in denen ein Argument einen Argumentationszusammenhang stützt,
in denen konzessive, unwirksam bleibende Argumente gegen einen Argumentationszusammenhang gerichtet werden (etwa: "obwohl b, gilt c
aufgrund von a"),
− in denen Muster mit expliziter Erwähnung des Sprechers wie z.B. "N
meint: Es gilt c, weil b aufgrund von a gilt" anzunehmen sind (ebd.
89ff., 102).
Dabei betont J. Klein ausdrücklich die Kombinierbarkeit einzelner Muster. Auf
der Grundlage einer Analyse dreier Zeitungskommentare stellt er u.a. fest, daß darin sowohl Fälle mit mehreren Argumenten für dieselbe Konklusion als auch –
wenn auch seltener – hierarchisch aufgebaute Argumentationsketten, in denen
stützende Argumente durch weitere Argumente wiederum gestützt werden, sowie konzessiv gestaltete Strukturen vorkommen. Soweit davon ausgegangen werden kann, daß das konzessive Muster auch für die Darstellung von Gegenargumentationen verwendet werden kann, erscheint auch das Modell von J. Klein als
mit den meisten anderen besprochenen Modellen kompatibel.
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Zusammenfassend läßt sich aus der Darstellung logisch-kognitiv orientierter Modelle makroskopischer Argumentation feststellen,
− daß einerseits bestimmte Verknüpfungstypen minimaler Argumentationen in fast allen Modellen vorkommen, insbesondere subordinierte und
koordinierte Argumentationen. Der erste Typ kann allgemein definiert
werden als eine wie auch immer geartete argumentative Stützung einer
expliziten oder impliziten stützenden Handlung in einer minimalen Argumentation, d.h. als der Fall, in dem ein Argument (eine spezifische
oder generische Prämisse) zur Konklusion einer zweiten Argumentation
wird (vgl. auch Waßner 2004: 383). Der zweite Typ bezieht sich auf die
Fälle, in denen die Konklusion einer minimalen Argumentation zur Konklusion einer anderen wird;
− daß andererseits in einem Großteil der Modelle die Möglichkeit von aktualisierten oder potentiellen34 argumentativen Widerlegungen, also gegenargumentativen Strukturen, Berücksichtigung findet;
− daß hingegen die Unterscheidung zwischen der spezifischen und der
generischen Prämisse (Argument/Schlußpräsupposition, datum/warrant
usw.) bei der Modellbildung für komplexe Argumentationen, abgesehen
von dem Toulmin-Schema, in einem geringeren Maße berücksichtigt
wird;
− daß schließlich in vielen Modellen auch Bemühungen erkennbar sind,
nicht nur monologische, sondern auch dialogische Argumentationen zu
erfassen.
In diesem Unterkapitel sind diejenigen Modelle diskutiert worden, bei denen die
sprachliche Komponente der Argumentation weitgehend oder vollständig ausgeklammert bleibt. Sie sind kein Ergebnis eines formalisierten semasiologischen
Verfahrens, bei dem ausgehend von der sprachlichen Oberfläche semantische und
funktionale Einheiten bestimmt werden, aus denen dann in einem Abstraktionsschritt ein Modell entwickelt wird, sondern v.a. das Resultat von interpretativen,
hermeneutischen Prozessen – was im übrigen auch von einigen Autoren (wie
Kienpointner und W. Klein) betont wird. Die starke Übereinstimmung der Ergebnisse zumindest bei einigen der identifizierten Argumentationstypen wäre
damit sicherlich ein Indiz für ihre intuitive Plausibilität als Beschreibungsmechanismus. Darüber hinaus lassen sich die drei Haupttypen von argumentativen Makrostrukturen – subordinierte, koordinierte und gegenargumentative – aus zwei einfachen Annahmen herleiten:

34

Wie im Falle der Konzession.
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1. Minimale Argumentationen bestehen aus einem stützenden und einem
gestützten Element, also einem Argument (A) und einer Konklusion (K);
2. Makroskopische Argumentationen kommen zustande, wenn ein Element einer minimalen Argumentation oder seine Negation die Rolle des
gestützten Elements einer anderen minimalen Argumentation übernimmt.
Wenn das stützende und das gestützte Element der beiden minimalen Argumentation als A1, K1 und A2, K2 bezeichnet werden, lassen sich die drei Argumentationstypen folgendermaßen beschreiben:
1. Subordinierte: K2 = A1,
2. Koordinierte: K2 = K1,
3. Gegenargumentative:
a) Einwand (argumentativ begründete Infragestellung eines vorgebrachten Arguments): K2 = Neg(A1),
b) Gegenargumentation im engeren Sinne (argumentative Begründung
der entgegengesetzten Konklusion): K2 = Neg(K1).
Nach der allgemeinen Definition einer argumentativen Makrostruktur – als eine
Verknüpfung von mindestens zwei minimalen Argumentationen – sollte auch
die vierte Möglichkeit (A1 = A2) in Betracht gezogen werden. Eine solche Struktur wird in den besprochenen Modellen nicht angenommen. Sicherlich kann dasselbe Argument zur Stützung von verschiedenen Konklusionen verwendet werden ("Alle Menschen sind sterblich" für "Sokrates ist sterblich" und "Plato ist
sterblich"). Von einer Struktur kann aber wohl nur dann gesprochen werden,
wenn gewisse uni- oder bidirektionale, direkte oder indirekte Abhängigkeitsrelationen zwischen den einzelnen Elementen und Relationen bestehen. Bei den drei
besprochenen Haupttypen ist jeweils ein Element identifizierbar, dessen Vorkommen das Vorkommen aller anderen bedingt (die gestützte aber nicht stützende
Konklusion bei subordinierten, die Konklusion bei koordinierten und die indirekt (Einwand) oder direkt (Gegenargumentation i.e.S.) widerlegte Konklusion
bei gegenargumentativen Strukturen). Bei zweifachen (oder mehrfachen) Konklusionen aus demselben Argument ist dies nicht der Fall, das Argument und beide
Konklusionen können getilgt werden, ohne daß das Vorkommen der anderen
Elemente und (bei einer getilgten Konklusion) der anderen Relation beeinträchtigt wird. Kommunikativ gesehen, entspricht dies der Annahme, daß solche Konstellationen eher als Kookkurrenz zweier voneinander unabhängiger Relationen
oder Strukturen anzusehen sind – es geht darum, zwei getrennte Konklusionen
zu belegen, wofür lediglich dieselbe Prämisse verwendet wird.
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2.2.2

Semasiologische Perspektive: argumentative Makrostrukturen als semantisch-pragmatische Beschreibungskategorie
für Textstrukturen und sprachliche Zeichen

Das Ziel der weiteren Ausführungen dieses Kapitels wird nun zunächst sein, darzustellen, welche komplexen Argumentationsstrukturen als semantisch-pragmatische Beschreibungsparameter für sprachlich-kommunikative Einheiten angenommen werden. Die Existenz grammatikalisierter sprachlicher Einheiten, für deren
Beschreibung die Annahme von argumentativen Makrostrukturen plausibel erscheint, und das Vorhandensein allgemeiner Modelle der sprachlichen Kommunikation, die komplexe argumentative Relationen berücksichtigen, wären sicherlich Indizen dafür, daß die im Rahmen logisch-kognitiver Ansätze ermittelten Typen makroskopischer Argumentation tatsächlich relevant sind. Darüber hinaus
könnte diese Herangehensweise es erlauben, weitere Bausteine für die Modellbildung bei makroskopischen Argumentationen ausfindig zu machen.
Danach sollen diejenigen Forschungsansätze präsentiert werden, die, ausgehend
von hermeneutisch hergeleiteten, sprachlich-kommunikativen und/oder kognitivkommunikativen Hypothesen, komplexe Argumentationsstrukturen im Hinblick
auf ihre sprachlichen Realisierungen untersuchen. Damit wird einerseits neben
logisch-kognitiven Modellen und semasiologischen sprachwissenschaftlichen Untersuchungen eine dritte Quelle für die Modellbildung erschlossen. Andererseits
werden auf dieser Grundlage die ersten Erkenntnisse im Hinblick auf den eigentlichen Gegenstand dieser Arbeit – die Ermittlung sprachlicher Mittel zur Realisierung argumentativer Makrostrukturen – identifiziert werden.
Die Entwicklung textlinguistisch und pragmatisch orientierter Modelle der
sprachlichen Kommunikation hat u.a. dazu geführt, daß funktionale Relationen
argumentativer Art zwischen einzelnen Einheiten des Textes35 in die Theoriebildung integriert werden. An dieser Stelle werden einige solcher Modelle kurz angesprochen, bei denen Aussagen zu im Sinne dieser Untersuchung makroskopischen, also über die einzelnen Argument-Konklusion-Beziehungen hinausgehenden, textuellen Relationen getroffen werden. Insbesondere sollen hier die beiden
modularistischen Modelle der Genfer Gruppe um Roulet und der Lunder Gruppe
angesprochen werden.

35

Die Frage nach der Ermittlung solcher Einheiten wird bei der Bestimmung der Möglichkeiten
der sprachlichen Realisierungen von Argumentationen ausführlich diskutiert werden. Die Details der betreffenden Definitionen sind für die Fragestellung der Arbeit an dieser Stelle nicht
relevant, so daß sie hier ausgeklammert werden.
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In der aktuellen Version des Genfer Modells (Roulet et al. 2001) wird in Anlehnung an Roulet (1981) sowohl für die monologische als auch für die dialogische
Kommunikation die Existenz einer dimension hiérarchique angenommen, die
Relationen zwischen drei Typen von kommunikativen Einheiten – échange, intervention und acte – beinhaltet (Roulet et al. 2001: 54). Diese können untereinander in der Relation der Dependenz, der Independenz oder der Interdependenz
stehen. Dabei kann jede Konstituente aus mehreren koordinierten Konstituenten
desselben Rangs bestehen. Außerdem wird bei Dependenz-Relationen36 auch zwischen Haupt- und untergeordneter Komponente unterschieden. Durch die Verbindung dieser hierarchischen Dimension mit lexikalischen, syntaktischen und referentiellen Informationen wird im Modell die forme d'organisation relationnelle
definiert (ebd.: 166). Diese Organisationsform soll die illokutiven und interaktiven (zwischen einzelnen actes bestehenden) sowie die auf die Informationen im
Diskursgedächtnis verweisenden Relationen bestimmen. Zur Klassifikation generischer interaktiver Relationen führen die Autoren acht Kategorien ein (ebd.: 172,
vgl. auch Roulet 1995: 16f.), von denen mindestens zwei – argument und contreargument – als relevant für die vorliegende Untersuchung erscheinen. Die einzelnen analysierten Beispiele (Roulet et al. 2001: 173ff.)37 aus authentischer Kommunikation zeigen dabei, daß diese beiden Kategorien durchaus dem intuitiven
Verständnis von Argumentation und Gegenargumentation entsprechen. Darüber
hinaus ist festzustellen, daß bei der Kategorie argument sowohl koordinierte Verwendungen von mehreren textuellen Einheiten als auch rekursive Anschlüsse
möglich sind.38 Damit scheint das Genfer Modell gerade diejenigen komplexen
argumentativen Relationen als ein funktionales Pendant zu hierarchischen Textstrukturen zu identifizieren, die in den meisten logisch-kognitiven Modellen angenommen werden.39
Auf die Rekursivität möglicher Stützungsrelationen verweisen auch andere Autoren, die zumindest teilweise in der Tradition des Genfer Modells stehen. So stellen Apothéloz/Mieville (1989: 250) fest:
"Le principe d'analyse exposé ci-dessus est bien sûr applicable de façon récursive. En
d'autres termes, un segment étayant (ou étayé) peut lui-même comporter une ou plu-

36

Diese asymmetrische Relation besteht dann, wenn die Präsenz einer Komponente eine notwendige Bedingung für die Präsenz der anderen darstellt, aber nicht umgekehrt.
37
Eine weitere Beispielanalyse ist auch in Moeschler (1994: 103ff.) zu finden.
38
Vgl. zur Rekursivität Roulet et al. (2001: 53). Roulet (1994: 103) spricht auch von coordination und enchâssement.
39
Roulet (2002: 307ff.) verweist auch auf die Ähnlichkeiten, die zwischen den Analysen nach
dem Genfer Modell und der RST von Mann/Thompson (1987) bestehen.
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sieurs relations d'étayage, donc être analysé à son tour comme composé d'un segment
étayé et d'un segment étayant… et ainsi de suite […]."

Auf eine mit den Ansichten von Roulet et al. (2001) kompatible Art und Weise
wird bei der Untersuchung argumentativer Relationen in den Arbeiten in der Tradition der Lunder Gruppe vorgegangen.40 So wird bei Motsch (1996: 189ff.) und
Moilanen (1996: 165f.) zwischen dominierenden, subsidiären und komplementären Illokutionen unterschieden. Dabei wird u.a. angenommen, daß die dominierenden Illokutionen von den übrigen Konstituenten in bezug auf ihre Verständlichkeit oder Akzeptanz gestützt werden können. Argumentation erscheint dabei
als einer der wichtigsten Mechanismen v.a. bei der Akzeptanzstützung (Moilanen
1996: 184, Techtmeier 1996: 124).41 Nun stellt Motsch (1996: 189ff.) in seiner
Untersuchung zur Sequenzierung von Illokutionen in Anlehnung an Brandt/Rosengren (1991) fest, daß sich die Illokutionen zu Strukturen mit mehreren hierarchischen Stufen verknüpfen können, wobei v.a. in argumentativen Texten Konstellationen anzunehmen sind, "in denen eine Behauptung durch eine Behauptung
gestützt wird, die ihrerseits durch eine Information gestützt wird"42 (ebd.: 191).
Außerdem können dominierende Illokutionen durch mehrere untergeordnete
Schwesterillokutionen gestützt werden.43 Damit erscheint auch für dieses Modell
die Annahme der Existenz subordinierter und koordinierter komplexer Argumentationen, die die Relationen zwischen den Illokutionen weiter bestimmen, als
zentral. Motsch (ebd.) verweist auch darauf, daß dieselbe subsidiäre Illokution
im Normalfall nicht mehrere dominierende gleichzeitig stützen kann (Unikalitäts40

Auch in bezug auf die theoretischen Vorstellungen der Lunder Gruppe und die nachfolgenden
Arbeiten werden hier nur einige kurze Hinweise gegeben, da die betreffenden Theorien noch
Gegenstand einer genauen Darstellung sein werden.
41
Rosengren (1987: 177f.) scheint in ihrer Analyse von Begründung und Folgerung (diese beiden Kategorien dürften bei Roulet et al. unter die Kategorie argument fallen, vgl. ebd.: 167)
von ähnlichen Vorstellungen auszugehen.
42
Information ist hier wohl als ein semantisch-pragmatisches Pendant zu einer sprachlichen
Realisierung, wie z.B. Behauptung, zu verstehen.
43
Dabei wird ein Adjazenzprinzip angenommen, nach dem die zu derselben dominierenden Illokution gehörenden Illokutionen von der dominierenden nur durch Schwesterillokutionen
getrennt sein können. Lo Cascio (1996: 80) scheint hier wesentlich restriktivere Regeln anzunehmen, denn nach seinem principio di adiacenza sind Abfolgen von subsidiären Illokutionen
(oder konkreter von Argumenten) nur vor oder nur nach der dominierenden (der Konklusion)
zugelassen, während Strukturen vom Typ Argument1 – Konklusion – Argument2 ausgeschlossen zu sein scheinen. Diese Annahme ist allerdings angesichts der einfachen Sequenzen wie
"Du siehst ja ganz krank aus. Du solltest morgen lieber zu Hause bleiben. Im Büro ist ohnehin
nicht wirklich viel los" problematisch, da hier eine argumentative Struktur mit einem vorangestellten und einem nachgestellten Argument für die Aufforderung, zu Hause zu bleiben, absolut plausibel ist.
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prinzip): Soll dieselbe Information für eine solche mehrfache Stützung verwendet werden, so muß sie wiederholt werden.
Die Analysen Moeschlers (1985) scheinen eine Zwischenstufe zwischen den primär auf die Modellbildung orientierten und den eher bei der Analyse einzelner
sprachlicher Signale anzusiedelnden Ansätzen darzustellen. Der Autor definiert
die Kategorie mouvement discursif als eine prototypische Basisstruktur des Diskurses, die die Produktion und Interpretation erleichtern soll (ebd.: 132ff.). Unter
den mouvements, die er im einzelnen analysiert, finden sich u.a. die folgenden
beiden Gebilde:
"Mouvement discursif concessif: d réalise un mouvement discursif concessif si:
1. il est composé minimalement et maximalement de deux constituants c1 et c2, où c1
et c2 peuvent avoir le statut d'acte de langage ou d'intervention;
2. c1 est présenté dans le but d'argumenter en faveur d'une conclusion r nécessairement implicite;
3. c2 est présenté dans le but d'argumenter en faveur d'une conclusion non-r;
4. c2 ne remet pas en cause la pertinence informative de c1;
5. c2 remet en cause la pertinence argumentative de c1;
6. il est obligatoire de tirer de c1 + c2 la conclusion non-r."
"Mouvement discursif conclusif: d réalise un mouvement discursif conclusif si:
1. il est composé minimalement et maximalement de trois constituants c1, c2 et c3 où
c1, c2 et c3 peuvent avoir le statut d'acte de langage ou d'intervention et d'autre part c1
et c2 réalisent nécessairement un constituant abstrait de statut d'intervention;
2. c1 est présenté dans le but d'argumenter en faveur d'une conclusion r nécessairement implicite;
3. c2 est présenté dans le but d'argumenter en faveur d'une conclusion non-r;
4. c2 ne remet pas en cause la pertinence informative de c1;
5. c2 remet en cause la pertinence argumentative de c1;
6. c3 constitue l'énonciation de la conclusion non-r."44

Interessant an diesen Definitionen ist nicht nur die Tatsache, daß Moeschler argumentative Elemente in die Beschreibung typischer diskursiver Konstellationen integriert, sondern auch, daß diese strukturell komplex sind, d.h. aus jeweils zwei
minimalen Argumentationen im Sinne dieser Untersuchung bestehen, die somit
für die Interpretation ebenfalls identifiziert werden müssen. Beide realisieren dabei offensichtlich eine gegenargumentative Struktur. Moeschler verweist auch darauf, daß die konzessive Struktur typischerweise durch argumentative Marker (certes…), Konzessivkonnektoren (bien que…) oder prophrases (évidemment) signalisiert wird, während bei den konklusiven Gebilden Konnektoren wie finalement, en somme usw. in Frage kommen. An dieser Stelle geht es nicht darum, die
44

Hervorhebungen im Original.
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Analyse von Moeschler zu übernehmen. Vielmehr soll sie als Indiz dafür dienen,
daß die gegenargumentativen Strukturen – genauso, wie die koordinierten und
subordinierten Argumentationen – als Beschreibungskategorien in textlinguistischen und pragmatischen Modellen verwendet werden können.
Eine weitere Bestätigung für diese Annahme soll ein exemplarischer Überblick
über einige Konnektorenanalysen liefern, bei denen einzelne Typen von argumentativen Makrostrukturen als semantisch-pragmatische Beschreibungskategorien
verwendet werden.45 Die meisten dieser Untersuchungen stammen aus der Forschung in der Tradition der Theorie Argumentation dans la langue von Anscombre/Ducrot, in der die inhärente Argumentativität als ein grundlegendes
Merkmal der sprachlichen Bedeutung aufgefaßt wird. So illustriert Moeschler
(1985: 121f.) die Analyse der Verwendung von justement von Bruxelles et al.
(1982), nach der justement als ein inverseur argumentatif zu interpretieren ist,
mit folgendem Beispiel:
2a.

A: Pauline est une imbécile: elle m'a laissé tomber pour Achille.
B: Justement.

Durch die Instruktion von justement wird hier die im Beitrag von A anzunehmende Argumentation dahingehend invertiert, daß B denselben Sachverhalt ("elle m'a
laissé tomber pour Achille") als eine Stützung für die entgegengesetzte Meinung
("Pauline n'est pas une imbécile") ansieht. Wird also diese Instruktion der semantischen Beschreibung von justement zugrundegelegt, so steht damit fest, daß –
zumindest wenn das Argument und das Gegenargument identisch sind – ein
grammatikalisiertes sprachliches Mittel in Kategorien einer gegenargumentativen Struktur zu beschreiben ist. Diese grundsätzlich dialogische Interpretation
von justement (und von seinen Entsprechungen im Deutschen und Italienischen)
ist auch in bestimmten monologischen Beispielen relevant:
2b.

45

Quant aux membres plus fragiles du Conseil de sécurité, en dépit des pressions
effrénées exercées sur eux ces dernières semaines, les Etats-Unis ne sont pas
parvenus à leur arracher une seule voix. Selon un haut responsable de la diplomatie française, "ces pressions ont plutôt été contre-productives, justement
parce que ces pays avaient pris conscience de l'enjeu et voulaient maintenir le
débat là où il se situait réellement, c'est-à-dire sur une certaine vision de l'organisation du monde". (Claire Tréan, L'ONU pourrait sortir renforcée de la crise
irakienne, Le Monde, 18.03.2003)

Es sei an dieser Stelle noch einmal auf Anscombre (1995: 186) verwiesen: "[…] certaines relations argumentatives ne sont pas rhétoriques au sens ordinaire, ne se surajoutent pas à des
valeurs sémantiques plus fondamentales, mais sont linguistiques […]".
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2c.

Ob in Kirchen, Vereinen oder Wirtschaftsverbänden, ob in halbstaatlichen oder
staatlichen Einrichtungen, überall trifft man auf Leute, welche die soziale Republik retten wollen – aber zugleich wissen, dass dies nur gelingen kann, wenn
die Republik sich ändert. Nicht dadurch, dass plötzlich jeder bloß noch an sich
selbst denkt. Jede soziale Republik braucht weiterhin Umverteilung. Doch gerade deshalb muss sich der Sozialstaat beschränken und es seinen Bürgern
überlassen, im Privaten stärker als bisher für sich selbst und für andere zu sorgen. (Martin Klingst, Auszug aus dem Jammertal, Die Zeit Nr. 01.2003)

2d.

Contrariamente alle apparenze, gli esempi che la gente fornisce per definire la
globalizzazione non sono scemi, ma mirabilmente esatti, e aiutano proprio a
pronunciare quella domanda in modo più corretto. Proprio perché sono falsi, o
veri a metà, o irrilevanti, colgono nel segno: dicono che la globalizzazione è
una proiezione fantastica che, se considerata reale, diventerà reale. Prendete i
soliti monaci. I monaci tibetani non navigano in rete, ma se tutti pensano che lo
facciano, e tutti si comportano di conseguenza, tutti finiranno per produrre un
mondo in cui i monaci tibetani navigheranno effettivamente in rete. C'è una definizione più esatta di globalizzazione? (Alessandro Baricco, La forza degli
esempi falsi, La Repubblica, 28.10.2001)

In Beispiel 2b wird die zu erwartende Argumentationsrichtung, der Druck der
USA werde die Zustimmung der nichtständigen Mitglieder des Sicherheitsrates
erzwingen, nicht nur ausgeschlossen, sondern es wird zusätzlich nahegelegt, daß
aufgrund gerade dieses Druckes die entgegengesetzte Reaktion wahrscheinlich
wird. Ebenso wird in 2c aus der Notwendigkeit der Umverteilung nicht gefolgert,
daß der Staat sich aktiver in die gesellschaftlichen Prozesse einmischen soll, sondern umgekehrt, daß er eine größere Zurückhaltung zeigen sollte. Schließlich
wird in 2d aus der Fehlerhaftigkeit von Beispielen nicht ihre Unbrauchbarkeit,
sondern gerade ihre Relevanz abgeleitet.
Auch bei der Analyse von mais werden von vielen – v.a. frankophonen – Autoren in Anlehnung an Anscombre/Ducrot (1977) argumentationsbasierte Bedeutungskomponenten zugrundegelegt. So geben Ducrot et al. (1980: 97) folgende
Definition der Bedeutung von mais:
"Le mouvement de pensée impliqué par une phrase affirmative du type P mais Q pourrait être paraphrasé ainsi: 'Oui, P est vrai; tu aurais tendance à en conclure r; il ne le
faut pas, car Q (Q étant présenté comme un argument plus fort pour non-r que n'est P
pour r)'."

Auch Weydt (1983: 149) spricht im Zusammenhang mit aber von dem Versuch,
einem vermuteten Fehlschluß zuvorzukommen. Auf diese Gegensatzfunktion ist
nach Hölker (1998: 153) auch die grundlegende argumentative Funktion von
aber zurückzuführen. Von Bedeutung ist an dieser Stelle nicht die Analyse die73
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ser oder alternativer Möglichkeiten der Beschreibung von mais/aber.46 Damit
soll lediglich illustriert werden, daß – soweit angenommen wird, daß diese Definition grundsätzlich möglich ist –, auch hier eine gegenargumentative Struktur
(also eine argumentationsbasierte Beschreibung) in der Kernsemantik eines
grammatikalisierten Markers Anwendung findet.47
Neben den Gegenargumentationen scheinen koordinierte Argumentationen ebenfalls in der semantischen Beschreibung sprachlicher Marker vorkommen zu können. Auch dieser Fall soll hier kurz illustriert werden. Ducrot et al. (1980: 195)
schlagen die folgende Analyse von d'ailleurs in einer Sequenz vom Typ r: P
d'ailleurs Q vor:
"Le locuteur prétend viser une conclusion r, il donne pour cette conclusion l'argument
P qui la justifie. Et, dans un second mouvement discursif, il ajoute un argument Q, allant dans le même sens que P. Dans la mesure où P tout seul devait déjà conduire à r,
Q est ainsi présenté comme n'étant pas nécessaire pour l'argumentation. Le locuteur
prétend donc ne pas utiliser Q, mais seulement l'évoquer (en d'autres termes, tout en
présentant Q comme un argument, il prétend ne pas argumenter à partir de Q)."

Offensichtlich ist "un argument Q, allant dans le même sens que P" so zu interpretieren, daß die beiden Argumente dieselbe Konklusion stützen.48 Es handelt
sich also tatsächlich um eine koordinierte Argumentation, in der das zweite Argument als ein zusätzliches, nicht entscheidendes dargestellt wird. Tuţescu (1998:
Chapitre XI.3, 42.htm) betont darüber hinaus in Anlehnung an Ducrot et al.
(1980), daß die beiden Argumente, die in den semantischen Instruktionen von
d'ailleurs präsent sind, koorientiert und voneinander unabhängig sind. Damit ist

46

Vgl. auch Tuţescu (1998: Chapitre XI.1, 40.htm). Die bestehende reichhaltige Literatur zu
mais/aber kann hier natürlich nicht im Detail besprochen werden.
47
Offensichtlich lassen sich ähnliche Analysen auf die gesamte Bandbreite der Marker übertragen, die eine gegenargumentative Komponente aufweisen. An dieser Stelle dürften die zitierten
Fälle ausreichen, um zu belegen, daß Gegenargumentation als semantisch-pragmatische Beschreibungskategorie in Frage kommt. In seiner Untersuchung von mais und pourtant spricht
Anscombre (2002: 120) von dieser Möglichkeit in bezug auf aussi Adj. + subjonctif, bien que,
quand bien même, et pourtant, mais, quoique + part. prés., quoique + conditionnel. Vgl. auch
Jayez (1982), Moeschler/de Spengler (1982), Létoublon (1983), Anscombre (1985) und Moeschler (1989) für das Französische, für das Deutsche Lötscher (1988, 1989), Rudolph (1996) und
Di Meola (1997 – auch für das Italienische) sowie Elgenius (1991) ebenfalls für das Italienische. Eine ähnliche Analyse der Klasse von récapitulatifs liefern Roulet et al. (1985/31991:
154ff.). Dabei werden ebenfalls ko- und antiorientierte Argumente als Beschreibungskategorie verwendet.
48
Die erste Komponente kann auch mehrere koordinierte Argumente beinhalten.
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auch die Interpretation als ein einziges, aus mehreren sprachlichen Handlungen
bestehendes Argument49 ausgeschlossen.50
Als ein weiterer grammatikalisierter Marker, dessen Semantik über koordinierte
Argumentation beschrieben werden kann, ist das französische même zu erwähnen. Anscombre/Ducrot (1983: 58) liefern für dieses Morphem die folgende Beschreibung:
"Notre thèse est donc que même a fondamentalement une valeur argumentative, que
son apparition au cours d'une énonciation présente une proposition p' comme un argument en faveur d'une conclusion r, et un argument plus fort que des propositions p
antérieures, pour cette conclusion et pour le locuteur considéré, bien entendu."

Auch in diesem Fall brauchen die alternativen semantischen Beschreibungen
von même an dieser Stelle nicht ausführlich diskutiert zu werden (die beiden
Autoren verweisen allerdings auf die Vorschläge von Fillmore 1965, Horn 1969,
Fraser 1971 und Fauconnier 1976), wichtig ist für diese Untersuchung, daß die
Semantik dieses Morphems – ähnlich wie bei d'ailleurs – über eine koordinierte
Argumentation dargestellt werden kann. Natürlich kann die Liste der Konnektoren mit gegenargumentativen und koordinierten argumentativen Strukturen in
den semantischen Instruktionen erweitert werden (Ducrot et al. 1980: 105 erwähnen z.B. das komplementäre Paar mais au moins vs. et en plus, ansonsten sei
noch auf surtout, d'autant plus que usw. verwiesen).51 Sicherlich können auch
sprachliche Mittel mit geringerem Grammatikalisierungsgrad identifiziert werden, die zumindest in einer generell argumentationsbasierten Semantik (wie der
von Anscombre/Ducrot) mit makroskopischen argumentativen Bedeutungskomponenten versehen werden müßten, wie beispielsweise Aufzählungs- oder Gliederungssignale (d'abord – ensuite – enfin, einerseits – andererseits, vgl. Unterkapitel 4.2.1). Für die vorliegende Untersuchung wäre allerdings diese Tatsache gerade wegen der geringeren Grammatikalisierung und daher wohl auch einer größeren Bandbreite an alternativen Analyseoptionen wesentlich weniger aussagekräftig.

49

Also eine coordinatively compound argumentation im Sinne von van Eemeren/Grootendorst (1992: 78), vgl. Abbildung 5.
50
"[…] ce n'est pas la conjonction P + Q qui est donnée comme un argument mais chacun des
deux termes pris isolément". Als Beleg verweist die Autorin auf die Anomalie des Beispiels
"Pierre, qui d'ailleurs est marié, ne m'a pas présenté sa femme".
51
Vgl. auch im Deutschen im übrigen, zumal, aber, sogar, wenigstens… und im Italienischen
inoltre, tanto più che, ma, però, persino, addirittura, almeno... sowie die ausführliche Analyse in Unterkapitel 4.1 und 5.4.1 zu même/sogar/persino/addirittura.
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Die besprochenen argumentationsbasierten Beschreibungsvorschläge für semantisch-pragmatische Instruktionen bestimmter sprachlicher Marker liefern ein zusätzliches Indiz für die Plausibilität der Annahme von zwei der drei aus den logisch-kognitiven Modellen hergeleiteten Typen argumentativer Makrostrukturen.
Es ist festzustellen, daß es anscheinend keine sprachlichen Marker gibt, für deren semantische Beschreibung der Rückgriff auf den dritten Typ, die subordinierte Argumentation, erfolgt. Ob daraus gefolgert werden kann, daß dieser Strukturtyp trotz seiner hohen intuitiven Plausibilität und zahlreicher logisch-kognitiver
Modelle, in denen er berücksichtigt wird, von der Analyse ausgeschlossen werden sollte, wird noch zu klären sein.
Darüber hinaus legen die besprochenen Beispiele für die Verwendung argumentativer Makrostrukturen als semantisch-pragmatische Beschreibungskategorie auch
nahe, daß zwei weitere theoretische Begriffe bei der Analyse makroskopischer
Argumentationen Berücksichtigung finden könnten. Zum einen handelt es sich
um die 'argumentative Orientierung' (visée argumentative), die bei der Beschreibung von justement verwendet wurde. Ducrot (1983: 8ff.) gebraucht diesen Begriff, um die Eigenschaft bestimmter Morpheme zu erfassen, nach den Regeln
der (Alltags-)Logik inferierbare Folgerungen sprachlich zu blockieren. So verweist er darauf, daß man zwar aus dem Inhalt der Äußerung "Le bureau ouvre
dès 9 h" durchaus den Gedanken "Inutile d'y passer à 8h!" inferieren kann, daß
diese Äußerung aber nicht als eine argumentative Handlung interpretierbar ist, die
auf die Konklusion "Inutile d'y passer à 8 h!" zielt. Dahingegen wäre die Äußerung "Le bureau n'ouvre qu'à 9 h" durchaus dazu geeignet, als ein Argument für
die fragliche Konklusion präsentiert zu werden.52 Nun zeigt das Beispiel von
justement, daß die argumentative Orientierung ein Element der semantisch-pragmatischen Beschreibung bestimmter sprachlicher Signale darstellen kann. Jedoch
erscheint die Option, argumentative Orientierung bei der Identifikation makroskopischer Argumentationsstrukturen zu berücksichtigen, aus Gründen der Beschreibungsökonomie nicht überzeugend. Die Umkehrung der argumentativen
Orientierung ist nämlich einfach mit der Vorgabe identisch, die betreffende Äußerung, der eine Argument-Rolle zugewiesen worden ist, als Gegenargument zu interpretieren.
52

Vgl. im Deutschen "Das Amt hat ab 9 Uhr auf" vs. "Das Amt hat erst ab 9 Uhr auf". Wie wenig die referentielle Bedeutung einer Äußerung dabei eine Rolle spielt, zeigt auch das authentische Beispiel von "Zeit"-Journalist Wilfried Herz in der ARD-Sendung Presseclub nachgefragt vom 31.07.2005, der auf die Frage, ob es nicht sinnvoll wäre, alle staatlichen Subventionen in Deutschland um 10% zu kürzen, um den Widerstand einzelner betroffener Gruppen zu
vermeiden, in etwa folgendermaßen antwortete: "Nein. Es gibt ja auch sinnvolle Subventionen, und da sehe ich nicht, warum sie um 10% gekürzt werden sollten. Andererseits gibt es
unsinnige Subventionen, und es wäre idiotisch, sie nur um 10% zu kürzen".
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Zum anderen wird in einigen oben aufgeführten Beschreibungen (vgl. z.B. mais
und même) der Begriff der argumentativen Stärke verwendet. Dieser Begriff
wird in der vorliegenden Untersuchung noch ausführlich diskutiert werden. Intuitiv läßt sich aus den besprochenen Beispielen die Vorstellung herleiten, daß ein
stärkeres Argument als ein solches anzusehen ist, das ceteris paribus besser geeignet ist, eine bestimmte Konklusion zu stützen, bzw. eine breitere Klasse von
Konklusionen stützen kann. Anzumerken ist auch, daß diese Eigenschaft in der
Vorstellung der Sprecher deutlich präsent ist – von einem 'starken Argument' zu
sprechen ist ganz normal.53 Aus all diesen Gründen ist die Frage berechtigt, ob
makroskopische Argumentationen möglich sind, deren Anschlußstelle gerade die
argumentative Stärke. Die Integration dieses Parameters in ein Modell der makroskopischen Argumentation kann im übrigen eine einfachere Erfassung gegenargumentativer Strukturen, insbesondere der Unterscheidung zwischen verschiedenen Möglichkeiten im engeren Sinne gegenargumentativer (mit den Merkmalen 'Gegenargumentation' und 'das mit markierte Argument ist stärker als das andere': A1 aber A2, also B) und konzessiver (mit den Merkmalen 'Gegenargumentation' und 'das markierte Argument ist schwächer als das andere': "A1 also
B, auch wenn/obwohl A2") Signale, ermöglichen.

2.2.3

Onomasiologisch orientierte Ansätze zur Untersuchung
argumentativer Makrostrukturen

Die Analyse der textlinguistischen und pragmatischen Modellbildung und der
semasiologischen Untersuchungen verschiedener sprachlicher Marker in bezug
auf die Verwendung einzelner Typen makroskopischer Argumentationen und anderer argumentationsbasierter Parameter als Beschreibungskategorien hat bereits
einige relevante Erkenntnisse für die genaue Bestimmung dieser Strukturen geliefert. Im nächsten Schritt sollen nun die Ansätze dargestellt und besprochen
werden, die sich aus der onomasiologischen Sicht explizit oder implizit mit argumentativen Makrostrukturen beschäftigen. Offensichtlich setzt eine onomasiologische Analyse generell voraus, daß zuerst eine abstrakte Entität angenommen
wird, die dann bezüglich ihrer sprachlichen Realisierungsmöglichkeiten untersucht wird. Die Grundlage für die Gewinnung dieser Entität können im Falle
53

Ein Indiz dafür ist wahrscheinlich auch die Tatsache, daß même/sogar auch in Strukturen mit
nur einem explizit verbalisierten Argument verwendbar sind, wobei sie dann als ein Signal für
ein starkes Argument interpretiert werden ("L'opérateur argumentatif même structure, comme
nous l'avons déjà montré, le principe de force argumentative"; Tuţescu 1998: Chapitre XI.2,
41.htm).
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von argumentativen Makrostrukturen sowohl eine semasiologische Analyse einzelner Realisierungen (vgl. Unterkapitel 2.2.2) als auch logisch-kognitive oder
kommunikationstheoretische Annahmen bilden (vgl. Unterkapitel 2.2.1 und 2.3).
Daher scheint eine eindeutige Zuordnung einzelner Untersuchungen nicht immer
einfach zu sein.
Auch die Bezeichnung 'sprachliche Realisierungsmöglichkeiten' soll hier näher
präzisiert werden. Aufgrund der offensichtlichen Komplexität des Gegenstandes –
sogar eine minimale Argumentation ist ja bereits eine komplexe Struktur, da sie
mindestens zwei wie auch immer geartete und definierte sprachlich-kommunikative Handlungen beinhaltet – ist anzunehmen, daß hierbei auch vielfältige Faktoren und sprachliche Optionen zur Verfügung stehen können. Um dem Untersuchungsgegenstand gerecht zu werden, sollen daher nach Möglichkeit alle Mittel
des sprachlich-kommunikativen Systems – grammatikalische, textstrukturelle und
prosodische – berücksichtigt werden.54

2.2.3.1 Die Argumentationsspirale nach Rudolph
Aus der Analyse wissenschaftlicher Texte leitet Rudolph (1983: 123f., 1985:
364f.) ein aus drei Elementen bestehendes Modell für die Argumentation ab, das
sie auch als 'Argumentations-Spirale' bezeichnet (vgl. Rudolph 1983: 125, 2002:
110). Dabei wird angenommen, daß diese Schritte in einer festen Reihenfolge –
1. These, 2. Argument, 3. Folgerung – vorkommen. Die Autorin stellt fest, daß
ein idealisiertes syllogismusbasiertes Modell der (im Sinne dieser Untersuchung
minimalen) Argumentation oder auch das Toulmin-Modell und das naturwissenschaftliche Schema von Hempel/Oppenheim55 auf die Zwei-Stufen-Schemata
These-Argument oder Argument-Schlußfolgerung reduzierbar sind (Rudolph
1983: 124).56 Im Unterschied zu dieser idealisierten Vorstellung sei aber für die
Wissenschaftssprache die Konstellation typisch, in der die Folgerung im Vergleich zur These einen weiteren, neuen Gedanken enthält. Unklar bleibt allerdings
bei diesen Ausführungen, wie die argumentativen Relationen zwischen den drei
Elementen aussehen, insbesondere ob der neue Gedanke in der Folgerung in ei54

Eggs (2000: 411) betont, daß für die Erfassung komplexer argumentativer Strukturen auch
Mittel der Textstrukturierung (Textkonnektoren, Textreferenz), Inhaltsstrukturierung (Konnektoren, Partikeln, assoziative und reflexive Anaphern, Generalisierungen, Konzeptualisierungen) und der Sprachstruktur (Syntax, Konstruktionsfiguren, Wortwahl) in die Analyse miteinbezogen werden sollten.
55
Vgl. Rudolph (1983: 102) sowie Rudolph (1991).
56
In Rudolph (2002) wird diese Analyse auch auf andere Textsorten erweitert.
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ner argumentativen Beziehung zum Argument oder zur These steht. Einerseits
stellt Rudolph (1983: 133) fest, daß die Folgerung in einer weiteren Argumentationsspirale zu einer neuen These werden kann, andererseits besteht die Restriktion, daß eine These weder zu einem Argument noch zu einer Folgerung werden
darf (Rudolph 2002: 110). Nun wird u.a. das folgende Beispiel57 analysiert (Rudolph 1983: 144):
a.
b.
c.

Zunächst möchte ich unsere Argumentation an der Stelle, an der wir sie unterbrochen haben, wieder aufnehmen.
Ich darf dann und nur dann p von x behauptet [sic!], wenn ich unterstellen darf,
daß ich die Zustimmung jedes kompetenten Beurteilers finde.
Ein Konsensus unter Gesprächspartnern, die die Wahrheit der Aussagen beurteilen, ist also ein zureichendes Wahrheitskriterium, wenn die Gesprächspartner
als kompetente Beurteiler, und das heißt, so haben wir hinzugesetzt, als 'vernünftig' gelten dürfen.

Die Äußerung a ist nach Rudolph eine Ankündigung der Argumentation, in b
wird die These wiederholt, c bildet die Folgerung, die sich auf den vorangehenden Text bezieht. Nun ist an dieser Stelle erstens das Fehlen des Arguments auffällig, zweitens die Verwendung des typischen Argumentationsmarkers also,58
bei dem die Stelle des Arguments durch die These und die Stelle der Konklusion
durch Folgerung belegt zu sein scheint. Dies dürfte also der Annahme von Rudolph widersprechen, die These könne nicht zum Argument werden. Ist diese
These auch noch durch Argumente gestützt (z.B. "Dies folgt ja aus den Erkenntnissen der Philosophie" nach b), so scheint sich eine subordinierte Argumentation mit Argumenten herauszubilden, die die These stützen, die wiederum die
Folgerung stützt.59 Eine zum Teil ähnliche Erscheinung ist auch im folgenden
Beispiel festzustellen (ebd.: 145):60
a.
b.
c.

Le prolétariat, c'est-à-dire des millions de travailleurs, ne peut exercer luimême une dictature.
Dès lors il n'est pas historiquement inintelligible que le marxisme, rejetant la
méthode des réformes progressives […] ait abouti à un asservissement total de
tous à un parti, voire à un homme.
Car comment les "producteurs associés" pourraient-ils réorganiser la société à
partir de ses fondements si leur "association" ne se montre pas capable de com-

57

Aus "Vorbereitende Bemerkungen zu einer Theorie der kommunikativen Kompetenz" von
J. Habermas (1971). Hervorhebungen durch Rudolph.
58
Vgl. Eggs (2000: 407).
59
Auf die Vergleichbarkeit der Argumentationsspirale mit subordinierten Argumentationen verweist auch Pirazzini (i.D.: Unterkapitel 2.4.1).
60
Aus "Essai sur les libertés" von R. Aron (1965). Hervorhebungen durch Rudolph.
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mander, autrement dit si l'association des producteurs elle-même ne se constitue pas en parti, avec une hiérarchie, un état-major, un chef?

Rudolph interpretiert a als These, b als Folgerung und c als Argument. Nun wäre
die naheliegende Interpretation der Sequenz a – b ohne c die einer minimalen Argumentation mit a als Argument und b als Konklusion, was auch durch dès lors
markiert ist. Somit bestünde hier eher eine koordinierte Argumentation mit b als
Konklusion und a und c als Argumenten.
Ziel dieser Ausführungen ist nicht die Kritik der Analyse von Rudolph. Vielmehr
geht es hier darum, festzustellen, daß die dreiteilige Argumentationsspirale von
Rudolph als argumentative Makrostruktur im Sinne der vorliegenden Untersuchung auftreten kann, die den bereits identifizierten subordinierten oder koordinierten Typen der Argumentation entspricht.
Rudolph (1983: 125ff.) untersucht auch die sprachlichen Mittel der Realisierung
der drei Elemente einer Argumentationsspirale. In bezug auf die Thesen stellt sie
dabei fest, daß diese in erster Linie durch ihre Spitzenposition markiert sind. Darüber hinaus können sie auch durch 'Konklusiv-Konnektive' (mithin, ainsi – ebd.:
126) signalisiert werden und sind dann auch als 'Folgerungs-Thesen' zu bezeichnen (ebd.: 127). Sie unterscheiden sich von Folgerungen "durch den größeren inhaltlichen Abstand zum unmittelbar vorher Gesagten" (ebd.). Dies bestätigt, daß
die beiden Funktionen – These und Folgerung – zusammenfallen und dadurch
zur Herausbildung komplexer Strukturen führen können. Es ist allerdings schwer
zu sagen, ob solche Thesenmarkierungen eine spezifische Funktion der Signalisierung argumentativer Makrostrukturen erfüllen. Rudolph (ebd. 128ff.) stellt verschiedene Typen von Konnektiven zusammen (kausale, konditionale, konsekutive, konklusive und finale), die Argumente markieren können. Auch diese scheinen allerdings nicht für makroskopische Argumentationen spezifisch zu sein.
Als wichtigstes Markierungsmittel für Folgerungen erscheint bei Rudolph (ebd.:
132ff.) die Gruppe von konsekutiv-konklusiven Konnektiven (also, donc). Auch
hier besteht wohl kein Unterschied zwischen der Markierung bei einer minimalen Struktur – Argument und Konklusion – im Vergleich zur kompletten Spiralstruktur. Ähnlich verhält es sich auch bei den restlichen, v.a. metasprachlichen,
Markierungen der drei Elemente (ebd.: 136ff.). Zusammenfassend kann also in
bezug auf das Modell der Argumentationsspirale festgestellt werden, daß es
zwar eine argumentative Makrostruktur nahelegt, jedoch keine genuin makroargumentativen Signale identifiziert.
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2.2.3.2 Zustimmungserheischung in der Argumentation bei Settekorn
Settekorn (1977, 1977a) geht von einer Basis-Argumentationsform nach dem
Toulmin-Modell in reduzierter Form aus – mit einem Datum, einer Konklusion,
einer die Relation zwischen beiden garantierenden Rechtfertigung und einer eventuellen Stützung der Rechtfertigung. Insbesondere untersucht er dabei die argumentative Funktion von zustimmungserheischenden Partikeln und Wendungen
(ja, doch, vous savez, hein), die als "kleine Argumentationsformen" (1977: 402)
in größeren argumentativen Zusammenhängen die Funktion einer Rechtfertigungsaussage erfüllen können.61 Somit können mit Hilfe dieser Signale einzelne
Argumentationsstränge als Rechtfertigungen in übergeordnete Argumentationen
'eingehängt' werden (ebd.: 403). U.a. analysiert der Autor das folgende Beispiel
(ebd.: 397):
3.

(Y a des moments, il m'écrit des lettres, je sais même pas quoi répondre, parce
que là, ils en ont assez de faire la guerre.) Ils en ont assez de voir tout ce qu'ils
voient, de tuer toujours autour d'eux, surtout qu'ils se rendent compte que ça
sert à rien. Parce que, vous savez, ils voient des choses horribles, hein, entre
nous soit dit. Moi, j'ai vu des photos, c'est à dresser les cheveux sur la tête.
Quand vous voyez des hommes éventrés, remplis de cailloux, quelle horreur!
C'est horrible, vous savez. Des choses inimaginables, écoutez! C'est affreux.
C'est pas de la guerre, ça; ça devient … ça c'est une tuerie, vous comprenez.62

Settekorn interpretiert diese Sequenz als eine Verknüpfung von zwei Argumentationssträngen, wobei "Y a des moments, il m'écrit des lettres, je sais même pas
quoi répondre, parce que là, ils en ont assez de faire la guerre; ils en ont assez de
voir tout ce qu'ils voient, de tuer toujours autour d'eux" und "C'est pas de la
guerre, … c'est une tuerie" als die beiden Konklusionen zu verstehen sind (ebd.:
399). Dabei signalisiert nach Settekorn vous comprenez die Funktion der zweiten
Konklusion als Rechtfertigung der rechtfertigenden Aussage der ersten Argumentation:63

61

Settekorn (ebd.) vergleicht sie mit generellen Sätzen (generischen Prämissen/Topoi).
Übernommen von Gülich, Hervorhebungen durch Settekorn.
63
"'Vous comprenez' kann in diesem Fall als ein Element unter anderen für die Rechtfertigungsbeziehung gewertet werden, in der der zweite Argumentationsstrang zum ersten steht.
Es ist in diesem Sinne ein Element der Textkonstitution" (ebd.: 404).
62
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Ils se rendent compte que cela ne sert à rien

Ils en ont assez à faire la guerre

R1 (= Regel 1)
Parce qu'ils voient des choses horribles (hein, vous savez)
R2
j'ai vu des photos

vous comprenez
C'est pas de la guerre

C'est à dresser les cheveux …
Quand vous voyez des hommes éventrés
Abbildung 11

Sicherlich wären hier auch alternative Interpretationen denkbar (z.B. ließe sich R1
als Datum für "Ils se rendent compte que cela ne sert à rien" verstehen). Jedoch
scheint eine gewisse Korrelation zwischen der Argument-Funktion und solchen
zustimmungserheischenden Signalen zu bestehen.64 Diese Feststellung entspricht
auch der Beschreibung von Argumentation als einem Verfahren zur Übertragung
der Geltung von etwas Unstrittigem auf etwas Strittiges. Ob die Verwendung dieser zustimmungserheischenden Signale auch tatsächlich ein argumentatives Verfahren zur Stützung der Unstrittigkeit darstellt, wird noch zu diskutieren sein (vgl.
Kapitel 6). Generell erscheint die Stützung der Unstrittigkeit als potentielles Element der makrostrukturellen Modellbildung bei Argumentationen (vgl. auch Atayan 2005).

2.2.3.3 Grammatik der Argumentation nach Lo Cascio
Die beiden am weitesten entwickelten Modelle der Argumentation, in denen makroskopische Strukturen und ihre sprachlichen Realisierungen berücksichtigt werden, stammen von Lo Cascio (1991, 1996, 1999) und Pirazzini (i.D.). Diese sollen
nun dementsprechend ausführlich diskutiert werden.
Lo Cascio (1991) versucht die Argumentation in einem generativistisch geprägten Modell darzustellen. Dabei geht er von einem Minimalmodell aus drei Ele-

64

Vgl. auch Rudolph (1983: 135) sowie das Konzept der autorité polyphonique bei Ducrot
(1984: 153ff.).
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menten mit opinione (O), argomento (A) und regola generale (RG)65 aus (1991:
169, 1996: 76). Zur Beschreibung führt Lo Cascio den obersten Knoten ARG (argomentazione) ein, der aus den beiden Unterknoten opinione und giustificazione
(GS) besteht, wobei der letztere wiederum aus argomento und regola generale
gebildet ist (1991: 172). Die Möglichkeit der Beschreibung argumentativer Makrostrukturen ist dabei einerseits durch die Regel gegeben, nach der eine GS in
eine koordinierte Abfolge von GS transformiert werden kann (1996: 78f.). Damit können offensichtlich koordinierte Argumentationen hergeleitet werden (argomentazione multipla bei Lo Cascio 1991: 128 in Anlehnung an van Eemeren/
Grootendorst). Andererseits sieht die Grammatik von Lo Cascio die Möglichkeit
der rekursiven Dominanz von ARG durch A und RG vor (1996: 79), so daß auch
die subordinierte Argumentation erfaßt werden kann (argomentazione a grappolo 1991: 129).
Über diese obligatorischen Elemente hinaus definiert Lo Cascio auch weitere,
fakultative Bausteine der Argumentation, die nun in bezug auf ihr Potential als
Anschlußstellen für makroskopische Argumentationen diskutiert werden sollen.
Die drei obligatorischen Konstituenten opinione, argomento und regola generale können durch zwei weitere spezifiziert werden. Ein qualificatore kann nach
Lo Cascio deontisch (dovere) oder epistemisch (probabilmente, credo che) sein,
d.h. eine Notwendigkeit oder eine Wahrscheinlichkeit zum Ausdruck bringen
(1991: 177ff.). Die fonte (ebd.: 181f.) verbalisiert die Quelle des betreffenden
Elements (secondo quanto è stato detto). Diese Spezifikatoren sind wohl in erster
Linie als Mechanismen der Suggestion von Unstrittigkeit anzusehen.
Die riserva (R) stellt eine zum Knoten ARG parallele Kategorie dar (ebd.: 182ff.).
Diese besagt, daß, ausgehend von denselben Daten, in derselben diskursiven Situation, aber unter Einsatz einer anderen regola generale eine alternative opinione begründbar ist. Sie entspricht der Ausnahmebedingung bei Toulmin und kann
mit Morphemen wie tranne che, a meno che66 markiert werden. Dabei kann das
Ergebnis der Argumentation in solchen Fällen dahingehend offen sein, daß keine Festlegung des Argumentierenden auf eine der beiden Optionen stattfindet.67
Offensichtlich ist eine solche Struktur als eine makroskopische Argumentation
anzusehen, wobei allerdings zwei Interpretationsmöglichkeiten bestehen dürften.
Zum einen ließe sich die Struktur ARG + R als eine Verknüpfung von zwei
minimalen Argumentationen mit einem gemeinsamen Argument darstellen, aus
65

Diese entsprechen in etwa einer These/Konklusion, Argument und Schlußregel.
Solche Marker nennt Lo Cascio indicatori di forza.
67
Lo Cascio (ebd.: 183) illustriert dies am Beispiel: "La casa è al buio, probabilmente non c'è
nessuno, tranne che non vogliano fare entrare le zanzare" (Hervorhebung im Original).
66
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dem unterschiedliche Konklusionen gezogen werden, welche sich zumindest situativ wechselseitig ausschließen. Die zweite Interpretationsmöglichkeit besagt,
daß die riserva im wesentlichen eine gegenargumentative Funktion besitzt und
die ARG außer Kraft setzen kann.
Im Unterschied zum Toulmin-Modell führt Lo Cascio (ebd.: 189ff.) eine Kategorie rinforzo ein, die von dem A-Knoten dominiert wird.68 Diese Verstärkung fällt
oft mit der potentiellen Existenz eines Gegenarguments gegen das fragliche Argument zusammen (ebd.: 191).69 Die Verbalisierung eines rinforzo führe dazu, daß
die betreffende Argumentation einen absoluten Charakter erlangt. Rinforzo wird
oft mit Morphemen wie ciò nonostante, benché, sebbene usw. markiert und kann
als Anschlußstelle für weiteren Argumentationen fungieren (ebd.).70
Eine zur riserva komplementäre Kategorie stellt schließlich nach Lo Cascio
(ebd.: 192ff.) die contro-opinione oder alternativa (AL) dar. Diese wird auf derselben Ebene wie ARG und riserva angesiedelt. Während riserva aber eine argumentative Alternative darstellt, die von dem Argumentierenden nicht übernommen wird, bekennt er sich hingegen zur AL, was durch Marker wie tuttavia,
nonostante ciò usw. signalisiert wird. Damit scheint alternativa ebenfalls mit der
makrostrukturellen Kategorie der Gegenargumentation zusammenzuhängen.
Darüber hinaus scheint Lo Cascio (ebd.: 191) auch eine Kategorie 'Gegenargument' (contro-argomento) vorzusehen, die jedoch in einem engeren Sinne erfaßt
zu sein scheint, nämlich als Argument gegen eine opinione (d.h. für ihr Gegenteil), so daß bei diesem Verfahren kein im Sinne der vorliegenden Untersuchung
makrostrukturelles Gebilde entsteht.71
Zusammenfassend ist festzustellen, daß die Grammatik von Lo Cascio Elemente
vorsieht, die mit koordinierten, subordinierten und gegenargumentativen (insbesondere riserva und alternativa) Strukturen kompatibel sind, außerdem bestätigt
sie die Adäquatheit und Relevanz der Kategorie der relativen argumentativen
Stärke oder Schwäche für die Beschreibung komplexer Argumentationen (rin68

In Anlehnung an den X'-Formalismus beschreibt der Autor diesen Sachverhalt mit folgender
Regel: A''' -> A'' +{RI}.
69
Das Beispiel von Lo Cascio: "(opinione) L'Italia è il Paese della CCE che più crede nell'Europa (argomento) dato che è per l'integrazione europea, (rinforzo = ein potentielles Gegenargument) nonostante/e badiamo che la sua industria e la sua finanza corrano/corrono molti rischi"
(ebd.: 189).
70
Allerdings wird keine entsprechende Transformationsregel angegeben (ebd.: 203f.).
71
Einige weitere Kategorien (wie argomentazione dimostrativa – ebd.: 194ff.), die keine makrostrukturellen Anschlußstellen liefern können, werden hier nicht diskutiert, da sie keine unmittelbare Relevanz für die vorliegende Untersuchung aufweisen.
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forzo) und beinhaltet Bausteine (qualificatore und fonte), die mit der Unstrittigkeit zusammenhängen könnten (vgl. Zustimmungserheischung bei Settekorn bzw.
Evidenzmarkierung bei Pirazzini, Unterkapitel 2.2.3.4).

2.2.3.4 Argumentative Textprofile nach Pirazzini
Pirazzini (i.D.) geht zunächst in Anlehnung an Paek (1993) von einem Modell
der Denkprozesse aus, auf denen die Argumentation basiert. Diese Struktur, das
Raisonnement, kann in Texten in Form des einfachen, komplexen oder spiralartigen Argumentierens vorkommen (ebd.: Unterkapitel 2.4.1). Dabei entspricht das
einfache Argumentieren einer minimalen Argumentation in unserer Terminologie, das komplexe Argumentieren nach Pirazzini führt zur Entstehung koordinierter Argumentationen. Das spiralartige Argumentieren geht schließlich auf die Argumentationsspirale von Rudolph (1983, 1991) zurück, wobei Pirazzini auch auf
Lo Cascio (1991: 129) verweist, der ein der subordinierten Argumentation entsprechendes Gebilde (argomentazione a grappolo) beschreibt.72
Als eine weitere, komplexere Organisationsform der Argumentation übernimmt
die Autorin von Lo Cascio (1991: 17) das Konzept des argumentativen Textprofils, das als ein typisch vorkommendes Muster der Gestaltung von Texten in Abhängigkeit von bestimmten kommunikativen Faktoren zu verstehen ist.73 Auf
dieser pragmatischen Grundlage wird bei Pirazzini zwischen drei Gruppen von
Profilen unterschieden (ebd.: Unterkapitel 2.6):
− Profile der Reflexion, die gegenstandsorientiert sind. In diesen wird eine
Quaestio prüfend untersucht, ggf. um eine Überführung des strittigen Geltungsanspruchs in einen unstrittigen zu gewährleisten,
− Profile der Opposition, die kontrahentenorientiert sind. Dabei soll in einer
Dissenssituation eine Meinung oder These widerlegt werden,
− Profile der Affirmation, die rezipientenorientiert sind. Dabei wird die Ansicht des Argumentierenden bekräftigt und dadurch die Meinung und das
Verhalten des Rezipienten beeinflußt.

72

"[…] ogni argomento proposto viene considerato o come opinione che a sua volta deve essere giustificata o un dato di cui deve essere provata l'esistenza".
73
Konzeptuell scheint hier auch eine Parallele zum Begriff der séquence bei Adam zu bestehen: "Une séquence est une structure relationnelle hiérarchique préformatée regroupant des macro-propositions au sein d'une unité textuelle plus vaste qu'une simple période" (2004: 93).
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Ausgehend von dieser Klassifikation, untersucht Pirazzini die konstitutiven
Textbestandteile der Profile, d.h. die Bausteine der argumentativen Makrostruktur (ebd.: Unterkapitel 2.6). Für die vorliegende Untersuchung, welche die Identifikation sprachlicher Realisierungsmittel von Verknüpfungen mehrerer minimaler
Argumentationen zum Gegenstand hat, erscheinen v.a. diejenigen Textbestandteile der einzelnen Profiltypen besonders relevant, die solche Verknüpfungen beinhalten können.
Bei Profilen der Reflexion identifiziert Pirazzini (ebd.: Unterkapitel 3.2) die Textbestandteile Frage, Argument und Antwort. Besonders interessant erscheint hier
der Argument-Bestandteil, bei dem eine weitere Unterscheidung zwischen dem
monospektivischen, dem abwägenden und dem plurispektivischen Verlauf der
Argumentation getroffen wird.
Bei dem monospektivischen Verlauf, in dem nur die Argumentation für eine der
möglichen Antwortoptionen auf die Quaestio verbalisiert wird, werden folgende
Signale identifiziert:
− koordinierende Konjunktionen, die eine Abfolge von Argumenten markieren
(ebd. Unterkapitel 3.7.2.1). Dabei werde meistens das erste Argument mit
einer einleitenden Konjunktion signalisiert, die dann bei allen anderen Argumenten wiederholt wird. Hierbei handelt es sich entweder um einfache Koordinativ-Junktoren (z.B. Perché Arg1. Perché Arg2…) oder um zweiteilige Koordinativ-Junktoren (z.B. Da un lato Arg1, dall'altro Arg2);
− Wiederholungen eines Einzelwortes (ebd.: Unterkapitel 3.7.2.2), wodurch
auch eine affektivische Steigerung möglich ist;
− meta-argumentative Aufzählungen (ebd.: Unterkapitel 3.7.2.3), die explizit
die Argumentationsstruktur ankündigen (z.B. per due ragioni: Arg1, Arg2);
− Enumeratio der Einzelteile, die durch Zahlen oder Buchstaben besonders in
wissenschaftlichen Texten eine Häufung von koordinierten Argumenten
markiert (ebd.: Unterkapitel 3.7.2.4), wobei diese anscheinend oft an metaargumentative Signale gebunden ist;
− Folgen von Fragen, die eine fingierte Dialogizität darstellen und im Italienischen v.a. in Pressekommentaren üblich sind.
Beim abwägenden Verlauf (ebd.: Unterkapitel 3.7.3) werden die Argumentationen für beide Antwortalternativen auf die Quaestio im Text verbalisiert. Dabei
wird zwischen drei Möglichkeiten unterschieden: Zum einen kann als Ergebnis
des verbalisierten Raisonnements die Entscheidung für eine der Positionen getroffen werden. Zum anderen kann der Argumentierende Argumente für beide
Optionen bringen, ohne sich zu entscheiden oder entscheiden zu können. Schließ86
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lich kann er auch von Dritten stammende Argumentationen für beide Alternativen neutral wiedergeben.
Beim plurispektivischen Verlauf werden schließlich mehr als zwei Alternativen
im Text argumentativ diskutiert. Bei den beiden letzten Typen werden sprachliche Signale zur Abgrenzung der Textteile eingesetzt, die die verschiedenen Perspektiven voneinander trennen. Dazu gehören nach Pirazzini (ebd.: Unterkapitel
3.7.5) einerseits die Kontrastsignale74 (Ordinatoren des argumentativen Kontrastes: z.B. al contrario, obiezione, contestare), andererseits die Koordinationssignale (Ordinatoren der argumentativen Koordination: z.B. la prima via – la seconda via bzw. Kommunikationsverben wie sostenere). Darüber hinaus können
auch konditionale und konzessive Signale dazu eingesetzt werden. Auffällig ist,
daß die Signale der Abwägung teilweise mit Signalen der koordinierten Makrostrukturen, teilweise mit Signalen der Gegenargumentation zusammenfallen.
Die Profile der Opposition weisen in der Regel drei konstitutive Textbestandteile
auf: einen referierenden, einen angreifenden und einen argumentierenden (ebd.:
Unterkapitel 4.1). Der angreifende Bestandteil, in dem die Opposition des Argumentierenden gegen eine wiedergegebene Meinung (diese entspricht bei Pirazzini einer zu widerlegenden These/Konklusion und wird in Anlehnung an opinione
bei Lo Cascio verwendet) angekündigt wird, kann mit Nomina, Adjektiven oder
Adverbien der Abwertung sowie mit Verben der subjektiven Zurückweisung
realisiert werden (ebd.: Unterkapitel 4.3.1). Darüber hinaus kann auf verschiedene Art und Weise auf die gegnerische Meinung Bezug genommen werden, wobei als Hauptoptionen Widersprechen (ebd.: Unterkapitel 4.4.2) und Einräumen (ebd.: Unterkapitel 4.4.3) dargestellt werden. Im ersten Fall wendet sich
der Argumentierende gegen die im Text erwähnte Meinung und begründet argumentativ seinen Widerspruch. Damit kann diese Option zur Entstehung von Gegenargumentationen, also von argumentativen Makrostrukturen, führen. Zur Signalisierung des Widerspruchs stehen nach Pirazzini unterschiedliche sprachliche
Mittel zur Verfügung, darunter Frage-Antwort-Paare, häufig mit adversativen
Signalen,75 Fragen,76 'Stoppsignale' (non è vero), Urteils-Adverbien (non),77 Adversativ-Junktoren in Verbindung mit Negations-Adverbien (invece non) sowie
bestimmte Konjunktionen (non è … ma/bensì). Beim argumentativen Einräumen
74

Diese können durch verschiedene Wortarten realisiert werden.
"Ma basta tutto questo per comprendere il perché del romanzo? No, non basta" (ebd.: Unterkapitel 3.7.2), Hervorhebung im Original.
76
"Ma questa manovra da 70 mila miliardi è realizzabile o rischia di mettere in ginocchio il paese?" (ebd.), Hervorhebung im Original.
77
In der Regel wird dabei die zitierte gegnerische Meinung mit einem Negations-Adverb wiederaufgenommen.
75

87

Kapitel 2

wird eine komplexe argumentative Struktur erzeugt, bei der die Wahrheit des gegnerischen Arguments akzeptiert, die Konklusion aber zurückgewiesen wird, wobei diese Zurückweisung nach Pirazzini entweder als eine Kombination aus Gegen-Meinung (die der Verneinung der These/Konklusion entspricht) und deren
Begründung durch ein Argument78 oder als eine Kombination Gegenargument
gegen die ursprüngliche These/Konklusion plus dessen Abstützung durch ein
weiteres Argument realisiert werden kann79 (ebd.: Unterkapitel 4.4.3). Beim argumentativen Einräumen können sowohl die Gegen-Meinung als auch das Gegenargument eingebettet werden, wobei für diese Bestandteile (mit der Struktur
"Concessio – Gegen-Meinung – Argument" oder "Concessio – Gegenargument –
Abstützung") folgende sprachliche Signale zu identifizieren sind (ebd.):
− Concessio: è certo che, è indubbio che, evidentemente, ovviamente usw.,
− Gegen-Meinung: ma (non), tuttavia (non), eppure, comunque (non) usw.,
− Gegenargument: ma, (e) tuttavia, ma però, eppure, comunque, nonostante
usw.,
− Argument: perché, poiché, giacché, in quanto (che), dato che, Interpunktion usw.,
− Abstützung: infatti, difatti usw.,
− Darüber hinaus sind auch explizit metaargumentative konzessive Strukturen
zu finden.
Offensichtlich handelt es sich bei den Profilen der Opposition in der Regel um
makroskopische Argumentationsstrukturen. Zwar sind die Unterscheidungen zwischen Gegen-Meinung und Gegenargument sowie zwischen Argument und Abstützung interpretationsabhängig, wie dies auch an Überschneidungen der betreffenden Signalgruppen ersichtlich ist. Dennoch ist festzustellen, daß die Gesamtstruktur dieses Profils der gegenargumentativen Makrostruktur entspricht; darüber
hinaus ist auch u.U. eine subordinierte Struktur anzunehmen (die Abstützung
stützt das Gegenargument, das wiederum die Gegenmeinung stützt).
Die Profile der Affirmation entsprechen dem einfachen Modell Konklusion – Argument (ebd.: Unterkapitel 5.2). Somit ist hier zunächst einmal keine genuin
makroskopische Struktur anzunehmen. Pirazzini stellt allerdings fest (ebd.: Unterkapitel 5.3), daß eine Verbalisierung des Arguments oft mit expliziten oder im78

In etwa: "(Concessio) Die Regierung hat zwar eine gute Finanzpolitik, (Gegen-Meinung) man
sollte aber für die Opposition stimmen, (Gegenargument) denn sie hat bessere Konzepte in
der Außenpolitik".
79
In etwa: "(Concessio) Die Regierung hat zwar eine gute Finanzpolitik, (Gegenargument) die
Opposition hat aber eine bessere Außenpolitik, (Abstützung) denn sie hat den Friedenseinsatz
in Togo unterstützt".
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pliziten Markern der Evidentia erfolgt, womit auch hier die Frage der Unstrittigkeit (oder der Zustimmungserheischung nach Settekorn) relevant wird. Die Autorin verweist darauf, daß die v.a. im journalistischen Sprachgebrauch häufige
Einbettung des Arguments mit Doppelpunkt diese Funktion der Unstrittigkeitsmarkierung hat. Oft werden die Argumente gleichzeitig mit einem Doppelpunkt
und marcadores de evidencia oder einem metaargumentativen Signal markiert.
Die Untersuchung von Pirazzini liefert viele wesentliche Erkenntnisse in bezug
auf die argumentativen Makrostrukturen und deren sprachliche Signalisierung. Im
Unterschied zu eher logisch-kognitiv oder semasiologisch orientierten Ansätzen
stehen hier kommunikativ-pragmatische und onomasiologische Gesichtspunkte
im Mittelpunkt. Die top-down-Analyse auf der Grundlage von gesamttextuellen
funktionalen Parametern führt dazu, daß komplexe Muster der Argumentationsstrukturierung erkannt werden können. Da sich die entwickelten Analysekategorien auf die gesamttextuellen bzw. textpragmatischen Funktionen beziehen, können ähnliche oder sogar identische sprachliche Marker in verschiedenen Profiltypen vorkommen. Dadurch können zwar Korrelationen zwischen einzelnen Textbestandteilen in Profilen und bereits identifizierten Typen makroskopischer Argumentationsstrukturen festgestellt werden (z.B. zwischen der koordinierten Argumentation und dem argumentativen Bestandteil in Profilen der Reflexion bei
monospektivischem Verlauf oder zwischen Gegenargumentationen und Profilen
der Opposition); es stellt sich jedoch die Frage, ob diese Korrelationen einen kausalen Zusammenhang widerspiegeln. Darüber hinaus wäre noch zu klären, ob z.B.
in Profilen der Affirmation oder Opposition ebenfalls koordinierte Argumentationen vorkommen können. Wäre daraus der Schluß zu ziehen, daß lokale monospektivische Textprofile in andere Profiltypen eingebettet werden können? Abstrakter formuliert, geht es hier darum, ob Textprofile rekursiv integrierbar sind.
In diesem Fall wäre zu klären, welche Einheiten in einem solchen hierarchischen
Modell als Basis anzunehmen sind. Für die Argumentationsstrukturierung müßten dann die einzelnen Raisonnementstypen wohl als gewissermaßen minimale
Textprofile verstanden werden, was allerdings methodologisch insofern problematisch wäre, als eine Identitätsrelation oder zumindest eine 1:1-Entsprechung
zwischen einem recht einfachen logisch-kognitiven Minimalmodell und wesentlich komplexeren und vielfältigeren kommunikativ-pragmatischen Kategorien zugrundegelegt werden müßte.
Aus der Perspektive der vorliegenden Untersuchung entspräche diese Sicht der
Annahme, daß die hier untersuchten Strukturen die lokale Ebene einer Struktur
darstellen, die auf der globalen Ebene die argumentativen Textprofile bildet. Allerdings sind die kommunikativen Faktoren, die bei der Identifikation von Textprofilen berücksichtigt werden, großenteils auf gesamttextueller und kommunika89
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tiver Ebene anzusiedeln. Diese Interpretation wäre also mit der Annahme gleichbedeutend, globale Faktoren bedingten Verknüpfungen zwischen lokalen sprachlichen Handlungen. Nun spricht dagegen die Tatsache, daß identische Marker in
verschiedenen Textprofiltypen zur Markierung profilspezifischer Funktionen
(z.B. Argument und Abstützung bei der Concessio) verwendet werden können
(vgl. auch Moeschler 1994: 110). Die alternative Herangehensweise dürfte darin
bestehen, argumentative Makrostrukturen im Sinne von Verknüpfungen zwischen mindestens zwei minimalen Argumentationen als eine von den eher global
begründeten Textprofilen des Argumentierens, wie sie Pirazzini erforscht hat, unabhängige Struktur anzusehen, die bei der Produktion aufgrund lokaler textueller
und kommunikativ-pragmatischer Faktoren entsteht. Dies dürfte wohl auch dem
Grundgedanken verschiedener modularistischer Modelle entsprechen. Damit ist
hier die Entscheidung für eine bottom-up-Analyse als zu präferierende Option anzusehen (vgl. auch die Diskussion in Unterkapitel 2.4). Die einzelnen makroskopischen Argumentationsstrukturen, die ein eigenständiges Modul bilden könnten, wären dann dazu geeignet, bestimmte funktionale Stellen in den einzelnen
(insbesondere argumentativen) Textbestandteilen zu belegen.80

2.3

Kommunikative Faktoren der Entstehung komplexer
Argumentationsstrukturen

Bei der Diskussion der logisch-kognitiven Schemata, einiger textstruktureller
Modelle und semasiologischer Beschreibungen bestimmter Konnektive sowie in
der Forschung bestehender Modelle komplexer Argumentation, in denen auch die
sprachlichen Realisierungsmittel beschrieben werden, ist eine gewisse theoretische Konvergenz in bezug darauf sichtbar geworden, welche Konzepte als Typen
und Elemente argumentativer Makrostrukturen angesehen werden können. Um
die konkreten Entscheidungen der Gegenstandsbestimmung und Modellbildung
zu treffen, sollen nun einige allgemeine kommunikative und pragmatische Faktoren und generelle theoretisch-methodologische Überlegungen in die Analyse
80

Eine vergleichbare Sicht scheint Martel zu vertreten. Sie geht davon aus, daß argumentative
Makrostrukturen aus drei Basiselementen, nämlich déclencheur, argumentation und conclusion, bestehen (2000: 30). In Abhängigkeit von der argumentativen Orientierung dieser drei
Elemente unterscheidet sie zwischen Structure argumentative, bei der alle drei Einheiten koorientiert sind, Structure concessive, bei der die Orientierung des déclencheur trotz der entgegengesetzten Orientierung der argumentation in der Konklusion beibehalten ist, und schließlich Structure contre-argumentative, bei der die ursprüngliche Orientierung des déclencheur
(mit einer eventuellen argumentation) durch eine entgegengesetzte argumentation modifiziert
wird, so daß die conclusion und der déclencheur antiorientiert sind.
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miteinbezogen werden, die weitere Hinweise auf eine möglichst adäquate Typologie argumentativer Makrostrukturen liefern können.

2.3.1

Makrostrukturen der Argumentation und monologische vs.
dialogische Kommunikation

In Unterkapitel 1.7 wurde bereits die inhärente Dialogizität der Argumentation
angesprochen. Zahlreiche Autoren81 halten diese für ein zentrales Merkmal der
Argumentation. Nun hängt diese Ansicht sicherlich auch mit der oft angenommenen allgemeinen Eigenschaft der Sprache zusammen, in erster Linie ein Instrument der Kommunikation zu sein (vgl. Bronckart 1997: 34, Roulet et al. 2001:
28). Diese Sicht ermöglicht gerade die Abgrenzung der dialogischen und monologischen Kommunikation nach der reziproken vs. nicht-reziproken Konstellation (vgl. Roulet et al. 2001: 141). Auffällig ist allerdings, daß sich die Untersuchungen, die sich aus einer theoretischen Perspektive mit argumentativen Makrostrukturen befassen (d.h. nicht nur an konkreten Einzelbeispielen exemplarische
Analysen durchführen)82, oft mit monologischen Texten beschäftigen. Auch bei
explizit dialogisch ausgerichteten Ansätzen (wie z.B. Moeschler 1985) wird häufig eine Analysekomponente vorgesehen, die für die einzelnen monologischen
Beiträge im Dialog bestimmt ist.
Inwiefern sind nun monologische Sequenzen von kommunikativen Handlungen
besser dafür geeignet, argumentative Makrostrukturen zu untersuchen? Zum einen sind die einzelnen monologischen Beiträge in einem Dialog in der Regel relativ kurz, so daß eine natürliche Obergrenze für die Komplexität der darin möglicherweise realisierten Argumentation besteht. Eine Analysealternative, die z.B.
bei Kienpointner (1983: 118f.) verwendet wird, bildet die Berücksichtigung der
Beiträge beider Dialogpartner bei der Darstellung der Argumentationsstruktur.
Aufgrund der teilweise bestehenden Fremdsteuerung der argumentativen Beiträge
im Dialog müßten aber in einem solchen Fall entweder argumentative Relationen
zwischen sprachlichen Handlungen angenommen werden, welche von zwei verschiedenen Kommunikationssubjekten stammen, oder zwischen Handlungen desselben Subjekts, von denen aber mindestens eine als Reaktion auf eine Handlung
des Kommunikationspartners zu interpretieren ist. Nun ist eine onomasiologisch
orientierte Untersuchung wie die vorliegende nur dann sinnvoll, wenn davon aus81

Hundsnurscher (1976), Schecker (1977), Göttert (1978), Wunderlich (1980), Beasley (1981),
Kienpointner (1981, 1983), Adam (1996), Plantin (1996), usw.
82
Vgl. z.B. Moilanen (1994, 1996), Lorgen Jensen (2002), Lejeune (2004) und Menuet (2004).
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gegangen werden kann, daß die fraglichen sprachlichen Mittel in einer systematischen und mehr oder weniger eindeutigen Relation zu einer ontologisch wie
auch immer gestalteten Funktion stehen, die darüber hinaus auch idealerweise bestimmte mehr oder weniger bewußte Vorstellungen der Sprachträger widerspiegeln müßte. Darauf beruht offensichtlich generell die Informativität sprachlicher
Marker: Mit einem Marker wird eine Instruktion geliefert, wie die betreffenden
sprachlichen Handlungen zu interpretieren sind (vgl. z.B. Moeschler 1989: 12).
Das Besondere an einer dialogischen Kommunikation ist aber gerade der im Vergleich zur monologischen höhere Informationsstand bei beiden Partnern und zum
anderen die Einschränkung der Erwartungen v.a. in bezug auf die reaktiven
Handlungen – wie eben die Antworten (vgl. ebd.: 94f.). Informell gesagt, weiß
der Fragende in der Regel schon im voraus, was der Antwortende mit der Antwort wohl erreichen möchte, d.h., was das Ziel seiner Handlung sein wird, insbesondere z.B. die Stützung einer früheren Handlung, wenn eine Frage danach
gestellt worden ist. Somit ist ein geringerer Bedarf an Signalisierung anzunehmen. Sicherlich entstehen auch im Dialog argumentative Makrostrukturen, nur
gibt es gute Gründe, zu vermuten, daß diese schwächer signalisiert sein dürften.
Bei minimalen Argumentationen scheinen bereits auf der langue-Ebene solche
Restriktionen zu bestehen. So können die typischen problematisierenden Fragen
(vgl. Göttert 1978: 66, Petter 1993: 110) mit warum oder wieso nur mit einem
weil-, aber nicht mit einem da- oder denn-Satz beantwortet werden (vgl. z.B.
Eggs 2000: 407).83 Dabei werden die beiden letzten Morpheme in der Forschung
als eindeutigere Argument-Marker angesehen als weil.84 Im monologischen Fall
ist der Signalisierungsbedarf nicht auf diese Weise reduziert. Daher sollen auch
in der vorliegenden Studie v.a. monologische Texte (oder längere monologische
Sequenzen im Dialog) als Untersuchungskorpus verwendet werden.85

83

Eine ähnliche Verteilung besteht im Französischen (Eggs 1994: 58, Groupe λ-1 1975: 250)
und Italienischen.
84
Eggs (2000: 407) spricht von einem deskriptiven weil und den argumentativen Markern da,
denn und also.
85
Pirazzini (i.D.: Unterkapitel 2.7) betont auch die Bedeutung der Untersuchung schriftlicher
Texte für die Identifikation sprachlicher Mittel, mit denen komplexe Argumentationen realisiert werden: "Es versteht sich von selbst, dass die Analyse von schriftlichen Texten Informationen über die Art und Weise liefern kann, wie das komplexe Raisonnement (auf dem die Argumentation beruht) in der Sprache verwirklicht wird".
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2.3.2

Argumentation und Antizipation

Die Entstehung makroskopischer Argumentationsstrukturen im Dialog scheint
ein Ergebnis der Fremdsteuerung zu sein. Kann derselbe Grundgedanke auch bei
der Erklärung argumentativer Makrostrukturen im monologischen Fall Anwendung finden? Als Erklärungsmechanismus wird hier häufig die Vermutung in den
Mittelpunkt gestellt, argumentative Makrostrukturen seien das Resultat einer
durch den Sender antizipierten Nicht-Ratifikation in einer potentiellen Aushandlung.86 Monologische Sprachproduktion ist dabei also als ein antizipativer Problemlösungsprozeß87 zu verstehen. Die Antizipation ist notwendig, da jeder Text
nur situations- und adressatengebunden produziert wird, so daß der Sender eine
Fülle von Annahmen über den Wissens- und Überzeugungsstand des Empfängers
zu treffen hat. Die Probleme der Textproduktion sind mit oft widersprüchlichen
Teilzielen und -aufgaben in bezug auf verschiedene Dimensionen der Textualität
verbunden.88 Roulet et al. (2001: 28) legen ihrem Modell der Diskursanalyse folgende Hypothese zugrunde:
"[…] toute communication est une interaction (Bakhtine) ou plutôt une négociation permanente entre des interactants guidée par des enjeux."

Der Aushandlungsprozeß basiert auf den einzelnen sprachlichen Handlungen, die
als ein kommunikatives Angebot89 an den Kommunikationspartner verstanden
werden. Der Empfänger erhält damit die Möglichkeit, sich zwischen der Ratifikation (falls er die Äußerung verstanden hat, die betreffende Überzeugung teilt
oder bereit ist, die angesprochene Handlung durchzuführen) oder der vollständigen bzw. teilweisen Ratifikationsverweigerung zu entscheiden. Eine Nicht-Ratifikation führt zu einer rekursiven Aushandlung mit neuen Angeboten und Ratifikationshandlungen; insgesamt entsteht dadurch eine hierarchische Dialogstruktur.90
86

Vgl. z.B. Schecker (1977: 96f.), Wunderlich (1980: 111), Lötscher (1988: 77), Lo Cascio
(1999: 19f.).
87
Pirazzini (i.D.: Unterkapitel 2.1) verweist darauf, daß die für die Argumentation charakteristischen Funktionen, die dialogisch konstituiert sind, in schriftlichen Texten geplant und integriert werden müssen.
88
Vgl. exemplarisch Kummer (1972), Dörner (1976), Antos (1982 und 1990), Gülich/Kotschi
(1987), Klein/Stutterheim (1987), Molitor-Lübbert (1990) und Roulet et al. (2001).
89
Hierbei kann es sich um ein Verständnis- oder Interpretationsangebot, aber auch ein Persuasions- oder Handlungsangebot usw. handeln.
90
Von einem ähnlichen Modell geht in Anlehnung an Edmondson (1981) Ionescu-Ruxăndoiu
(1999: 248ff.) aus. Vgl. auch Hundsnurscher (2000: 179ff.) mit explizitem Bezug zur Argumentation, darüber hinaus Kerbrat-Orecchioni (1984 und 1990 – 1994), Stati (1990), Roulet
(1985), Roulet et al. (1985/ 31991) sowie Roulet et al. (2001).
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Die Antizipation der Strittigkeit scheint in den modernen Argumentationstheorien oft als eine wesentliche (oder sogar notwendige) Bedingung der Entstehung
der Argumentation überhaupt interpretiert zu werden. So definieren van Eemeren/
Grootendorst (1992: 31) als eine preparatory condition für Argumentation als
komplexen Sprechakt den folgenden Sachverhalt:
"The speaker believes that the listener does not accept (or at least not automatically or
wholly accept) his standpoint."

Mit anderen Worten: Es wird dann argumentiert, wenn der Sender bei dem Empfänger Zweifel antizipiert und eine einfache, nicht weiter gestützte sprachliche
Handlung für nicht geeignet hält, das kommunikative Ziel zu erreichen.91 Nun
kann derselbe Vorgang auch bei einer minimalen Argumentation erfolgen. D.h.,
der Sender kann antizipieren, daß seine minimale Argumentation nicht ratifiziert
wird, was dann zur Bildung komplexer Argumentationsstrukturen führen kann.
So stellen van Eemeren/Houtlosser (2004: 49) fest:
"Les structures subordonnées, coordonnées ou multiples qui caractérisent les argumentations complexes sont définies comme des réponses différentes aux questions critiques auxquelles un argumentateur peut être confronté (directement ou par anticipation) lorsqu'il cherche à défendre une position devant un opposant."

Eine ähnliche Sicht – insbesondere in bezug auf konzessive Strukturen – vertritt
Moeschler:
"Par négociation anticipée, j'entends une stratégie argumentative fréquente visant à
anticiper les contre-arguments que l'on pourrait opposer, et à les refuser par là-même.
Certaines constructions concessives (notamment avec bien que, même si) relèvent de
la négociation anticipée. En effet, dans de telles interventions je prends en compte, à
l'avance, les arguments que j'attribue à mon interlocuteur en montrant qu'ils ne peuvent
infirmer la thèse défendue […]." (1985: 172)92

Wenn diese Beschreibungsvorschläge adäquat sind,93 sollten sich die verschiedenen Typen argumentativer Makrostrukturen aus diesem kommunikativen Modell
herleiten lassen. Die Grundannahme besteht darin, daß bei jeder sprachlich-kommunikativen Handlung die Möglichkeit der Nicht-Ratifikation existiert. So kann –
91

Auch Toulmin (1958: 97), der sich hauptsächlich für die logischen Aspekte der Argumentation interessiert, sieht in einer solchen Aushandlung den Entstehungsmechanismus der Argumentation.
92
Hervorhebungen im Original.
93
Vgl. auch Lötscher (1988: 77f. sowie 1989) mit einer ähnlichen Herangehensweise an die
Analyse einiger konzessiver Marker im Deutschen.
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ausgehend von einer minimalen Argumentation mit einem Argument und einer
Konklusion – die Entstehung der koordinierten und subordinierten Strukturen
als Ergebnis der antizipierten Nicht-Ratifikation eines der beiden Elemente angesehen werden.
Wird vermutet, daß das Argument nicht ratifiziert wird, so kann der Argumentierende dies antizipieren, indem er es schon im voraus argumentativ stützt, so
daß eine subordinierte Argumentation entsteht.94 Hier besteht eine Parallele zur
Sicherung von Unstrittigkeit in der Argumentation: Das untergeordnete Argument
in einer subordinierten Argumentation scheint funktional eine mit den EvidenzMarkern oder zustimmungserheischenden Partikeln vergleichbare Funktion zu erfüllen.
Wird antizipiert, daß die minimale Argumentation nicht hinreichend ist, mit anderen Worten, daß die Konklusion trotz der Stützung nicht ratifiziert werden
wird, so besteht eine der Optionen des Argumentierenden darin, weitere Argumente zu bringen und damit eine koordinierte Argumentation zu bilden.95 Diese
beiden Fälle könnten zusammenfassend mit konstruierten Beispielen folgendermaßen dargestellt werden:
Erwartete Reaktion: Verweigerung der
Ratifikation der Konklusion ohne zusätzliche argumentative Begründung

Erwartete Reaktion: Verweigerung der
Ratifikation des Arguments ohne zusätzliche argumentative Stützung

Antizipation: Zusätzliche Stützung der
Konklusion des Senders durch weitere Argumente

Antizipation: Stützung des Arguments
des Senders durch Argumente, das Argument wird zur Zwischenkonklusion

Entstehende Struktur:
Koordinierte Argumentation

Entstehende Struktur:
Subordinierte Argumentation

Beispiel: KS1 Man sollte Schröder wählen, AS1 er hat endlich frischen Wind in
die deutsche Politik gebracht. AS2 Außerdem hat er in der Irak-Frage die einzig
vernünftige Position bezogen.

Beispiel: KS1 Man sollte Schröder wählen, AS1=KS2 denn seine Irak-Politik ist
vernünftig. AS2 Ein Krieg würde nämlich
die ganze Region in Brand setzen.
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In diesem Fall wird also ein Einwand im Sinne von Eggs antizipiert (vgl. Fußnote 12). Vgl.
auch Snoeck Henkemans (2003: 408).
95
Vgl. auch Snoeck Henkemans (2003: 408), die in diesem Fall die Entstehung einer multiple
argumentation annimmt, die in der Terminologie der vorliegenden Untersuchung einer koordinierten Argumentation entspricht.
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Für diese beiden Fälle wären die folgenden graphischen Darstellungen möglich:
KS1

AS1

E1

AS2

KS1

AS1=KS2

E1

AS2
Abbildung 12
A = Argument, K = Konklusion, S = Sender, E = Empfänger,
= Stützung,
= Nicht-Ratifikation

Etwas detailliertere Erkenntnisse können gewonnen werden, wenn die NichtRatifikation einer Argumentation präziser erfaßt wird. Apothéloz/Brandt/Quiroz
(1989) haben, ausgehend von logisch-kommunikativen Vorstellungen in der Tradition von Grize und Vignaux und von Moeschlers Begriff der réfutation (1982:
53ff., 101ff.), den Versuch unternommen, die gegen eine Argumentation gerichteten argumentativen und – allgemeiner – sprachlich-kommunikativen Handlungen zu erfassen. Grundsätzlich ist die von diesen Autoren zugrundegelegte Beschreibung mit der oben dargestellten Vorstellung von einem Zusammenhang
zwischen der antizipierten Nicht-Ratifikation einer Argumentation und der Entstehung argumentativer Makrostrukturen kompatibel:96
"Ce mode d'argumentation, appelé contre-argumentation, intervient soit en contrant
les raisons données en faveur de la conclusion, soit en invoquant des raisons contre la
conclusion. La contre-argumentation porte donc soit sur les raisons, soit sur la conclusion, c'est-à-dire sur ce qui est proprement argumentatif." (1989: 29)97

P.-Y. Brandt unterscheidet in diesem Zusammenhang zwischen vier Typen von
Gegenargumentation:98
− contre-arguments portant sur la vraisemblance, die einen Einwand gegen
das Argument darstellen. Die Nicht-Ratifikation eines Arguments besagt an
sich nichts über die Akzeptabilität oder Inakzeptabilität der Konklusion
(1989: 45ff.),
96

Vgl. auch Brandt/Apothéloz (1991: 91).
Hervorhebungen im Original.
98
Vgl. auch Apothéloz/Brandt/Quiroz (1989: 38ff.).
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− contre-arguments portant sur la pertinence, bei denen die Wahrheit des Arguments, nicht aber seine Relevanz für die fragliche Konklusion akzeptiert
wird. Damit wird der betreffenden sprachlichen Handlung gewissermaßen
der Status des Arguments abgesprochen (ebd.: 47ff.),
− contre-arguments portant sur la complétude, die u.a. bei abduktiven Schlüssen99 verwendet werden können und in einer sprachlichen Handlung bestehen, die als Argument für die entgegengesetzte Konklusion oder zumindest
als Verbalisierung eines nichtberücksichtigten Sachverhalts (der gerade in
Fällen von Abduktion alternative Konklusionen ermöglicht) interpretiert
werden kann (ebd.: 49ff., vgl. auch die riserva bei Lo Cascio),
− contre-arguments portant sur l'orientation d'une raison, die dem Fall entsprechen, in dem das Argument der zu widerlegenden Argumentation als
ein Argument für die entgegengesetzte Konklusion angesehen wird (ebd.:
61ff., vgl. auch die Analyse von justement in Unterkapitel 2.2.2).
Da hier angenommen wird, daß argumentative Makrostrukturen durch Antizipation von Nicht-Ratifikationen zustande kommen, stellt sich nun die Frage nach
den geeigneten Mitteln, die im Falle der Antizipation der oben beschriebenen
Gegenargumentationen (die ja gerade konkrete Realisierungen von Nicht-Ratifikationen sind) eingesetzt werden können:100
− Wird die Wahrheit des Arguments bestritten oder eine solche Nicht-Ratifikation antizipiert, so entspricht dies dem bereits diskutierten Fall, der zur
Stützung des Arguments und damit zur Entstehung subordinierter Argumentationen führt.
− Wird die Relevanz, d.h. die Eignung einer sprachlichen Handlung als Argument, in Frage gestellt oder eine solche Nicht-Ratifikation antizipiert, dürfte die normale Herangehensweise die Verbalisierung der Schlußpräsupposition/der generischen Prämisse sein (vgl. Toulmin 1958: 98f.). Es kann in diesem Fall also angenommen werden, daß meistens keine komplexe Argumentation, sondern lediglich eine komplexe Verbalisierung einer einzigen
einfachen Argumentation entsteht.
− Es ist fraglich, ob die Modifikation der argumentativen Orientierung als ein
Basistyp der Gegenargumentation anzusehen ist. Sie kann nämlich als eine
99

Vgl. Eggs (2000: 400).
Vgl. dazu auch Atayan (2004: 532ff.).

100
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Kombination aus der Bestreitung der Relevanz eines Arguments und einer
Argumentation zugunsten der entgegengesetzten Konklusion verstanden
werden, bei der die Argumentfunktion der beiden Argumentationen von derselben sprachlichen Handlung erfüllt wird.
− Der letzte Fall, der einer Argumentation gegen die Vollständigkeit, bezieht
sich auf eine antizipierte potentielle alternative Argumentation für die entgegengesetzte Konklusion.101 Damit handelt es sich um einen Fall, in dem
nicht nur die Nicht-Ratifikation, sondern auch ihre argumentative Stützung
antizipiert wird. Eine potentielle Reaktion darauf dürfte darin bestehen, diese Argumentation schon im voraus zu entkräften, womit nun der Argumentierende selbst die Rolle eines Gegenargumentierenden übernimmt – und
offensichtlich dieselben Typen von Gegenargumentation anwenden kann.
Dabei kann sich die Gegenargumentation im engeren Sinne sowohl auf die
Konklusion als auch auf das Argument der antizipierten Gegenargumentation beziehen. Hierbei können vier Fälle unterschieden werden, die ebenfalls
mit konstruierten Beispielen illustriert werden:

101

4.

(KS1) Man sollte Schröder eine zweite Chance geben, (AS1) denn er hat mit
seiner Politik vieles in Bewegung gebracht. (KE1) Zwar wollen viele Wähler
(AE1) aufgrund der schlechten Wirtschaftslage gegen die rot-grüne Koalition
stimmen, (KS2) das wäre aber ein Fehler, (AS2) v.a. in der Außenpolitik hat die
Regierung Großes geleistet.

5.

(KS1) Man sollte Schröder eine zweite Chance geben, (AS1) denn er hat mit
seiner Politik vieles in Bewegung gebracht. (KE1) Zwar wollen viele Wähler
(AE1) aufgrund der schlechten Wirtschaftslage gegen die rot-grüne Koalition
stimmen, (KS2) aber man sollte die wirtschaftliche Entwicklung nicht schlecht
reden, (AS2) Deutschland bleibt ja immer noch Exportweltmeister.

6.

(KS1) Man sollte Schröder eine zweite Chance geben, (AS1) denn er hat mit
seiner Politik vieles in Bewegung gebracht. (KE1) Zwar meinen manche, es
herrsche weiter Stillstand, (AE1) weil die Rentenfrage noch nicht gelöst ist.
(KS2) Schon das Zuwanderungsgesetz zeigt jedoch, daß der Stillstand endlich
aufgebrochen ist, (AS2) damit wurde immerhin ein Paradigmenwechsel in der
Einwanderungs- und Bevölkerungspolitik vollzogen.

7.

(KS1) Man sollte Schröder eine zweite Chance geben, (AS1) denn er hat mit
seiner Politik vieles in Bewegung gebracht. (KE1) Zwar meinen manche, es

Apothéloz/Brandt/Quiroz (1989: 39) geben dazu das folgende Beispiel an:
"G: mais ce qu'il y a c'est que j'vais pas avoir de véhicule, parce que vous prenez la
304.
B: mais on nous prête un minibus demain".
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herrsche weiter Stillstand, (AE1) weil die Rentenfrage noch nicht gelöst ist.
(KS2) Damit tut man der Bundesregierung allerdings unrecht, (AS2) die
Riester-Rente hat doch eine solide Grundlage für ein modernes Rentensystem
geschaffen.
K = Konklusion, A = Argument, S = Sender, E = potentieller Empfänger und
Urheber der Gegenargumentation

Die entsprechende graphische Darstellung dürfte so aussehen:
Beispiel 4

Beispiel 5

KS1

Beispiel 6

KS1

AS1

KE1

AE1

KS2

AS2

AS1

KS2

AS2

Beispiel 7

KS1

KE1

AE1

AS1

KS2

AS2

KS1

KE1

AE1

AS1

KS2

KE1

AE1

AS2
Abbildung 13

Wie die semasiologische Analyse bereits illustriert haben dürfte, besteht für den
Argumentierenden möglicherweise auch eine weitere Option der antizipativen
Absicherung seiner Argumentation, nämlich die, seine Argumente als stark zu
präsentieren. Diese Möglichkeit stellt eine Alternative zur antizipierten gegenargumentativen Bekämpfung einer potentiellen Gegenargumentation, aber v.a. zur
koordinierten Argumentation dar. Informell gesagt: Erwartet der Argumentierende, daß die beabsichtigte Argumentation "A1 also K" nicht hinreichend sein
könnte,102 so hat er sowohl die Option, "A1, A2 also K" zu realisieren, als auch
102

Dies kann offenbar auch ohne weitere Begründung durch den Empfänger erfolgen. So analysiert Snoeck Henkemans (2003: 408) das folgende konstruierte dialogische Beispiel:
A
B
A
B
A

He must have been swimming.
Why do you think so?
His hair was wet.
Well, that doesn't say much.
But he also smelled of chlorine. (Hervorhebung durch den Verfasser (V.A.))
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die Möglichkeit, z.B. mit "Sogar A1 also K" die Darstellung eines starken Arguments zu verbalisieren. Zumindest teilweise scheint bei der auf der Vollständigkeit basierenden Gegenargumentation implizit auch die argumentative Stärke
eine Rolle zu spielen. Ein zum Zwecke der Gegenargumentation verbalisiertes
Argument, das eine entgegengesetzte Argumentation stützen soll, kann offensichtlich nur dann seinen kommunikativen Zweck erreichen, wenn es im Vergleich zum Argument der bestrittenen Argumentation als stärker dargestellt wird.
Auch bei der Verbalisierung identischer Sachverhalte kann die argumentative
Stärke durch sprachliche Signale nuanciert werden. Dies dürfte der Vergleich folgender zwei Beispiele zeigen:
8.

A: Die Koalition wird die Wahlen wieder gewinnen. Denn die Opposition hat
immer noch keinen Kandidaten, der so gut bei den Medien ankommt wie der
Kanzler.
B: Aber die Grünen sind momentan schwach!

9.

A: Die Koalition wird die Wahlen wieder gewinnen. Denn die Opposition hat
immer noch keinen Kandidaten, der so gut bei den Medien ankommt wie der
Kanzler.
B: ?Auch wenn die Grünen momentan schwach sind.

Zwar erscheint in beiden Beispielen plausibel, daß sie eine auf die Vollständigkeit bezogene Gegenargumentation verbalisieren, denn es wird in beiden Fällen
von B ein Argument geliefert, das eine der Konklusion von A entgegengesetzte
Konklusion stützt. Im Unterschied zu Beispiel 8 kann aber Beispiel 9 nicht als
eine dialogische Gegenargumentation interpretiert werden, denn im Unterscheid
zu aber markiert auch wenn das betreffende Argument nicht als stärker im Vergleich zu einem vorangehenden.

2.4

Makrostrukturen der Argumentation: Kategorien für die
Analyse

Der Versuch, die aus logisch-kognitiven, semasiologischen und onomasiologischen Modellen gewonnenen Einsichten in die argumentativen Makrostrukturen
Nun ist die markierte Reaktion von B als eine Nicht-Ratifikation der vorgebrachten Argumentation zu werten, die aber nicht zusätzlich begründet wird. Die Autorin sieht die dadurch entstehende Argumentation von A als coordinative argumentation an, also eine Argumentation,
die nur in ihrer Gesamtheit als eine schlüssige Begründung gelten kann. Wie die Diskussion der
Beispiele 1.1 – 1.3 gezeigt haben dürfte, ist diese Sicht aber mit der Ausrichtung der vorliegenden Untersuchung kaum kompatibel.
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an einfachen Modellvorstellungen aus dem kommunikativ-pragmatischen Bereich zu überprüfen, bestätigt die bereits festgestellte Konvergenz zwischen diesen drei Herangehensweisen. Zum einen konnte belegt werden, daß die drei strukturellen Basistypen – subordinierte, koordinierte und gegenargumentative Strukturen – einer aushandlungsbasierten Vorstellung von der Argumentation entsprechen. Zum anderen scheinen die beiden übrigen theoretischen Konzepte, die in
den vorangegangenen Analysen eine zentrale Rolle gespielt haben – argumentative Stärke und Unstrittigkeit –, in ihrer Adäquatheit bestätigt zu sein. Die Annahme dieser Konzepte ermöglicht eine ökonomische Erfassung weiterer, aus
verschiedenen Einzelmodellen stammender konzeptueller Vorstellungen. Insbesondere können konzessive und gegenargumentative Signale im engeren Sinne
dadurch einfach beschrieben werden: Informell gesprochen, stellt die Konzession (X, obwohl Y) den Fall dar, bei dem ein Gegenargument antizipiert und als
nicht hinreichend stark präsentiert wird.103 Die Gegenargumentation (X, aber Y,
also Z) bezieht sich auf zwei minimale Argumentationen, wobei das mit aber
markierte Argument als stärker präsentiert wird (vgl. Beispiel 8 vs. Beispiel 9).
Bei vier der fünf ermittelten Kategorien – den koordinierten und gegenargumentativen Strukturen sowie der Unstrittigkeit und der argumentativen Stärke oder
Schwäche eines Arguments – konnte festgestellt werden, daß grammatikalisierte
sprachliche Mittel existieren, für die intuitiv hochplausible und ökonomische semantisch-pragmatische Beschreibungen unter Verwendung dieser Kategorien
möglich sind (so kann z.B. même durch koordinierte Argumentation und argumentative Stärke als Beschreibungskategorien erfaßt werden, mais durch Gegenargumentation und argumentative Stärke, vous savez, ja, doch usw. durch Unstrittigkeit). Auffällig ist hier das Fehlen grammatikalisierter sprachlicher Mittel,
die mit Hilfe subordinierter Argumentationen beschrieben werden können. Dieser Sachverhalt ist um so interessanter, als derartige Argumentationsstrukturen
für die Sprecher intuitiv plausibel und sowohl logisch-kognitiv als auch kommunikativ-pragmatisch leicht herleitbar sind. Zwar scheint die Kategorie der subordinierten Argumentationen aus der funktionalen Sicht eine Parallele zu den Signalen der Unstrittigkeit darzustellen, ob dies jedoch auch hinreichend ist, um
z.B. den zustimmungserheischenden Partikeln eine semantische Beschreibung zuzuweisen, in der subordinierte Argumentationen integriert sind (Settekorn scheint
zu dieser Interpretation zu neigen, vgl. Abbildung 11), bleibt fraglich. Im Unter103

Di Meola (1997: 32ff.) geht grundsätzlich davon aus, daß Konzessivität als Ausprägung einer
doppelten Kausalität anzusehen ist, bei der nur eine der beiden entgegengesetzten kausalen
Relationen zum Tragen kommt (selbst wenn sie implizit bleibt), während die andere keine
Wirkung entfaltet. In diesem Sinne hat die Konzession grundsätzlich die Form Obwohl X, Y,
denn Z. In dieser Sichtweise wäre die Konzession ein Pendant zur Gegenargumentation, bei
dem nicht das stärkere, sondern das schwächere Argument markiert wird.
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schied zu den anderen vier Kategorien scheint die Interpretation der möglichen
Unstrittigkeitssignale als Argumente für die sprachliche Handlung, in die sie integriert sind, keine notwendigerweise bestehende Funktion dieser Handlung
selbst als ein Argument in einer anderen minimalen Argumentation zu implizieren. Es wird noch ausführlich zu diskutieren sein (vgl. Kapitel 6), welche Rolle
die Unstrittigkeitssignale in makroskopischen Argumentationen spielen und in
welchem Verhältnis sie zu subordinierten Argumentationen stehen. Anscheinend
stellen jedenfalls subordinierte Argumentationen einen argumentativen Mechanismus für die Realisierung einer kommunikativen Funktion dar, die durch Unstrittigkeitssignale auf eine andere Art und Weise erfüllt wird. Weitere Untersuchungen sollen auch zeigen, welche sprachlichen Mittel – über die bereits erwähnten hinaus – die argumentative Stärke oder Schwäche markieren können
und ob und in welcher Weise diese in argumentative Makrostrukturen `zu
integrieren sind. Eine notwendige Bedingung für diese Analyse ist die Klärung
und Präzisierung der Konzepte, die in der Definition minimaler Argumentationen verwendet wurden, insbesondere dessen, was als sprachlich-kommunikative
Handlung verstanden werden soll.
Nun ist auch die Frage zu klären, ob über diese Basistypen und Elemente argumentativer Makrostrukturen hinaus weitere, komplexere Strukturen auf der gesamttextuellen Ebene (wie z.B. bei Pirazzini und Kopperschmidt) in dieser Arbeit anzunehmen sind. Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung ist diese Frage gleichbedeutend mit einer viel fundamentaleren Fragestellung, nämlich ob
'Text' (als ein faktisch verankertes oder zumindest theoretisch fundiertes Konzept)
bei der Untersuchung der lokalen Auswahl sprachlicher Mittel in einer onomasiologisch ausgerichteten Untersuchung der Argumentation als Analyseeinheit relevant ist oder zumindest eine aufgrund der Ökonomieüberlegungen vorzuziehende Option darstellt. Einige Forscher u.a. auch im Bereich der Argumentationstheorie legen die entgegengesetzte Position nahe (Moeschler 1994: 109ff., Reboul/Moeschler 1998: 39ff.).
Sicherlich ist die Existenz von bestimmten mehr oder weniger feststehenden rekurrenten Strukturen auf der gesamttextuellen104 Ebene kaum zu bestreiten. Diese Aussage impliziert allerdings bestimmte Kategorien von theoretisch definierbaren Objekten, zwischen denen eine partielle Merkmalsidentität besteht. Als ein
natürlicher Kandidat für diese Rolle dürften die Textsorten in Frage kommen.
Adam (2001: 17) verweist darauf, daß genres discursifs kompositionelle Regula104

Text ist hier im weiteren Sinne zu verstehen, in etwa wie discours in der frankophonen Tradition (vgl. Roulet 1991: 123), insbesondere soll darunter eine Einheit der schriftlichen wie
mündlichen Kommunikation verstanden werden.
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ritäten sowie eine semantische und auf die sprachliche Mikrostruktur bezogene
Homogenität aufweisen. Die Textsorten sind an bestimmte kommunikative und
soziale Konstellationen und Konventionen gebunden (vgl. Adam 1991: 8 und
Roulet 1991: 117f., der in Übereinstimmung mit Schneuwly 1987 und Petitjean
1989: 94 die Vielfalt der bestehenden diskurstypologischen Ansätze hervorhebt,
sowie Motsch 2000: 419). Mögliche Korrelationen zwischen dem Vorkommen
von Argumentationen und bestimmten Textsorten scheinen durchaus häufig zu
sein (die Argumentativität dürfte bei einem Plädoyer wohl ein konstitutives Merkmal sein).105 Bei Typologien, welche die kommunikative Intention in den Mittelpunkt stellen, können auch Klassen von argumentativen Textsorten angenommen
werden (vgl. Petitjean ebd.). Gerade dieser Sachverhalt spricht aber gegen die
Annahme von rekurrenten globalen argumentativen Strukturen, die ja in diesem
Fall zwischen sehr divergenten Textsorten (Anklageschrift, Predigt, Wahlkampfrede usw.) weitgehend identisch sein müßten. Die Ähnlichkeiten zwischen solchen Textsorten dürften vielmehr in den Parallelitäten zwischen den jeweiligen
Kommunikationssituationen (dem Bestehen einer persuasiven Intention) und zwischen den verwendeten sprachlichen Mitteln auf der lokalen textuellen Ebene
(Konnektive usw.) liegen. Natürlich folgt daraus nicht, daß solche globalen Strukturen, die über die Elemente einer minimalen Argumentation und die daraus konstruierbaren Gebilde hinausgehen, keinen wichtigen Untersuchungsgegenstand
darstellen.106 Sie sind aber aus der vorliegenden Untersuchung auszuschließen, da
sie keine generischen Eigenschaften des Argumentierens an sich sind, sondern der
situativ bedingten Ausprägungen dieser Tätigkeit.
Die Phänomene, die im Mittelpunkt der vorliegenden onomasiologisch ausgerichteten Untersuchung stehen, sind eher im Bereich der Vertextungsmuster (vgl.
Brinker 41997, Eggs 2000, Heinemann 2000: 357f.) oder types de texte/discours
(Adam 31997, Filliettaz 2001) zu situieren. So betont Filliettaz:107
"[…] les types de discours désignent un nombre fini, stable, récurrent et clairement
identifiable de modalités de mise en texte qui contribuent à l'organisation des 'infrastructures' (ex: narration, description, délibération etc.)."

105

Vgl. auch Thiel/Thome (1987) zur Textsorte Resolution und Burger (2002, 2005) zur Textsorte Manifest. Natürlich kann Argumentation auch in komplexen und nicht notwendigerweise
argumentativen Textsorten eine Rolle spielen, vgl. die Untersuchung von Yanoshevsky (2005)
zu argumentativen Eigenschaften der Gestaltung von Zeitungstitelseiten.
106
So verweist Colombo (1992: 70) darauf, daß argumentative Texte Elemente wie Einleitung,
Tatsachendarstellung, Schlußwort usw. enthalten können (zitiert nach Pirazzini i.D.: Unterkapitel 2.2).
107
Zitiert nach der online-Version.
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Die unterschiedlichen Typen der Textualität können in demselben Text vorkommen und bedingen damit die grundsätzliche kompositionelle Heterogenität der
Texte (vgl. Filliettaz 2001, Roulet et al. 2001: 307ff.). Auf dieser Grundlage
können Texte als hierarchische Strukturen von Sequenzen desselben Typs oder
verschiedener Typen verstanden werden (vgl. Adam 1991: 16). Roulet (1989,
1991) zeigt, daß auch narrative und deskriptive Sequenzen argumentative Orientierungen und Funktionen aufweisen können. Wie bereits besprochen, werden in
den meisten Modellen die argumentativen Vertextungsmuster über ein minimales Argumentationsmodell definiert (vgl. u.a. van Dijk 1980, Adam 1996, 2004,
Eggs 2000). Die vorliegende Untersuchung situiert sich auch im Bereich der lokalen Textualität. Neben der Klärung der strukturellen Eigenschaften von argumentativen Sequenzen besteht das besondere Interesse dieser Zielsetzung auch
darin, daß dadurch ein Beitrag zur Beschreibung von Kohärenzerscheinungen
(Moeschler 1994: 98f.) und zur Weiterentwicklung und Präzisierung der Theorie
Argumentation dans la langue von Ducrot und Anscombre (vgl. Anscombre/Ducrot 1983) geleistet werden kann.

2.5
2.5.1

Methodische Fragen der Untersuchung
Darstellung des Untersuchungskorpus

In Unterkapitel 2.3.1 ist bereits festgestellt worden, daß für die vorliegende Untersuchung aufgrund der Schwerpunktlegung im makrostrukturellen Bereich v.a.
monologische Texte besonderes Interesse darstellen. Durch die Notwendigkeit
einer stärkeren Signalisierung der Funktion einzelner sprachlicher Handlungen
sind gerade in der monologischen Kommunikation108 eine größere Vielfalt und
ein höherer Spezialisierungsgrad bei den sprachlichen Mitteln zu erwarten, mit
denen komplexe Argumentationsstrukturen markiert werden. Da die argumentativen Makrostrukturen in dieser Untersuchung nicht als ein textsortenbezogenes, sondern vielmehr als ein die lokale Textualität bestimmendes, also mit Texttypen bzw. Vertextungsmustern109 zusammenhängendes Phänomen angesehen
werden, das – wie Argumentationen generell (vgl. Unterkapitel 1.3) – in unterschiedlichsten kommunikativen Situationen vorkommen kann, kommen potentiell
fast alle Textsorten für das Korpus der Untersuchung in Frage. Zu den wichtigen
Anforderungen an die Textsorten, aus denen das Korpus konstituiert werden
kann, gehören daher eine tendenzielle Neutralität in bezug auf die verwendete
108

Darunter sind auch längere monologische Sequenzen in dialogischen Situationen zu verstehen.
109
Vgl. hierzu Combettes (1986, 1987), Adam (31997) und Eggs (2000), Heinemann (2000).
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sprachliche Varietät, eine relativ breite Thematik sowie ein relativ niedriger Grad
der Institutionalisierung der betreffenden Textsorte. Dadurch soll erreicht werden, daß die hier relevanten allgemeinen Eigenschaften des argumentativen Typs
der Textkonstitution nicht durch weitere Faktoren überlagert werden. Obwohl –
wie bereits festgestellt – auch narrative und deskriptive Textsequenzen argumentative Gesamtinterpretationen auslösen können, sind bei der Untersuchung zunächst Textsorten vorzuziehen, die typischerweise persuasive Funktionen realisieren, da sie ceteris paribus mehr Analysematerial liefern dürften. Zeitungs- und
Zeitschriftenkommentare (v.a. zu im weitesten Sinne politischen Fragen) scheinen die oben aufgezählten Bedingungen weitgehend zu erfüllen. In der Textstruktur- und Argumentationsforschung hat diese Textsorte auch bereits oft Untersuchungsmaterial bei den unterschiedlichsten theoretischen Ausrichtungen geliefert
(vgl. z.B. Vignaux 1976: 278ff., Roulet et al. 1985/31991: 50ff., Lo Cascio 1990:
186ff., Brinker 1994, Ferrari 1995: 441ff., Eggs 1996 und 2000: 411f., Moilanen
1996, Lundquist 2002 usw.). Daher sind als erstes Teilkorpus in jeder der drei untersuchten Sprachen zwischen 50 und 70 Kommentare, großenteils aus dem
Zeitraum 1999 – 2005, verwendet worden. In der vorliegenden Arbeit werden
Beispiele aus 31 deutschen, 56 französischen und 23 italienischen Artikeln zitiert.110 Als wichtigste Quellen dienen Le Monde, Le Monde diplomatique, Le
Figaro, Libération und Nouvel Observateur im Französischen, Die Zeit sowie
Süddeutsche Zeitung und Frankfurter Allgemeine Zeitung im Deutschen sowie
La Repubblica im Italienischen. Dabei lagen die bearbeiteten Texte meistens in
elektronischer Form nach der jeweiligen Internet-Version vor. Darüber hinaus
sind aber auch weitere online veröffentlichte Kommentare zu politischen Fragen
berücksichtigt worden.
Für die Bewertung der argumentativen Funktionalität der durch die Analyse von
Zeitungskommentaren identifizierten Typen von sprachlichen Signalen ist es
wichtig abzuschätzen, ob deren Verwendung auch in anderen Textsorten und
Sprachregistern eine gewisse Frequenz bei ähnlichen Funktionen erreicht. Dies
soll dadurch erfolgen, daß nach den identifizierten argumentativen Verfahren und
den gefundenen Oberflächensignalen in vorhandenen großen Textkorpora und vor
allem mit Hilfe von Online-Suchmaschinen in den im Internet zugänglichen
Texten recherchiert wird. Damit können zum einen die Vorkommen dieser Signale in ihrer Verwendung in zahlreichen unterschiedlichen Textsorten erfaßt werden. Zum anderen besteht der Vorteil online verfügbarer Texte darin, daß sie eine
110

Die etwas breitere Auswahl der französischen Beispiele hängt u.a. mit der z.T. besseren Verfügbarkeit der Quellen zusammen. Darüber hinaus dienten oft die französischen Argumentationsmarker wegen der größeren Anzahl an einschlägigen Vorarbeiten als Ausgangspunkt der
Analyse.
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große Bandbreite an kommunikativen Situationen abdecken. Darüber hinaus sind
sie häufig dem nähesprachlichen Bereich (vgl. Koch/Oesterreicher 1985) zuzuordnen. Da die Zeitungskommentare eher zu distanzsprachlichen Texten zu zählen sind, stellt dieses zweite Teilkorpus eine sinnvolle Ergänzung des ersten dar.
Durch diese Vorgehensweise ist auch damit zu rechnen, daß mögliche Einflüsse
redaktioneller Vorgaben und des individuellen Stils ausgefiltert werden. Dabei
werden die Internet-Beispiele grundsätzlich ohne Korrekturen und Modifikationen sowie Markierungen der normabweichenden Sprachverwendungen übernommen, denn diese verweisen einerseits auf die Entstehungsbedingungen der Texte
sowie ihre registerbedingten Eigenschaften und spiegeln andererseits auch die
Sprachwandelprozesse in diesem Medium wider.
Aufgrund der hohen Komplexität und Vielfalt der Faktoren, die die Entstehung
argumentativer Makrostrukturen beeinflussen können, scheint auf dem aktuellen
Stand der Forschung die Bewertung eines Untersuchungskorpus in bezug auf seine Repräsentativität kaum denkbar. Da sich bereits minimale Argumentationen
durch die Heterogenität möglicher Verbalisierungsstrukturen auszeichnen, ist
eine Vorhersage darüber, welche Gebilde als typische Vorkommenskontexte für
argumentative Makrostrukturen fungieren, kaum zu treffen. Daher ist auch kaum
zu bestimmen, welche Korpusdimensionen notwendig sind, damit alle relevanten Arten von argumentativen Strukturen und Realisierungsmitteln erfaßt werden. Dementsprechend kommt auch keine statistische Analyse von Korrelationen zwischen den argumentativen Makrostrukturen und sprachlichen Realisierungsmitteln in Frage, zumal zu erwarten ist, daß zumindest einige dieser Mittel
polyfunktional und damit auch nicht als Realisierungen nur einer bestimmten argumentativen Funktion anzusehen sind. Aus all diesen Gründen könnten automatisierte Analysen mit Korpuswerkzeugen nur mit Hilfe von in bezug auf die
Argumentation annotierten Korpora durchgeführt werden. Deren Erstellung ist
aber im Rahmen dieser Arbeit nicht möglich. Im übrigen ist eine solche Annotierungsarbeit nur auf der Grundlage einer bereits zur Verfügung stehenden Theorie und idealerweise – in Anbetracht der Notwendigkeit einer Interpretationsleistung bei der Identifikation von Argumentationen – in einer Kollektivarbeit
sinnvoll. Einen gangbaren Weg dürfte also hier eine Studie darstellen, die durch
die Kontrolle über mehrere unterschiedliche Textsorten die Korrektheit der Identifikation bestimmter Oberflächenmittel als Marker solcher Strukturen durch
exemplarische Analysen gewährleistet und gleichzeitig zumindest die Erfassung
der am häufigsten verwendeten Mittel erlaubt – und damit auch die theoretische
Grundlage für künftige Korpusuntersuchungen liefert. Angesichts der strukturellen Heterogenität und der großen Varianzbreite bei den sprachlichen Mittel, die
zur Realisierung komplexer und sogar schon minimaler Argumentationen verwendet werden können, ist hierbei davon auszugehen, daß eine vollständige Er106
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fassung aller Mittel der Realisierung argumentativer Makrostrukturen auch prinzipiellen Einschränkungen unterliegt.

2.5.2

Interpretation der Beispiele

Im Laufe der vorliegenden Untersuchung (vgl. insbesondere Unterkapitel 1.7
und 2.2) ist bereits mehrfach darauf verwiesen worden, daß die Beschaffenheit
des Untersuchungsgegenstandes dieser Arbeit dazu führt, daß die Konstruktion
von zu analysierenden Daten selbst einen interpretativen Vorgang voraussetzt. Es
handelt sich hierbei wohl um eine grundlegende Eigenschaft der onomasiologisch ausgerichteten Forschung, bei der der Gegenstandsbereich aus der ontologischen Sicht naturgemäß nicht im materiellen und konkreten Bereich liegt. Offensichtlich ist dies häufig auch bei semasiologischen Untersuchungen der Fall,
denn ein konstitutives Merkmal wie 'Argument' oder 'Konklusion' ist an und für
sich nicht abstrakter oder immaterieller als z.B. 'Adjektiv', 'Passiv' oder 'Relativsatz'. Nun ist aber im zweiten Fall der Übergang zu einer materiellen Realität
(Laute und Buchstaben bzw. Wörter111) zumindest großenteils durch Angabe von
Regeln möglich, die ggf. auf eine – sehr, aber nicht unendlich – lange Aufzählung von Einzelfällen zurückführbar sind, bei der theoretisch sogar Methoden
der experimentellen Wissenschaften (insbesondere der Physik) einsetzbar wären
(die optische Erkennung von Buchstaben und die Identifikation von Lauten sind
technisch bereits gelöste oder lösbare Fragen). Damit könnte zumindest theoretisch die Antwort z.B. auf die Frage, ob eine sprachliche Oberflächensequenz X
einen Relativsatz oder ein Adjektiv darstellt, intersubjektiv prinzipiell konsensfähiger sein als die Antwort auf die Frage, ob eine sprachliche Oberflächensequenz X ein Argument/eine Konklusion bildet.112
Die Frage nach dem konkreten Interpretationsverfahren ist auch von der Beschaffenheit der Beispiele abhängig. Nølke (1994: 28f.) plädiert für die Verwendung gemischter, d.h. aus authentischen und konstruierten Beispielen bestehender, Korpora. Auch in der vorliegenden Untersuchung werden (wie bereits geschehen) konstruierte Beispiele verwendet. Bei der Arbeit mit authentischen Beispielen besteht der notwendige interpretative Schritt bei der Konstruktion der
111

Die Annahme, 'Wort' lasse sich unproblematisch und konsensfähig definieren, ist allerdings
alles andere als evident (vgl. Heger 1976: 85ff.).
112
Nølke (1994: 27f.) verweist in Anlehnung an Arbeiten von Ducrot darauf, daß die auf die
Form bezogenen hypothèses externes nichts anderes sind als théories anciennes: generelle und
allgemein akzeptierte Prinzipien der Analyse und Segmentierung von Texten.
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Untersuchungsdaten in einer Bedeutungszuweisung, wobei in dieser Studie u.a.
die einzelnen argumentativen Funktionen als Elemente der Bedeutung anzusehen
sind. Die Zuweisung dieser Funktionen kann auch und v.a. durch die Angabe
von Paraphrasen erfolgen (vgl. Nølke 1994: 30). Dabei sind in erster Linie die in
Unterkapitel 1.8 besprochenen prototypischen Realisierungen von minimalen Argumentationen als Paraphrase vorzuziehen. Die Paraphrase-Relation zwischen
zwei Oberflächensequenzen kann dabei sowohl als die intuitive Plausibilität einer Bedeutungsidentität für die meisten Sprecher als auch die wechselseitige Austauschbarkeit der beiden Sequenzen in den meisten (oder idealerweise allen) Kound Kontexten verstanden werden (Nølke ebd. verweist jedoch darauf, daß solche paraphrases au sens stricte du terme kaum möglich sind). Natürlich kann
auch im zweiten Fall die Austauschbarkeit nur aus der Sicht der meisten oder aller Sprecher gelten. Neben solchen Paraphrasen werden die angenommenen Interpretationen der Beispiele auch ausführlich informell verbalisiert (vgl. auch die
Diskussion in Unterkapitel 3.5).
Bei der Angabe von konstruierten Beispielen zum Zwecke der Illustration wird
grundsätzlich angenommen, daß die fraglichen argumentativen Funktionen vorliegen, so daß nicht die Interpretation, sondern die Akzeptabilität der Sequenzen
im Mittelpunkt der Analyse steht. Nølke (1994: 31f.) schlägt einen differenzierten Begriff der Akzeptabilität vor. Hierzu nimmt er für alle Sprachsequenzen einen neutralen Kontext (der unmittelbar bei einem 'prototypischen' Gesprächspartner evoziert wird) und einen minimalen Kontext (der aus Elementen besteht, die
für eine Interpretation grundsätzlich unerläßlich sind) an. Dabei hebt er die Unterscheidung zwischen dem raumzeitlichen und nicht-raumzeitlichen Kontext sowie zwischen der Äußerungssituation und dem enzyklopädischen Kontext hervor.
In bezug auf die Interpretation unterscheidet Nølke zwischen den exemples
inacceptables, für die kein passender Kontext gefunden werden kann, und den
exemples bizarres, die in ihrem neutralen Kontext nicht interpretierbar sind. In
bezug auf die argumentativen Funktionen als Elemente der Interpretation
dürften hierbei neben den von der sprachlichen Struktur abhängigen argumentativen Orientierungen vor allem Glaubensvorstellungen der betreffenden Sprachgemeinschaft, also der enzyklopädische Kontext, eine bedeutende Rolle spielen.
Sowohl bei konstruierten als auch bei authentischen Beispielen sind damit neben
den sprachlichen Oberflächenmerkmalen weitere Annahmen zu berücksichtigen.
Schließlich ist mit Nølke (1994: 29) zu betonen, daß auch schriftliche Äußerungen grundsätzlich als mit einer Intonation versehene Einheiten anzusehen sind.
In Kapitel 3 (vgl. insbesondere Unterkapitel 3.2.3.7, 3.3.2.2, 3.3.2.3, 3.4.3) wird
gezeigt werden, daß Intonationsunterschiede stark abweichende Interpretationsergebnisse gerade in bezug auf die argumentativen Rollen nach sich ziehen können.
108

3.
3.1

Sprachliche Handlungen und Argumentation
Kommunikative Handlungen

Die Arbeitsdefinition der minimalen Argumentation, die aufgrund der Diskussion
in Kapitel 1 dieser Untersuchung zugrundegelegt werden soll, greift auf den Begriff
der kommunikativen Handlung zurück. Diese Definition bleibt nicht auf sprachliche Handlungen beschränkt, weil intuitiv plausibel als Argumentationen zu interpretierende Handlungssequenzen (vgl. Beispiele 2a – 2d in Unterkapitel 1.7)
auch aus rein mimogestuellen Handlungen bestehen können. Für die Bestimmung
der sprachlichen Mittel, die für die Realisierung argumentativer Makrostrukturen verwendet werden, sind jedoch v.a. die Handlungssequenzen der monologischen Kommunikation besser geeignet (vgl. Unterkapitel 2.3.1). Gerade in solchen kommunikativen Situationen sind aber die Möglichkeiten der Verwendung
mimogestueller Ersatzhandlungen eingeschränkt, so daß sprachlich realisierten
Kommunikationshandlungen bei der Konstitution von Argumentationen eine
größere Rolle zukommt. Daher sollen solche Handlungen auch im Mittelpunkt
dieses Kapitel stehen.

3.2
3.2.1

Die Handlungsdimension der Sprache
Zu den Dimensionen der Sprache

Für die Analyse der sprachlichen Mittel, die zur Realisierung sprachlich-kommunikativer Handlungen im allgemeinen und argumentativer Sequenzen im besonderen verwendet werden können, soll die Handlungsdimension zunächst in
Relation zu den anderen Dimensionen der Sprache gestellt werden. Hierbei geht
es darum zu bestimmen, welche Merkmale des Phänomens Sprache als zentral
und konstitutiv für die Theoriebildung in der vorliegenden Untersuchung anzusehen sind. Hier lassen sich drei Grundoptionen unterscheiden, die in verschiedenen Modellen unterschiedlich miteinander kombiniert sein können. Einerseits
kann die Erforschung der Sprache die Frage nach der funktionalen Seite ausklammern und die strukturelle Dimension in den Mittelpunkt stellen. Dies entspricht offensichtlich der strukturalistischen Sicht in Tradition von Saussure (vgl.
z.B. Ducrot 1995: 776). Wird hingegen die funktionale Dimension der Sprache
als zentral angesehen, so kann die Sprache wiederum primär als Mittel der Repräsentation oder der Kommunikation angesehen werden. Bei der ersten Möglichkeit wird in der Tradition von W. von Humboldt angenommen, daß die Sprache grundsätzlich das Abbild einer Realität oder einer mentalen Darstellung
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der Realität konstruiert. Bei der zweiten wird (wie z.B. bei Bühler 1934/21965:
48ff.) vom Handlungsaspekt der Sprache als Instrument der wechselseitigen Beeinflussung der Kommunikationspartner ausgegangen. Diese drei Dimensionen
entsprechen offensichtlich auch den drei Seiten des Zeichens nach Morris (1938),
die bei der Unterscheidung zwischen Syntax, Semantik und Pragmatik zugrundegelegt werden (vgl. z.B. Ducrot 1995: 776f.).
Welche Kombinationen dieser Dimensionen auch immer in einem konkreten
theoretischen Verständnis der Sprache angesetzt werden, dürfte der Charakter der
Sprache als eines in der menschlichen Interaktion präsenten sozialen Phänomens
unstrittig sein. Es folgt daraus, daß die Adäquatheit einer Untersuchung grundsätzlich die Berücksichtigung der interpretativen Leistung des Rezipienten voraussetzt. Mit anderen Worten: Unabhängig davon, ob die angenommene Funktion
der Sprache darin besteht, eine Realität zu repräsentieren oder auf den Gesprächspartner einzuwirken, ist davon auszugehen, daß dies mittels eines interpretativen
Vorgangs erfolgt. Die Interpretationsprozesse basieren dabei sowohl auf den produzierten, wahrgenommenen und verarbeiteten sprachlichen Sequenzen als auch
auf zahlreichen Annahmen über die Situation und v.a. den Sender, wie z.B. Kooperation (Grice 1979: 248, Moeschler 19991), Relevanz (Sperber/Wilson 1986:
158, Moeschler 1999) oder Rationalität (Grice 1979: 248, Keller 1995: 199,
209ff.). Im Normalfall der menschlichen Kommunikation wird damit eine sprachliche Sequenz als Ergebnis einer bewußten und zielgerichteten rationalen Handlung angesehen, wobei die Interpretation durch Rückschlüsse auf die möglichen
zugrundeliegenden sprecherseitigen Intentionen oder Repräsentationen erfolgt.
Ducrot et al. (1980: 22) formulieren diesen Sachverhalt folgendermaßen: "Attribuer un sens à un énoncé c'est donc entreprendre une démarche explicative, c'est
chercher pourquoi l'énoncé a été produit". Noch ausgeprägter ist diese Sicht bei
Grice (1957: 58) vertreten, für den das Erkennen der sprecherseitigen kommunikativen Absicht, die hinter der Sprachproduktion steht, ein konstitutives Element
der Äußerungsbedeutung darstellt. In derselben Tradition stehen auch Sperber/
Wilson (1986: 50ff.), die die Kommunikation als einen ostensiv-inferentiellen
Prozeß ansehen. Gegenstand der Interpretation sind also intentionale Aktivitäten –
das heißt wiederum Handlungen. Somit ist zwischen zwei durchaus verschiedenen sprachlich-kommunikativen Handlungsbegriffen zu unterscheiden: Handlungen, die als Ausgangspunkt einer – wie auch immer definierten – Interpretation
der Sprachproduktion dienen, informell, dem Sagen, und Handlungen, die bei einer kommunikativ ausgerichteten Theorie der Sprache als Ergebnis der Interpretation fungieren können, wie 'Versprechen', 'Befehlen', 'Anzeige erstatten' (vgl.
Gülich/Raible 1977: 23, die u.a. auch von nur sprachlich realisierbaren Hand1

Zitiert nach der Onlineversion.
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lungen sprechen). Diese Unterscheidung entspricht der Abgrenzung von Sprechakten und Sprechhandlungen bei Bühler (1934/21965: 48ff.). Sprechakte erscheinen hier als Einheiten der Systemebene, mit deren Hilfe in konkreten Situationen vielfältige Sprechhandlungen realisiert werden können.2
Auf dieser Grundlage läßt sich nun die Frage nach den sprachlichen Mitteln, die
kommunikative Handlungen realisieren können, folgendermaßen formulieren:
Welche sprachlichen Sequenzen lassen sich als Produkt einer Intention interpretieren? Um diese Frage beantworten zu können, sollen nun einige Forschungsansätze besprochen werden, welche die Handlungsdimension der Sprache in den
Mittelpunkt stellen. Damit sollen die einzelnen Handlungstypen dargestellt, ihre
Kompatibilität mit den für die Argumentation konstitutiven sprachlich-kommunikativen Handlungen geprüft und die Grundlage für die Identifizierung der
sprachlichen Realisierungsmittel geschaffen werden.

3.2.2

Sprechakttheoretische Ansätze

Da die Handlungsdimension der Sprache in erster Linie bei der Pragmatikforschung im Mittelpunkt steht, können u.a. Ansätze aus dem Bereich der Sprechakttheorie für die vorliegende Untersuchung von Bedeutung sein. Die Entstehung
der Pragmatik ist das Ergebnis der Bemühungen, das sprachlich realisierte kommunikative Handeln und insbesondere die dadurch zustande kommenden Konstellationen von Rechten und Pflichten zu beschreiben und zu erklären.3 Ausgehend von einer grundsätzlichen Kritik der Ansicht, die Hauptfunktion der Sprache bestehe in der Beschreibung der Welt und lasse sich durch Wahrheitswerte
einzelner Propositionen erfassen, entwickelt Austin (1962) die erste Theorie der
Sprechakte. Zentral ist für seine Untersuchung die Identifikation von sogenannten
explizit-performativen Äußerungen (1962: 5f., vgl. auch Levinson 32000: 249ff.),
die im Unterschied zu den konstativen nicht mit einem bestimmten Wahrheitswert, sondern nur mit Glückensbedingungen versehen werden können. In einem
zweiten Schritt stellt der Autor aber fest, daß auch Äußerungen ohne eine entsprechende explizit-performative Formel eine Funktion wie 'Versprechen' erfüllen können. Im Ergebnis postuliert Austin die Unterscheidung zwischen lokutionären, illokutionären und perlokutionären Sprechakten (1962: 94ff.). Demnach
2

Zu einer allgemeinen handlungstheoretischen Einordnung solcher Einheiten vgl. Roulet et al.
(2001: 201ff.).
3
Moeschler/Reboul (1994: 43ff.) verweisen auf die Pionierarbeiten von Reinach und Gardiner in diesem Bereich.
111

Kapitel 3

entspricht der illokutionäre Akt der Intention des Sprechers, folgt einem konventionellen Muster und dürfte damit auch als Ergebnis der Interpretation im oben
beschriebenen Sinne fungieren. Sowohl konstative als auch performative Äußerungen scheinen im allgemeinen mit den zentralen argumentativen Funktionen,
wie sie in Kapitel 1 und 2 identifiziert worden sind, d.h. Argument und Konklusion, vereinbar zu sein (vgl. u.a. die Untersuchung von Thiel/Thome 1987: 46ff.,
150ff. zur Analyse von Sprechakten in Resolutionen als einer inhärent argumentativen Textsorte sowie Burger 2005 zum politischen Manifest).
Searle geht von der Annahme aus, daß die Äußerung eines Satzes als Sprechakt
anzusehen ist und daß für alles Gemeinte ein sprachlicher Ausdruck besteht, der
genau das Gemeinte ausdrückt (Prinzip der Ausdrückbarkeit, 1969/1983: 34ff.,
vgl. auch Levinson 32000: 255). Dabei unterscheidet er zwischen Äußerungsakten
(utterance act), aus Referenz und Prädikation bestehenden propositionalen Akten, illokutionären Akten und perlokutionären Akten. Auf der Grundlage von
mehreren Kriterien, darunter dem Ziel des Sprechakts, der Richtung der Anpassung (Welt-Wort oder Wort-Welt) und dem psychischen Zustand des Sprechers
trifft Searle (1979: 12ff.) die Distinktion zwischen fünf Typen von Sprechakten
(Repräsentativa, Direktiva, Kommissiva, Deklarativa und Expressiva, vgl. auch
Levinson 32000: 262f.), für die er jeweils eine performativ formulierte Tiefenstruktur annimmt.4 Die Relevanz der Unterscheidung zwischen den Äußerungsakten, dem propositionalen Gehalt und der illokutiven Rolle für die vorliegende
Untersuchung läßt sich schon daran zeigen, daß alle drei die Rolle einer Konklusion übernehmen können. So zeigt Le groupe λ-1 (1975: 255ff.) in ihrer klassischen Analyse von mit car, parce que und puisque markierten Argumentationen,
daß gerade diese drei Aspekte einer Äußerung durch eine Argumentation begründet werden können.5
Obwohl Searle im Unterschied zu Austin eine deskriptive Komponente (den propositionalen Gehalt) als ein zentrales Element seiner Beschreibung der Sprechakte
berücksichtigt, scheint auch er die inhärente Handlungskomponente im illokutionären Akt zu sehen (darauf sind auch die konstitutiven Regeln bezogen).6 Ducrot
(1995: 784) schreibt dazu:

4

Diese Sicht entspricht der Performativitätshypothese von Ross (1970).
Diese Anmerkung soll nur die potentielle Relevanz der von Austin und Searle entwickelten
Konzepte für die Argumentationsanalyse illustrieren. Einige Eigenschaften der Konnektive car,
parce que und puisque werden noch angesprochen. Fabricius-Hansen (2000: 336) spricht von
der sprechakt- und äußerungsbegründenden Funktion von Kausalkonnektiven.
6
Vgl. Searle (1969/1983: 54ff., 275ff.).
5
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"En allant plus loin dans le sens de Searle, on pourrait dire qu'une parole est un acte illocutoire lorsqu'elle a pour fonction première et immédiate de prétendre modifier la situation des interlocuteurs."7

Diese Sicht erlaubt auch die Unterscheidung zwischen den illokutiven und perlokutiven Akten: Letztere erfolgen, ohne daß gleichzeitig Anspruch darauf erhoben
wird, daß das Ergebnis der Handlung durch die Äußerung entsteht.8
Der zentrale Unterschied zwischen den Positionen von Austin und Searle besteht
nach Ducrot (1995: 784f.) in der Antwort auf die Frage, welche sprachlichen
Strukturen illokutive Eigenschaften aufweisen. Die beiden Positionen entsprechen
der deskriptivistischen (Searle) und der askriptivistischen9 Sicht auf die Sprache.
In der askriptivistischen Tradition wird betont, daß das Illokutive in der Sprache
schon auf der lexikalischen Ebene inhärent vorhanden ist (vgl. dazu die ausführliche Diskussion in Anscombre 1995a: 23ff.), so daß bereits auf dieser Ebene die
Verwendung lexikalischer Einheiten und sprachlicher Strukturen subjektive Einstellungen des Sprechers zum Ausdruck bringen muß.10 Wie der Zusammenhang
der einzelnen Einheiten mit illokutiven Eigenschaften und den Sequenzen, die
Träger von illokutiven Handlungen sein können, gestaltet ist, bleibt zu klären. Als
Ergebnis dieser kurzen Diskussion der Theorien von Austin und Searle ist aber
zunächst einmal die Annahme beizubehalten, daß Sätze als Realisierungsformen
von sprachlichen Handlungen und insbesondere von illokutionären Akten fungieren können. Jedoch können sie – als eine rein formal definierte Größe – kaum als
die konstitutive Basiseinheit des Textes angenommen werden (vgl. Adam 2005:
38ff, 63). Zur Identifikation der weiteren Typen von Einheiten, die sprachliche
Handlungen realisieren können, sollen nun einige Ansätze besprochen werden,
die aus unterschiedlichen Perspektiven die Zusammenhänge zwischen sprachlichen Strukturen und Pragmatik untersuchen.

7

Hervorhebung im Original.
So bleibt ein Versprechen (das klassische Beispiel von Searle) generell unabhängig von seiner
Aufrichtigkeit und seiner Erfüllung ein Versprechen. Die möglichen perlokutiven Wirkungen –
(Ver)Trösten, Betrügen, Beleidigen usw. – entstehen hingegen nur in einer konkreten Situation.
9
Außer auf die Untersuchungen von Austin verweist Ducrot (ebd.) auf die Arbeiten von Hare
und Ryle (vgl. auch Ducrot 1993a: 129f.). In der vorliegenden Arbeit wird dieser Terminus als
Entsprechung für das französische ascriptiviste verwendet.
10
Die Integration der Sprechereinstellungen in die Bedeutung sprachlicher Zeichen geht teilweise bereits auf den Gedanken von Benveniste von der sui-référentialité jeder Äußerung zurück (vgl. Ducrot 1984: 77f.).
8
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3.2.3

Integrierte Pragmatik von Ducrot und Anscombre

Als erstes sollen einige Aspekte der pragmatique intégrée dargestellt werden.
Diese theoretische Ausrichtung, die hauptsächlich in Arbeiten von Ducrot und
Anscombre entwickelt worden ist, erscheint für die vorliegende Untersuchung
insofern interessant, als darin im weiten Sinne argumentative Aspekte auf der
Ebene der langue-Theorie berücksichtigt werden. Durch die grundsätzlich strukturalistische Ausrichtung erscheint sie als komplementär zu sprechakttheoretischen Ansätzen.

3.2.3.1 Bedeutung und Äußerungsakt
Der integrierten Pragmatik werden u.a. die folgenden beiden Thesen zugrundegelegt (vgl. Moeschler/Reboul 1994: 80): Zum einen ist die Bedeutung einer
sprachlichen Botschaft von dem Äußerungsakt abhängig, in dem sie produziert
wird. Mit anderen Worten: Im sprachlichen System sind Mittel vorhanden, die in
den Äußerungen die Bezugnahme auf den Äußerungsakt (énonciation) ermöglichen. Zum anderen stellt die Sprache nicht nur grammatische Konstruktionsmöglichkeiten zur Verfügung, sondern bedingt auch die Sequenzbildung zwischen
einzelnen Äußerungen. Insbesondere ist auch die argumentative Sequenzbildung
von solchen sprachlichen Einschränkungen gesteuert (Anscombre/Ducrot 1983:
30: "Pour nous, il est constitutif du sens d'enoncé de prétendre orienter la suite du
dialogue").11 Weitreichende Konsequenzen ergeben sich aus der methodologischen Sicht bei einer solchen Bedeutungsbeschreibung für das Format der Daten,
die einer linguistischen Untersuchung zugrundegelegt werden. Während eine verbreitete Herangehensweise bei der Erzeugung von externen Hypothesen aus
einer Kombination von Akzeptabilitätsurteilen und Interpretationen unter Annahme eines bestimmten Bedeutungsmodells besteht, fallen in einer strukturalistisch
geprägten Theorie diese beiden Aspekte zumindest teilweise zusammen. Sind
11

Vgl. auch: "L'argumentation, telle que nous la concevons, satisfait pour sa part aux deux conditions. Pour nous en effet, un locuteur fait une argumentation lorsqu'il présente un énoncé E1
(ou un ensemble d'énoncés) comme destiné à en faire admettre un autre (ou un ensemble d'autres) E2. Notre thèse est qu'il y a dans la langue des contraintes régissant cette présentation. Pour
qu'un énoncé E1 puisse être donné comme argument en faveur d'un énoncé E2, il ne suffit pas
en effet que E1 donne des raisons d'acquiescer à E2. La structure linguistique de E1 doit de plus
satisfaire à certaines conditions pour qu'il soit apte à constituer, dans un discours, un argument
pour E2" (Anscombre/Ducrot 1983: 8, Hervorhebung im Original). Vgl. darüber hinaus die
Diskussion zur orientation argumentative in Kapitel 2. Die beiden Forscher bezeichnen diese
theoretische Sicht als structuralisme du discours idéal (vgl. z.B. Anscombre 1980: 63).
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die Möglichkeiten der Bildung von Sequenzen sprachlicher Handlungen ein Element der Bedeutung, so ist der Unterschied bei diesen Eigenschaften nicht nur ein
starkes Indiz für die semantische Nichtäquivalenz von zwei komplexen sprachlichen Zeichen, sondern auch per definitionem gleichbedeutend mit der Nichtäquivalenz.

3.2.3.2 Explizit-performative Äußerungen
Ducrot (1980a: 50) geht von dieser Sicht der Bedeutung aus, um explizit performative Äußerungen12 zu analysieren. Dabei stellt er fest, daß trotz der angenommenen nichtassertiven Funktion der performativen Äußerungen ihre Eigenschaften in bezug auf die möglichen Diskursfortsetzungen mit denen der assertiven
Äußerungen übereinstimmen können. Anscombre (1980: 85) geht von folgenden
Hypothesen in bezug auf die Sprechakte aus:
1. Es gibt Sprechakte, die ein Element der Bedeutung einer sprachlichen
Oberflächenkonstruktion bilden,
2. Es gibt Sprechakte, die auf der Satzebene markiert sind,
3. Eine Äußerung kann illokutionäre und perlokutionäre Sprechakte realisieren.
Auf dieser Grundlage unterscheidet er (ebd.: 86ff.) zwischen actes primitifs, die
durch die Form der Äußerung 'unmittelbar' markiert sind (Frage, Aufforderung,
Feststellung), actes dérivés marqués, bei denen die Markierung nicht auf den
Typ des Akts bezogen ist, sondern auf den Derivationsmechanismus, mit dem
aus einem acte primitif die abgeleitete Bedeutung konstruiert wird,13 actes dérivés non marqués ou allusifs (diese entsprechen in etwa den indirekten Sprechakten, vgl. Levinson 32000: 286ff.), die an keine besondere Oberflächenform
gebunden sind, wobei der dazugehörige acte primitif immer vollzogen wird ("La
poubelle est pleine"), und schließlich actes perlocutoires, bei denen eine Markierung fehlt und keine selbstreferentielle Bedeutungskomponente der Äußerung
12

Diese sind hier als Äußerungen in assertiver Form in erster Person Präsens verstanden, deren
Verwendung aber nicht der Beschreibung eines Ereignisses, sondern seiner Konstitution dient,
wie bei "Je te permets de X/Je t'ordonne de X" (Beispiele von Ducrot, ebd.).
13
So markiert nach Anscombre (1980: 87) das Verb pouvoir in den Strukturen wie "Pouvezvous ouvrir la fenêtre?" den Ableitungsmechanismus auf der Grundlage einer loi de discours,
die besagt, daß die Frage nach der Möglichkeit des Vollzugs einer Handlung im Normalfall als
eine Bitte um den Vollzug interpretierbar ist.
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auf den Akt verweist. Mit zahlreichen sequenzierungsbezogenen14 Tests belegen
Ducrot und Anscombre die Unterschiede zwischen der nichtperformativen und
der performativen Realisierung von Sprechakten und zeigen dadurch, daß explizit performative Ausdrücke keine actes primitifs darstellen, sondern abgeleitet
sind. Ducrot (1980a: 50f.) verweist darauf, daß eine et-koordinierte Verbindung
zwischen einer performativen und einer nichtperformativen Realisierung von
Sprechakten nicht möglich ist.15 Anscombre (1980: 107ff.) zeigt u.a., daß die
indirekte Wiedergabe sowohl mit einem Verb des Sagens als auch mit dem betreffenden performativen Verb möglich ist ("Je te promets de venir" -> "Il m'a dit
qu'il me promettait de venir" vs. "Il m'a promis de venir"). Darüber hinaus können bestimmte Anschlüsse mit mais nur bei der performativen Realisierung erfolgen ("??Achetez des actions, mais vous faites ce que vous voulez" vs. "Je vous
conseille d'acheter des actions, mais vous faites ce que vous voulez"). Die Einbettung der performativen Äußerungen bezieht sich auf den assertiven und nicht
auf den performativen Wert ("Il serait imprudent que je te conseille d'acheter des
actions, ce n'est pas le moment"). Insgesamt kommen die beiden Autoren zu dem
Schluß, daß der Wert der mit performativen Verben realisierten Sprechakte
von der zugrundeliegenden Assertion abgeleitet ist (Anscombre 1980: 109). Damit wird offensichtlich die Performativitätshypothese in Frage gestellt, da eine
Annahme von explizit-performativen Tiefenstrukturen nicht mehr plausibel erscheint.

3.2.3.3 Sprache und Metasprache
In den Arbeiten von Ducrot und Anscombre wird die oben dargestellte Kritik an
einigen zentralen Annahmen der Sprechakttheorie in einen allgemeineren Rahmen integriert. Ducrot (1984: 117ff.)16 sieht in der illusion performative einen
Sonderfall eines generellen theoretischen Problems der Linguistik, nämlich der
Schwierigkeit, die sprachlichen und metasprachlichen Verwendungen voneinander abzugrenzen. Die unkritische Annahme des Performativitätskonzepts ist nach
seiner Ansicht auf eine Verwechslung von sprachlichen und metasprachlichen
Begriffen zurückzuführen, wobei diese auch in der Sprache selbst begründet ist.
Ducrot insistiert auf der Notwendigkeit, semantisch-pragmatische Beschrei14

Die sprachphilosophischen Grundlagen der sprechhandlungstheoretischen Ansichten von
Ducrot und Anscombre entsprechen der Wittgensteinschen Interpretation der Bedeutung als
Gebrauch (vgl. Levinson 32000: 248f.).
15
Z.B. bei der problematischen Sequenz: "Je te permets de manger et bois!"
16
Vgl. auch Ducrot (1981).
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bungen – die z.B. bei der Annahme bestimmter Typen von explizit-performativ
realisierbaren sprachlichen Handlungen erfolgen – unabhängig von den in der
Sprache vorhandenen und von den Sprechern angenommenen metasprachlichen
Elementen zu gestalten. So rechtfertigt die Tatsache, daß in der deutschen
Sprache ein Verb versprechen existiert, das eine sprachliche Handlung darstellt,
und daß die meisten Sprecher akzeptieren, daß der Produzent der Äußerung "Ich
verspreche X" X verspricht, nicht grundsätzlich die Hypothese, daß in der Metasprache der Linguistik ein abstraktes Element 'Versprechen' anzunehmen ist, das
dazu noch mehr oder weniger automatisch der explizit-performativen Äußerung
"Ich verspreche X" als Bedeutung zuzuordnen ist. Wird diese Hypothese dennoch zugrundegelegt, so scheitert die Annahme der Performativität an der Notwendigkeit, bei einer performativen Interpretation auch davon auszugehen, daß
der Sprecher selbst mit einer performativen Äußerung einen mit dem metasprachlichen Begriff der Linguistik identischen Gedanken zum Ausdruck bringen wollte (vgl. Ducrot 1984: 129). Wird die Existenz eines performativen Verbs
aufgrund dieser Diskussion nicht mehr als eindeutiges Indiz für die Existenz
eines entsprechenden Sprechakttyps verstanden, so wird das sprechakttheoretische Hauptinventar zunächst auf die unmittelbar durch die sprachliche Form signalisierten actes primitifs reduziert.
Wenn die strikte Trennung zwischen der Sprache und der Metasprache von der
Analyse der sprachlichen Handlungen auf andere Bereiche der Semantik oder
Pragmatik erweitert wird, dann finden sich weitere Argumente für eine radikal
askriptivistische Sicht der Sprache. Denn genausowenig, wie der Sprachwissenschaftler verpflichtet ist, die Wahrnehmung der performativen Verben durch die
Sprecher in die Bedeutungstheorie zu übernehmen, braucht er auch z.B. bei der
Bedeutung einzelner lexikalischer Einheiten den Sprechern zu 'glauben'. Anscombre (1977, 1979, 1979a, 1980, 1981, 1985a, b) und Ducrot (1972, 1980,
1980a, 1981, 1984) sowie Anscombre/Ducrot (1983) haben zur Erklärung der
Überzeugung der meisten Sprecher, daß mit einer performativen Äußerung die
dazugehörige Handlung vollzogen wird und daß z.B. durch eine Äußerung "Peter ist klug" die Beschreibung einer wohldefinierten Eigenschaft von Peter stattfindet, in Anlehnung an Benveniste (1958, 1958a) die Theorie der delokutiven
Derivation entwickelt.17 Diese besagt insbesondere, daß die als referentiell angesehenen Bedeutungen sprachlicher Ausdrücke durch eine semantische Ableitung
vom Sagen zum Gesagten zustande kommen, mit anderen Worten: Die primäre
Bedeutung der Verwendung bestimmter Ausdrücke in bestimmter Situationen
wird als Bedeutung der Ausdrücke reinterpretiert. Aus dieser Sicht stellen ko17

Vgl. Ducrot (1989: 161f.). Für eine Überblicksdarstellung des Konzepts der Delokutivität vgl.
Larcher (2003).
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und kontextbezogene Kookkurrenzeigenschaften der sprachlichen Zeichen die
primären Bedeutungskomponenten dar, während die referentiellen als abgeleitet
zu verstehen sind. So ist der abstrakte Begriff Erlauben zu verstehen als 'die
Handlung zu vollziehen, die durch die Äußerung 'Ich erlaube X' vollzogen wird',
im Gegensatz zu der Sicht, "Ich erlaube X" sei eine der Möglichkeiten, die davon unabhängige Handlung des Erlaubens zu vollziehen (vgl. Ducrot 1972: 73).
Auf der lexikalischen Ebene schlägt Ducrot (1984: 123) eine ähnliche Herangehensweise vor. Die Grundbedeutung der sprachlichen Zeichen besteht darin, bestimmte Sequenzen von sprachlichen Zeichen zu ermöglichen oder zu blockieren; in diesem Sinne ist diese Bedeutung argumentativ. Erst durch die delokutive
Derivation entsteht bei den Sprechern der Eindruck, diese Zeichen korrelierten
mit einer unabhängig davon anzunehmenden Eigenschaft oder Handlung.18 Um
die Situation zu vermeiden, in der ein schwer definierbaren Begriff wie 'klug' in
die Metasprache aufgenommen werden muß, kann die Bedeutung der Sequenz
"Peter ist klug" durch mögliche bzw. ausgeschlossene Fortsetzungen des Diskurses beschrieben werden: "Er wird die Aufgabe schnell lösen" vs. "Er wird die
Aufgabe nicht lösen können".

3.2.3.4 Sprachliche Handlungen in der integrierten Pragmatik
Welche Konsequenzen hat eine solche Bedeutungstheorie für die Bestimmung
von sprachlichen Handlungen? Wie bereits erwähnt, verstehen Ducrot und Anscombre die Bedeutung einer Äußerung als Ergebnis einer Interpretation der sprecherseitigen Intentionen,19 wobei die dazugehörige illokutionäre Handlung folgendermaßen definiert wird:
"L accomplit un acte illocutoire A dans une énonciation E, si L présente E comme destinée à produire certaines transformations juridiques, et les produisant." (Anscombre
1980: 68)

Diese 'juristische' Transformation der Situation wird von Ducrot (1972: 78ff.)
als die unmittelbare Modifikation der Rechte und Pflichten in der Situation der
Gesprächspartner verstanden. So steht der Hörer bei einer Assertion vor der Alternative "glauben vs. nicht glauben" oder bei einer Aufforderung "gehorchen vs.
18

Knott/Sanders (1998: 142ff.) verwenden vergleichbare Sequenzierungstests zur Untersuchung von Kohärenzrelationen in den Texten und zur sprachvergleichenden Analyse von cue
phrases. Vgl. auch Settekorn (1977: 405f.), der von erwartbaren Textnachfolgern spricht.
19
"Le sens d'un énoncé est la description des intentions qu'il présente comme étant celles qui
ont motivé son énonciation" (Anscombre 1980: 68).
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nicht gehorchen". Wird nun die Bedeutung von sprachlichen Sequenzen über die
dazugehörigen Sequenzierungsmöglichkeiten definiert, so sollte auch das Konzept der juristischen Transformationen entsprechend modifiziert werden. Insbesondere ist dann der Handlungswert einer Assertion als eine sprecherseitige Verpflichtung zu verstehen, in der Fortsetzung seines Diskurses nur die 'zulässigen'
Sequenzen zu verwenden bzw. im Falle einer Abweichung diese sprachlich zu
markieren: "Peter ist klug, er wird die Aufgabe lösen" vs. "??Peter ist klug, er
wird die Aufgabe nicht lösen können" vs. "Peter ist klug, aber er wird die Aufgabe nicht lösen".20 Der sprachliche Handlungswert, der sich in der Selektion
von Sequenzierungsmöglichkeiten niederschlägt, wird von Ducrot und Anscombre durch das Konzept eines acte d'argumenter (vgl. Ducrot 1982: 143ff., Lund
1998: 618) erfaßt, der an eine Äußerung gebunden ist und gerade in der Orientierung der möglichen Diskursfortsetzungen besteht.

3.2.3.5 Dire und montrer
Ducrot (in Ducrot et al. 1980: 34f.) geht auch auf die Frage ein, wie der in der
Definition der Bedeutung einer Äußerung bzw. eines illokutionären Aktes verwendete Begriff des Darstellens (présenter) zu verstehen ist:
"Quand je dis qu'un énoncé véhicule une image de son énonciation – image que je
considère comme son sens –, je ne veux pas dire d'ailleurs qu'il affirme, qu'il asserte
quelque chose à propos de cette énonciation. Car le caractère assertif d'une énonciation
fait partie de la représentation que l'énoncé en donne et, dans cette mesure, est intérieur
au sens: un énoncé de la terre est ronde a pour sens de présenter son énonciation
comme affirmation de la rotondité de la terre. Mais ce caractère assertif, l'énoncé ne
l'asserte pas; il faudrait dire plutôt qu'il le joue, ou encore, comme dit la philosophie
analytique […] qu'il le montre. Comprendre cet énoncé, c'est percevoir qu'à travers lui
une assertion est faite, c'est faire l'expérience d'une assertion (ce qui est bien le signe
que ce caractère assertif n'est pas lui-même objet d'assertion: comprendre l'assertion que
la terre est ronde, ce n'est pas faire l'expérience de son objet, ce n'est pas percevoir la
rotondité)."21

Anders formuliert: Bei einer Assertion X 'zeigt' der Sprecher, daß er X behauptet, in dem Sinne, daß er den Hörer vor die Alternative stellt, X zu glauben oder
20

Moeschler (1985: 115ff.) spricht in diesem Zusammenhang von diskursiven contraintes d'enchaînement, insbesondere von einer condition d'orientation argumentative, die selbst bei dialogischen Beiträgen grundsätzlich gilt.
21
Ducrot verweist u.a. auf Récanati (1981); vgl. auch Berrendonner (1981: 121f.) sowie Wittgenstein (1984: Nr. 4.1212).
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nicht zu glauben. Bei einer Frage 'zeigt' der Sprecher, daß der Hörer eine Antwort liefern muß. Schließlich 'zeigt' der Sprecher bei einer Aufforderung, daß er
den Hörer vor die Alternative "gehorchen vs. nicht gehorchen" stellt (vgl. Ducrot 1984: 151).
Diese Sicht der Bedeutung dürfte auch mit anderen theoretischen Modellen der
Kommunikation kompatibel sein. Wird ein kognitivistisch orientiertes Grundmodell der Kommunikation mit einem gemeinsamen Diskursgedächtnis angenommen, in dem für beide Kommunikationspartner zugängliche Informationen gespeichert werden (vgl. z.B. Sperber/Wilson 1986: 15ff., Berrendonner 1990: 25ff.,
2002: 24ff.), so können als Ergebnis einer Äußerung (unabhängig davon, welche
Einheiten und mit wieviel sprachlichem Material als solche zu verstehen sind)
drei verschiedene Typen von Information in dieses Diskursgedächtnis übertragen werden. Zum einen ist für beide Kommunikationspartner die Information zugänglich, daß ein Ereignis der Produktion einer Kette von sprachlichen Zeichen
stattgefunden hat. Zum anderen wird als Ergebnis der Interpretation das 'Gesagte' (soweit es sich um eine Assertion handelt und dem Sprecher 'geglaubt'
wird) ins Diskursgedächtnis übertragen. Schließlich entsteht die für beide Gesprächspartner in der Regel unstrittige Information, daß eine sprachliche Handlung eines bestimmten Typs produziert wurde.22 So dürfte unabhängig von dem
konkreten als Ergebnis der Interpretation verstandenen illokutionären oder perlokutionären Wert einer Äußerung für die Kommunikationspartner in der Regel
unstrittig sein, daß etwas gesagt, gefragt oder gefordert wurde. Mit anderen
Worten: Das Ergebnis der Interpretation der actes primitifs erscheint als eine unmittelbare Evidenz im Diskursgedächtnis. Eine ähnliche Sicht scheinen Sperber/
Wilson (1986: 244ff.) zu vertreten, wenn sie neben institutionellen sprachlichen
Handlungen (die in einem gesellschaftlichen Rahmen zustande kommen und als
solche erkannt und vollzogen werden können) und nicht institutionellen Handlungen wie Vorhersagen (die erfolgreich vollzogen werden können, auch ohne als
solche erkannt zu werden) eine besondere Klasse aus saying, telling und asking23
identifizieren, die universale und inhärente sprachliche Handlungen darstellen.
Im Rahmen dieser Hypothesen wäre anzunehmen, daß die Feststellung, daß eine
Handlung dieses Typs vollzogen wird, zum 'gezeigten' (montré) Teil der in das
gemeinsame Gedächtnis übertragenen Information gehört. In einer stark idealisierten und vereinfachten Darstellung wird nach einer von dem Sprecher A an
den Hörer B gerichteten Äußerung "Peter ist klug" das gemeinsame Diskursge22

Sicherlich setzt eine solche Betrachtungsweise grundsätzlich eine zumindest zum Teil deskriptivistische Sicht der Semantik und Pragmatik voraus.
23
Moeschler/Auchlin (2000: 141) sprechen von actes de dire que, actes de dire de und actes de
demander.
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dächtnis mit folgenden Informationen angereichert (wobei hier eine deskriptivistische Sicht zugrundegelegt wird):
1.
2.
3.

A hat die Zeichenfolge "Peter ist klug" produziert.
A hat B zu verstehen gegeben, 'gezeigt', daß er eine Assertion getätigt hat.
Eine den beiden bekannte Person namens Peter gehört zur Kategorie 'kluge Leute', zumindest aus der Sicht des Sprechers.

Natürlich wären in einer askriptivistischen Theorie, wie der von Ducrot und Anscombre, die Punkte 2. und 3. zu modifizieren, etwa in:
2.
3.

Es wurde ein Sprechakt vollzogen, mit dem der Sprecher den Hörer
zur Alternative "glauben vs. nicht glauben" verpflichtet hat/es wurde ein acte d'argumenter vollzogen.
Bestimmte Diskursfortsetzungen ("Er wird die Aufgabe lösen") sind
nahegelegt, andere ("Er wird die Aufgabe nicht lösen") sind nach
dieser Äußerung blockiert.

Diese kurzen und eher informellen Überlegungen dürften gezeigt haben, daß in
einer Pragmatik, welche die Information über den Typ der vollzogenen sprachlichen Handlung als ein Element der Bedeutung ansieht, die Unterscheidung zwischen dem Gesagten und dem Gezeigten unabhängig von dem angenommenen
Bedeutungsformat einen Erkenntnisgewinn bringen kann. So lassen sich auch die
Unterscheidungen zwischen rein syntaktischen und explizit-performativen Realisierungen wie bei "X" vs. "Ich sage/behaupte, daß X" oder zwischen verschiedenen Realisierungsformen der Modalität ("Ich vermute, daß X" vs. "Vermutlich
X") auf diese Distinktion zurückführen (vgl. u.a. z.B. Doherty 1985: 16ff. und
Kronning 1996: 40ff.24).

3.2.3.6 Polyphonie
In der von Ducrot und Anscombre zugrundegelegten Bedeutungstheorie gehören
die Sequenzierungsmöglichkeiten, d.h. die durch eine Äußerung eröffneten oder
blockierten Möglichkeiten der Diskursfortsetzung, zum Kern der Bedeutung. Um
24

Kronning unterscheidet u.a. zwischen monstration und véridiction, wobei er auch zu dem Ergebnis kommt, daß sprachliche Grammatikalisierungsprozesse u.a. von véridiction zu monstration verlaufen können (1996: 68).
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eine einheitliche Beschreibung einiger durchaus heterogener sprachlich-kommunikativer Phänomene (darunter Negation, Ironie, Exklamation, Präsupposition und
argumentativer Konnektoren25) zu ermöglichen, entwickelt Ducrot (1984: 149ff.
und insbesondere 171ff.26) in Anlehnung an Bachtin und Bally27 das Konzept der
sprachlichen Polyphonie.
Ein Forschungsansatz, in dem die Sequenzierungsmöglichkeiten als zentrale Bedeutungselemente angesehen werden, sollte idealerweise der Bedeutungsbeschreibung einzelner Morpheme ebenfalls diese Definition der Bedeutung annehmen.
Insbesondere sollte diese Theorie die Verwendung von Negation erklären, wobei
diese auf der Bedeutung der jeweiligen nichtnegierten Äußerung basieren sollte.28 In einer auf der Prädikatenlogik beruhenden deskriptivistischen Bedeutungstheorie wäre eine mögliche Lösung z.B. die Annahme, die Wahrheitswerte der negierten Äußerungen seien die formallogisch negierten Wahrheitswerte der jeweiligen nichtnegierten Äußerungen. Wird nun als Bedeutung einer nichtnegierten
Äußerung die Menge aller zulässigen bzw. blockierten diskursiven Fortsetzungen verstanden, so wäre eine mögliche Lösung, als Bedeutung der dazugehörigen negierten Äußerung die Menge der Negationen von zulässigen bzw. blockierten Diskursfortsetzungen anzunehmen.29 In den folgenden Kontexten scheint diese Regel jedoch nicht zu funktionieren:
1.

25

Ducrot (1984: 216f. sowie Ducrot et al. 1980: 52f.; vgl. auch Nølke
1993: 220f.) verweist auf die Eigenschaft von au contraire, nur nach
einer negierten Äußerung vorkommen zu können.30 Er betont dabei,
daß in einer Sequenz wie "Pierre n'est pas gentil. Au contraire, il est

Sowie bestimmter Evidentialitätsmarker wie il paraît que (vgl. u.a. Ducrot et al. 1980: 46f.,
Ducrot 1984: 159ff. und Nølke 1994a). Zum Begriff der Evidentialität vgl. Anderson, (1986),
Chafe (1986), Konerding (2002: 276ff.).
26
Vgl. auch Ducrot et al. (1980: 43ff.).
27
Vgl. Ducrot (1989: 165ff.).
28
Diese Anforderung ist im Endeffekt gleichbedeutend mit der Annahme, daß die Negation ein
an sich sinnvolles Konzept mit einer eingrenzbaren und kompositionsfähigen Bedeutung darstellt.
29
So verweisen Anscombre/Ducrot (1983: 99ff.) auf eine häufig zutreffende Regel (loi de négation): Wenn eine Äußerung E typischerweise eine als Konklusion interpretierbare Diskursfortsetzung C zuläßt, so läßt meistens die Negation von E die Negation von C zu. Darin zeigt sich
im übrigen die nur bedingte Brauchbarkeit formallogischer Regeln für die Beschreibung natürlicher Sprachen: Die formallogische Implikation kann somit nicht als Beschreibung einer argumentativen Relation fungieren, da aus der Wahrheit einer Implikation nicht die Wahrheit der
entgegengesetzten Implikation folgt.
30
Vgl.: "Peter ist nicht klein, im Gegenteil, er ist riesig" vs. *"Peter ist groß, im Gegenteil, er ist
riesig" (nach Ducrot et al. 1980: 52; vgl. auch Ducrot 1996: 77ff.).
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détestable" au contraire eine oppositive Relation zwischen der zweiten Äußerung und der nichtnegierten Version der ersten Äußerung
zum Ausdruck bringt. Nun ist diese Argumentation sicherlich intuitiv plausibel, allerdings widerspricht sie der grundsätzlichen askriptivistischen Ausrichtung der Theorie von Ducrot und Anscombre. In
einer konsequenten Interpretation sollte ja auch die Bedeutung von
au contraire durch die möglichen diskursiven Fortsetzungen bzw.
Umgebungen beschrieben werden. Die Aussage über eine oppositive Relation ist aber an sich deskriptivistisch und setzt eine in der
fraglichen Theorie nicht beschriebene und auch schwer begründbare Bedeutungszuweisung voraus.
2.

Nun lassen sich Sequenzierungsmöglichkeiten, die der obigen Annahme widersprechen, auch an anderen Beispielen belegen: So sind
im negierten Fall die beiden folgenden Sequenzen möglich: "Peter
ist nicht da. Das weiß ich/Das wüßte ich", während im nichtnegierten Fall nur die erste denkbar ist: "Peter ist da. Das weiß ich/*Das
wüßte ich" (vgl. auch Nølke 1993: 220).

Um die Asymmetrie beim Konjunktiv 2 und bei au contraire einheitlich zu erklären, kann angenommen werden, daß die anaphorische Wiederaufnahme mit
das auf die Bedeutung einer vorangehenden Äußerung bezogen sein kann, wenn
dazu die Hypothese zugrundegelegt wird, daß in der Kernbedeutung einer syntaktisch explizit negierten Äußerung zwei Teiläußerungen vorkommen (Ducrot
1984: 214ff., Ducrot et al. 1980: 49ff., Nølke 1993: 221). Zur Beschreibung dieser Annahme verzichtet Ducrot auf die theoretische Voraussetzung, jede sprachliche Handlung habe nur einen Urheber (unicité du sujet parlant – Ducrot 1984:
171), und unterscheidet zwischen sujet parlant effectif, locuteur und énonciateurs
(ebd.: 192ff.).31 Der erste Terminus bezeichnet die Instanz, welche die fragliche
Sprachsequenz tatsächlich produziert hat. Insbesondere bei einer Redewiedergabe ist diese von dem locuteur zu unterscheiden, der Instanz, die in der Äußerung
als Urheber der an diese gebundenen illokutionären Handlungen auftritt.32 Der
locuteur wird als ein Diskurswesen betrachtet, das in zwei verschiedenen Formen
31

Pérennec (2004: 3) übersetzt diese französischen Termini mit sprechendes Subjekt, Sprecher
und Äußernder.
32
Daß diese Unterscheidung nicht nur im Falle der indirekten Rede sinnvoll und notwendig ist,
belegt Ducrot am Beispiel von vorgefertigten Texten (Standardformularen u.ä.), die von dem
locuteur nur unterschrieben werden, ohne daß er auch für die physische Produktion verantwortlich ist. Ein anderes Beispiel sind die in Deutschland häufigen kleinen Aufkleber mit der
Abbildung eines Hundes und dem Text "Wir müssen leider draußen bleiben" (Ducrot 1996:
59, 65f.).
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auftreten kann (ebd.: 199f.): locuteur en tant que tel (locuteur L) und locuteur
en tant qu'être du monde (locuteur λ). L ist nur als die für die Äußerung verantwortliche Instanz anzusehen, während λ ein diskursiv dargestelltes Wesen in der
Welt mit all seinen Eigenschaften ist. Schließlich werden mit énonciateur Urheber von points de vue bezeichnet, die in einer Äußerung dargestellt werden können (Ducrot 1984: 204f.). Diesen Sachverhalt beschreibt Ducrot mit einer Theatermetapher:
"Je dirai que l'énonciateur est au locuteur ce que le personnage est à l'auteur. L'auteur
met en scène des personnages qui […] exercent une action linguistique et extralinguistique, action qui n'est prise en charge par l'auteur lui-même."

Der locuteur 'zeigt' bestimmte Einstellungen in bezug auf die sprachlichen Teilhandlungen der énonciateurs, die von einer vollständigen Übernahme über Akzeptanz ohne Übernahme bis hin zur Zurückweisung reichen können. So werden
bei der Negation zwei énonciateurs angenommen, von denen der erste die nichtnegierte Äußerung (also den entsprechenden positiven point de vue) produziert,
während der zweite diese als falsch bezeichnet. Der locuteur distanziert sich von
dem ersten und identifiziert sich mit dem zweiten énonciateur.33 Das Vorhandensein von zwei Teiläußerungen erlaubt die Beschreibung von oben diskutierten
Sequenzierungsmöglichkeiten mit au contraire und das. In den besprochenen
Beispielen beziehen sich die beiden Morpheme auf die zugrundeliegenden nichtnegierten points de vue.34
Die ironischen Äußerungen lassen sich nach einem ähnlichen Muster beschreiben. Dabei übernimmt Ducrot (1984: 210f.) die Kerngedanken der Ironieanalysen
von Sperber/Wilson (1978) und Berrendonner (1981) und sieht eine ironische
Sprachsequenz als Äußerung der Ansicht eines énonciateur an, die für den locuteur bekanntermaßen inakzeptabel oder absurd ist. Auch interjektive Äußerungen weisen Eigenschaften auf, die durch eine polyphonische Darstellung erfaßt
werden können. Wird angenommen, daß ein Sprecher in derselben Situation die
Wahl zwischen "Es ist kalt!", "Ich friere!" und "Brr!" hat, um sich über die Kälte
zu beschweren, so fällt auf, daß die dialogischen Reaktionsmöglichkeiten unterschiedlich sind. Insbesondere kann der Hörer auf "Brr!" weder mit "Nein" (wie
bei "Es ist kalt!") noch mit "Ich glaube dir nicht!" (wie bei "Ich friere!") antworten. Ducrot (1984: 185) beschreibt die interjektiven Äußerungen als sprachliche
33

Für eine ausführliche polyphonische Analyse der Negation vgl. auch Nølke (1993: 221ff.).
Eine ähnliche Beschreibung der Negation schlägt u.a. Doherty (1985: 22f.) vor. Auch Motsch
(1996a: 17) spricht davon, daß auf der Ebene der Satzbedeutung auf einen virtuellen Sprecher
bezogene Instruktionen anzunehmen sind, was offensichtlich mit dem Polyphoniegedanken
kompatibel ist.

34
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Handlungen, die inhärent als Ergebnis eines von dem locuteur unabhängigen Vorgangs dargestellt werden (Ducrot spricht von échapper oder être arraché). Damit
wird eine sprachliche Handlung in den Raum gestellt, für die kein locuteur Verantwortung übernimmt, wodurch auch die Reaktionsmöglichkeiten des Hörers
eingeschränkt wird.
Wichtig für diese Studie erscheint die polyphonische Beschreibung von Präsuppositionen und argumentativen Konnektoren. In Anlehnung an Berrendonner
entwickelt Ducrot seine Präsuppositionsanalysen aus Ducrot (1972) weiter und
schlägt die folgende Beschreibung der Äußerung "Pierre a cessé de fumer" vor:
"Je dirais qu'il [l'énoncé] présente deux énonciateurs, E1 et E2, responsables, respectivement, des contenus présupposé et posé. L'énonciateur E2 est assimilé au locuteur, ce
qui permet d'accomplir l'acte d'affirmation. Quant à l'énonciateur E1, selon qui Pierre
fumait autrefois, il est assimilé à un certain ON, à une voix collective, à l'intérieur de
laquelle le locuteur est lui-même rangé […]" (1984: 231).

Auf dieser Grundlage reicht es, anzunehmen, daß die monologischen argumentativen Sequenzierungseigenschaften einzelner Äußerungen im Normalfall von denjenigen sprachlichen Teilhandlungen bestimmt werden, bei denen sich der locuteur mit dem énonciateur identifiziert, um den Präsuppositionstest von Ducrot
(1972: 81) zu begründen, der besagt, daß die präsupponierte Bedeutungskomponente in der Regel nicht als Prämisse einer Argumentation fungieren kann. So
kann monologisch aus "Peter hat aufgehört, Kaviar zum Frühstück zu essen" z. B.
"Er hat also Geldsorgen" gefolgert werden, nicht jedoch "Er war also reich", während die Argumentation "Er aß Kaviar zum Frühstück. Er war also reich" durchaus denkbar wäre. Plakativ gesprochen, kann man mit dem, was man den ONénonciateur sagen läßt, im Normalfall nicht argumentieren.35
Schließlich kann das Polyphoniekonzept auch für die Analyse verschiedener argumentativer Konnektoren verwendet werden. Die Sequenzen vom Typ "Certes
X, mais Y" können z.B. als eine Abfolge von Äußerungen von zwei énonciateurs beschrieben werden, wobei der locuteur zwar X anerkennt, sich aber gleichzeitig davon distanziert und X nicht als seine eigene Äußerung darstellt, während er Y mit allen diskursiven Konsequenzen übernimmt (Ducrot 1984: 229f.).36
35

Vgl. auch Anscombre (1990: 221). Bestimmte präsuppositionsauslösende Strukturen eignen
sich jedoch dazu, die potentiellen Argumentationen des präsupponierten Bedeutungsteils für
die diskursive Verwendung zur Verfügung zu stellen, vgl. Unterkapitel 6.1.1.2.
36
Daß diese Distanzierung durch Verwendung von certes ausgelöst wird, zeigt sich nach Ducrot auch daran, daß als Antwort auf eine Bitte um Information in der Regel keine Sequenz
dieses Typs möglich ist.
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Auch der häufig als Argumentmarker verwendete Konnektor puisque weist einige Merkmale auf, die in einer polyphonischen Beschreibung dargestellt werden können (Ducrot et al. 1980: 47ff., Ducrot 1984: 160ff.). Insbesondere kann
puisque im Unterschied zu car in Kontexten verwendet werden, in denen das Argument (unter Umständen auch ironisch) dem Hörer zugeschrieben wird (Ducrot
et al. 1980: 47f.):37
Tu sais qui va gagner le tiercé, puisque/??car tu sais tout.38
A:
B:

Ce qu'il fait beau aujourd'hui!
Eh bien, sortons, puisque/??car il fait beau aujourd'hui.

Auch weitere Konstruktionen, die Argumente realisieren können, lassen sich polyphonisch beschreiben. So analysiert Ducrot (1984: 203f.) die folgende Sequenz
aus Britannicus als eine polyphonische Struktur:
Et ce même Néron, que la vertu conduit,
Fait enlever Junie au milieu de la nuit.

Aufgrund der argumentativen Kohärenz kann der locuteur nicht als für die im
Relativsatz realisierte Äußerung verantwortlich angesehen werden. In der Tat
nimmt Agrippine mit diesem Satz die vorausgegangene Sequenz von Albine
wieder auf, die von vertus spricht:
S'il est ingrat, madame? Ah! toute sa conduite
Marque dans son devoir une âme trop instruite.
Depuis trois ans entiers, qu'a-t-il dit, qu'a-t-il fait
Qui ne promette à Rome un empereur parfait?
Rome, depuis trois ans, par ses soins gouvernée,
Au temps de ses consuls croit être retournée,
Il la gouverne en père. Enfin, Néron naissant
A toutes les vertus d'Auguste vieillissant. (Jean Racine, Britannicus, in: Andromaque,
Iphigénie, Britannicus, Paris: Bookking International, 1993, S. 158)

37

Zu Eigenschaften von car, parce que und puisque vgl. auch Eggs (1994: 58ff.).
Daß solche Verwendungen in authentischen Sequenzen keine Seltenheit sind, zeigen die
Worte des französischen Premierministers Dominique de Villepin, der die Kritik der Abgeordneten der eigenen Regierungspartei UMP an der Regierungspolitik bei den Unruhen in Pariser Vororten mit den Worten beantwortet hat: "Puisque vous savez tout, au lieu de réclamer,
donnez-moi des solutions" (Le Monde, Service France, 04.11.2005, Les divisions du gouvernement sur les banlieues exaspèrent la droite).

38
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Für die vorliegende Untersuchung ist von Bedeutung, daß nicht-restriktive Relativsätze, die ja eine Argumentfunktion übernehmen können (vgl. Beispiel 1d,
Kapitel 1: "La France, qui est le plus ancien allié des Etats-Unis, finira par les
soutenir dans la crise iraquienne"), sich unter Umständen als Teiläußerungen in
einer polyphonischen Sequenz interpretieren lassen. Zu betonen ist auch die Bedeutung der Zuordnung von einzelnen énonciateurs zu möglichen Personen im
situativen Kontext der Kommunikation für die Interpretation (z.B. die häufige
Identifikation des Hörers mit dem énonciateur einer absurden Äußerung im Falle der Ironie). So zeigen u.a. die Arbeiten von Fløttum (2000, 2002, 2002a), Fløttum/Norén (2002), Nølke (1999, 2001) und Nølke/Olsen (2000, 2000a, 2002),
Olsen (2002, 2002a), Sullet-Nylander (2002), M.-H. Pérennec (2004) und
Atayan (2006 und i.D.) die Möglichkeiten der Verwendung des Polyphoniekonzepts für die Analyse literarischer und publizistischer Texte auf. Darüber hinaus
ist in diesem Punkt eine gewisse Parallelität zwischen kognitionsbasierten Ansätzen (Berrendonner 1981, Sperber/Wilson 1986) und der integrierten Pragmatik von Ducrot und Anscombre festzustellen. Obwohl die beiden theoretischen
Ausrichtungen unterschiedliche Kernelemente der Bedeutung annehmen (propositionale Form bei Kognitivisten vs. Sequenzierungseigenschaften bei Ducrot und
Anscombre), kommen sie bei der Beschreibung einiger sprachlicher Phänomene
zu ähnlichen Ergebnissen. V.a. ist die Unterscheidung zwischen der deskriptiven
(einen Sachverhalt darstellenden) und der interpretativen (eine weitere Repräsentation in propositionaler Form darstellenden) Verwendung der Sprache bei Sperber/Wilson (1986: 228f.) durchaus mit dem Polyphoniegedanken kompatibel
(vgl. Moeschler 1994: 99, Moeschler/Reboul 1994: 90, 101f.). Insbesondere verweisen Sperber/Wilson (ebd.: 231f.) darauf, daß die propositionale Form einer
Äußerung eine Interpretation eines Gedankens des Sprechers sein kann, der wiederum eine Interpretation eines weiteren, einer anderen Person zugeschriebenen
Gedankens darstellen kann. U.a. zählen zu diesem Typ Echo- und ironische Sequenzen.

3.2.3.7 Enoncé und énonciation
Bisher ist bei der Darstellung der Theorie von Ducrot und Anscombre der Terminus 'Äußerung' ohne eine explizite Definition und eher intuitiv gebraucht worden. Ducrot selbst (1984: 17ff.) geht diesbezüglich von einer Unterscheidung
zwischen drei Konzepten aus. Einerseits spricht er von phrase als einem abstrakten theoretischen Konzept der Grammatik, die demnach auch keine beobachtbare Entität ist. Beobachtbare Daten stellen hingegen die énoncés, die Äußerungen, dar, die er als konkrete, situationsgebundene Vorkommen einer phrase
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ansieht. Schließlich definiert er die énonciation, den Äußerungsakt, als "l'événement constitué par l'apparition d'un énoncé" (Ducrot 1984: 179). Wichtig erscheint die folgende Präzisierung des énoncé-Konzepts:
"Dire qu'un discours, considéré comme un phénomène observable, est constitué d'une
suite linéaire d'énoncés, c'est faire l'hypothèse ('hypothèse externe' […]) que le sujet parlant l'a présenté comme une succession de segments dont chacun correspond à un choix
'relativement autonome' par rapport au choix des autres. Je poserai alors qu'un
interprétant doit, pour segmenter en énoncés un discours donné, admettre que ce découpage reproduit la succession de choix 'relativement autonomes' que le sujet parlant
prétend avoir opérés." (Ducrot 1984: 174f.)

Das Konzept der relativen Autonomie bringt der Autor mit zwei Eigenschaften
in Verbindung: Zum einen handelt es sich um die Kohäsion, verstanden als die
Tatsache, daß die Auswahl jeder Konstituente des betreffenden Segments durch
das Ganze bestimmt ist. So versteht Ducrot die Sequenz "Pierre est là" als kohäsiv, falls das Vorkommen des Wortes Pierre durch eine Intention in bezug auf die
gesamte Botschaft bedingt ist und nicht z.B. durch den Wunsch, den Namen
Pierre auszusprechen. Er stellt aber fest, daß dieselbe Beobachtung auch bezüglich der Phonemfolge, die den Namen Pierre bildet, möglich wäre. Daher postuliert er zum anderen die Bedingung der indépendance. Diese besagt, daß eine Sequenz als autonom anzusehen ist, wenn ihre Auswahl unabhängig von der größeren Sequenz erfolgt, in der sie vorkommt.39
Zur Illustration verweist Ducrot (ebd.) auf das Beispiel einer Sequenz wie "Mange pour vivre!", die sich einerseits als Empfehlung an eine übergewichtige Person, andererseits als Ratschlag an einen Kranken, der keinen Appetit hat, analysieren läßt. Im ersten Fall stellt "Mange" nach Ducrot keine Äußerung dar, da diese ja auch nicht als Ratschlag anzusehen ist zu essen. Diese Teilsequenz ist nur
dazu produziert, ein größeres Ganzes zu verbalisieren. Im zweiten Fall ist hingegen "Mange" allein als eine selbständige Äußerung anzusehen:
"[…] le Mange doit être compris comme un énoncé, pris en charge par le sujet parlant,
et renforcé après coup par un second énoncé qui apporte un argument à l'appui du
conseil précédant." (Ducrot 1984:175)40

Interessant an dieser Stelle ist die Bezeichnung der zweiten Teilsequenz ("pour
vivre") als ein énoncé mit einer Argumentfunktion. Es ist offensichtlich anzuneh39

Vgl. auch Rubattel (1986: 95), der darauf verweist, daß nur sprachliche Sequenzen, deren
Vorkommen fakultativ ist, sprachliche Handlungen konstituieren können, sowie Jayez (1987:
176).
40
Hervorhebung durch den Verfasser (V.A.).
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men, daß diese Teilsequenz auch die Bedingung der indépendance erfüllen soll.
Nun ist zwar natürlich die Auswahl eines Arguments grundsätzlich nicht von der
dazugehörigen Konklusion ("Mange") unabhängig. Allerdings kann andererseits
angenommen werden, daß die Entscheidung, ein Argument zu produzieren, unabhängig von der Konklusion erfolgen kann. Ein Indiz dafür wäre auch die folgende Beobachtung: Wird die im Beispiel von Ducrot dargestellte Situation leicht
modifiziert, nämlich nicht mit einer, sondern zwei Personen (A und B), die ihren
kranken Freund besuchen, so ist auch die Sequenz vorstellbar: A: "Mange!" B:
"Pour vivre". In diesem Fall wäre die Produktion der zweiten Äußerung offensichtlich das Ergebnis einer Entscheidung, die nicht in einem Gesamtplan des
Sprechers der ersten Äußerung vorkommt.
Drei Anmerkungen sollen nun diese Überlegungen von Ducrot etwas präzisieren:

41

1.

Es ist auffällig, daß die Definition von Ducrot nur dann als adäquat
erscheint, wenn die einem énoncé zugrundeliegende grammatikalische Kategorie der phrase nicht auf vollständige Sätze mit einem
finiten Verb beschränkt bleibt. Im diskutierten Beispiel wäre also davon auszugehen, daß "pour vivre" eine phrase der dazugehörigen
Grammatik ist.

2.

Ducrot scheint für die phrase lediglich Sequenzen von sprachlichen
Zeichen anzunehmen, ohne diese mit prosodischen Merkmalen zu
versehen.41 Wird die Prosodie berücksichtigt, so ist festzustellen, daß
die beiden Vorkommen von "Mange pour vivre" nicht dazu geeignet sind, ein Beispiel dafür zu liefern, daß dieselbe phrase in verschiedenen énoncé-Strukturen vorkommen kann. Es ist davon auszugehen, daß die beiden Sequenzen in Abhängigkeit von der énoncé-Struktur voneinander deutlich abweichende prosodische Eigenschaften aufweisen dürften: z.B. "Mange pour VIVRE" vs. "MANGE … pour VIVRE".

3.

Schließlich äußert Ducrot (1984: 176) die Vermutung, daß bei einer
Definition von énoncé durch die Eigenschaften der Kohäsion und
Unabhängigkeit bezweifelt werden kann, daß ein Text in einzelne
aufeinanderfolgende Äußerungen segmentiert werden kann. Das,
was als Text bezeichnet wird, stelle nämlich meistens das Ergebnis
einer einheitlichen Entscheidung aufgrund einer von Anfang an ge-

Zumindest werden diese Merkmale nicht angesprochen. Vgl. auch Nølke (1994: 29, 72f.).
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gebenen Zielsetzung dar. Nun scheint diese Sicht der Analyse des
Beispiels "Mange! Pour vivre" zu widersprechen. Wenn z.B. einzelne Argumente als unabhängige énoncés interpretierbar sind, dann
können Texte offensichtlich aus mehreren énoncés bestehen. Dieser
Widerspruch kann wahrscheinlich dadurch gelöst werden, daß eine
präzise Unterscheidung zwischen der Realität und deren kommunikativer Darstellung zugrundegelegt wird. Der Begriff der indépendance sollte dann etwas anders verstanden werden, nämlich nicht als
faktische Unabhängigkeit der fraglichen Entscheidung in bezug auf
die Produktion bestimmter sprachlicher Sequenzen, sondern als deren diskursive Darstellung als Ergebnis einer selbständigen Entscheidung. Genauere Kriterien für die Identifikation werden noch zu erarbeiten sein. In bezug auf die diskutierten Beispiele von Ducrot ließe
sich aber folgendes sagen: In einer Sequenz vom Typ "Pierre est là"
bestehen keine Gründe dafür anzunehmen, die Produktion von Pierre
werde als Ergebnis einer von dem Rest unabhängigen Entscheidung
dargestellt. Im Falle von "Mange pour vivre" vs. "Mange! Pour vivre!" könnten die Pause zwischen "Mange" und "Pour vivre" sowie
eine abweichende Akzentverteilung gerade Zeichen für die Unabhängigkeit der Entscheidung in bezug auf das zweite Teilsegment
sein.42
Nølke (1994: 32ff.) übernimmt von Ducrot die Grundkonzepte phrase, énoncé
und énonciation, wobei er in die Kategorie phrase neben syntaktischen Einheiten,
die eine prädikative Verknüpfung beinhalten, auch Ellipsen plaziert. Allerdings
nimmt er dabei eine Unterscheidung zwischen der syntaktischen und der semantischen Ebene vor und spricht von énonciation syntaxique und énoncé sémantique,43 die den Konzepten von Ducrot entsprechen, und von der Einheit phrase
sémantique, die eine énoncé-bezogene Abstraktion darstellt. Nølke verweist darauf, daß die meisten Forscher implizit eine 1:1-Entsprechung zwischen der phrase syntaxique und der phrase sémantique voraussetzen. Er plädiert dabei für die
Berücksichtigung von intonatorischen Eigenschaften, insbesondere nennt er
sprachliche Sequenzen mit nur einer Intonationskurve énoncés phonétiques.
Durch solche Sequenzen kann es zu einer restructuration énonciative kommen,
bei der die statisch als abgeschlossene Äußerungen interpretierbaren Sequenzen
("Mange" in "Mange pour vivre" oder "Il parle" in "Il parle naturellement")
nachträglich dynamisch zu einer größeren Äußerung erweitert werden (Nølke
42

Vgl. u.a. Nølke (1994: 34ff.), Ferrari (1995: 22ff., 2003: 28).
Im Unterschied zu énoncé im syntaktischen Sinne, d.h. zu einem konkreten Vorkommen einer phrase.

43

130

Sprachliche Handlungen und Argumentation

1994: 36f.). Dabei stellt er fest, daß in énoncés sémantiques mehrere Teilsegmente mit einer phrase syntaxique realisiert werden können, von denen allerdings
nur die erste auch als eine komplette semantische Äußerung fungieren kann. Andererseits können auch satzwertige Erstsegmente bestehen, die keine phrase sémantique realisieren, wie beispielsweise "Certes, Luc n'est pas beau (, mais…)".
Hier kann die Anfangssequenz ohne "mais…" nicht als relativ autonom angesehen werden. Eine Segmentierung des Textes kann dabei an jeder Stelle des Textes beginnen, wobei in Abhängigkeit davon verschiedene Segmentierungen zustande kommen können.
Die Arbeiten von Ducrot, Anscombre und Nølke im Rahmen der integrierten
Pragmatik stellen einige wichtige Anhaltspunkte für die Beantwortung der Fragen nach den Typen von sprachlichen Sequenzen zur Verfügung, die argumentative Handlungen (insbesondere Argumente und Konklusionen) realisieren können. Um diese Ergebnisse zu konkretisieren, sollen nun einige Ansätze besprochen werden, die Erkenntnisse in diesen Bereichen liefern.

3.2.4

Modularistische Ansätze

Die zentrale Aufgabe dieses Kapitels besteht darin, zu klären, was unter sprachlichen Handlungen, insbesondere solchen, die argumentative Einzelfunktionen erfüllen können, zu verstehen ist, und welche sprachlichen Mittel zur Realisierung
solcher Handlungen zur Verfügung stehen. Die erste Teilaufgabe gehört in den
Bereich der Pragmatik, während die zweite sich auf das Verhältnis zwischen der
Pragmatik und dem sprachlichen System, der Grammatik im weiteren Sinne, bezieht.44 Damit sind für die vorliegende Arbeit gerade diejenigen Untersuchungsansätze von besonderer Relevanz, die sich mit diesen zwei Bereichen und ihrer
Interaktion auseinandersetzen.
Die Hauptschwierigkeiten der linguistischen Forschung sind auf zwei Sachverhalte zurückzuführen. Zum einen werden zur Konstruktion von zu erforschenden
Daten bereits interpretative Schritte benötigt (vgl. die Diskussion zu hypothèses
internes und hypothèses externes, Unterkapitel 1.7). Zum anderen stammen die
Informationen, die bei der Analyse realer Vorkommen der sprachlichen Kommu44

Nølke (1994: 14ff.) formuliert für die linguistische Forschung insgesamt eine doppelte Zielsetzung: "décrire la forme de la langue" und "expliquer les relations que l'on peut observer entre
les différentes formes linguistiques et les sens auxquels elles donnent lieu (la valeur de leur emploi)".
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nikation berücksichtigt werden können, aus vielen heterogenen Bereichen, von
physikalischen Eigenschaften sprachlicher Stimuli (z.B. Prosodie) über das Wissen über die verschiedenen Subsysteme des sprachlichen Systems bis hin zu kulturell und sozial bedingten Wissensbeständen.45 Dieser Sachverhalt legt nahe, daß
eine adäquate Erforschung solcher Phänomene eine konsequente Abgrenzung von
Teilstrukturen voraussetzt. Dies ist der Kerngedanke der modularistischen Herangehensweise in der Forschung im allgemeinen und in der linguistischen Forschung im besonderen. Motsch/Reis/Rosengren (1989: 2) verweisen darauf, daß
eine modularistische Sicht auf die von diesen Autoren angenommenen beiden
zentralen Bereiche der sprachwissenschaftlichen Forschung – Grammatik und
Pragmatik – voraussetzt, daß sich die konstitutiven Prinzipien, Einheiten und Regeln einzelner Module nicht aus den Prinzipen, Einheiten und Regeln anderer
Module herleiten lassen, wobei andererseits systematische Interdependenzen zwischen den Elementen verschiedener Module bestehen.46 Diese zentralen methodischen Anforderungen werden auch in anderen modularistischen Ansätzen gestellt. So soll nach Nølke (1994: 19f.) in einem solchen Modell die wechselseitige Unabhängigkeit der Module gewährleistet werden. Dabei sollen prinzipiell
Relationen zwischen allen Modulen konstituiert werden können. Auch Roulet et
al. (2001: 30ff.) gehen davon aus, daß voneinander unabhängige Beschreibungen
einzelner Module aufeinander bezogen werden sollen, wobei sie – ähnlich wie
Nølke – ihrem Modell eine heteroarchische Architektur zugrundelegen. Die zentralen Vorteile der modularistischen Herangehensweise bestehen dabei darin, daß
sie die – zumindest teilweise – getrennte Behandlung heterogener Informationsbestände erlaubt und eine größere Präzision in der Beschreibung einzelner Teilsysteme ermöglicht (vgl. Roulet et al. 2001: 32). Darüber hinaus verweist Nølke
(1994: 18f.) darauf, daß solche Herangehensweisen neben deskriptiven auch explikative Erkenntnisse liefern können, da sie systematische Relationen zwischen
Phänomenen aufdecken können, die unabhängig voneinander definiert sind, womit der Grad der Zirkularität einer Theorie reduziert werden kann. Im vorliegenden Kapitel werden nun v.a. die wichtigsten Erkenntnisse aus einigen modularistischen Ansätzen (insbesondere den Arbeiten in der Tradition der Lunder Gruppe, der Genfer Gruppe um Roulet sowie des Modells von Nølke 1994) in bezug
auf die Definition sprachlicher Handlungen dargestellt werden. Auf der Grundlage der zwischen diesen Ansätzen bestehenden Konvergenzen werden anschließend
auch die darin beschriebenen Realisierungsmittel sprachlicher Handlungen erläutert.
45

Vgl. dazu Roulet et al. (2001: 29): "[…] lorsqu'on aborde l'étude de discours authentiques
dans une perspective interactionniste, on bute immédiatement sur le problème de l'hétérogénéité et de l'extrême complexité des données à prendre en compte". Vgl. darüber hinaus Bronckart (1997: 80f.).
46
Vgl. auch Brandt/Rosengren (1992: 10f.) und Motsch (1989: 49ff.).
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3.2.4.1 'Sprache und Pragmatik'
Zu den zentralen Ideen, die von den Forschern der Lunder Gruppe im Laufe des
Projekts 'Sprache und Pragmatik' entwickelt und in weiteren Untersuchungen vertreten worden sind, gehört neben der modularen Relation zwischen Grammatik
und Pragmatik die Annahme, daß Pragmatik trotz der Wichtigkeit nichtsprachlicher Wissensbestände für dieses Gebiet in erster Linie ein sprachliches Kenntnissystem bildet (Motsch/Reis/Rosengren 1989: 3ff.). Dabei wird der Frage
nachgegangen, welche Kenntnissysteme mit welchen Wirkungen bei der Produktion einer Äußerung in einem Kontext aktiviert werden. Insbesondere wird angenommen, daß bei der Kommunikation interne Repräsentationen von Sachverhalten erzeugt, Informationen strukturiert und Interaktionsziele verfolgt werden
(ebd.). Die Relation zwischen Grammatik und Pragmatik wird v.a. auf die Beziehungen zwischen dem Satz – als der größten Einheit des grammatischen Systems – und der Illokution zurückgeführt, die als Handlungseinheit der Pragmatik
verstanden wird (vgl. Motsch/Reis/Rosengren 1989: 23, Brandt/Rosengren 1992:
11, Motsch 1996a: 7f.). Texte werden dabei als Ergebnis einer Hierarchisierung,
Sequenzierung und Verkettung von Äußerungsbedeutungen und Illokutionen verstanden (Motsch/Reis/Rosengren 1989: 25).47
Brandt et al. (1983: 106ff.) unterscheiden zwischen dominierenden und subsidiären Illokutionen. Diese Distinktion setzt voraus, daß die mit den sprachlichen
Handlungen zusammenhängenden Interaktionsziele aus mehreren Teilzielen bestehen und an verschiedene Bedingungen gebunden sind. So beschreibt Rosengren (1987: 179f., vgl. auch Brandt/Rosengren 1992: 21ff.) einen Ablauf der Rezeption von sprachlichen Handlungen, bei dem das Interaktionsziel – als eine von
dem Sender erwünschte Handlung oder Einstellung des Empfängers – dadurch erreicht wird, daß zunächst gewährleistet wird, daß der Empfänger die Handlung
versteht, daß er zweitens die Angemessenheit der betreffenden Illokution akzeptiert und dritten imstande ist, die fragliche Handlung durchzuführen. Auf dieser Grundlage wird zwischen den für die Erfüllung dieser Teilbedingungen notwendigen verstehens-, akzeptanz- und ausführungsstützenden Illokutionen unterschieden (vgl. auch Motsch/Pasch 1987: 27, Motsch 1996a: 21f.). Es ist anzunehmen, daß argumentative sprachliche Handlungen in die Kategorie der Akzeptanzstützungen fallen (vgl. Rosengren 1987 zu Begründungen und Folgerungen,
Motsch 1996a: 29ff., Techtmeier 1996: 133). Als Anknüpfungsstellen von subsidiären Illokutionen können dabei sowohl die illokutive Rolle als auch die propo47

Die Autoren verweisen auch darauf, daß identische Argumentationsstrukturen durch Äußerungsbedeutungen in unterschiedlichen Abfolgen und mit unterschiedlichen sprachlichen
Mitteln realisiert werden können (ebd.).
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sitionale Struktur einer Illokution48 fungieren (Rosengren 1987: 181, Brandt/Rosengren 1991: 5ff., 1992: 21f.).
Es ist nun festzustellen, daß die subsidiären Illokutionen durch sehr heterogene
sprachliche Mittel realisiert werden können. So verweisen Brandt et al. (1983:
117, 123) darauf, daß solche Illokutionen nicht nur als selbständige Sätze oder
Verknüpfungen von selbständigen Sätzen, sondern auch als Nebensätze, Präpositionalphrasen, Adverbiale usw. vorkommen können. Diese Hypothese hat zu einer Diskussion in bezug auf die Definition von Illokution geführt, in deren Verlauf sich zwei grundlegende Positionen herausgebildet haben, welche von der
Basisannahme ausgehen, daß Satzmodi (Deklarativ, Interrogativ und Imperativ)
illokutive Interpretationen vermitteln (Motsch 1996a: 16). Einerseits können diese
als Grundeinstellungen des Sprechers gegenüber dem Inhalt seiner Äußerung angesehen werden (vgl. v.a. Motsch/Pasch 1987: 34ff.49). Dabei sind sie als abstrakte semantische Einheiten zu verstehen, die mit unterschiedlichen lexikalischen, morphologischen, syntaktischen und prosodischen Merkmalen verbunden
sind. Die Bedeutung einer relativ selbständigen Äußerung besteht aus einer ausgedrückten Einstellung, die auf einen Sachverhalt bezogen ist (ebd.). Andererseits wird von Brandt/Rosengren/Zimmermann (1989), Brandt/Reis/Rosengren/
Zimmermann (1992) und Rosengren (1993) angenommen, daß die Satzmodi unmittelbar an Satztypen gebunden sind, wobei dies sowohl für selbständige als
auch für nichtselbständige Sätze gilt (vgl. Brandt/Reis/Rosengren/Zimmermann
1992: 3, 61f., Motsch 1996a: 17f.). Der zentrale Unterschied zwischen diesen beiden theoretischen Optionen besteht darin, daß im ersten Fall auch nicht-satzwertige Konstituenten als (insbesondere subsidiäre) Illokutionen auftreten können,
während im zweiten eine zusätzliche Ebene der Strukturierung – die Informationseinheiten – angenommen werden muß. Brandt/Rosengren (1992: 12f.) betrachten solche Einheiten als Träger von Informationen. Darunter versteht Brandt
(1996: 216) Einheiten, die einen Informationskern (Fokus) und einen Hintergrundteil beinhalten und bestimmte Eigenschaften in bezug auf Intonation und
Akzentuierung aufweisen. Alle Illokutionen sind dabei Träger von mindestens
einer Informationseinheit (Brandt/Rosengren 1992: 12); es gibt aber auch Informationseinheiten, die keine Träger von Illokutionen sind. Insbesondere Stüt48

Die illokutive Rolle bestimmt nach Brandt et al. den Handlungstyp einer Illokution, während
die propositionale Struktur eine Sachverhaltscharakterisierung darstellt (1983: 110). Hier ist eine Parallele zur Kombination Einstellung – Sachverhalt bei Motsch/Pasch (1987), zu sehen; vgl.
auch Doherty (1985: 15).
49
Illokutive Handlungen verstehen Motsch/Pasch (1987: 19) als eine Kombination aus einem
Ereignis des Äußerns, einer illokutiven Intention, Bedingungen, unter denen der Hörer das Ziel
der Handlung realisieren kann, und den Weltzuständen, die als Ergebnis der Erreichung des
Ziels entstehen.
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zungsfunktionen können sowohl durch Illokutionen als auch durch Informationseinheiten ohne illokutiven Wert in diesem Sinne realisiert werden (vgl. Brandt
1990, Brandt/Rosengren 1991: 11ff., Motsch 1996a: 27).
Für die Fragestellung der vorliegenden Untersuchung ist festzuhalten, daß sprachliche Handlungen, die für die Realisierung von Argumentationen in Frage kommen, Illokutionen in der Interpretation von Motsch und Pasch oder aber Informationseinheiten nach Brandt, Rosengren, Reis und Zimmermann sind. Der Unterschied zwischen diesen beiden Auffassungen von Illokution ist v.a. darauf zurückzuführen, daß bei der engeren Interpretation von Brandt/Rosengren (1992:
10) Illokution über kommunikative Größen wie den Sender, den Empfänger und
die Welt definierbar ist und sich auf einige wenige Grundtypen reduzieren läßt.
Hingegen betrachten Motsch/Pasch (1987: 66) in Anlehnung auch an Pasch
(1983) selbst Einheiten, die keinen direkten Bezug zu solchen kommunikativen
Größen beinhalten, als Illokutionen. Diese Sicht scheint – abgesehen von den
ontologischen Annahmen über die Semantik von Äußerungen (Referenz vs. Sequenzierungsmöglichkeiten) – mit der integrierten Pragmatik von Ducrot und
Anscombre kompatibel. Insbesondere plädieren die Autoren dafür, alle Einheiten
als illokutive Handlungen zu verstehen, die als bezüglich eines Sachverhalts zum
Ausdruck gebrachte Einstellungen interpretierbar sind. Unter anderem betrachten sie auch Präsuppositionen als derartige Teilbedeutungen. In die polyphonische Sicht 'übersetzt' ist eine zum Ausdruck gebrachte Einstellung mit dem einem
énonciateur zugeschriebenen point de vue vergleichbar. Auch die Analysen von
Doherty (1985) lassen im übrigen polyphonieähnliche Elemente erkennen, insbesondere liefert die Autorin Beschreibungen von Negation (ebd.: 22f.), Interrogation (ebd.: 24f.) sowie verschiedenen Adverbien und Partikeln (ebd.: 62ff.)
usw. als Kombinationen aus mehreren Einstellungen mit unterschiedlichen Einstellungsträgern.

3.2.4.2 Genfer Modell
Parallel zu den Arbeiten im Rahmen des Projekts 'Sprache und Pragmatik' haben
Roulet und seine Mitarbeiter in der frankophonen Schweiz ein komplexes Modell der sprachlichen Kommunikation entwickelt, dem ebenfalls modularistische
Ideen zugrundegelegt wurden. Wie bereits erwähnt (vgl. Unterkapitel 2.3.2), bildet dabei – in Anlehnung an Bachtin – das Verständnis der sprachlichen Kommunikation als ein Aushandlungsprozeß eine der zentralen theoretischen Annahmen
dieses Modells (vgl. Roulet et al. 1985/31991: 9ff.). Das modulare Modell besteht aus Dimensionen, die zu drei Bereichen – dem sprachsystematischen, dem
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textuellen und dem situationellen – gehören. Unterschiedliche Kombinationen der
Informationen aus diesen Bereichen erlauben die Beschreibung verschiedener
einfacher und komplexer Organisationsformen des Diskurses. Besonderes Interesse für die vorliegende Untersuchung stellt die hierarchische Dimension dar, in
der die Einheiten der Textstruktur festgelegt werden, und die relationale Organisationsform, in der diesen Einheiten partikuläre, insbesondere auch argumentative, Funktionen zugeordnet werden.
Roulet et al. (2001: 54) definieren, wie bereits erwähnt,50 drei Typen von kommunikativen Einheiten – échange, intervention und acte –, welche untereinander
in der Relation der Dependenz, Independenz oder Interdependenz stehen können.
Bei der Definition dieser Einheiten wird von der Vorstellung ausgegangen, daß
funktionale Größen durch Rollen im Dialog zu definieren sind und daß die
sprachlichen Sequenzen, die solche Funktionen erfüllen können, einen gewissen
Grad an Vollständigkeit oder Abgeschlossenheit (complétude51) aufweisen müssen. Eine Einheit, die eine abgeschlossene dialogische Kommunikation darstellen
kann (échange), besteht aus mindestens einer initiativen und einer ratifizierenden reaktiven Handlung. Diese erfüllt die Bedingung der complétude interactionnelle52 oder dialogique.53 Einheiten, die eine monologische Phase einer Aushandlung54 realisieren können (intervention), erfüllen die Bedingung der complétude interactive55 oder monologique.56 Diese können sowohl aus mehreren koordinierten oder hierarchisch verknüpften sprachlichen Handlungen (actes) als auch
aus einer einzigen bestehen (Roulet et al. 2001: 54), wobei das Modell auch die
rekursive Einbettung verschiedener Typen von Einheiten vorsieht.
Die einzelnen Einheiten können sowohl in Relationen stehen, die kommunikativ
definiert sind (relations illocutoires initiatives et réactives, Roulet et al. 2001:
169ff.57), als auch auf die Hierarchiebildung zwischen den einzelnen Einheiten
(v.a. innerhalb einer intervention) bezogen sein (relations interactives, ebd.). Beide Kategorien können eine große Bandbreite verschiedener konkreter Relationen
aufweisen. Dabei schlagen Roulet et al. (2001: 170) vor, als generische relations
illocutoires diejenigen anzunehmen, die durch deklarative, interrogative oder imperativische syntaktische Form bzw. durch potentiell performative Verben reali50

Vgl. Unterkapitel 2.2.2.
Roulet et al. (1985/31991: 15).
52
Roulet et al. (1985/31991: 15).
53
Roulet et al. (2001: 57).
54
Proposition, réaction oder ratification, vgl. Roulet et al (2001: 56).
55
Roulet et al. (1985/31991: 15).
56
Roulet et al. (2001: 57).
57
Die Autoren betonen, daß solche Relationen an die interventions gebunden sind (ebd.).
51
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siert werden.58 Auch Rubattel (1986: 86)59 spricht davon, daß die actes de langage eine fonction illocutoire erfüllen, die durch einen marqueur dénominatif de
fonction illocutoire (zu denen performative Verben gehören) oder einen marqueur d'orientation illocutoire (syntaktische Struktur) gekennzeichnet sind. Für
die fonction interactive nehmen Roulet et al. (2001: 171ff.) verschiedene Unterkategorien an, darunter argument, contre-argument, reformulation, topicalisation,
succession, préalable, commentaire und clarification. Auch hier werden sprachliche Markierungen unterschiedlichen Explizitheitsgrads angenommen. Roulet et
al. (1985/31991: 30f.) unterscheiden zwischen den Fällen, in denen kein Marker
vorkommt und solchen, bei denen die Funktion mit einem potentiellen (inhärent
ambigen) Marker oder einem marqueur indicatif oder marqueur dénominatif signalisiert wird. V.a. in den Arbeiten von Rubattel (1985: 87, 1986: 86ff., 1986a:
136, 1987: 382f., 1989: 88ff.) ist dabei gezeigt worden, daß zahlreiche syntaktische Strukturen (verschiedene Arten von Nebensätzen, Appositionen, Attribute,
Präpositionalphrasen usw.60), die in der Regel keine eigenständigen actes realisieren, d.h., Einheiten bilden können, welche die monologische Abgeschlossenheit gewährleisten, eine fonction interactive, insbesondere auch als Argument,
erfüllen können. Für diese Einheiten führt er die Bezeichnung semi-actes ein und
versteht sie als minimale monophonische Einheiten, die einem von dem locuteur
der Äußerung abweichenden Sprecher zugeordnet werden können. Es ist darauf
zu verweisen, daß hier im Vergleich zum Polyphonieverständnis von Ducrot eine
etwas abweichende Sicht vorliegt. Bei einer minimalen monophonischen Einheit
im Sinne von Rubattel handelt es sich um die Möglichkeit, daß die betreffende
Teiläußerung von einem weiteren nicht virtuellen, sondern tatsächlich existierenden Sprecher produziert werden kann. Dies entspricht dem in Unterkapitel
3.2.3.7 besprochenen Beispiel mit zwei Personen, die die beiden Sequenzen
"Mange!" und "Pour vivre" äußern. Offensichtlich handelt es sich um eine andere Bedingung als bei der Polyphonie von Ducrot: So ist bei seiner Negationsbeschreibung im Normalfall schwer vorstellbar, daß eine Sequenz wie "Peter ist
nicht da" auf dieselbe Weise von zwei verschiedenen tatsächlichen Sprechern produziert wird (vgl. Rubattel 1990: 303ff.). Dabei ist festzustellen, daß Rubattel einerseits und Ducrot (tendenziell auch Nølke) andererseits potentiell von anderen
Sprechern stammende (also – bei Rubattel i.e.S., bei Ducrot bzw. Nølke i.w.S. –
polyphonische) Teiläußerungen als Träger von sprachlichen Handlungen ansehen – mit dem Unterschied, daß bei Rubattel nur tatsächliche, bei Ducrot jedoch
auch virtuelle Sprecher in Frage kommen. So sprechen Ducrot (1972: 69ff.) und
58

Die Autoren sprechen – wie Sperber und Wilson – von dire que, demander si und dire de
(vgl. Fußnote 23).
59
In Anlehnung an Roulet (1981: 17f.).
60
Vgl. dazu auch Kotschi (1996: 250).
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Nølke (1994: 190f.) von actes de présupposer bzw. de présupposition, die als
Äußerungen eines virtuellen ON-locuteur anzusehen sind. Es fällt hierbei auf, daß
durch die Einführung der Kategorie der semi-actes eine starke Parallelität zu den
Vorstellungen der deutschsprachigen modularistischen Forschung (in der v.a. von
Brandt und Rosengren vertretenen Interpretation) entsteht:
'Sprache und Pragmatik'
dominierende Illokution
subsidiäre Illokution
Informationseinheit
Stützungsrelation

Genfer Modell
acte principal
acte subordonné
semi-acte
relation interactive

Kotschi (1996: 246ff.)61 verweist schließlich auf eine andere Möglichkeit, die Relationen zwischen diesen Konzepten zu analysieren. Er schlägt vor, eine Textkonstitutionsstruktur als ein Modul neben der Illokutions- und der Informationsstruktur anzunehmen.62 Da allerdings einerseits unklar bleibt, welche Arten von
Relationen zwischen den Einheiten dieser Struktur bestehen sollten, und andererseits die relations interactives bzw. akzeptanzstützende Relationen zwischen
den semi-actes oder Informationseinheiten zu bestehen scheinen, wird diese Annahme in der vorliegenden Untersuchung nicht übernommen. Bei der Analyse
schriftlicher monologischer Argumentationen ist jedoch der Verweis Kotschis
(1996: 252) zu berücksichtigen, daß neben Pausen, Verzögerungsphänomenen
und Variationen der Intonation auch Wortwiederholungen, syntaktische Parallelitäten, Gliederungssignale und Konnektoren als heuristische Segmentierungsindikatoren eingesetzt werden können.

3.2.4.3 Das Modell von Nølke
Nølke übernimmt einige zentrale Ideen der Polyphonietheorie von Ducrot und
versucht, sie in ein modularistisches Modell zu integrieren. Dabei geht er davon
aus, daß die Bedeutung durch den Äußerungsakt entsteht und sich in actes illocutoires widerspiegelt (Nøllke 1994: 111). In Anlehnung an Berrendonner, Recanati und Wittgenstein legt er seiner Bedeutungstheorie zwei äußerungsbezogene Basisoperationen – monstration und véridiction – zugrunde. Die Kernbedeutung einer sprachlichen Äußerung besteht dabei aus einer attitude propositionnelle, die er – wie Doherty (1985) – als eine Relation zwischen dem propositio61
62

Vgl. auch Kotschi (1996a).
Diese entspricht aus seiner Sicht der dimension hiérarchique der Genfer Gruppe (ebd.).
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nalen Inhalt und dem Sprecher ansieht. Durch die Integration von solchen pragmatischen Faktoren in die Bedeutungsbeschreibung wird die Grenze zwischen
Semantik und Pragmatik verwischt (Nølke 1994: 118).63
Die Analyse von sprachlichen Handlungen basiert bei Nølke auf der Annahme,
daß die meisten actes de parole, die zum Teil mit den in der pragmatischen Tradition untersuchten Sprechakten korrelieren, als Ergebnis einer komplexen polyphonischen Konstruktion anzusehen sind (1994: 190ff.). Sprachliche Handlungen werden aus der polyphonischen Sicht als besondere Konstellationen verschiedener points de vue64 verstanden. Wie Ducrot unterscheidet Nølke zwischen dem
locuteur (dem Urheber der Äußerung nach der Äußerung selbst), dem allocutaire (dem Empfänger der Äußerung nach der Äußerung) und den êtres discursifs (die für die geäußerten points de vue verantwortlich sind). Der locuteur kann
in bezug auf einen point de vue drei Typen von Einstellungen aufweisen: Er kann
als Urheber eines point de vue auftreten (lien de responsabilité) oder diesen akzeptieren, ohne die Verantwortung zu übernehmen (lien d'accord), und schließlich die Verantwortung dafür abweisen und eventuell anzweifeln (lien de non responsabilité).
Auf dieser Grundlage versucht Nølke (1994: 190ff.), verschiedene Typen von
actes de parole zu definieren. Insbesondere können illokutionäre Akte wie die
Assertion als direkte Übernahme65 der Verantwortung für einen point de vue
verstanden werden, während die Interrogation (Est-ce que P?) in Anlehnung an
Anscombre/Ducrot (1983) als eine Zusammensetzung aus drei points de vue (1. P,
2. Unsicherheit in bezug auf P, 3. Bitte an den Hörer, zwischen P und nicht-P zu
wählen) aufgefaßt werden. Die actes d'argumentation (Nølke 1994: 164ff., 194f.)
sind als Konstellationen von einzelnen points de vue anzusehen, wobei aus den
dazugehörigen argumentativen Orientierungen (visées argumentatives im Sinne
von Ducrot und Anscombre, vgl. Ducrot 1983) eine Orientierung der gesamten
Äußerung abgeleitet wird.
Wie Ducrot (1972) spricht Nølke (1994: 190) von einem acte de présupposition,
der sich ebenfalls durch besondere Konstellationen von points de vue beschreiben
läßt. Hier wird zwischen présupposés forts und présupposés faibles unterschie63

Mit anderen Worten: Es handelt sich hierbei ebenfalls um eine Version der integrierten Pragmatik.
64
Diese sind als semantische Einheiten zu verstehen, die aus einer Bedeutungsrepräsentation
und einem darauf bezogenen Urteil bestehen (Nølke 1994: 148).
65
Nølke bestätigt die Sicht von Anscombre/Ducrot, daß die Assertion als die Basissprachhandlung verstanden werden kann, die bei der Konstruktion der anderen Typen eine zentrale Rolle
spielt.
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den.66 Der erste Typ entspricht einer Proposition, die für den durch die Äußerung
spezifizierten Sprecher und Empfänger wahr sein muß, während bei dem zweiten die Bedingung in bezug auf den Empfänger geschwächt wird, so daß er nur
nicht der Meinung ist, daß die betreffende Proposition falsch ist. Zur Illustration
verweist Nølke auf Beispiele wie "Marie travaille même le dimanche" mit der
starken Präsupposition "Marie travaille d'autres jours", während dieselbe
Proposition bei "Marie travaille surtout le dimanche" nur eine schwache
Präsupposition darstellt. Der polyphonische Formalismus erlaubt eine einfache
Darstellung dieser Konzepte. In einer Struktur présupposé-posé67 werden zwei
points de vue (pdvpo – posé und pdvpp – présupposé) realisiert. Der locuteur en
tant que tel im Sinne von Ducrot übernimmt den pdvpo und akzeptiert den pdvpp.
Bei einer starken Präsupposition übernimmt ein kollektiver énonciateur ON (an
dem der Empfänger und der locuteur en tant qu'individu68 beteiligt sind) den
pdvpp. Bei einer schwachen Präsupposition übernimmt der locuteur en tant qu'individu den pdvpp, während der ON-énonciateur (darunter der Empfänger) diesen
lediglich akzeptiert (Nølke 1994: 180).
Schließlich betrachtet Nølke auch die Fokussierung als eine sprachliche Handlung. Dabei werden drei Eigenschaften der Fokussierung angenommen (1994:
129): die syntagmatische (die Fokussierung bezieht sich auf einen Teil der linearen Zeichenfolge), die paradigmatische (der Fokus wird als Ergebnis einer Wahl
zwischen mehreren Möglichkeiten aus demselben Paradigma dargestellt) und die
intentionelle (diese Wahl erfolgt in bezug auf ein bestimmtes Ziel). Dies begründet offensichtlich auch die Entscheidung Nølkes, Fokussierung als eine sprachliche Handlung zu verstehen: Sie ist nämlich an eine relativ unabhängige Entscheidung und an eine Intention gebunden. Dabei unterscheidet Nølke zwischen neutraler und spezialisierter Fokussierung. Der Grundgedanke dabei ist, daß jede Fokussierung an sich eine identifizierende Funktion hat. Wird sie darüber hinaus
auch noch mit weiteren Funktionen wie Kontrast, Gradation oder Themafokussierung versehen (1994: 136ff.), so handelt es sich um eine spezialisierte Fokussierung. Die syntagmatischen Eigenschaften der Fokussierung erlauben eine Tripartition der Äußerung. Zunächst unterscheidet Nølke im Fall einer einfachen
identifizierenden Fokussierung in Anlehnung an Kronning zwischen substrat und
foyer. Substrat ist dabei als eine schwache Präsupposition69 zu verstehen, die aus
66

Diese beiden Typen beziehen sich auf die Prädikation`; in Anlehnung an Kronning spricht
Nølke von présupposés prédicationnels (ebd.).
67
Unter posé wird der Anteil der Prädikation verstanden, auf den die Zuweisung eines Wahrheitswerts bezogen ist, so daß dieser im Unterschied zur Präsupposition z.B. von der Negation
betroffen sein kann.
68
Locuteur en tant qu'être du monde in der Terminologie von Ducrot (1984).
69
Présupposé stratificationnel (Nølke 1994: 143).
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der Äußerung hergeleitet werden kann, indem das fokussierte Element durch eine Variable ersetzt wird: "Peter ist gestern weggefahren"70 hat zum substrat den
point de vue "Peter ist zu einem bestimmten Zeitpunkt weggefahren" und zum
foyer den point de vue "Der Zeitpunkt ist mit gestern identisch".71 Da es sich um
eine schwache Präsupposition handelt, kann auch im substrat neue Information
beinhaltet sein. Darüber hinaus nimmt Nølke auch ein drittes Element, das résidu an, das oft an den foyer gebunden ist (1994: 143). So ist in der Äußerung
"Pierre a peut-être vendu sa voiture" peut-être als ein Element außerhalb der Fokussierungsstruktur zu verstehen.72 U.a. seien sprachliche Zeichen, welche 'gezeigte' Informationen tragen (Satzadverbiale, Konnektoren usw.), in dem résidu
anzusiedeln. Auch die Fokussierung läßt sich im Polyphonieformalismus darstellen. Insbesondere übernimmt der locuteur en tant que tel den mit dem foyer
verbundenen point de vue sowie alle points de vue im résidu-Segment.
Nølke verweist darauf, daß die actes de focalisation im Unterschied zu allen anderen actes als eine Charakterisierung des Assertionsakts zu sehen sind und nicht
auf Kombinationen von points de vue zurückführbar (1994: 190ff.). Da aber andere Typen von sprachlichen Handlungen zum Teil auf Assertionen reduziert
werden können,73 erscheint die Fokussierung bei der Beschreibung solcher Handlungen als eine Basiseinheit. Auch hier ist also eine Konvergenz mit anderen
modularistischen Ansätzen festzustellen, wenn bedacht wird, daß z.B. die Informationseinheit im Sinne von Brandt und Rosengren ebenfalls über das Vorhandensein einer Fokus-Hintergrund-Struktur definiert ist (vgl. oben Unterkapitel
3.2.4.1).

3.3

Sprachliche Strukturen zur Realisierung kommunikativer
Handlungen

In diesem Unterkapitel soll geklärt werden, welche sprachlichen Strukturen die
verschiedenen Typen von kommunikativen Handlungen realisieren können, die
bereits besprochen worden sind. Die großenteils konvergierenden Ergebnisse der
oben geführten Diskussion können in folgenden Punkten zusammenfaßt werden:
70

Mit Betonung auf gestern.
Kronning (1996: 47) verweist darüber hinaus darauf, daß eine ähnliche Abgrenzung z.B. auch
in Fragesätzen anzunehmen ist.
72
Z.B. mit dem substrat "Pierre a fait quelque chose" und dem foyer "quelque chose = vendre
sa voiture".
73
Vgl. Fußnote 65.
71
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1.

2.

3.

4.

Es lassen sich sprachliche Handlungen zweierlei Art unterscheiden.
Zum einen gibt es Handlungen, welche auf der Sender- und Empfängerseite bestimmte Rechte und Pflichten erzeugen und als solche
auch als ein abgeschlossener monologischer Beitrag in der dialogischen Kommunikation fungieren können. Als solche sind (dominierende) Illokutionen (in der deutschsprachigen modularistischen Forschung), actes illocutoires (Anscombre, Nølke), actes de langage
mit einer initiativen oder reaktiven Funktion (Roulet et al.) oder
Sprechakte (Austin, Searle) zu verstehen. Zum anderen geht es um
Handlungen, die v.a. in bestimmten Relationen zu anderen sprachlichen Handlungen stehen und die Herausbildung einer hierarchischen
Struktur ermöglichen. Als solche können v.a. subsidiäre Illokutionen
(deutschsprachige Modularisten), Informationseinheiten (Brandt, Rosengren usw.), actes subordonnés (Roulet et al.), semi-actes (Rubattel), actes de focalisation (Nølke) angesehen werden.
Actes d'argumentation (Ducrot, Anscombre, Nølke) beziehen sich
auf die potentiellen Sequenzierungsmöglichkeiten zwischen den einzelnen Handlungen und werden parallel zu den obengenannten beiden Typen realisiert.
Es sind zwei Typen von äußerungsbezogenen Operationen zu unterscheiden: 'sagen' und 'zeigen' (Ducrot, Nølke, Kronning). Die Informationen bzw. die kommunikativen Relationen, die durch diese
Operationen zustande kommen, haben verschiedene Eigenschaften
in bezug auf ihre kommunikative Zugänglichkeit und die damit zusammenhängenden wechselseitigen Rechte und Pflichten.
Der Verzicht auf die Annahme der unicité du sujet parlant und die
Einführung von polyphoniebasierten Beschreibungen (Ducrot, Anscombre, Nølke) erlauben eine kompakte Darstellung verschiedener
Konstellationen von sprachlichen Handlungen und énonciateur-seitigen Einstellungen.

Da argumentative Rollen von Einheiten übernommen werden können, die Illokutionen oder aber auch nicht-illokutionswertige Informationseinheiten realisieren, werden in diesem Unterkapitel die sprachlichen Realisierungs- und Markierungsmöglichkeiten dieser beiden Typen besprochen.
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3.3.1

Illokutive Handlungen

Drei Typen von sprachlichen Strukturen lassen sich, ausgehend von den Ideen
von Grice (1975: 56f.), als potentielle Träger von Illokutionen ansehen. Diese Unterscheidung basiert auf der Distinktion zwischen den Möglichkeiten der expliziten bzw. konventionell oder konversationell implizierten Markierung der Illokution.74 Hierbei geht es nicht um den konkreten Typ der illokutiven Handlung,
dessen Bestimmung offensichtlich theorieabhängig ist, sondern generell darum,
woher das Wissen der Sprachbenutzer stammt, daß eine gegebene Sequenz eine
illokutive Handlung verbalisiert.
Als explizit markierte Handlungen können zunächst Illokutionen angesehen werden, die durch syntaktisch selbständige Sätze realisiert werden (vgl. u.a. Roulet
1981: 9f., Roulet et al. 1985/31991: 30f., Rubattel 1986: 86ff., 1986a: 136, Brandt/
Rosengren 1992: 11, Motsch 1996: 16 ff.). Dabei ist für die Markierung der Tatsache, daß eine Sequenz eine Illokution75 realisiert, grundsätzlich irrelevant, ob es
sich um eine Markierung durch die syntaktische Struktur oder zusätzlich auch
durch ein performatives Verb handelt.76 Brandt/Rosengren (1992: 11) verweisen
auch darauf, daß bestimmte nicht-restriktive Nebensätze (v.a. Relativsätze) ebenfalls als Träger von Illokutionen auftreten, falls in diesen eine illokutive Rolle mit
performativen Ausdrücken lexikalisch indiziert ist. Die sprachlichen Sequenzen
dieses ersten Typs eignen sich anscheinend grundsätzlich dazu, sowohl Argument- als auch Konklusionsrollen zu erfüllen. Im Falle selbständiger Sätze dürfte dies offensichtlich sein, aber auch performative Signale enthaltende Nebensätze können diese beiden Funktionen realisieren. Dies dürften die folgenden konstruierten Beispiele belegen. So könnte ein deutscher Finanzminister erklären:
1.

Die Ergebnisse der Steuerschätzung zeigen, daß eine Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts vorliegt, die ich daher/also hiermit feststelle.

74

Roulet (1981: 16f.) verwendet eine ähnliche auf den Ideen von Grice basierende Herangehensweise, um die Arten der Markierung der konkreten fonction illocutoire zu klassifizieren.
Vgl. dazu auch Gil (1995: 145f.)
75
Vgl. Zifonun/Hoffmann/Strecker (1997: 605ff.) zu Formmerkmalen von Realisierungen kommunikativer Minimaleinheiten. Darunter werden in erster Linier illokutionswertige Handlungen
verstanden.
76
Vgl. die Unterscheidung zwischen marqueur dénominatif de fonction illocutoire und marqueur d'orientation illocutoire. Diese Distinktion läßt sich auch so interpretieren, daß die syntaktische Struktur die Tatsache der Illokutivität an sich markiert, während die performativen
Verben den konkreten Typ der Illokution kennzeichnen und dabei die Illokutivität der Äußerung implizieren.
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Hier legt der Marker daher/also nahe, daß der Relativsatz eine Konklusion darstellt bzw. als die Konklusion der ersten Äußerung präsentiert wird.77
Ebenso können Nebensätze mit performativen Signalen als Argumente auftreten. Wenn ein Vereinsvorsitzender sagt:
2.

Da ich hiermit meinen Rücktritt erkläre, möchte ich dem Vorstand empfehlen,
möglichst schnell zusammenzukommen, um meinen Nachfolger zu bestimmen.

kann der Nebensatz als ein Argument für die zweite Äußerung, eine Empfehlung
an den Vorstand, interpretiert werden.78
Die zweite Kategorie sprachlicher Sequenzen, die in einem kommunikativen Kound Kontext Illokutionen realisieren können, bilden die elliptischen Strukturen.
Nølke (1994: 38f.) verweist darauf, daß Ellipsen in einer transformationellen Relation zu vollständigen selbständigen Sätzen stehen, wobei notwendigerweise der
foyer- oder résidu-Teil der Äußerung (im Sinne einer nichtspezialisierten Fokussierung) erhalten bleibt.79 Offensichtlich können Ellipsen Illokutionen – auch als
funktionale, insbesondere reaktive dialogische Einheiten verstanden – realisieren. Dabei ist festzustellen, daß diese sowohl monologisch als auch dialogisch
sein können:
3.

A – Vous avez commandé une bière brune ou blonde?
B – Blonde. (Rubattel 1992: 225)

4.

Peter ist gestern angekommen, Maria aber heute (konstruiert).

Der Mechanismus, der die Interpretation von elliptisch realisierten Illokutionen
steuert, dürfte demjenigen der konversationellen Implikatur ähneln. So wäre die
Bedeutung einer elliptischen Äußerung über eine Kombination aus dem Wissen
der Sprecher über die Kommunikation und der Quantitätsmaxime (Grice 1975:
45f.) herleitbar. Da in Beispiel 3 der Sprecher B eine Äußerung mit reaktiver
77

Interessanterweise werden hier mit der performativen Formel hiermit + feststellen nicht nur
kommunikative Realitäten erzeugt, daß z.B. eine Feststellung getroffen wird, sondern auch
rechtliche, denn mit dieser Erklärung erhält eine Bundes- oder Landesregierung möglicherweise
die Berechtigung, einen nicht verfassungskonformen Haushalt vorzulegen.
78
Zu weiteren stützenden Funktionen solcher Konstruktionen vgl. Brandt/Rosengren (1992: 45).
79
Vgl. allerdings auch Danon-Boileau et al. (1991: 115) sowie Ferrari (2003: 29, 33), die davon
ausgehen, daß das rhème bzw. der comment/das rema als das obligatorische Element für das
Zustandekommen einer Äußerung anzusehen ist. Da sich aber nach Nølke (1994:173) ein nichtspezialisierter Fokus grundsätzlich im rhematischen Teil einer Äußerung befindet, sind diese
beiden Ansichten vereinbar.
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Funktion zu produzieren hat und dabei eine Struktur erzeugt, die nicht als Illokution markiert ist, kann vermutet werden, daß das 'fehlende' sprachliche Material aus dem Ko- bzw. Kontext erschließbar sein sollte. Solche konversationellen
Implikaturen dürften als generalisiert im Sinne von Grice (1975: 56f., vgl. auch
Levinson 32000: 107ff.) betrachtet werden, denn sie hängen von strukturellen und
formalen Eigenschaften (Position in einer Frage-Antwort-Sequenz, Parallelstrukturen mit aber oder auch Realisierung durch isolierte lexikalische Einheiten ohne
Satzwert80) ab. Aufgrund der anzunehmenden Transformationsrelation zwischen
Ellipsen und selbständigen Sätzen liegt die Vermutung nahe, daß diese ebenfalls
Argument- und Konklusionsrollen übernehmen können. Vgl. folgende konstruierte Beispiele:
5.

A – Bist du für oder gegen die EU-Verfassung?
B – Dafür, denn sie kann die EU-Institutionen stabilisieren./Dagegen, denn sie
wird zu mehr Bürokratie führen.

6.

A – Ist Peter schon da?
B – Wahrscheinlich noch weg, sonst hätte er sich nämlich schon gemeldet.

7.

A – Langsam kann ich Peter nicht mehr ertragen, er ist einfach dumm.
B – Und langweilig.

Daß in den Beispielen 5 und 6 die elliptische Sequenz eine Konklusionsfunktion
realisiert, ist sowohl an der Verwendung argumentativer Konnektoren (denn/
nämlich) als auch an der Möglichkeit der epistemischen Modalisierung81 (wahrscheinlich) ersichtlich. In Beispiel 7 liegt die Interpretation nahe, daß mit der elliptischen Äußerung ein weiteres Argument für die von A geäußerte Meinung geliefert wird.
Brandt/Rosengren (1992: 11) verweisen darauf, daß bestimmte nicht-satzwertige
Strukturen (wie Grußformeln und Interjektionen82) sowie konventionalisierte metakommunikative Formeln83 Illokutionen realisieren können. In Anlehnung an
Banfield analysiert Rubattel (1985: 88ff., 1986: 82ff., 1986a: 139f., 1992: 224ff.)
die Kategorie expressions, die als syntaktische Kategorien unterhalb der Satzebene zu verstehen sind, welche aber syntaktische Maximalprojektionen darstel80

So etwa "Peter" für "Peter ist da", wenn der Gesprächspartner auf diese Tatsache aufmerksam
gemacht werden soll.
81
Vgl. Sweetser (1990: 56ff.), Rossari/Jayez (1997: 234 sowie 2000), Jayez/Rossari (1999)
und Rossari et al. (2004: 105).
82
Vgl. auch Fries (1992) und Rosengren (1992).
83
"Um das Ganze zusammenzufassen…" u.ä.
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len. Solche Strukturen realisieren Illokutionen nicht über konversationelle, sondern über konventionelle Implikaturen. Dazu gehören Beispiele wie:
8.

"Viel Glück!", "Auch das noch!", "Was für ein X!", "Décidément!", "Vorsicht!",
"Patience!", "Pazienza…" usw.

Daß es sich hierbei nicht um den konversationellen Mechanismus der Ellipseninterpretation, sondern um konventionalisierte Ausdrücke handelt, folgt daraus,
daß diese einerseits in einer wesentlich größeren Bandbreite von Ko- und Kontexten vorkommen und andererseits nur selten durch synonymische Ausdrücke ersetzt werden können ("Ich wünsche dir viel Spaß!" vs. "Ich wünsche dir jede
Menge Spaß!", aber "Viel Spaß!" vs. ??"Jede Menge Spaß!"). Solche expressions können die Funktion der Konklusion erfüllen:
9.

Vorsicht! (Denn) Peter ist da. (konstruiert)

10.

Viel Glück! Denn du wirst es brauchen. (konstruiert)

Rubattel (1986a: 139) stellt fest, daß solche Sequenzen weder einer syntaktischen
Einbettung unterzogen werden (einige prototypische Argumentationssignale gehören zur Kategorie der Nebensatzkonjunktionen), noch einen subordinierten interaktiven Wert haben können:
11.

*Je n'irai pas à la plage, parce que quel sale temps! (Beispiel von Rubattel)

Dies dürfte tendenziell bedeuten, daß diese Sequenzen keine Argumentfunktion
erfüllen können. Allerdings scheint eine solche Interpretation ohne einen Argumentmarker nicht definitiv ausgeschlossen:
12.

Je n'irai pas à la plage. Quel sale temps! (konstruiert)

Es ist auch eher unwahrscheinlich, Kontexte zu finden, in denen expressions mit
einem Aufforderungswert (wie "Vorsicht!") als Argumente fungieren können. Somit ist wohl davon auszugehen, daß solche Sequenzen zumindest nicht prototypisch als Argumente auftreten. Für die vorliegende Untersuchung sind sie nicht
primär relevant, da sie eher an dialogische Situationen gebunden sind, während
hier v.a. argumentative Makrostrukturen in monologischen Texten untersucht
werden sollen.
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3.3.2

Nicht-illokutionswertige sprachliche Handlungen

Sequenzen, die Illokutionen realisieren können, scheinen tendenziell an relativ
klar definierbare Strukturen an der sprachlichen Oberfläche gebunden zu sein. Im
Unterschied dazu scheinen viele Strukturen, die sprachliche Handlungen vom Typ
semi-acte oder Informationseinheit bilden können, v.a. in monologischer und
schriftlicher Kommunikation oft ambig zu sein. Darunter ist zu verstehen, daß
dieselbe Oberflächengesamtstruktur (zumindest solange die prosodischen Eigenschaften nicht berücksichtigt werden oder berücksichtigt werden können) sowohl
eine als auch zwei sprachliche Handlungen dieses Typs realisieren kann. Bereits
Ducrot (1972) und Rutherford (1970: 97ff.)84 haben festgestellt, daß bestimmte
Typen von syntaktischen Konstruktionen jeweils zwei verschiedene Interpretationsmöglichkeiten zulassen. Ducrot (1972: 117f.) übernimmt insbesondere die
Unterscheidung Ballys (21944: 53ff.) zwischen drei verschiedenen Verbindungstypen, die zwischen zwei Sätzen A und B bestehen können. Neben der einfachen
Nebeneinanderstellung (juxtaposition) nimmt Bally eine Distinktion zwischen einer coordination, bei der der Satz B den Satz A zum Thema hat, und einer phrase
liée vor, bei der die beiden Sätze nicht unabhängig voneinander interpretiert werden können, wobei gerade die Relation zwischen A und B den Gegenstand der
Äußerung bildet. Bestimmte syntaktische Strukturen (wie beispielsweise mit because-Sätzen, Rutherford 1970: 97ff., parce que-Sätzen, Ducrot 1972: 118f., Le
Groupe λ-1 1975: 258ff., pour que-Sätzen, Ducrot 1972: 118f.) erlauben prinzipiell sowohl die Interpretation als coordination als auch als phrase liée. Ducrot
verweist darauf, daß die Sequenzen mit parce que- und pour que-Nebensätzen
(im Unterschied zu solchen mit puisque- und de sorte que-Nebensätzen) sowohl
insgesamt als auch nur bezüglich des Matrixsatzes negiert und erfragt werden
können, außerdem können diese Nebensätze mit Spaltstrukturen oder anderen Fokusmarkern fokussiert werden. In Anbetracht der Erkenntnisse von Nølke und
Brandt/Rosengren in bezug auf die Rolle der Fokussierung bei der Konstitution
sprachlicher Handlungen scheint dies dafür zu sprechen, daß hier Interpretationen mit einer oder zwei funktionalen Einheiten möglich sind. Rubattel (1985:
86ff., 90ff., 1986: 91f., 1986a: 136f., 140f., 143f.) und Brandt (1990: 38, 46ff.,
72ff., 81, 91f.) stellen fest, daß zahlreiche weitere Strukturen solche Eigenschaften aufweisen (d.h. aus einem bzw. zwei semi-actes in der Terminologie von Rubattel oder einer oder zwei Informationseinheiten in der Terminologie von Brandt
bestehen), darunter Sequenzen mit Relativsätzen, Konjunktionalnebensätzen, Präpositionalphrasen, Appositionen, bestimmten Adjektiv- und Partizipialattributen,
Adverbien usw. Die Fälle mit einer vs. zwei funktionalen Einheiten unterschei-

84

Vgl. auch Quirk et al. (1972: 426ff.).
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den sich sowohl hinsichtlich ihrer distributionellen Eigenschaften als auch in bezug auf die Möglichkeiten der pragmatischen und kognitiven Interpretation.85

3.3.2.1 Eigenschaften der koreferenten Wiederaufnahme
Die Frage nach den Tests, mit denen die auf der sprachlichen Oberfläche identischen Strukturen mit einer bzw. zwei funktionalen Einheiten identifiziert werden
können, gehört zu den zentralen Problemen der textlinguistischen und pragmatischen Forschung der letzten Jahrzehnte. Berrendonner (1990, 1993, 2002, vgl.
auch Berrendonner/Reichler-Béguelin 1989 und Adam 2005: 65f.)86 analysiert
solche potentiell ambigen Sequenzen, ausgehend von einem einfachen kognitiven Modell der Kommunikation, als Ausprägung zweier verschiedener relationaler Ordnungen im Text, die er als micro-syntaxe vs. macro-syntaxe oder pragma-syntaxe bezeichnet. Die Grundannahme von Berrendonner (1990: 25f.) besteht, wie bereits erwähnt (vgl. oben Unterkapitel 3.2.3.5), darin, daß die verbale
Interaktion ein gemeinsames Diskursgedächtnis aktiviert, dessen Informationen
jederzeit für beide Kommunikationspartner gültig und zugänglich sind. Sprachliche Handlungen bewirken Modifikationen im Diskursgedächtnis, die zur Stabilisierung und Akzeptabilität dieser Informationen für beide Partner beitragen
sollen. Diese kommunikative Funktion führt dazu, daß die lineare Abfolge von
sprachlichen Zeichen in eine Abfolge von minimalen Einheiten (clauses87 oder
énonciations) zerfällt, die solche Modifikationen auslösen können. Diese Einheiten stellen die Grenze zwischen den beiden relationalen Ordnungen dar:
Unterhalb der clause-Ebene handelt es sich um Konkatenations- und Rektionsrelationen (die der linearen und hierarchischen Struktur der syntaktischen Konstituenten entsprechen), oberhalb dieser Ebene geht es hingegen um Relationen der
praktischen Implikation bzw. existentiellen Präsupposition. Anders formuliert:
Die Produktion einer clause, in der auf die vorangehende clause Bezug genommen wird, setzt voraus, daß als Ergebnis der Verarbeitung der ersten clause bestimmte Informationen im Diskursgedächtnis vorhanden sind. Eine Spur dieser
Unterscheidung auf der sprachlichen Ebene stellen nach Berrendonner (1990:
85

Sicherlich ist eine solche Sprechweise eher im Rahmen einer deskriptivistischen oder zumindest nicht radikal askriptivistischen Semantik und Pragmatik sinnvoll, denn in einer Theorie
wie der integrierten Pragmatik von Ducrot und Anscombre bilden die distributionellen Eigenschaften (mit anderen Worten bestimmte Sequenzierungsmerkmale) gewissermaßen die Bedeutung einer Äußerung.
86
Vgl. auch Apothéloz/Zay (1999).
87
In Anlehnung an das Französische wird in dieser Arbeit clause im Femininum verwendet
werden.
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27f., vgl. auch Berrendonner/Reichler-Béguelin 113ff.) verschiedene Typen der
nominalen anaphorischen Wiederaufnahme dar. Insbesondere unterscheidet er dabei zwischen den beiden Verweisarten liage und pointage.88 Erstere ist als eine
Verbindungsrelation zwischen zwei sprachlichen Zeichen innerhalb derselben
clause zu verstehen (Beispiel von Berrendonner: "Un philosophe n'ignore pas
qu'il est mortel"89), letztere als eine indirekte Relation zwischen zwei Zeichen,
die auf dasselbe Objekt im Diskursgedächtnis verweisen, so daß die Verwendung
des zweiten Zeichens das Vorhandensein dieses Objekts im Diskursgedächtnis
voraussetzt (Beispiel von Berrendonner: "Marie a consulté un philosophe. Il lui
a rappelé qu'elle était mortelle"). Zwar ist in diesen beiden Beispielen die anaphorische Wiederaufnahme mit einem Personalpronomen möglich, bei anderen
Wiederaufnahmearten ist dies aber nicht der Fall. Eine liage-Wiederaufnahme ist
bei einer Negation der Existenz des betreffenden Objekts weiterhin möglich (Beispiel von Berrendonner: "Aucun philosophe n'ignore qu'il est mortel"), bei pointage hingegen mangels fraglichen Objekts im Diskursgedächtnis nicht (Beispiel
von Berrendonner: "*Marie n'a consulté aucun philosophe. Il lui a rappelé
qu'elle était mortelle"). Auch eine Katapher scheint nur bei liage möglich zu sein
(Beispiele von Berrendonner: "Quand il pense, un philosophe ne peut douter qu'il
existe" vs. "*Il lui a rappelé qu'elle était mortelle. Marie a consulté un philosophe"). Schließlich erscheint eine koreferente nominale Wiederaufnahme nur im
Falle von pointage, nicht aber von liage zu funktionieren ("Marie a consulté un
philosophe. Cet auteur lui a rappelé qu'elle était mortelle" vs. "*Un philosophe
n'ignore pas que cet auteur est mortel"). Da die koreferente Interpretation zweier
nominaler Ausdrücke offensichtlich nur dann möglich ist, wenn die Identifikation des betreffenden Referenten bereits erfolgt ist, scheint auch diese Eigenschaft
die Annahme von Berrendonner zu bestätigen.90
Das besondere Interesse der Einschränkung in bezug auf die koreferente nominale
Wiederaufnahme besteht darin, daß diese u.U. dazu verwendet werden kann, bestimmte syntaktische Strukturen als eine oder zwei clauses zu analysieren. Während Berrendonner (1990) diese Möglichkeit v.a. zur Untersuchung von Strukturen wie nominativus pendens91 und nicht-restriktiven Relativsätzen verwendet,
versuchen Roulet et al. (2001: 65ff.) diesen Test generell für die Segmentierung
von realen Kommunikationssequenzen einzusetzen. Allerdings wird die Anwen88

Vgl. auch Clément (1991: 15f.). Eine ausführliche Analyse von anaphorischen Wiederaufnahmen in verschiedenen Kontexten ist in Reichler-Beguelin (1988) zu finden.
89
In allen Beispielen von Berrendonner kennzeichnen die Hervorhebungen im Original koreferente Einheiten.
90
Ähnliche Eigenschaften scheinen Demonstrativpronomina und bestimmte Relativpronomina
(wie lequel) aufzuweisen (Berrendonner 1990: 33, Roulet et al. 2001: 65).
91
Vgl. auch Clément (1991: 12).
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dung des Tests nur an wenigen konstruierten Beispielen illustriert. Dabei werden
zum einen bestimmte Strukturen identifiziert, die grundsätzlich keine unabhängigen funktionalen Segmente bilden können, insbesondere Komplementsätze. So
ist im folgenden Beispiel (ebd.) bei Koreferenz nur die pronominale Wiederaufnahme möglich: "Mon voisin pense qu'il/*le brave homme est malade".92 Ähnlich können im Französischen die restriktiven Relativsätze nicht mit dem Pronomen lequel konstruiert werden: "Le livre que/ *lequel tu m'as acheté me plaît
beaucoup". Hingegen scheinen solche Wiederaufnahmen bei dislocation à gauche
("Mon voisin, il/le brave homme est malade", ebd.) sowie bei parce que- und
pour que-Sätzen ("Luc est arrivé en retard à la réunion, parce qu'il/que le malheureux a manqué son train" bzw. "J'ai écrit à Jeanne pour qu'elle/cette vieille
amie me donne de ses nouvelles" bei Roulet et al. 2001: 68) prinzipiell möglich.
Berrendonner (2002: 33ff.) überträgt seine kognitivistische Analyse auf weitere
Typen von sprachlichen Einheiten, die sowohl ein als auch zwei funktionale Segmente realisieren können.93 Unter anderem sind danach die Konjunktionen et und
ou94 sowie die subordinierenden qu-Marker sowohl als Träger einer syntaktischen
als auch einer pragmatischen Beziehung einsetzbar.
Wichtig für die vorliegende Untersuchung ist die Feststellung von Berrendonner
(1993: 56ff., insbesondere 58), daß clause-Sequenzen in verschachtelten Strukturen stützende Funktionen (in etwa im Sinne von Motsch 1996a: 21f.) realisieren
und darunter auch argumentative Stützungen liefern können. Allerdings sind auch
einige Schwierigkeiten der Applikation der Tests mit koreferenten nominalen
Wiederaufnahmen festzustellen.95 Zum einen besteht eine prinzipielle Einschränkung in bezug darauf, welche nominalen Elemente zu Testzwecken wiederaufgenommen werden können. Kusztor/Atayan (2003) stellen fest, daß auch bei Strukturen, die sich nach Roulet et al. (2001) grundsätzlich nicht dazu eignen, zwei verschiedene funktionale Einheiten zu realisieren, koreferente nominale Wiederaufnahmen möglich sind. So erscheint z.B. die Sequenz "Der Direktor der Bank hat
beschlossen, daß das Geldinstitut reformiert werden muß" trotz der offensichtlichen Koreferenz Bank – Geldinstitut völlig unproblematisch. Dies dürfte mit dem
Prinzip C der Bindungstheorie zusammenhängen, nach dem referentielle Ausdrücke im Unterschied zu pronominalen frei sein müssen, also nicht von dem koreferenten Ausdruck c-kommandiert sein können (vgl. Ferrari 1995: 54ff., Pittner
92

Ähnliches gilt für koreferente Wiederaufnahmen in Infinitivkonstruktionen: "Peter plant, den
Urlaub mit seiner Frau/*mit der Frau des guten Mannes zu verbringen".
93
Er spricht von opérateurs ambivalents.
94
Vgl. auch Sweetser (1990: 86ff.).
95
Die folgenden Ausführungen basieren auf einer in Zusammenarbeit mit Mónika Kusztor
durchgeführten Untersuchung, die bei der GAL-Tagung 2003 vorgestellt wurde. Darauf wird
mit Kusztor/Atayan (2003) referiert.
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1995: 7).96 Diese Erkenntnis entspricht der von Berrendonner festgestellten Unmöglichkeit der koreferenten Wiederaufnahme in den von ihm analysierten Fällen. Daraus folgt aber auch, daß ein solcher Test zur Unterscheidung zwischen
liage und pointage sinnvollerweise nur bei Konstellationen eingesetzt werden
kann, bei denen die Wideraufnahme prinzipiell durch eine c-Kommandierung
blockiert werden kann. Im Beispiel von Kusztor/Atayan ist dies nun gerade nicht
der Fall, der Bank c-kommandiert nicht das Geldinstitut, und die Wiederaufnahme ist trotz der liage möglich. Auch eine kognitivistische Erklärung dieses Sachverhalts ist denkbar, soweit angenommen wird, daß nach dem Abschluß der Verarbeitung einer Teilsequenz nur das Teilergebnis, nicht aber die im Laufe der Verarbeitung aktivierten Objekte im Diskursgedächtnis gespeichert werden. Anders
formuliert bedeutet dies, daß die Einschränkungen bezüglich der Wiederaufnahmemöglichkeiten (z.B.: "Wenn in einer laufenden clause ein nominaler Ausdruck
verwendet wird, dann sind weitere nominale Ausdrücke in derselben clause mit
diesem nicht koreferent"97) auch in Abhängigkeit von dem funktionalen Wert der
Verwendung des nominalen Ausdrucks hierarchisiert werden sollten. Es ist anzunehmen, daß der Ausdruck der Bank nur deswegen in der Beispielsequenz vorkommt, weil er für die Verarbeitung der Nominalphrase der Direktor der Bank
wichtig ist. Ist nun die Verarbeitung dieser Teilsequenz abgeschlossen, so ist die
koreferente nominale Wiederaufnahme möglich.
Zum anderen wird in Kusztor/Atayan (2003) eine weitere Einschränkung festgestellt, die darin besteht, daß die zu Testzwecken überprüfte Koreferenz unter Umständen nicht wirksam ist, falls über eine Kontiguitätsrelation ein anderes Objekt
im Diskursgedächtnis angenommen werden kann. Dies belegt unter anderem das
anscheinend akzeptable Beispiel: "Die Bank hat sich dafür ausgesprochen, das
Geldinstitut in eine Aktiengesellschaft umzuwandeln". Die Möglichkeit der Wiederaufnahme kann hier damit zusammenhängen, daß das Vorkommen die Bank
im Matrixsatz metonymisch als die Leitung der Bank interpretierbar ist. Auch
wenn der wiederaufnehmende Ausdruck kommunikativ gesehen eine nur geringe Relevanz besitzt, ist eine koreferente Wiederaufnahme ebenfalls relativ unproblematisch: "Die Universität nimmt nur diejenigen Studenten auf, welche die
Zugangsprüfung der Hochschule/der Universität bestehen". Hier ist die Information, daß es sich um die Zugangsprüfung der Universität (und nicht etwa einer
Fachschule) handelt, ko- und kontextuell unproblematisch inferierbar. Schließlich verweisen Kusztor/Atayan (2003) auch darauf, daß die Wiederaufnahmemöglichkeiten auch von dem Grad der Spezifizität oder Generizität der nomina96

Auf diesen Zusammenhang zwischen syntaktischen Eigenschaften und anaphorischen Relationen verweist auch Pinkal (1991: 47).
97
Eine solche Regel scheint z.B. die Existenz von reflexiven Pronomina indirekt zu bestätigen.
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len Ausdrücke abhängt: "Mein Nachbar kommt nur deshalb nicht, weil der arme
Mann krank ist" vs. "*Der gute Mann kommt nur deshalb nicht, weil mein Nachbar krank ist".
Ferrari (2003: 27f.) verweist auf eine weitere prinzipielle Schwierigkeit bei der
Anwendung des Tests der koreferenten nominalen Wiederaufnahme, nämlich die
Tatsache, daß der Versuch, eine pronominale Wiederaufnahme durch eine nominale zu ersetzen, eine disambiguierende Wirkung auf eine gegebene Struktur haben kann. So belegt die Möglichkeit der Sequenz "Ho telefonato a Maria perché
non vedo Maria/quell'anima in pena da mesi" nicht, daß die Sequenz "Ho telefonato a Maria perché non la vedo da mesi" automatisch eine Struktur mit zwei
funktionalen Einheiten realisiert. Vielmehr hängt dies von den ko- und kontextuellen Faktoren ab. Insgesamt läßt also die Kritik von Ferrari (2003) und Kusztor/
Atayan (2003) den Schluß zu, daß der von Berrendonner vorgeschlagene Test
zum einen nur in bestimmten Kontexten einsetzbar ist, zum anderen insbesondere
bei strukturell stark konditionierten Strukturen mit einer funktionalen Einheit
(z.B. bei Komplementsätzen) oder mit zwei Einheiten (z.B. bei zwei aufeinanderfolgenden Hauptsätzen) klare Ergebnisse liefert, weniger jedoch bei den meisten
ambigen Strukturen, die zwischen diesen beiden Ebenen liegen können.

3.3.2.2 Syntaktische Subordination und Strukturen mit
argumentativem Potential
Besonders in bezug auf die syntaktische Subordination sind in der Forschung
zahlreiche Versuche unternommen worden, den Grad der semantisch-pragmatischen Integration bzw. der Unabhängigkeit verschiedener Nebensatzarten zu bestimmen.98 Ein vollständiger Überblick über diesen Bereich würde den Rahmen
dieser Arbeit sprengen, daher sollen die zu diesem Zweck entwickelten Tests und
die erzielten Ergebnisse anhand einiger Ansätze exemplarisch besprochen werden. Es handelt sich insbesondere um Arbeiten von Brandt (1990), Clément
(1991), Ferrari (1995, teilweise auch 2003), Rubattel (1985, 1986, 1986a, 1987),
Peyer (1997), Marillier (2000) und Cortès (1988, 2000), da diese einerseits eine
Vielzahl verschiedener Eigenschaften von Nebensätzen sowie Test- und Analysemöglichkeiten berücksichtigen, andererseits die drei für die vorliegende Untersuchung relevanten Sprachen abdecken. Auf eine genaue Diskussion der einzel98

Fabricius-Hansen (2000: 331) spricht von einem Kontinuum von clause linkage, das von einer Aneinanderreihung zweier autonomer Sätze bis zur hierarchischen Herunterstufung eines
Satzes zu einer Konstituente des anderen reicht.
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nen Tests muß hier aus Platzgründen verzichtet werden, sie werden hier nur kurz
vorgestellt, so daß einige von diesen Autoren vorgeschlagene Klassifikationen
von Nebensätzen diskutiert werden können.
Folgende Testmöglichkeiten werden in den fraglichen Ansätzen besprochen:
− prosodische Integration (Brandt, Clément, Ferrari, Marillier, Peyer, Rubattel): Tendenziell weisen die Sequenzen, die als nur eine funktionale Einheit
interpretierbar sind, eine einzige Intonationskurve auf, m.a.W. eine prosodische Integration des Nebensatzes (Marillier 2000: 70).
− (Un)Vollständigkeit des Satzrestes (Brandt, Marillier, Rubattel): Bei Nichtweglaßbarkeit des Nebensatzes liegt in der Regel eine einzige funktionale
Einheit vor (Marillier 2000: 71).
− Stellung im Verbfeld (Clément, Ferrari, Marillier, Peyer): Nichtintegrierte
Nebensätze stehen in Sequenzen mit zwei funktionalen Einheiten außerhalb
des Verbfelds (Marillier 2000: 71).
− Erfragbarkeit/Antwortfunktion (Cortès, Ferrari, Marillier): Ergänzungsfragen können nur auf integrierte Nebensätze, also Sätze ohne eigene kommunikative Funktion, bezogen werden, ebenso können nur solche als Antworten auf Ergänzungsfragen vorkommen (Marillier 2000: 71).
− Nomen-/Präpositionsanbindung (Ferrari, Marillier): Nur integrierte Komplementsätze können mit Nomina oder Präpositionen verknüpft werden (die
Frage ob…, ohne daß…) (Marillier 2000: 71).
− Rangpartikeln (Brandt, Clément, Ferrari, Marillier, Cortès, Rubattel): Im
Falle von zwei funktionalen Einheiten können Nebensätze nicht im Skopus
von Rang- bzw. Gradpartikeln99 stehen (nur weil… vs. *nur da…) (Cortès
2000: 88).
− Negation (Marillier, Cortès, Rubattel): Nur integrierte Komplementsätze
können im Skopus der Negation stehen (nicht weil… vs. *nicht da…) (Cortès 2000: 88).
− Modalisatoren (Brandt, Clément, Cortès, Rubattel): Nur integrierte Komplementsätze können im Skopus von Modalisatoren stehen (probablement
parce que vs. *probablement puisque) (Rubattel 1986: 92).
− Integration in eine Frage (Marillier, Cortès): Nur integrierte Komplementsätze können zusammen mit dem Matrixsatz erfragt werden (Marillier 2000:
73).
− Fokus (Brandt, Clément, Ferrari, Marillier, Rubattel): Nur integrierte Nebensätze können den einzigen Fokus der Gesamtsequenz bilden.

99

Oder auch genereller von adverbes paradigmatisants (vgl. Nølke 1983).
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− Korrelat im Bezugssatz (Brandt, Clément, Marillier, Peyer): Nur integrierte
Nebensätze können ein Korrelat im Hauptsatz haben (deshalb … weil vs.
*deshalb … da) (Brandt 1990: 81f.).
− Satzadverbiale im Nebensatz (Brandt, Rubattel): Nur in nichtintegrierten Nebensätzen können Satzadverbiale (malheureusement) vorkommen (Rubattel
1986: 97).
− Konnektoren im Nebensatz (Brandt, Rubattel): Nur in nichtintegrierten Nebensätzen (insbesondere nicht-restriktiven Relativsätzen) können neben der
Konjunktion oder dem Relativpronomen weitere Konnektoren vorkommen
(Rubattel 1986: 97).
− Einbettung des ganzen Satzes (Cortès, Rubattel): Nur integrierte Nebensätze können zusammen mit dem Hauptsatz eingebettet werden (Rubattel 1986:
91f.).
− Interpunktion (Ferrari, Peyer, Rubattel): Die Interpunktion kann in potentiell ambigen Fällen die Unterscheidung zwischen integrierten und nichtintegrierten Nebensätzen ermöglichen (restriktiven vs. nicht-restriktiven Relativsätzen im Französischen und Italienischen) (Rubattel 1986: 97).
− Dennoch-Test (Brandt, Ferrari, Pasch 1983, Peyer): Nur Inhalte von weitgehend nichtintegrierten Sätzen können mit einer dennoch-Struktur wiederaufgenommen werden (Pasch 1983: 166ff., Brandt 1990: 64f.).
− Hauptsatzfähigkeit (Brandt, Ferrari, Peyer, Rubattel): Nur nichtintegrierte
Nebensätze erlauben ohne größere Bedeutungsveränderung eine Transformation in einen Hauptsatz (Rubattel 1986: 97).
Auf der Grundlage dieser Tests erscheinen verschiedene Klassifikationen möglich. Rubattel (1985, 1986, 1986a, 1987) analysiert v.a. satzwertige Strukturen mit
potentiell nichtintegrierten Nebensätzen, die einen semi-acte realisieren und interaktive100 (insbesondere auch argumentative) Funktionen erfüllen können. Brandt
(1990: 132) unterscheidet zunächst zwischen restriktiven (also keine funktionale
Einheit darstellenden) vs. nicht-restriktiven Nebensätzen und identifiziert unter
den letzteren, basierend auf dem dennoch-Test, die Kategorie der weiterführenden
Nebensätze.101 Sequenzen mit nicht-restriktiven Nebensätzen stellen dabei grundsätzlich zwei Informationseinheiten mit unabhängigen Fokus-Hintergrund-Gliederungen dar, die weiterführenden Nebensätze erscheinen aber im Unterschied
zu sonstigen nicht-restriktiven Nebensätzen auch in bezug auf ihre kommunikative Gewichtung als mit dem Matrixsatz gleichwertig (vgl. auch Adam 2005: 41).

100

Im Sinne der Genfer Schule.
Vgl. allerdings die Kritik von Pittner (1999: 209) und Konerding (2002: 175ff.) an der Anwendung des dennoch-Tests.
101
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In bezug auf die Verteilung von Informationseinheiten kommt Peyer (1997: 130)
zu ähnlichen Ergebnissen.
Cortès (2000: 90ff.) nimmt, ausgehend von den Ideen von Ducrot (1972) und den
Vorstellungen der Valenztheorie, vier jeweils selbständigere Kategorien an:
1.
2.
3.
4.

Gliedsätze mit Aktantenstatus ("Ich weiß nicht, ob …"/"Ich weiß,
daß/wer/was …"),
Gliedsätze mit Zirkumstantenstatus und Angabesätze (Temporal/
weil/damit-Nebensätze usw.),
Zum Aufbau einer Argumentationsstruktur beitragende Nebensätze
(wenn-/da-/obwohl-/so daß-Nebensätze usw.),
Als Kommentare oder Korrektive verwendete Nebensätze (Einschübe mit wenn-/da-/obwohl-/so daß- usw. bzw. w-Sätzen).

Anzumerken ist hier, daß die potentiell ambigen Strukturen, die entweder eine
oder zwei Informationseinheiten realisieren können, v.a. in Typ 2 zu finden sind.
Ferrari (1995: 64f., 79f.) untersucht die syntaktische Einordnung verschiedener
Typen von adverbialen Nebensätzen. Dabei identifiziert sie vier Adjunktionsmöglichkeiten:
1.
2.

3.

Adverbialsätze können als Argumente des Verbs fungieren ("Si comporta come se non ci fossi"102). In diesem Fall können sie keine Träger einer eigenständigen pragmatischen Funktion sein.
Adverbialsätze können als Adjunkte eines VP-Knotens auftreten
("Non è perché era stanca che Maria se n'è andata"103). Auch hier bildet der Nebensatz – allerdings aus kommunikativen und nicht wie
bei dem ersten Typ aus strukturellen Gründen – einen integralen und
notwendigen Bestandteil der Äußerung und kann nicht als Träger einer eigenständigen Funktion interpretiert werden.
Adverbialsätze können IP-Adjunkte sein ("Dato che non ci va lui, ci
vado io", "La mia vita non è cambiata, perché ho trovato ciò che mi
spettavo"104). In diesem Fall liegen zwei unabhängige sprachliche
Handlungen vor, wobei in einer davon v.a. Bezug auf den der anderen zugrundeliegenden Inhalt genommen wird.105

102

Ferrari (1995: 54).
Ferrari (1995: 60).
104
Ferrari (1995: 80).
105
Vgl. auch Clément (1991: 18f.).
103
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4.

Adverbialsätze können schließlich syntaktisch gesehen Nachbarknoten des obersten Satzknotens sein ("Maria arriva alle sette, se ti interessa proprio saperlo"106). Auch hier bestehen zwei voneinander unabhängige Handlungen. Dabei wird in der einen Bezug auf die Tatsache der Ausführung der anderen genommen, d.h. auf den Äußerungsakt (énonciation).

Die als ambig identifizierten Strukturen, z.B. perché-Sätze, lassen sich unter Typ
2 oder 3 einordnen. Ferrari (1995: 77) führt auch eine detaillierte prosodische
Analyse dieser Strukturen durch, stellt dabei aber fest, daß gerade bei potentiell
ambigen perché-Strukturen die Aufhebung der Doppeldeutigkeit durch die Intonation nicht immer möglich ist.107
Dieser kurze Überblick über die Ansätze zur Bestimmung der funktionalen Eigenschaften von Nebensatzstrukturen legt nahe, daß bei Subordinationsmarkern
potentiell drei verschiedene Möglichkeiten bestehen können. Diese können
1.
2.
3.

nur die Interpretation der Gesamtsequenz als eine einzige Handlung
zulassen,
ambig sein
oder schließlich nur die Interpretation als zwei sprachliche Handlungen zulassen (vgl. Brandt 1990: 81).

Keine selbständige funktionale Einheit (Informationseinheiten bei Brandt) können neben daß- und ob- nach Brandt auch anstatt daß-, sobald-, sooft- sowie temporale während-Einbettungen usw. realisieren. Immer unabhängige Informationseinheiten bilden hingegen Nebensätze mit da, nur daß, so daß, während (in adversativer Interpretation) und wenngleich. Bifunktional sind schließlich neben
weil auch indem, obwohl und ohne daß sowie die Relativpronomina. Dabei weisen die Sequenzen mit zwei Informationseinheiten per definitionem jeweils zwei
Fokus-Hintergrund-Gliederungen auf. Es wäre zu erwarten, daß diese Tripartition auch auf die Klassifikationen von Ferrari und Cortès abbildbar ist, wobei die
Kategorien 1 und 2 bei allen Ansätzen in etwa identisch sein müßten und die Kategorie 3 bei Brandt den Typen 3 und 4 bei Ferrari und Cortès entsprechen müßte. Da allerdings die Klassifikation von Ferrari an syntaktische Eigenschaften (und
106

Ferrari (1995: 80).
Ferrari verweist auch darauf, daß die Abfolge beider Teilsätze in den Typen 3 und 4 Auswirkungen auf die Thematizität der Konstituenten haben kann. Darüber hinaus stellt sie fest, daß
Nebensätze in den Strukturen der Typen 2 – 4 auch als Einschübe realisiert werden können
(1995: 80ff.). Zu den Auswirkungen der Intonation auf die Interpretation von weil-Sätzen vgl.
u.a. Küper (1989: 494).
107
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nicht an Konnektive) gebunden ist, sind die mit ambigen Elementen markierten
Nebensätze auf zwei Gruppen (2 und 3) verteilt. Ein relevanterer Unterschied besteht jedoch zwischen der Klassifikation von Brandt und den beiden anderen Ansätzen in bezug auf die Kategorie 1. Brandt scheint davon auszugehen, daß die
meisten temporalen Konnektive keine eigenständigen funktionalen Einheiten
markieren können, d.h., sich wie daß oder ob verhalten. Nach Cortès gehören diese hingegen zu derselben Kategorie wie das ambige weil.108
Es gibt gute Gründe, Ferrari und Cortès zuzustimmen. Ein Leitgedanke bei der
Identifikation von Strukturen, die selbständige sprachliche Handlungen realisieren können, ist in der vorliegenden Arbeit die Anforderung der relativen Unabhängigkeit (im Sinne der indépendance bei Ducrot 1984: 174f. oder der Fakultativität bei Rubattel 1986: 95, 1990: 303) der Einheiten, die sprachliche Handlungen überhaupt realisieren können. Zum einen ist die Oberflächenrealisierung von
daß- und ob-Nebensätzen meistens an rein strukturelle Zwänge gebunden und
wird durch zahlreiche Verben unmittelbar ausgelöst. Abgesehen von wenigen Fällen, in denen die Valenzstruktur des Verbs eine Zeitangabe erfordert, ist das Vorkommen temporaler Informationen hingegen nicht durch strukturelle Faktoren
bedingt. Damit kann die Angabe einer Zeitbindung – genauso wie z.B. einer kausalen Information – entweder von einer lokalen interaktionspragmatischen Notwendigkeit109 (etwa eine diesbezügliche Frage zu beantworten) oder von der freien Entscheidung des Sprechers abhängig sein. Dies entspricht aber genau den
Konstellationen, in denen auch ein weil-Satz realisiert werden kann. Dadurch
läßt sich die Zuordnung der temporalen und weil-Nebensätze zu derselben Kategorie bei Cortès erklären. Ein weiteres Argument gegen die Klassifikation von
Brandt liefert das Beispiel von während. Es erscheint überraschend, daß die beiden Interpretationen nach Brandt prinzipiell unverträgliche Strukturen realisieren
(immer nur eine Informationseinheit im temporalen und immer zwei Informationseinheiten im adversativen Fall). Noch problematischer ist dies aber angesichts der Existenz von Beispielen, in denen beide Lesarten möglich und sogar
gleichzeitig akzeptabel sind (vgl. Clément 1998: 44).

108

Diese Überlegungen gelten mutatis mutandis auch für das Französische und Italienische.
Möglicherweise kann die Abgrenzung zwischen den Einheiten, deren Vorkommen von strukturellen (Verbvalenz) und interpretativen (restriktive Spezifikationen) vs. interaktionspragmatischen (Antwort auf eine Frage) Zwängen bestimmt wird, durch die Tests der koreferenten nominalen Wiederaufnahme von Berrendonner gewährleistet werden. Im Unterschied zu Komplement- und restriktiven Relativsätzen sind in fokussierten Nebensätzen solche Wiederaufnahmen prinzipiell möglich, vgl. "Luc est arrivé en retard à la réunion seulement parce que le
malheureux a manqué son train" (abgewandelt von Roulet et al. 2001: 68). Diese Vermutung
ist aber noch zu überprüfen.
109
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Welche Konsequenzen hat nun die Unterscheidung zwischen verschiedenen Typen von Nebensätzen für die Möglichkeit der Realisierung argumentativer Funktionen? Die Antwort liegt auf der Hand: Nur diejenigen Nebensätze können argumentative Rollen (insbesondere die Rolle des Arguments) in syntagmatischen
Argumentationen belegen, die im oben diskutierten Sinne Informationseinheiten
oder minimale monophonische Einheiten bilden können. Dazu gehören die Kategorien 3 und 4 bei Ferrari. Auch Rubattel kommt (ähnlich wie Ferrari) zu dem Ergebnis, daß nur solche Nebensätze semi-actes darstellen, die als von syntaktischen
Maximalprojektionen dominierte fakultative Maximalprojektionen analysierbar
sind (Rubattel 1986: 95). Offensichtlich sind die von solchen Nebensätzen realisierbaren argumentativen Rollen auch von der Semantik der betreffenden Konnektive abhängig. Bei Konnektiven mit genuin argumentativen Funktionen
(Konklusion bei so daß, Argument bei weil oder da110) ist v.a. bei bifunktionalen
Markern die argumentative Funktionalität gesondert zu untersuchen. Das Beispiel von weil/parce que/perché zeigt, daß zwischen den Fällen mit einer vs. zwei
funktionalen Einheiten eine grundsätzliche funktionale Unterscheidung besteht.
Ist der weil-Satz integriert und fokussiert, so bildet dieser kein Argument für die
im Matrixsatz realisierte sprachliche Handlung (wie dies in der Regel bei daund denn-Sätzen der Fall ist111), sondern verbalisiert lediglich eine zwischen den
beiden Teilinhalten bestehende Kausalrelation (Le Groupe λ-1 1975: 254, Ferrari 1995: 223ff., Fabricius-Hansen 2000: 336, Eggs 2004: 333f. usw.). Damit kann
auch eine Frage nach dem Grund/der Ursache beantwortet werden:
13.

Warum hat Peter Fieber? Er hat Fieber, weil er krank ist./*Er hat Fieber, da er
krank ist./*Er hat Fieber, denn er ist krank. (konstruiert)

Werden hingegen zwei sprachliche Handlungen realisiert, so kann eine argumentative Relation interpretiert werden:
14.

110

Es hat wohl geregnet, denn der Boden ist naß./Es hat wohl geregnet, weil der
Boden ist naß./Es hat wohl geregnet, weil der Boden naß ist. (in den beiden letzten Fällen mit einer deutlichen Pause vor weil)112

Hauptsatzkonnektive mit ähnlichen Funktionen wie also, denn usw. werden hier nicht in Betracht gezogen.
111
Vgl. dazu allerdings einige mögliche Gegenbeispiele insbesondere in bezug auf die Einbettungseigenschaften in Hamon (2002).
112
In der aktuellen Sprachverwendung scheint bei dieser Bedeutung eine Tendenz zu V2-weilSätzen zu bestehen (vgl. z.B. Keller 1995). Vgl. auch Debaisieux (2002: 350), die darauf verweist, daß die Sequenz "Il est malade, parce qu'il a de la fièvre" als "J'affirme qu'il est malade
parce qu'il a de la fièvre" paraphrasierbar ist. Die Autorin zeigt auch, daß solche Verwendungen besonders in der spontanen mündlichen Sprachproduktion eine hohe Frequenz aufweisen
(ebd.) und belegt, daß sie dabei als zwei unabhängige Sprachhandlungen zu analysieren sind
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Die argumentative Interpretation liegt bei diesen konstruierten Beispielen nahe,
weil die epistemische Modalität des Matrixsatzes den Status der sprachlichen
Handlung in der Kommunikation als für die Diskussion offen markiert (vgl.
Eggs 1994: 84ff., Rossari 2002).
Ähnlich verhält es sich mit der temporalen und der adversativen Interpretation
von während. Die Interpretation mit nur einer Informationseinheit scheint notwendigerweise temporal zu sein. In verschiedenen die Bifunktionalität aufhebenden Kontexten (Modalpartikeln, Gradpartikeln, Einbettung in eine Frage oder
Imperativkonstruktion) ist die adversative Lesart ausgeschlossen (Clément 1998:
49ff.). Weist die Sequenz mit dem während-Satz zwei Fokus-Hintergrund-Gliederungen – das heißt auch zwei Informationseinheiten – auf, so ist eine argumentative Interpretation oft ebenfalls möglich:
15a.

Wir dürfen nicht tatenlos zusehen, während die gefährlichsten Leute dieser Welt
nach den gefährlichsten Waffen streben.113

Diese Sequenz erscheint als Antwort auf die Frage nach den nötigen Handlungen durchaus denkbar, auch sind Alternativformulierungen mit da oder denn
möglich. Natürlich sind auch weitere Nebensatztypen argumentativ interpretierbar, wobei diese Lesart – wie im Falle von während – nicht oder nur teilweise
durch die Instruktion des Konnektivs bedingt ist:
15b.

Die Koalition der Willigen muß nun die Verantwortung übernehmen, nachdem
sich die UNO unfähig gezeigt hat, die Entwaffnung des Iraks zu gewährleisten.
(konstruiert)

15c.

Comment espérer redonner aux électeurs le goût du débat politique en ne leur
laissant d'autre choix que l'affrontement entre deux coalitions dont les résultats
du 21 avril 2002 ont souligné le discrédit? Comment prétendre, avec le premier
ministre, que la réforme du scrutin européen vise à rapprocher les députés européens du "terrain" quand le système de huit grandes circonscriptions, regroupant plusieurs régions prend des allures d'usine à gaz incompréhensible
même pour des observateurs chevronnés? (Gérard Courtois, L'explosive réforme électorale, Le Monde, 10.02.03)

(ebd.: 351ff. und v.a. 357). Die in Anlehnung an Berrendonner (1991) getroffene Unterscheidung zwischen der subordinierenden Konjunktion und dem auf der diskursiven Ebene wirkenden Konnektor parce que (ebd.: 357) entspricht durchaus der Tendenz zur Verwendung von
V2-weil-Sätzen im Deutschen. Zu weiteren argumentativen Verwendungen von parce que in
dialogischer Kommunikation vgl. Frei (2002).
113
Ähnlich ist oft eines der Hauptargumente der Bush-Administration vor dem Irakkrieg in den
Medien wiedergegeben worden.
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Doch die Not ist offensichtlich nicht groß genug. Wie sonst ließe sich erkären
[sic], dass Gerhard Schröder als Antwort auf die Einnahmeschwäche des
Sozialsystems nichts Besseres einfiel, als die Bemessungsgrenze für die Beitragszahler anzuheben? Getroffen werden vor allem leistungswillige Angestellte, die ohnehin die höchsten Abgaben leisten. Finanzminister Hans Eichel
bescherte uns das "Steuervergünstigungsabbaugesetz", das, wie der Name
schon vermuten lässt, dem Gesetzesgestrüpp noch ein paar Schlingen hinzufügt. Und ver.di führte der Nation just vor, dass Gewerkschaftern die eigene
Macht näher ist als das Gemeinwohl. (Uwe Jean Heuser, In Trippelschritten.
Die Modernisierung Deutschlands beginnt, Die Zeit, Nr. 04.2003)

In den Beispielen 15b und 15c erscheinen Paraphrasen mit typischen argumentativen Markern (da/denn oder vu que) als naheliegend. Die argumentative Interpretation in Beispiel 15b erscheint darüber hinaus auch deswegen plausibel, weil darin eine Handlungsanweisung, also ein deontisches Element, verbalisiert wird, das
in der Kommunikation zumal beim Fehlen institutioneller Rahmenbedingungen,
die einem Kommunikationspartner (Vorgesetzter, Befehlshaber usw.) dazu Berechtigung geben, typischerweise weiterbegründet werden muß. In Beispiel 15c
markieren die rhetorischen Fragen eine direkte Gegenmeinung zur Position der
Regierungskoalition und des damaligen französischen Premierministers J.-P.
Raffarin. Dadurch wird ebenfalls eine prototypische Dissenssituation im öffentlichen Diskurs gebildet und die Notwendigkeit der weiteren Begründung erzeugt. Auch in Beispiel 15d läßt sich der parenthetische wie-Nebensatz als Argument für die Einschätzung ansehen, das Steuervergünstigungsabbaugesetz werde
das deutsche Steuersystem noch komplizierter machen. Möglich wären dabei sowohl asyndetische (z.B. "Das läßt schon sein Name vermuten") als auch dennbzw. nämlich-Paraphrasen (z.B. "Denn das läßt (nämlich) schon sein Name vermuten").114
Auch im Falle der Relativsätze ist das argumentative Potential nur an nichtintegrierte, nicht-restriktive Fälle gebunden, die eine eigene Fokus-Hintergrund-Gliederung aufweisen (vgl. auch Lötscher 1998, Lacombe 2002: 168). Dies belegen
Beispiele wie:

114

16a.

La France, qui est le plus ancien allié des Etats-Unis, finira par les soutenir
dans la crise iraquienne. (= Beispiel 1d, Kapitel 1)

16b.

Je ne suis pas content non plus de l'Opposition dont on serait en droit d'attendre un projet alternatif clair et constructif, et qui en est réduite à mendier des
suffrages en proposant le "mariage homosexuel".

Zur Funktion parenthetischer Redekommentare, insbesondere mit wie-Anschlüssen, vgl.
Pittner (1995, 1996).
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Je ne suis pas content enfin de l'UMP, qui avait accordé, dans des conditions
scandaleuses, l'investiture à mon concurrent, il y a deux ans, et qui vient de récidiver. (Gilbert Gantier, Pourquoi j'ai démissionné de l'Assemblée nationale,
Le Figaro, 01.06.2004)

Hier wäre ein Anschluß mit typisch argumentativen Markern wie car/puisque/vu
que durchaus denkbar. Auch im folgenden Beispiel könnte der Relativsatz ohne
Modifikation der Interpretation z.B. durch einen dato che-Nebensatz ersetzt werden:
16c.

Al primo accenno di simili obiettivi l'altro ieri a Bruxelles il presidente francese Chirac ha già dichiarato che porrà il veto al Consiglio di Sicurezza: chi ha
infranto le regole paghi e si scusi, "no taxation without representation", Tony
Blair dovrebbe conoscerla questa massima che deriva dal lungo Parlamento di
Cromwell e addirittura dalla Magna Charta dei baroni di Inghilterra. (Eugenio Scalfari, Gli Stati Uniti, l'Europa e l'operazione terrore e libertà, La Repubblica, 23.03.2003) 115

Beispiel 16d belegt darüber hinaus, daß sogar mehrfache argumentative Begründungen durch nicht-restriktive Relativsätze realisierbar sind:
16d.

La seconda categoria, che chiameremo Elettorato Affascinato, certamente la
più numerosa, è quella di chi non ha un'opinione politica definita, ma ha fondato il proprio sistema di valori sull'educazione strisciante impartita da decenni
dalle televisioni, e non solo da quelle di Berlusconi. Per costoro valgono ideali
di benessere materiale e una visione mitica della vita […].
Ora a questo elettorato che, tra l'altro (come dicono le statistiche), legge pochi
quotidiani e pochissimi libri, poco importa che si instauri un regime di fatto,
che non diminuirebbe, anzi aumenterebbe la quantità di spettacolo cui è stato

115

Weitere authentische Beispiele sind leicht zu finden:
"Vielleicht braucht dieses Land, das ein Jahrhundert mit zwei Weltkriegen und zwei
Diktaturen hinter sich hat, einfach mal eine Auszeit. Es war doch auch verdammt anstrengend, ständig Schwergewichtsweltmeister im Dichten und Denken, Wirtschaften
und Fußballern zu sein; und es hat in diesem Land doch eher eine sture Ernsthaftigkeit
und eine preußische Akribie kultiviert, um die wir allenfalls von äußerst lebensfrohen
Völkern beneidet werden" (Suchsequenz bei www.google.de "Land das ein Jahrhundert mit zwei Weltkriegen").

Vgl. auch:
"Teilen die Türken die europäischen Werte? Sicherlich haben türkische Offiziere einige Probleme damit. Aber nicht mehr als Silvio Berlusconi, der gerade den italienischen Rechtsstaat nach seinen privaten Bedürfnissen umbaut" (Michael Thumann,
Sind die Türken Europäer? Ja, sie gehören in die EU, Die Zeit, Nr. 51.2002).
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abituato. (Umberto Eco, Per chi suona la campana? Golem, Nr. 3, 04.2001,
http://www.golemindispensabile.it)116

So wären hier Alternativformulierungen mit grammatikalisierten Signalen der koordinierten Argumentation (tanto più che/soprattutto/anche) denkbar:
16d.1 Ora a questo elettorato, dato che/visto che, tra l'altro (come dicono le statistiche), legge pochi quotidiani e pochissimi libri, poco importa che si instauri un
regime di fatto, tanto più che/soprattutto perché/anche perché non diminuirebbe, anzi aumenterebbe la quantità di spettacolo cui è stato abituato.

Auch sind die nicht-restriktiven Relativsätze prinzipiell dazu geeignet, Konklusionen zu realisieren, insbesondere wenn sie als weiterführende Nebensätze im
Sinne von Brandt (1990) verstanden werden können. In den Beispielen 17a – 17d
ist das jeweilige Argument, das die im Relativsatz aufgeführte Konklusion belegt,
mit einem Argumentationssignal – nämlich bzw. daher – markiert.

116

17a.

Frankreich, das durch eine traditionelle Allianz mit den USA verbunden ist
(Frankreich hat sie nämlich schon während des Unabhängigkeitskriegs unterstützt), wird diese auch in der Irakkrise nicht allein lassen. (konstruiert)

17b.

– Der Vorwurf der 'Sünde' ist doch nicht an den Glauben gebunden? Oder irre
ich mich da?
– Doch, da irrst du. Der Begriff der Sünde (der bei den Christen ursprünglich
weniger irreführend "Verfehlung" hieß) bezieht sich ausschließlich auf "göttliche" Gebote, die daher selbstverständlich nur für die Anhänger des betreffenden Kultes gelten. Er ist daher auch bei gegebener Handlung nur anwendbar
auf jemanden, der diesem Kult angehört. (Suchsequenz bei www.google.de
"die daher selbstverständlich nur für die Anhänger")

17c.

Es darf doch nicht entscheidend sein, ob einem die PKK nun sympathisch ist
oder nicht. Entscheidend ist doch, daß die PKK eine wichtige und ernstzunehmende politische Kraft ist, die daher selbstverständlich mit an den Verhandlungstisch gehört. Die Aufhebung des PKK-Verbots und ein Verständnis von
der PKK als politische Repräsentanz würde die Chance auf einen stabilen Frieden erhöhen. Und es sind nur die friedlichen und politischen Lösungen, die
dem kurdischen Volk den Weg ebnen, der zu mehr Souveränität, Unabhängigkeit und Frieden führt. (Suchsequenz bei www.google.de "die daher selbstverständlich mit an den Verhandlungstisch")

17d.

Eine mögliche Gefahr kann auch von Html-Mails (formatierten Mails) ausgehen, in deren Code ebenfalls Schädlinge verborgen sein können. Als sicher

Im Kontext des Kommentars bezeichnet Eco die Dominanz Berlusconis in der italienischen
Medien- und insbesondere Fernsehlandschaft als regime di fatto.
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gelten hingegen reine Text-Mails, die daher auch zu empfehlen sind. (Suchsequenz bei www.google.de "Text-Mails die daher auch")

Im übrigen belegen diese Beispiele auch, daß sowohl eher epistemische (17a,
17b) als auch deontische (17c, 17d) Konklusionen durch nicht-restriktive Relativsätze realisiert werden können. Auch in den Beispielen 17e und 17f markiert
die Kombination aus dem Konklusionsmarker donc/dunque und dem Verb devoir/
dovere im Konditional den deontischen Charakter der Konklusion.
17e.

La formation des nouveaux entrants est une tâche lourde et indispensable, qui
devrait donc être plus reconnue. (Suchsequenz bei www.google.de "qui devrait
donc être plus reconnue ", aus dem Evaluationsbericht zu einem Umweltlabor)

17f.

(8.5.04) IL NUOVO SVINCOLO AUTOSTRADALE – Con un manifesto, affisso in tutto il collegio di Laureana-Galatro, il consigliere provinciale Giuseppe Barillà dà notizia dell'avvenuto superamento degli ostacoli burocratici
che si frapponevano alla realizzazione dello svincolo autostradale di Laureana
di Borrello, che dovrebbe dunque essere realizzato quanto prima. (Suchsequenz bei www.google.de "Borrello che dovrebbe dunque essere")

Im Unterschied dazu kann ein spezifizierender restriktiver Relativsatz in der Regel nicht als eine Konklusion verstanden werden, und zwar, weil solche Sätze präsupponiert sein müssen (Brandt 1990: 44ff.). Sie werden also nicht als sprachliche Handlungen des locuteur präsentiert und können dementsprechend nicht von
ihm begründet werden.117 Dieser Zusammenhang zwischen dem präsupponierten
Charakter einer Sequenz und der Unmöglichkeit für diese, eine Konklusion zu
realisieren, muß allerdings auf die starken Präsuppositionen im Sinne von Nølke
eingeschränkt werden. Dies ist z.B. daran ersichtlich, daß Konklusionen in Spaltstrukturen integrierbar sind.118 Typischerweise sind die Informationen in dem Ne117

Anders formuliert: Sie sind gar keine sprachlichen Handlungen, weil sie keinem tatsächlich
existierenden (ggf. vom locuteur abweichenden) Sprecher zugeordnet werden können.
118
Vgl. die folgenden deontischen Argumentationen:
"Q – Est-ce qu'ils ne vont pas expulser Arafat? Ne s'agit-il pas de la phase suivante?
R – La tentation est là. La tentation est de vouloir cristalliser l'ensemble des difficultés
sur une personnalité, Yasser Arafat, de vouloir répondre à la violence et à l'insécurité
par des postes armés. Nous ne pensons pas que cela soit la solution. Il faut, à un moment donné, se poser la question: est-ce que tout cela sert à quelque chose? Est-ce que,
par ce biais-là, Israël est plus en sécurité? Est-ce que la région retrouve plus de stabilité? La réponse est non. C'est pour cela qu'il faut à nouveau remettre les choses sur le
terrain politique. C'est le courage des dirigeants, le courage de la communauté internationale, d'essayer de reprendre l'initiative" (aus dem Interview des ehemaligen französischen Außenministers de Villepin, Suchsequenz bei www.google.de: "C'est pour
cela qu'il faut à nouveau remettre"),
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bensatz einer Spaltstruktur als für den Sprecher bekannt und wahr markiert, während dies für den Hörer nicht gelten muß. Damit erfüllen sie die Bedingungen
der schwachen Präsupposition, wobei möglicherweise auch eine zusätzliche prosodische Markierung dieser beiden Fälle (starke vs. schwache Präsupposition)
denkbar ist (vgl. u.a. Vikner 1972, Nølke 1983a).
Die vorangehenden knappen Überlegungen dürften den Hauptgedanken der
Analyse deutlich gemacht haben: Argumentative Funktionen in einer syntagmatischen Argumentation – ob Argument, Konklusionen oder, wie später noch dargelegt werden soll, weitere Funktionen – können nur solche Nebensätze erfüllen,
die über eine eigene Fokus-Hintergrund-Gliederung verfügen, Adjunkte von
Maximalprojektionen sind und weder durch syntaktische noch durch fremdgesteuerte interaktionspragmatische Faktoren (z.B. eine Frage) bedingt sind. Sie
müssen fakultativ sein, damit sie als Ergebnis einer genuinen Sprecherabsicht
verstanden werden und interpretative Inferenzen auslösen können.119

3.3.2.3 Nicht-satzwertige Einheiten mit argumentativem Potential
Die Grundüberlegungen zum Zusammenhang zwischen der pragmatischen Funktionalität und der Fakultativität120 im oben beschriebenen Sinne lassen sich auch
auf nicht-satzwertige Einheiten übertragen. So verweist Brandt (1990: 107) in bezug auf die stützenden Funktionen darauf, daß "nicht nur Nebensätze, sondern
"Je continue de penser que, si nous ne sommes pas européens, si les Européens se divisent, si chacun agit dans son coin, alors, à ce moment-là, nous ne pouvons pas peser
dans le monde. Il ne restera qu'une seule puissance, les Etats-Unis. C'est pour cela
qu'il faut un sursaut politique et que l'année 2004, qui verra des élections européennes, soit aussi celle avec une nouvelle Commission européenne, où on ait une constitution européenne. Repartir de cet échec de Bruxelles, ne pas en rester là et relancer
l'Europe" (aus dem Interview des ehemaligen französischen Europaministers Moscovici, Suchsequenz bei www.google.de "C'est pour cela qu'il faut un sursaut").
Zur Verwendung von c'est pour cela que vgl. Demarchelier (2005: 285f.) und Wienen (i.D.).
119
Vgl. dazu, neben den bereits erwähnten Analysen von Ducrot und Rubattel, auch De Cesare
(2002: 147), die, ausgehend von der Quantitätsmaxime von Grice, allgemein feststellt, daß die
Hinzufügung nichtobligatorischer Elemente pragmatische Effekte auslöst.
120
Im übrigen läßt sich dieser Zusammenhang auch in bezug auf andere Handlungstypen bestätigen. Danon-Boileau et al. (1991: 112) stellen generell fest, daß die syntaktische und die diskursive Integration in einem Komplementaritätsverhältnis zueinander stehen. Die Autoren belegen dies auch am Beispiel der Thematisierung durch Linksdislokation ("Pierre, il aime ça" vs.
"Pierre aime ça"). Auch Ferrari (2001: 64f., 2003: 28f.) zählt topic zu den unità informative del
parlato (die neben den unità comunicative die untergeordnete Ebene der sprachlichen Handlungen darstellen). Vgl. auch Clément (1991: 8) und Cresti (2002: 108, 122).
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auch Syntagmen verschiedener Art bis zu Einzelwörtern […] in stützender Funktion auf[treten]".121 Auch Rubattel (1992: 226) zeigt, daß Einheiten unterschiedlicher Art, bis hin zu einzelnen Lexemen, in der Kommunikation selbständige
Funktionsträger sein können. Ausgehend von den bereits erwähnten Analysen von
Rubattel ist zu vermuten, daß neben Relativsätzen und Adverbialsätzen auch weitere Arten von unselbständigen Konstituenten diese Funktionalität besitzen können. Verschiedene Strukturen kommen dafür in Frage.
Adjektivisch realisierte Attribute können genauso wie Relativsätze argumentative Rollen übernehmen, soweit sie nicht-restriktiv sind, d.h., Komplemente der gesamten NP und nicht des N-Knotens darstellen. Dies belegen Beispiele wie das
folgende:
18a.

Die traditionell USA-freundliche deutsche Regierung wird vermutlich/wahrscheinlich/natürlich die Vereinigten Staaten auch bei dem Einmarsch in den
Irak schlußendlich unterstützen. (konstruiert)

Solche Sequenzen lassen sich dahingehend interpretieren, daß durch den Verweis
auf die USA-Freundlichkeit der deutschen Regierung die in der restlichen Äußerung zum Ausdruck gebrachte Vermutung begründet werden soll. Daß die Teilsequenz "traditionell USA-freundliche" insgesamt als fakultativ angesehen werden kann, zeigt sich sowohl an deren strukturell unproblematischer Tilgbarkeit als
auch daran, daß sie für die monologische diskursive Fortsetzung nicht relevant
und nach dem Anschluß der Gesamtsequenz nicht mehr zugänglich ist. So erscheinen die konstruierten Sequenzen 18b und 18c als wesentlich akzeptabler als
18d (soweit nicht die sachlich nicht haltbare Interpretation angenommen wird, jeder Bundeskanzler habe bereits die USA bei einem Einmarsch in den Irak unterstützt).
18b.

Die traditionell USA-freundliche deutsche Regierung wird vermutlich/wahrscheinlich/natürlich die Vereinigten Staaten bei dem Einmarsch in den Irak
schlußendlich unterstützen. Dann steht Frankreich im UNO-Sicherheitsrat allein
da.

18c.

Die traditionell USA-freundliche deutsche Regierung (diese Linie hat ja schon
jeder Bundeskanzler seit Adenauer verfolgt) wird vermutlich/wahrscheinlich/
natürlich die Vereinigten Staaten bei dem Einmarsch in den Irak schlußendlich
unterstützen.

121

Sie verweist auf Beispiele wie um Verzögerungen zu vermeiden, der guten Ordnung halber,
wunschgemäß usw.
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18d.

Die traditionell USA-freundliche deutsche Regierung wird vermutlich/wahrscheinlich/natürlich die Vereinigten Staaten bei dem Einmarsch in den Irak
schlußendlich unterstützen. ??Diese Linie hat ja schon jeder Bundeskanzler seit
Adenauer verfolgt.

Eine ähnliche Beobachtung macht auch Rubattel (1986a: 144) aufgrund des Vergleichs der beiden folgenden Beispiele:
19a.

Les étudiants, travailleurs, réussiront tous.

19b.

Les étudiants travailleurs réussiront tous.122

Offensichtlich ist bei 19a die argumentative Interpretation denkbar, z.B.: Der
Sprecher denkt, daß alle Studenten bestehen werden, und begründet diese Vermutung mit dem Verweis darauf, daß sie fleißig sind. Rubattel vertritt die Meinung, daß die Interpretation der beiden Teiläußerungen in 19a ("Les étudiants
réussiront tous" und "travailleurs") auch von verschiedenen destinataires abhängig sein kann. So könnte ein fauler Schüler die minimale monophonische Einheit
"travailleurs" einfach überhören, während dies bei 19b kaum denkbar ist. Auch
hier zeigen die Möglichkeiten der dieses Mal dialogischen Sequenzierung, daß die
beiden Teiläußerungen als selbständige Handlungen verstanden werden können.
Rubattel verweist insbesondere auf die mögliche Antwort: "Ils réussiront tous,
mais c'est vous qui dites qu'ils sont travailleurs", die ebenfalls bei 19b ausgeschlossen zu sein scheint. Natürlich wäre eine derartige Fortsetzung in Beispiel 18
möglich. Auch Lacombe (2002: 175) verweist darauf, daß bei Sequenzen wie "J'ai
rencontré hier la charmante Madame Dupont" der Gesprächspartner sowohl mit
"C'est impossible: elle est au Japon" als auch mit "Mais elle n'est pas du tout
charmante!" reagieren kann.
Eine genauere Analyse des Beispiels 18c zeigt darüber hinaus, daß auch die Konklusionsfunktion durch nicht-restriktive Adjektivattribute realisiert werden kann.
Der parenthetische Einschub "Diese Linie hat ja schon jeder Bundeskanzler seit
Adenauer verfolgt" läßt sich als ein Argument für die Bezeichnung der deutschen Außenpolitik als traditionell USA-freundlich interpretieren (insbesondere
kann die Partikel ja auch dazu dienen, die Unstrittigkeit des Arguments zu betonen). Es ist wohl generell zu erwarten, daß eine funktional selbständige Interpretation um so wahrscheinlicher ist, je deutlicher das Adjektivattribut durch die Intonation oder Zeichensetzung als Einschub markiert wird (s. unten die Kommentare zum Partzipialattribut).123
122
123

Die fehlende Interpunktion ist hier als ein Signal der restriktiven Lesart zu verstehen.
Vgl. auch Clément (1991: 10).
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Ähnliche Eigenschaften weisen Appositionen auf.124 In Kapitel 1 wurde bereits
ein Beispiel für die appositive Realisierung von Argumenten erwähnt:
20a.

La France, le plus ancien allié des Etats-Unis, finira par les soutenir dans la
crise iraquienne. (konstruiert)

Auch hier ist das argumentative Potential der Gesamtäußerung nicht von der Apposition abhängig, sondern mit den Sequenzierungsmöglichkeiten der Äußerung
ohne Apposition identisch. Ebenso besteht die Möglichkeit der weiteren argumentativen Begründung eines solchen appositiven Arguments:
20b.

La France, le plus ancien allié des Etats-Unis – puisqu'elle les avait aidés déjà
lors de la guerre de sécession – finira par les soutenir dans la crise iraquienne.
(konstruiert)

Es stellt sich auch die Frage, ob eine solche appositiv formulierte Konklusionsfunktion auch die Restäußerung zum Argument haben kann. Dies scheint das folgende Beispiel von Rubattel (1986a: 144) nahezulegen:
21a.

Jean croyait alors, l'imbécile, que la terre est plate.

Sicherlich kann die Feststellung, daß eine Person die Erde für eine Scheibe hält,
eine mögliche Rechtfertigung für die Bezeichnung imbécile sein, so daß diese als
eine dominierende Handlung verstanden werden könnte. Nun scheinen allerdings die monologischen diskursiven Fortsetzungsmöglichkeiten eher dagegen zu
sprechen, wie die Antwort von B in Beispiel 21b zeigt:
21b.

A – Tu connais Jean? Il deviendra peut-être professeur d'astronomie à notre université.
B – Je le connais depuis 1970, lorsque nous faisions ensemble les cours à l'université. Jean croyait alors, l'imbécile, que la terre est plate. Donc je ne pense
pas vraiment qu'il soit le meilleur candidat pour une chaire d'astronomie. (konstruiert)

21c.

Jean croyait alors, l'imbécile, que la terre est plate. Et pourtant, quelques mois
plus tard il est devenu professeur d'astronomie. (konstruiert)

Die Annahme, daß in Beispiel 21b die Teilsequenz "Jean croyait alors que la
terre est plate" als Argument für beide Teilsequenzen "l'imbécile" und "Donc je
ne pense pas vraiment qu'il soit le meilleur candidat pour une chaire d'astrono124

Auf eine ausführliche Diskussion der Eigenschaften der Apposition muß hier aus Platzgründen verzichtet werden. Für eine Überblicksdarstellung vgl. jedoch Combettes (1988), Forsgren (1991, 1993), Neveu (1996) und Caddéo (2002).
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mie" fungiert, ist grundsätzlich denkbar. Allerdings widerspricht sie dem von
Motsch (1996: 191) angenommenen Unikalitätsprinzip, nach dem eine subsidiäre sprachliche Handlung125 nur einer einzigen dominierenden Handlung untergeordnet werden kann. Nun sind einerseits Sequenzierungstests für angenommene
Argument-Konklusion-Paare oft dahingehend nicht unproblematisch, daß ein Argument und eine Konklusion in bezug auf viele mögliche Fortsetzungen koorientiert sind, so daß hier sowohl "Jean croyait alors que la terre est plate" als auch
"[Jean est un]'imbécile" als Argumente für "Donc je ne pense pas vraiment qu'il
soit le meilleur candidat pour une chaire d'astronomie" verstanden werden können. Ähnlich stehen in 21c beide Teilsequenzen in einer gegenargumentativen Relation zur Fortsetzung "Et pourtant, quelques mois plus tard il est devenu professeur d'astronomie".126 Andererseits dürfte die Tatsache von Bedeutung sein, daß
unter der Annahme einer Konklusionsrolle für "l'imbécile" in Beispiel 21a die
syntaktische Realisierungsebene im Kontrast zur pragmatischen Gewichtung
stehen würde. Soweit von dem in den Arbeiten von Brandt und Rosengren127
häufig vermuteten Zusammenhang zwischen syntaktischer Form und kommunikativer Gewichtung ausgegangen wird, ist die Interpretation von "l'imbécile" als
Konklusion in 21a nicht als einzig mögliche anzusehen. Die alternative Lesart
wäre hier, anzunehmen, daß "l'imbécile" entweder eine Erklärung für den in der
Restäußerung 21a dargestellten Sachverhalt liefert oder zumindest aufgrund der
durch die syntaktische Form bedingten niedrigeren pragmatischen Gewichtung
keine weitere diskursive Relevanz besitzt. Dieses kommunikative Potential der
Apposition, v.a. in bezug auf die Funktion eines Arguments, steht im Einklang
mit der Einschätzung von Combettes, nach der die Appositionen eine neue Informationseinheit, ein Nebenrhema, liefern, die allerdings eine geringere kommunikative Dynamik besitzt als das eigentliche Rhema.128 Allerdings könnte eine
Nachstellung der Apposition möglicherweise die Interpretation als Konklusion
begünstigen.129 Darüber hinaus spricht auch Milner (1978: 215) davon, daß der im
Satz beschriebene Vorgang die negative Bewertung in dem Einschub rechtfer125

Motsch spricht von Illokutionen, meint damit aber in seiner Terminologie, wie bereits dargestellt (vgl. Unterkapitel 3.2.4.1, Motsch 1996a: 7f.), Sequenzen, die auch Informationseinheiten entsprechen können.
126
Solche Beispiele illustrieren auch prinzipielle Schwierigkeiten des von Pasch vorgeschlagenen dennoch-Tests.
127
Vgl. z.B. Brandt (1993: 217).
128
Vgl. hierzu die Analysen in Combettes (1988) und insbesondere Combettes/Tomassone
(1988: 84ff.).
129
Ein Korrelat der funktionalen Selbständigkeit der nicht-restriktiven Appositionen dürfte ihre
relative Stellungsfreiheit im Vergleich zum restriktiven Fall darstellen. Auf ähnliche Erscheinungen verweist bereits Milner (1973: 100f. und 1978: 183f.). Eine vergleichbare Distribution
stellt Berrendonner (1990: 33) bei Relativsätzen fest. Vgl. auch Clément (1991: 11).
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tigen muß. Ebenso verweist dieser Autor (1973: 112f.) darauf, daß derartige Einheiten mit stark negativer Konnotation (im Unterschied zu positiv oder neutral
konnotierten) und einem rein qualifizierenden Charakter nur in einer koorientierten, v.a. kausalen, Relation mit der Restäußerung, nicht aber in anderen z.B. konzessiven stehen können. Dies belegt er mit den Beispielen: "Mon fils, un brillant
élève, a pourtant raté son examen" vs. "*Mon fils, l'imbécile, a pourtant réussi son
examen" (1973: 112). Da diese exklamationsähnlichen Appositionen einen unmittelbaren Bezug auf die Situation der Äußerung aufweisen und das Objekt "mon
fils" nicht allgemein, sondern lokal äußerungsbezogen qualifizieren, kann die für
die konzessive Interpretation notwendige Annahme der schon vorher gegebenen
Erwartung, die dann nicht erfüllt wird, hier nicht aufrechterhalten werden. Zusammenfassend läßt sich daher feststellen, daß Appositionen sowohl Argument- als
auch – v.a. bei den besprochenen exklamationsähnlichen Realisierungen – Konklusionsfunktionen erfüllen können.
Brandt (1993) analysiert die syntaktischen, semantischen und pragmatischen Eigenschaften von Partizipialattributen v.a. im Vergleich zu nicht-restriktiven Relativsätzen. Dabei plädiert sie dafür, neben dem Merkmal der Restriktivität auch
zwischen der symmetrischen und der asymmetrischen syntaktischen Verknüpfung zu unterscheiden (Brandt 1993: 225f.). Jedoch stellt sie fest, daß auch
grundsätzlich asymmetrische Einheiten (wie Partizipialattribute) als selbständige
Informationseinheiten auftreten können, soweit sie intonatorisch als Einschübe
markiert werden (ebd.). In solchen Fällen besitzen sie sogar hinreichende Selbständigkeit, um Illokutionen zu realisieren, wenn sie mit lexikalischen Einstellungsmarkern versehen sind. Die Autorin verweist auf Beispiele wie: "Der – leider erst jetzt entdeckte – Fehler hat uns viel Zeit gekostet" (ebd.: 219).
Im Hinblick auf die Fähigkeit, argumentative Funktionen zu erfüllen, scheinen
bei Partizipialattributen erwartungsgemäß starke Parallelen zu Adjektivattributen
zu bestehen. Folgende Beispiele dürften dies belegen:130
22a.

Ich würde mich auf den – bei solchen Angelegenheiten immer sehr effizient arbeitenden – Wilhelm verlassen.

22b.

Wir nehmen an, daß nunmehr auch die Restzahlung erfolgen kann, und bitten
Sie, den nach unseren Unterlagen noch offenstehenden Betrag von DM 50.000
auf unser Konto Y bei der F-Bank in G-Stadt zu überweisen.131

130

Beispiel 22a ist eine Abwandlung eines Beispiels von Brandt (1993: 209), Beispiel 22b ist
von Brandt (1993: 220) unverändert übernommen.
131
Hervorhebungen durch den Verfasser (V.A.).
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In beiden Fällen lassen sich die Partizipialattribute als Argumente für die Restäußerungen interpretieren. Darüber hinaus kann die Präpositionalphrase "nach unseren Unterlagen" in Beispiel 22b als ein untergeordnetes Argument für die durch
das Partizipialattribut realisierte sprachliche Handlung verstanden werden. Somit
können die Partizipialattribute argumentative Funktionen (Argument oder Konklusion) erfüllen, soweit sie als fakultativ anzusehen sind.
Präpositionalattribute stehen oft in Transformationsrelationen zu Nebensätzen.
Schon aus diesem Grund erscheint eine argumentative Funktionalität zumindest
bei den i.w.S. argumentativen Konnektiven entsprechenden Präpositionen (trotz,
wegen, malgré, à cause de, nonostante, a causa di…) als wahrscheinlich.132 Nun
bleibt die Möglichkeit der argumentativen Interpretation nicht auf diese Fälle begrenzt, wie folgende Beispiele zeigen dürften:

132

23a.

Wir, die Frauen von EMMA, sind nicht länger gewillt, das hinzunehmen! Wir
hoffen, dass eine breite Öffentlichkeit von Frauen – und von Männern – uns
unterstützen wird bei diesem Kampf gegen die Entwürdigung eines ganzen Geschlechts. Und wir sind überzeugt, dass sofort etwas unternommen werden
muss, denn der rapide Anstieg frauendiskriminierender Darstellungen lässt für
die Zukunft noch Übleres befürchten. (Suchsequenz bei www.google.de "bei
diesem Kampf gegen die Entwürdigung")

23b.

Reconnaître comme irréversible l'entrée de la Turquie revient, moins d'un mois
après l'élection du Parlement européen, à balayer d'un revers de la main la position de tous les partis politiques de la majorité et plus largement d'une grande
majorité de Français. Au moment où les Français sont de plus en plus las de
cette Europe qui se construit sans eux, voire contre eux, il est dangereux pour
la santé démocratique de la France de vouloir une fois de plus passer en force.
L'histoire a amplement démontré qu'il est vain de vouloir gouverner contre le
peuple. (Nicolas Dupont-Aignan, Turquie: il n'y a rien d'irréversible, Le Figaro, 02.07.2004)

23c.

Mahmoud Abbas est sommé par Ariel Sharon d'en finir avec le Hamas. Mais,
au plus bas de sa popularité parmi les siens, le premier ministre palestinien
n'en a vraisemblablement pas les moyens, ni politiques ni militaires: il y a beau
temps que l'Autorité palestinienne a été démantelée… Les radicaux palestiniens tiennent les négociations en otage. (L'éditorial du Monde, Feuille de
sang, 13.06.03)

Vgl. "Malgré une météo pessimiste, j'ai quand même envie d'aller à la plage" (Rubattel
1986a: 137). Cadiot (2000: 114) verweist darauf, daß Präpositionen eine Konnektor-Funktion
übernehmen können, und spricht in diesem Zusammenhang von biprédication.
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Die hervorgehobenen Präpositionalphrasen in den Beispielen 23a – 23c lassen
sich als Argumente für Konklusionen interpretieren, die in dem jeweiligen Satz
realisiert sind. Die fraglichen Teilsequenzen sind zum einen strukturell nicht obligatorisch, zum anderen bilden sie nicht den Fokus der Gesamtsequenz, womit
gerade die Bedingungen der Fakultativität133 erfüllt sind. Die Realisierung einer
Konklusionsfunktion bei solchen Teilsequenzen ist schwieriger anzunehmen, da
bei Präpositionalphrasen durch nominale Realisierung in der Regel eine Existenz- oder Faktizitätspräsupposition besteht.
Auch weitere, zum Teil sprachenspezifische Strukturen können sprachliche Handlungen und argumentative Funktionen realisieren, wie z.B. Adjektiv- und Partizipialappositionen im Deutschen oder vorangestellte Partizipialattribute in den romanischen Sprachen.134 Insgesamt ist hier festzustellen, daß, wie vermutet, die
für die Verbalisierung von syntagmatischen Argumentationen relevanten sprachlichen Handlungen mit Sequenzen realisiert werden, die eigenständige Informationseinheiten bzw. minimale monophonische Einheiten bilden können. Diese befinden sich dementsprechend gewissermaßen auch außerhalb der Fokus-Hintergrund-Gliederung der Gesamtäußerung, weisen eigene Fokussierungsstrukturen
auf und sind syntaktisch als von Maximalprojektionen dominierte Maximalprojektionen analysierbar. Allerdings scheinen einige solche Strukturen – wie Adverbiale (v.a. Satzadverbiale135) – nicht unbedingt die zentralen argumentativen
Funktionen (Argument bzw. Konklusion) realisieren zu können. Es wird noch zu
präzisieren sein, ob und wie sie andere argumentative Funktionen (Signalisierung der argumentativen Stärke oder Schwäche bzw. der Unstrittigkeit) erfüllen
können. Die konkreten Markierungsmöglichkeiten der in diesem Sinne potentiell
eigenständigen Einheiten reichen von syntaktischen Strukturen (bei eigenständigen Sätzen) über Konnektive (da oder so daß) bis zur Prosodie136 und Interpunktion.137 Zu ähnlichen Erkenntnissen kommt Klein (1987: 228) in bezug auf die
Verknüpfungsarten konklusiver Indikatoren, die auf den verschiedensten Ebenen –
133

Auch die Nachfeldstellung dürfte dafür sprechen, ebenso wie die Voranstellung in 23b und
23c.
134
Clément (1991: 12f.) stellt fest, daß bei solchen Konstruktionen das Fehlen der morphologischen Markierung der Beziehung zum Rest der Äußerung ein Zeichen der Nichtintegration darstellt. Vgl. das Beispiel: "Die deutsche Regierung, traditionell USA-freundlich, wird vermutlich/wahrscheinlich/natürlich die Vereinigten Staaten bei dem Einmarsch in den Irak schlußendlich unterstützen", in dem der Einschub die Rolle des Arguments übernimmt (konstruiert,
s.o. Beispiel 18a).
135
Vgl. auch Clément (1991: 20f.).
136
Insbesondere parenthetische Strukturen (vgl. Bassarak 1987, Clément 1991:11f., Danon-Boileau et al. 1991: 120, Ferrari 1995, Pittner 1995, Brandt 1996, Combettes 1998).
137
Vgl. dazu die Analysen von Rubattel zu petits mouvements discursifs (1988, 1989, 1992).
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von der Kompositum-Bildung bis zur transphrastischen Koordination – realisiert
werden können. Es ist dabei jedoch anzumerken, daß der von Klein untersuchte
Phänomenbereich wesentlich weiter ist als Argumentationen, so daß sich darunter nicht nur Verknüpfungen zwischen zwei sprachlichen Handlungen im Sinne
der vorliegenden Untersuchungen finden, sondern auch sprachliche Einzelhandlungen, die das Bestehen einer im weiteren Sinne konklusiven Relation verbalisieren: "Konklusivität kommt nicht nur in Form des Vollzuges von Sprechhandlungen, sondern auch in Form ihrer Erwähnung und der Verwendung ihrer Ergebnisse vor"138 (Klein 1987: 237).

3.3.3

Paradigmatische Realisierung von Argumentationen

Im vorigen Unterkapitel konnte eine Korrelation zwischen der strukturellen
Nichtintegration, der semantisch-interaktionspragmatischen Fakultativität und der
vom Rest der Äußerung unabhängigen Fokussierbarkeit einerseits und der Fähigkeit von Sequenzen, (insbesondere argument- und konklusionswertige) sprachliche Handlungen zu realisieren, andererseits identifiziert werden (vgl. auch Kalokerinos 1995: 84). Es bleibt nun noch zu klären, ob eine entsprechende handlungstheoretische Beschreibung auch für die paradigmatisch realisierten Argumentationen entwickelt werden kann. Zunächst ist festzustellen, daß in solchen
Fällen die Kriterien der Nichtintegration, der Fakultativität und der getrennten Fokussierbarkeit nicht erfüllt sind:139
24a.

138

Le plus ancien allié des Etats-Unis (= la France) finira par les soutenir dans la
crise iraquienne. (Beispiel 1f., Kapitel 1)

Hervorhebungen im Original. Die Unterscheidung zwischen Vollzug und Erwähnung entspricht in etwa z.B. der Distinktion zwischen der argumentativen und der einen Kausalzusammenhang beschreibenden Verwendung von parce que: "(Je crois que) Il l'aime, car/puisque/
parce qu'elle est riche" vs. "Il l'aime *car/*puisque/parce qu'elle est riche" ("C'est parce qu'elle
est riche qu'il l'aime"), vgl. Rubattel (1985: 86). Der Meinung Kleins (1987: 229), es bestehe
kein Unterschied zwischen den sprachlichen Mitteln, die bei Vollzug und Erwähnung zum Einsatz kommen, ist nur bedingt zuzustimmen. Dies dürfte bereits an dem parce-que-Beispiel ersichtlich sein, bei dem Unterschiede in Intonation, Interpunktion und Fokussierungseigenschaften erkennbar sind. Unter der Verwendung der Ergebnisse konklusiver Handlungen versteht
Klein sprachliche Sequenzen, die auf Ausprägungen von Relationen referieren, welche auch bei
konklusiven Sprechhandlungen zugrundegelegt werden können (wie die kausale Verbindung in
Hungertod oder die finale Verbindung in Erholungsheim).
139
Die authentischen Beispiele werden jeweils durch Alternativformulierungen mit typischen
Argumentationsmarkern paraphrasiert.
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24b.

Pendant plus d'une heure de conversation, la situation n'évolue guère en ma faveur, d'autant plus que personne à ce poste frontière ne parle l'anglais, vraiment
décevant pour un pays qui a officiellement demandé son adhésion à l'Union
Européenne [= Croatie]! (Suchsequenz bei www.google.de "un pays qui a officiellement demandé son adhésion")140
24b.1 Pendant plus d'une heure de conversation, la situation n'évolue guère en ma faveur, d'autant plus que personne à ce poste frontière ne parle l'anglais, vraiment
décevant, vu que le pays a officiellement demandé son adhésion à l'Union Européenne!
24c.

Dennoch: Sieben bis acht Prozent, wie es die Umfragen vorhersagen, wären ein
glänzendes Ergebnis für eine Partei (= die Grünen), die vor ein bis zwei Jahren
schon als "Generationenpartei" abgeschrieben worden war. (Richard Herzinger, Genießen ohne Reue, Die Zeit, Nr. 36.2002)141
24c.1 Dennoch: Sieben bis acht Prozent, wie es die Umfragen vorhersagen, wären ein
glänzendes Ergebnis, denn die Grünen waren vor ein bis zwei Jahren schon als
"Generationenpartei" abgeschrieben worden.
24c.2 Dennoch: Sieben bis acht Prozent, wie es die Umfragen vorhersagen, wären ein
glänzendes Ergebnis, wenn man bedenkt, daß die Grünen vor ein bis zwei Jahren schon als "Generationenpartei" abgeschrieben worden waren.
24d.

Les Français ont des raisons d'être satisfaits et même fiers d'une parole présidentielle et d'une diplomatie qui ont largement gardé l'initiative dans cette difficile conjoncture internationale, qui ont su inspirer la résolution 1441 en faisant tout pour que le règlement de la question irakienne puisse se faire au sein
des Nations unies, puisse être portée par la communauté internationale à la
fois pour donner à cette action nécessaire la légitimité et l'efficacité évolue.
(Jacques Barrot, Construire la paix, Le Figaro, 27.02.2003)142
24d.1 Les Français ont des raisons d'être satisfaits et même fiers de la parole présidentielle et de leur diplomatie puisqu'elles ont largement gardé l'initiative dans
cette difficile conjoncture internationale, ont su inspirer la résolution 1441 en
faisant tout pour que le règlement de la question irakienne puisse se faire au
sein des Nations unies, puisse être portée par la communauté internationale à la
fois pour donner à cette action nécessaire la légitimité et l'efficacité évolue.

140

Als zugrundeliegende generische Prämisse dieser Argumentation könnten Aussagen wie
"Von den EU-Beitrittskandidaten kann man wenigstens Englischkenntnisse erwarten" und
"Nicht erfüllte Erwartungen sind Gründe für Enttäuschung" angenommen werden.
141
Eine mögliche generische Prämisse wäre hier: "Generationsparteien bekommen dauerhaft
keine guten Wahlergebnisse".
142
Hier basiert die Argumentation v.a. auf positiven Konnotationen der Begriffe initiative, légitimité und efficacité sowie in der damaligen politischen Konjunktur auf der Antikriegshaltung
der französischen Bevölkerung.
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24e.

La peur [des Européens], compréhensible de la part d'un continent hérissé de
monuments aux morts et de champs de bataille, la peur n'explique pas tout.
(André Fontaine, Irak: comment sauver la face? Le Monde, 26.02.03)143
24e.1 La peur [des Européens], compréhensible, vu que leur continent est hérissé de
monuments aux morts et de champs de bataille, la peur n'explique pas tout.
24f.

Comment considérer comme "européen" l'ancien empire ottoman, situé pour
l'essentiel hors de notre continent? A l'évidence, intégrer la Turquie à l'Europe
serait aussi pertinent que d'encourager l'Espagne à adhérer à l'Organisation des
Etats Africains! (Nicolas Dupont-Aignan, Turquie: il n'y a rien d'irréversible,
Le Figaro, 02.07.2004)144
24f.1 Comment considérer comme "européen" la Turquie? Ne s'agit-t-il pas de l'ancien empire ottoman, situé en outre pour l'essentiel hors de notre continent?145
A l'évidence, intégrer la Turquie à l'Europe serait aussi pertinent que d'encourager l'Espagne à adhérer à l'Organisation des Etats Africains!
24g.

Sono sicuro che molte persone sanno della quantità di esecuzioni effettuate nel
periodo che George W. Bush era Governatore del Texas, adesso è Presidente
degli Stati Uniti d'America. Com'è possibile che cosi tante persone abbiano votato per un uomo che orgogliosamente 15 minuti prima di una esecuzione concede la revisione del caso e poi conferma l'esecuzione? Mi vergogno che
l'America permetta ad un uomo che mette il valore della vita di un uomo in 15
minuti di esser presidente. La mia sensazione sulla pena di morte in America
per il futuro non è ottimistica quando un uomo come Bush è Presidente. (Suchsequenz bei www.google.de "per un uomo che orgogliosamente")146
24g.1 Sono sicuro che molte persone sanno della quantità di esecuzioni effettuate nel
periodo che George W. Bush era Governatore del Texas, adesso è Presidente
degli Stati Uniti d'America. Com'è possibile che cosi tante persone abbiano votato lui? Si tratta di un uomo che orgogliosamente 15 minuti prima di una esecuzione concede la revisione del caso e poi conferma l'esecuzione. Mi vergo143

Hier dürfte z.B. "Schlimme historische Erfahrungen führen zur Angst vor dem Krieg" als generische Prämisse fungieren.
144
Dieses Beispiel zeigt im übrigen auch, daß paradigmatische und syntagmatische Argumentationen miteinander in koordinierten Strukturen kombinierbar sind. Das fakultative Partizipialattribut "situé pour l'essentiel hors de notre continent" läßt sich in der Tat als Argument für die
durch eine rhetorische Frage realisierte Konklusion interpretieren. Daß die beiden Argumente –
die Tatsache, daß die Türkei das frühere Osmanische Reich ist und großenteils außerhalb Europas liegt – voneinander unabhängig sind, ist einerseits an der Tilgbarkeit des Attributs, andererseits an der Möglichkeit der Formulierungen "Comment considérer comme "européen" la
Turquie/un pays, situé pour l'essentiel hors de notre continent? " zu ersehen.
145
Hier ist der argumentative Charakter der markierten Sequenz an der rhetorischen Frage erkennbar.
146
In diesem Beispiel ist die Frage "Com'è possibile…" offensichtlich als rhetorische Frage mit
einer Konklusionsfunktion zu interpretieren. Die dazugehörige generische Prämisse dürfte in etwa in der Aussage bestehen, daß Politiker, die mit einem Todeskandidaten ein Katz-und-MausSpiel betreiben, kein Vertrauen der Wähler genießen dürften.
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gno che l'America permetta ad un uomo che mette il valore della vita di un
uomo in 15 minuti di esser presidente. La mia sensazione sulla pena di morte in
America per il futuro non è ottimistica quando un uomo come Bush è Presidente.
24h.

Lo scorso 15 maggio ho anche indirizzato un messaggio a numerosi capi di
Stato ed ai responsabili di organizzazioni internazionali. Ritenni, infatti, necessario ricordare certe esigenze etiche, alle quali la comunità internazionale è tenuta nei confronti di un Paese [= Libano] che è – a pieno diritto – sua parte, ed
è membro fondatore dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e della Lega degli
Stati Arabi. A questa linea di condotta si sono aggiunti molteplici contatti bilaterali tra la Santa Sede ed i governi dei paesi che si proclamano amici del Libano o che tradizionalmente intrattengono stretti rapporti con esso. Alcuni di
questi scambi di vedute proseguono tuttora. (Suchsequenz bei www.google.de
"tenuta nei confronti di un Paese")147
24h.1 Lo scorso 15 maggio ho anche indirizzato un messaggio a numerosi capi di
Stato ed ai responsabili di organizzazioni internazionali. Ritenni, infatti, necessario ricordare certe esigenze etiche, alle quali la comunità internazionale è tenuta nei confronti del Libano, visto che questo Paese è – a pieno diritto – sua
parte, ed è membro fondatore dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e della
Lega degli Stati Arabi. A questa linea di condotta si sono aggiunti molteplici
contatti bilaterali tra la Santa Sede ed i governi dei paesi che si proclamano
amici del Libano o che tradizionalmente intrattengono stretti rapporti con esso.
Alcuni di questi scambi di vedute proseguono tuttora.
24i.

Qualche lettore forse si stupirà per il fatto che io abbia dedicato tanta attenzione alle vicende interne d'un partito [= Democratici di sinistra] al quale non
ho mai aderito e sui cui precedenti storici ho tante volte apertamente dissentito
da vecchio liberale quale sono sempre stato; ma lo stupore sarebbe ingiustificato. (Eugenio Scalfari, I tormenti di un partito in cerca d'identità, La Repubblica, 19.08.2001)
24i.1 Qualche lettore forse si stupirà per il fatto che io abbia dedicato tanta attenzione alle vicende interne dei Democratici di sinistra visto che non ho mai aderito a questo partito e che ho tante volte apertamente dissentito – da vecchio liberale quale sono sempre stato – sui suoi precedenti storici; ma lo stupore sarebbe ingiustificato.148

Ein Teil des sprachlichen Materials in diesen Beispielen erfüllt offensichtlich,
wie bereits erwähnt, gleichzeitig die Funktion des Arguments und eine semanti147

Als argumentative Grundlage wird hier die Loyalitätspflicht der internationalen Organisationen und insbesondere der Vereinten Nationen ihren Mitgliedern gegenüber aufgeführt.
148
Die – hier als polyphonisch anzusehende – Argumentation in dieser Sequenz basiert in etwa
auf dem Prinzip der Nichteinmischung in die fremden Angelegenheiten, die Probleme der Partei
sollten ihre Mitglieder, nicht aber neutrale Beobachter, geschweige denn politische Opponenten, beunruhigen.
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sche149 Funktion in der die Konklusion realisierenden Gesamtsequenz und gewährleistet dabei die strukturelle Vollständigkeit der Sequenz. Im Unterschied zu
syntagmatisch realisierten Argumenten sind die paradigmatische Argumentationen realisierenden Sequenzen nicht tilgbar. Offensichtlich können solche Argumentationen nur in Ko- bzw. Kontexten vorkommen, in denen die Möglichkeit
der Interpretation einer solchen nominalen Sequenz gegeben ist. Insbesondere
stellen diese meistens koreferente Wiederaufnahmen dar. Lundquist (2002: 181f.)
spricht in diesem Zusammenhang von reprises anaphoriques infidèles.150 Die von
der Autorin durchgeführten Experimente zeigen bei Texten mit Abfolgen verschiedener nominaler Bezeichnungen desselben Referenzobjekts eine hohe Korrelation mit den möglichen (im weiteren Sinne) argumentativen Eigenschaften der
Sequenzen, in denen diese Ausdrücke vorkommen: 151
"Ces manières différentes de désigner, le cas échéant Lionel Jospin et Paul Nyruo Rasmussen, ne sont pas sans conséquence. En fait, comme le dit Aristote, il n'est pas indifférent de désigner Polyclète comme 'le sculpteur' ou comme 'l'homme de grande culture'. […] le fait de choisir une expression anaphorique plutôt qu'une autre pour reprendre le même antécédent impose des restrictions importantes sur le choix de la prédication, preuve à notre avis qu'anaphore nominale et enchaînement prédicatif sont
liés, sémantiquement et argumentativement." (Lundquist, ebd.)152

Daß die paradigmatischen Argumentationen nicht unbedingt durch eine kotextuelle anaphorische Bindung realisiert werden müssen, sondern auch auf einer
rein kontextuellen Interpretation basieren können, zeigt das folgende Beispiel:
149

Unabhängig davon, welches Grundverständnis der Semantik (deskriptivistisch oder
askriptivistisch) angenommen wird.
150
Für einen polyphoniebasierten Beschreibungsversuch ähnlicher Phänomene vgl. de Felipe
(2004: 837). Auch Rivière/Rivière (1987) verweisen auf argumentative Effekte der Wahl nominaler Referenzausdrücke. Vgl. auch Atayan (2006: 106).
151
Es handelt sich dabei um Zeitungskommentare über den ehemaligen französischen Premierminister Lionel Jospin und seinen damaligen dänischen Kollegen Paul Nyrup Rasmussen. Sicherlich sind solche Argumentationen kein Privileg dieser beiden Regierungschefs:
"Hinter den Verschwörungstheorien steckt die Angst vor dem politischen Kurswechsel. Der ist absehbar, aber nicht angekündigt. Vorerst verheißt Gerhard Schröder der
Partei, deren Vorsitzender er wird, vor allem programmatische Arbeit. Und für die Arbeit der Regierung, deren erster Mann er nun unumstritten ist, verkündet er mehr Wirtschaftsfreundlichkeit. Zweiter Anfang, Dritter Weg: Selbst der Abgeordnete Michael
Müller, der für Lafontaine gelegentlich linke Programmpapiere verfaßte, will sich
nicht jeden Mut nehmen lassen: "Die SPD wird sich nicht zum Betriebsrat der Nation
reduzieren lassen, der abnickt, was die Industrie will." Gerade der "Genosse der
Bosse" sollte denen das klarmachen können, hofft er. Pfeifen im dunklen Walde?"
(Suchsequenz bei www.google.de: "Gerhard Schröder der Partei, deren Vorsitzender".
152
Vgl. auch Perelman/Olbrechts-Tyteca (1958: 200f.), Lundquist (1998).
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24k.

Une guerre sans mobile apparent, nourrie de messianisme, entreprise par les
dirigeants de l'hyperpuissance, après un Trafalgar diplomatique, contre la
majorité du Conseil de sécurité et contre les opinions publiques, dans l'une des
régions les plus explosives du globe, bouscule tous les équilibres précaires du
monde, et ouvre en grand les portes de l'inconnu. (Serge July, L'ébranlement
mondial, Libération, 18.03.2003)

Hierbei handelt es sich um den ersten Satz eines Leitartikels, bei dem zunächst
nur kontextuelle Informationen nahelegen, daß es sich bei "une guerre" um den
US-Angriff auf den Irak handelt. Darüber hinaus belegt das Beispiel auch, daß
auch komplexe, insbesondere koordinierte Argumentationsstrukturen gleichzeitig
paradigmatisch und syntagmatisch realisiert werden können. Hier können die Präpositional- und Partizipialattribute als koordinierte Argumente für die Vorhersage erfaßt werden, daß der Angriff auf den Irak das Weltgleichgewicht gefährdet und unvorsehbare Folgen haben kann. Insbesondere wäre "une guerre sans
mobile apparent" als eine paradigmatische Realisierung zu verstehen, an die dann
syntagmatisch weitere Argumente angeschlossen sind. Da darüber hinaus diese
beiden Sachverhalte als negative Folgen einer Handlung aufgefaßt werden können, lassen sie sich im Gesamtkontext des Artikels auch als deontische Argumente gegen den Krieg interpretieren (vgl. Eggs 2000: 405). Also ist die fragliche koordinierte paradigmatische und syntagmatische Argumentation in eine subordinierte Argumentationsstruktur integriert.
Wenn die Interpretation einer in bezug auf das sprachliche Material unabhängigen Äußerung durch die Suche nach einer Antwort auf die Frage erfolgt, warum
der Sender eine bestimmte Äußerung produziert hat (Ducrot et al. 1980: 22), so
dürfte bei den paradigmatischen Argumentationen die interpretative Leitfrage
lauten, warum der Sender zur Referenz auf ein bestimmtes Objekt auf die eine
und nicht die andere Bezeichnungsmöglichkeit zurückgegriffen hat. Damit wird
wiederum ersichtlich, wie solche Argumentationen als Kombinationen aus zwei
sprachlichen Handlungen interpretiert werden können: Im Falle der syntagmatischen Argumentationen hat der Sender bei zwei sprachlichen Sequenzen die
Wahl, die Argument-Sequenz zu produzieren oder darauf zu verzichten, so daß
die Tatsache, daß er diese produziert hat, das Ergebnis einer unabhängigen Entscheidung darstellt und damit das entsprechende Handlungspotential besitzt. Bei
den paradigmatischen Argumentationen hat der Sender zunächst einmal die Wahl,
die Gesamtsequenz zu produzieren oder nicht. Damit ist der Handlungswert der
Gesamtsequenz (als z.B. Konklusion) gewährleistet. Daneben erlaubt das Sprachund Weltwissen des Rezipienten auch die Beurteilung, daß der Sender auch eine
semantisch und pragmatisch partiell äquivalente alternative Formulierungsmöglichkeit in bezug auf eine Teilsequenz hatte und damit auch eine Wahl zwischen
mehreren Elementen eines Paradigmas. Auch hier besteht Entscheidungsfreiheit
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auf der Senderseite, so daß die tatsächlich produzierte Teilsequenz ebenfalls zum
Handlungsträger wird. Allerdings wird diese Interpretation nur bei einer gewissen Auffälligkeit der Teilsequenz mit der Argumentfunktion ausgelöst.153 Diese entspricht einem empfängerseitigen Eindruck, daß eine alternative typischere
und/oder häufiger verwendete Referenzmöglichkeit für die fragliche Entität
existiert. Insbesondere scheinen von den Sprechern als wertend oder konnotiert
verstandene154 sowie relationale (vgl. Beispiel 24) Ausdrücke diese Auffälligkeit
zu besitzen, soweit im Sprecherbewußtsein parallel andere im Vergleich zum verwendeten neutralere oder üblichere Ausdrücke bestehen.155 Linke/Nussbaumer
(2000: 439f.) verweisen darauf, daß Konnotationen bestimmte Verwendungskontexte evozieren. Mit anderen Worten: Diese schränken die Sequenzierungsmöglichkeiten ein und bestimmen damit das argumentative Potential. Neben den relationalen sind dazu Sequenzen zu zählen, die in der Terminologie von Linke/
Nussbaumer (2000: 440f.) als Nebenbei-Prädikationen zu verstehen sind (das
Beispiel von Linke/Nussbaumer: "Ich war gestern mit meiner Enkelin im Kino.
Das kleine Biest hat mir doch tatsächlich…"). Im Unterschied zu relationalen Bezeichnungen scheinen solche Koreferenzen nicht konventionell aus dem Wissen
der Sprecher inferierbar, sondern konversationell interpretierbar. Eine Zwischenkategorie zwischen Appositionen (vgl. oben Unterkapitel 3.3.2.3) und paradigmatische Argumentationen realisierenden koreferenten Nebenprädikationen dürften
die von Lacombe (2002: 175) analysierten Beispiele vom Typ Ce X de Y ("cet
idiot de Dupont") bilden (vgl. dazu die Analysen von Milner 1973: 99ff., 1978:
174ff. und Sabban 1994: 481ff.).
Eine gewisse Nähe ist im übrigen zwischen paradigmatisch und durch eine generische Prämisse realisierten Argumenten festzustellen. So könnte (in einer deskriptivistischen Sicht) Beispiel 24a ("Le plus ancien allié des Etats-Unis (= la
France) finira par les soutenir dans la crise iraquienne") als Instantiierung einer
153

Kerbrat-Orecchioni (1980: 71) unterscheidet insbesondere zwischen 'objektiven', die Existenz des Äußerungsurhebers verschleiernden, und 'subjektiven' Diskursen, in denen die Präsenz
des Äußerungsurhebers zum Vorschein kommt. Tendenziell werden dabei die subjektiven Formulierungsalternativen als auffällig wahrgenommen.
154
Der Verweis auf die Vorstellungen der Sprecher ist hier dahingehend relevant, daß die Annahme des Konzepts eines neutralen vs. eines wertenden Ausdrucks in der wissenschaftlichen
Beschreibung der Sprache nicht unproblematisch ist. Damit wird implizit eine deskriptivistische Sicht angenommen, die kaum objektivierbar begründet werden kann (vgl. Ducrot 1996:
35ff.). Zur axiologischen Dimension der Argumentation vgl. Galatanu (1999, 2002, 2003).
155
Die Analysen von Kusztor/Atayan (2003) zeigen im übrigen, daß Übergänge von solchen
weniger typischen zu typischeren Referenzausdrücken auch als ein Zeichen für textuell relevante Grenzen zwischen sprachlichen Handlungen fungieren, zwischen denen schwerlich semantisch-pragmatische Relationen angenommen werden können. Vgl. auch das Konzept der
Renominalisierung bei Gülich/Raible (1974: 94f.).
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generischen Aussage vom Typ "Verbündete unterstützen einander" angesehen
werden. Dies ist auch daran ersichtlich, daß die folgende paradigmatische Realisierung in Beispiel 1e des Kapitels 1156 "Les anciens alliés retrouvent normalement une position commune. Donc/Alors le plus ancien allié des Etats-Unis finira par les soutenir dans la crise iraquienne" als etwas redundant erscheint. Oft
werden in solchen Argumentationen generische Formulierungen präferiert:
25.

Will er (= Saddam Hussein) seine letzte Chance nutzen, muss er die Bilanzen
offen legen. Denn auf die Unschuldsvermutung darf keiner zählen, dessen
Kerbholz so lang ist wie Saddams: zwei Angriffskriege, Giftgasattacken auf die
Kurden und Iraner, Tod und Terror gegen Abertausende im eigenen Land. (Josef Joffe, Die Galgenfrist. Wie Saddam, Europa und Amerika den Krieg noch
abwenden können, Die Zeit, Nr. 6.2003)

Hier ist eine Interpretation als subordinierte Argumentation naheliegend, in der
die Forderung der Offenlegung von Informationen zu Waffenprogrammen zunächst damit begründet wird, daß Saddam keine Unschuldsvermutung für sich
beanspruchen kann (signalisiert durch denn). Dies wird wiederum durch den Verweis auf seine früheren Untaten gerechtfertigt. Dieser untergeordnete argumentative Zusammenhang wird als eine allgemeine Aussage formuliert ("auf die Unschuldsvermutung darf keiner zählen").
Insgesamt dürfte diese kurze Diskussion gezeigt haben, daß der Leitgedanke, für
sprachliche Handlungen sei das Vorliegen einer bestimmten Wahlmöglichkeit
und Entscheidungsfreiheit konstitutiv, eine einheitliche Beschreibung verschiedener struktureller Möglichkeiten der Realisierung argumentativer Funktionen erlaubt.

3.4

Argumentatives Potential von sprachlichen Handlungen

Durch die vorangehenden Überlegungen konnte geklärt werden, welche sprachlichen Sequenzen grundsätzlich ein argumentatives Potential besitzen, d.h., eine
der zentralen argumentativen Rollen in minimalen Argumentationen – Argument
oder Konklusion – übernehmen können. Eine Theorie der Argumentation, die diese Erkenntnisse integrieren könnte, sollte im Idealfall auch Hinweise darauf beinhalten, wie dieses argumentative Potential bei einer gegebenen Äußerung abgeleitet werden kann. Wird dabei in Anlehnung an Ducrot und Anscombre ange156

In Kapitel 1: "Les anciens alliés retrouvent normalement une position commune. Donc/
Alors la France finira par soutenir les Etats-Unis dans la crise iraquienne".
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nommen, daß die Argumentativität eine grundlegende Eigenschaft auf der langueEbene ist, so entspricht diese Fragestellung der Entwicklung eines kompositionellen Formalismus zur 'Berechnung' des Sequenzierungspotentials der Äußerungen auf der Grundlage von deren lexikalischem Material und strukturellen
Eigenschaften.

3.4.1

Théorie des topoï

Bereits die frühen Arbeiten im Rahmen der Theorie Argumentation dans la langue haben argumentative Bedeutungsbeschreibungen für einige lexikalische Einheiten geliefert (insbesondere für bestimmte Quantifikatoren und mots du discours).157 Die zentrale Erkenntnis dieser Untersuchungen besteht zum einen in
der Berücksichtigung der argumentativen Orientierung einzelner Einheiten, durch
die die Unterschiede in den Sequenzierungsmöglichkeiten bei weitgehender referentieller Identität erfaßt werden. So kann zwar kaum ein Unterschied in der referentiellen Bedeutung zwischen presque und pas tout à fait festgestellt werden,
dennoch können sie in der Regel einander nicht ersetzen, ohne die Akzeptabilität
der möglichen Äußerungssequenzen zu beeinträchtigen (Anscombre/ Ducrot
1983: 21). Eine ähnliche Erscheinung läßt sich auch bei être aussi grand que und
avoir la même taille que feststellen (ebd.: 23ff., Anscombre/Ducrot 1979: 39f.,
Ducrot 1980: 35f., Anscombre 1995a: 16; vgl. auch Moline 1998).158 Während
157

Vgl. Anscombre (1973, 1975, 1976), Anscombre/Ducrot (1976, 1977, 1983), Ducrot (1975,
1983), Ducrot et al. (1980).
158
Wie wenig manchmal die referentiell-semantische Identität mit dem zugewiesenen argumentativen Wert zu tun hat, zeigen die folgenden Vortitel-Titel-Untertitel-Sequenzen aus den Nachrichten der Webseiten www.n-tv.de und www.spiegel.de vom 26.10.2005 zu einer Umfrage
bezüglich der Aussichten der Kanzlerschaft von Angela Merkel für die darauffolgenden vier
Jahre (Fettdruck im Original, Kursivdruck durch den Verfasser, das Verhältnis der Schriftgrößen entspricht in etwa dem Layout der beiden Seiten):
Hält sie durch?

Die Mehrheit glaubt an Merkel
Etwas mehr als die Hälfte der Bevölkerung (54 Prozent) glaubt einer Umfrage zufolge,
dass die designierte Bundeskanzlerin Angela Merkel die gesamten vier Jahre bis zur
nächsten Bundestagswahl im Amt bleiben wird. (www.n-tv.de, 26.10.2005)
UMFRAGE

Zweifel an Merkels Stehvermögen
Nur etwas mehr als die Hälfte der Deutschen glaubt laut einer Umfrage, dass die designierte Kanzlerin Angela Merkel bis zur nächsten Bundestagswahl im Amt bleiben
wird. (www.spiegel.de, 26.10.2005)
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die erste Formulierung notwendigerweise mit être grand argumentativ koorientiert ist ("X est aussi grand que Y, donc il est assez grand/??plutôt petit pour son
âge"), ist die zweite bezüglich der argumentativen Orientierung neutral ("X a la
même taille que Y, donc il est assez grand/plutôt petit pour son age"). Anscombre
(1995a: 18f., vgl. auch Anscombre/Ducrot 1978: 349) zeigt am Beispiel von
presque und à peine in temporaler Verwendung, daß der argumentative Wert bestimmter Äußerungen dem referentiellen entgegengesetzt sein kann: Man vergleiche seine Beispiele "Tu n'auras pas à attendre longtemps mon article: j'ai presque fini de le rédiger" vs. "?Tu n'auras pas à attendre longtemps mon article: j'ai à
peine fini de le rédiger". Darüber hinaus verweist Anscombre (ebd.: 20) darauf,
daß der referentielle Wert einiger Äußerungen nur auf der Basis von deren argumentativer Orientierung geklärt werden kann: So ist in den möglichen Kontexten
"Le parti communiste gagne des voix/perd du terrain" presque 10% in "Il a
atteint presque 10% dans les derniers sondages" als etwas weniger als 10% bei
gagner des voix und etwas mehr als 10% bei perdre du terrain zu interpretieren.159 Zum anderen ist in diesen Arbeiten die argumentative Orientierung
auch in die Beschreibung von Konnektiven wie mais integriert worden (vgl. Unterkapitel 2.2.2 sowie Ducrot et al. 1980: 97). Lundquist (1993: 252ff.) verweist
darauf, daß die argumentative Orientierung auch bei der Auflösung nominaler
Koreferenzen entscheidend sein kann (vgl. auch Eggs 2000: 410), so in einem
konstruierten Beispiel wie: "Die Liste von Saad Hariri hat fast/nur 45% der Parlamentssitze in den Beiruter Wahlkreisen gewonnen. Also wird der Freund des
französischen Staatspräsidenten nächster libanesischer Premierminister". Mit "der
Freund des französischen Staatspräsidenten" kann bei fast nur Hariri, bei nur
ausschließlich ein anderer Politiker (z.B. General Aoun) gemeint sein.160

Offensichtlich kann dieselbe quantitative Angabe sowohl als ein Argument für Glauben als
auch für Zweifeln dargestellt werden. Für letzteres wird die argumentationsinvertierende Instruktion von nur verwendet (vgl. Ducrot 1995a: 156 und Unterkapitel 5.1).
159
Vgl. auch das authentische Beispiel: "Tony Blair vertritt eine sehr erfolgreiche Wirtschaft,
denn die Verschuldung in Großbritannien ist wesentlich niedriger als bei uns, die Arbeitslosigkeit ist fast ein Drittel der deutschen usw. …" (Hans Olaf Henkel, ZDF, 23.06.2003). Hier
ist nur die Interpretation etwas mehr als ein Drittel plausibel.
160
Ein authentisches Beispiel hat ein Mitglied der Rom-Gruppe, die den afghanischen Ex-König Muhammad Zahir Schah unterstützte, während der Petersberger Konferenz in einer Nachrichtensendung des deutschen Fernsehens geliefert. Auf die Frage des Journalisten, ob der designierte Ministerpräsident Karsai die beste Lösung sei, antwortete der Interviewte: "Kein afghanischer Politiker, abgesehen von dem ehemaligen König Zahir-Schah, ist bei allen politischen Kräften populär. Aber er ist ein guter Mann". Nun sind die Aussagen, Zahir-Schah sei allseits beliebt und er sei ein guter Mann, im Normalfall argumentativ koorientiert und können daher nicht mit aber verbunden werden. Damit bleibt nur die Möglichkeit der Koreferenz er =
Karsai erhalten.
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Über die Analyse solcher lexikalischen Einheiten hinaus stellen Anscombre/
Ducrot fest, daß auch bestimmte syntaktische Strukturen die argumentative Orientierung beeinflussen können. So zeigen die Autoren (1981, 1983: 127ff.), daß eine
Entscheidungsfrage (Est-ce que P?) in der Regel mit der Aussage nicht-P argumentativ koorientiert ist (vgl.: "C'est un peu idiot d'abandonner ton poste. Est-ce
que tu pourras trouver mieux à Lyon?"161 vs. "??Tu devrais abandonner ton poste.
Est-ce que tu pourras trouver mieux à Lyon?"), hingegen wäre die letzte Sequenz mit einem Antiorientierungssignal, wie z.B. mais, wieder möglich: "Tu devrais (en principe) abandonner ton poste. Mais, est-ce que tu pourras trouver
mieux à Lyon?"
Insgesamt läßt sich feststellen, daß diese Analysen v.a. Indikationen liefern, wie
aus gegebenen argumentativen Orientierungen bestimmter Oberflächenstrukturen
die Orientierungen der durch Quantifikatoren oder syntaktische Strukturen modifizierten Strukturen berechnet werden können (so ist die Orientierung von Estce que P? die der Orientierung von P entgegengesetzte Orientierung). Damit handelt es sich nicht um die Instruktionen zur Zuweisung, sondern nur zu Transformationen von bereits zugewiesenen argumentativen Werten. In einer argumentativen Bedeutungstheorie sind diese Einheiten und Strukturen also als prozedural
und nicht als konzeptuell zu interpretieren (vgl. zu dieser Unterscheidung u.a.
Moeschler 2002: 272ff. und mit Bezug zur argumentationsbasierten Bedeutungstheorie Galatanu 1999: 47).
Die Beschreibung lexikalischer Einheiten konzeptueller Art kann in einer askriptivistischen Bedeutungstheorie offensichtlich nicht über die Zuweisung von wie
auch immer gearteten Objekten der Welt zu sprachlichen Zeichen erfolgen. Vielmehr muß eine semantische Beschreibung lexikalischer Einheiten gefunden werden, aus der sich die Sequenzierungsmöglichkeiten der Äußerungen, in denen die
fraglichen lexikalischen Einheiten vorkommen, herleiten lassen. Einen Ausgangspunkt für die Bedeutungsbeschreibung bildet hier zum einen die Beobachtung, daß systematische Koorientierungsrelationen nicht nur zwischen Einheiten162 bestehen können, die durch prozedurale Einheiten ineinander überführbar
sind (un peu X – X – très X), sondern auch in weiteren paradigmatischen Strukturen (permis – conseillé – obligatoire, frais – froid – glacial; Beispiele von
Anscombre/Ducrot 1983: 54). Solche paradigmatischen Strukturen bezeichnet
Ducrot (1980) als échelles argumentatives. Die Einheiten innerhalb einer échelle
stehen in der Regel in einer Implikationsrelation zueinander (glacial impliziert

161
162

Beispiel von Anscombre/Ducrot (1981: 6).
Genauer gesagt, zwischen Äußerungen, die bis auf diese Einheiten identisch sind.
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froid usw.).163 Um neben dieser paradigmatischen Relation auch die syntagmatischen Beziehungen insbesondere zwischen Argumenten und Konklusionen auf
die lexikalische Bedeutungsebene zurückzuführen, nimmt Ducrot (1983: 12ff.) eine spezifische semantische Struktur (die Topoi) an, welche die Form "plus/moins
un objet O a une propriété P, plus/moins un objet O' a la propriété P'" hat. Topoi
verbinden échelles argumentatives untereinander und bilden die Grundlage für
argumentative Sequenzierungen. Ducrot (1983: 14) betont den grundsätzlich graduellen Charakter dieser Verbindungen. Die Bedeutung der lexikalischen Einheiten entspricht dabei den Topoibündeln, deren diskursive Anwendung durch die
Erwähnung dieser Einheit autorisiert wird (Ducrot 1993: 237ff., Anscombre
1993: 273, Anscombre 1995b: 121, vgl. auch Anscombre 1995a 38ff. sowie Raccah 1990). Daß dabei diese Topoi als regelhafte Relationen zwischen échelles argumentatives im Rahmen dieser Theorie nicht unabhängig von dem sprachlichen
System anzusehen sind, also auch keinen Ausschnitt einer unabhängig von der
Sprache definierten Realität darstellen, belegt die Existenz von Topoi, die dieselben Skalen in entgegengesetzter Orientierung verbinden. So verweist Anscombre (1995b: 121) darauf, daß bei den französischen Lexemen serviable und
servile die beiden Topoi (+SERVICE, +BIEN) bzw. (+SERVICE, –BIEN) als
Elemente der Bedeutung angenommen werden müßten.164
Weitere Analysen von Sequenzierungsmöglichkeiten sprachlicher Äußerungen
haben zur zusätzlichen Distinktion zwischen topoï bzw. formes topiques intrinsèques (TI/FTI) und topoï bzw. formes topiques extrinsèques (TE/FTE) geführt.
Die TI einer lexikalischen Einheit beschreiben den Kern ihrer Bedeutung und sind
von dem Verwendungskontext und den Überzeugungen, den Glaubensvorstellungen und der Ideologie der Kommunikationspartner weitgehend unabhängig
(Anscombre 1995b: 126, 1995c: 50ff.).165 Im Unterschied dazu ist dies bei den TE
nicht der Fall. Anscombre (1995c: 54) belegt diese Distinktion mit Beispielen:
26.

Pierre est riche: il peut (donc) s'offrir tout ce qu'il veut. (TI)166

27.

Pierre est riche: il est donc avare. (TE)

Die beiden Topoi-Typen bedingen verschiedene Sequenzierungsmöglichkeiten
für die betreffenden Äußerungen. So ist neben Beispiel 27 auch die folgende Argumentation denkbar:
163

Ducrot (1980: 54ff.); vgl. auch einige kritische Anmerkungen von Eggs (1994: 76ff.).
Vgl. auch courageux/téméraire, économe/avare, prudent/timoré usw. (Anscombre, ebd.).
165
Unter dem Begriff der lexikalischen Einheit werden im Rest dieses Unterkapitels auch aus
mehreren Morphemen bzw. Lexemen bestehende Sequenzen verstanden.
166
Vgl. auch Bruxelles/Ducrot/Raccah (1995: 102ff.).
164
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27.1

Pierre est riche: il est donc généreux.

Ebenso erscheinen in Abhängigkeit von den Glaubensvorstellungen der Kommunikationspartner auch die beiden Sequenzen 28 und 28.1 möglich:
28.
28.1

Pierre est riche: il est donc heureux.
Pierre est riche: il est donc malheureux.

Hingegen ist eine ähnliche Sequenz bei Beispiel 26 im Normalfall kaum möglich:
26.1

??Pierre est riche: il ne peut (donc) pas s'offrir tout ce qu'il veut.

Anscombre (1995b: 127f.) interpretiert diesen Unterschied dahingehend, daß eine Sequenz wie 26 nicht als eine Argumentation im rhetorischen Sinne mit einem
persuasiven Zweck anzusehen ist, sondern eher als eine Explizitation der Bedeutung von riche.
Auch in bezug auf die Sequenzen mit pourtant sind wesentliche Unterschiede
zwischen TI und TE festzustellen. Nach Anscombre (1995c: 61ff.; vgl. auch
2002: 127f.) lassen sich mit pourtant lediglich Sequenzen konstruieren, in denen
ein TE aufgehoben wird ("Pierre est riche, pourtant il n'est pas heureux"). Während bei TI eine Sequenz mit mais meistens unproblematisch ist (Beispiel von
Anscombre, ebd.: "Il y a un problème, mais il est facile à résoudre"), sind solche
Sequenzen mit pourtant unwahrscheinlich ("?Il y a un problème, pourtant il est
facile à résoudre", ebd.). Weitere Testmöglichkeiten für die Identifikation der TI
bestimmter Verben stellen die Sequenzen des Typs à force de X, Y ("A force de
chercher, il a trouvé" oder "A force de regarder, il avait les yeux tout rouges",
Anscombre 1995b: 132).167 In diesen Fällen besteht oft auch eine Synonymie zwischen X avec succès und Y, wie bei "Il a cherché avec succès" und "Il a trouvé".
Schließlich stellt Anscombre (1995b: 131) auch fest, daß bestimmte Topoi sowohl als TI als auch als TE existieren können. Dies erklärt unter anderem, warum in einigen Fällen pourtant-Sequenzen mit TI wie "Pierre a cherché une solution, pourtant il ne l'a pas trouvée" möglich sind. Es handelt sich hierbei oft um
in einer Kultur als allgemeingültig angesehene Aussagen ("Qui cherche trouve"),
die häufig als Sprichwörter u.ä. vorliegen, so daß neben dem inhärenten Bedeutungselement des TI auch eine bestimmte Glaubensvorstellung einen TE zur Verfügung stellt.168
167

Daß chercher und trouver mit einem TI verbunden sind, ist an Sequenzen wie "Il cherche,
donc il trouvera./??Il cherche, donc il ne trouvera pas" ersichtlich.
168
Zu einer ausführlichen Analyse von Sprichwörtern und ähnlichen Formen sowie von den
phrases génériques vgl. Anscombre (1990a, 1995c), Kleiber (1989, 1993), Lacombre (2002:
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3.4.2

Théorie des blocs sémantiques (TBS)

Die bisher besprochenen theoretischen Vorschläge zur Definition der argumentationsbasierten Semantik lexikalischer Einheiten beruhen auf lediglich einem
Typ der argumentativen Relation, welcher der minimalen Argumentation in der
Terminologie der vorliegenden Untersuchung entspricht. Sowohl die paradigmatischen Strukturen – die échelles argumentatives – als auch die syntagmatischen
Strukturen – die Topoi – definieren sich im Verhältnis zu bestimmten Sequenzierungsmöglichkeiten vom Typ 'Argument – Konklusion'. Carel (1995) zeigt in einer ausführlichen Analyse, daß eine solche Annahme keine befriedigende Beschreibung für die Verwendung bestimmter Konnektive, insbesondere von pourtant, liefern kann. Aus diesem Grund entwickeln Ducrot und Carel in mehreren
Arbeiten (Ducrot 1995a, 2001, 2002, 2002a, Carel 1992, 1995, 1995a, 1998,
2000, 2001, 2002, 2005, Carel/Ducrot 1999, Ducrot/Carel 1999) eine Erweiterung
der Theorie, in der zwei Typen von diskursiven Minimalsequenzen als Basiseinheiten der lexikalischen Semantik vorgesehen sind. Dabei wird zwischen enchaînements normatifs (die mit einem tiefenstrukturellen Konnektor DC169 markiert
sind: riche DC heureux) und enchaînements transgressifs (die mit einem tiefenstrukturellen Konnektor PT170 markiert sind: riche PT malheureux) unterschieden. Berücksichtigt werden dabei alle Sequenzen, an denen eine Äußerung mit
der zu beschreibenden Einheit beteiligt ist, und zwar unabhängig von der Funktion der Äußerung in der Sequenz. Die unterschiedlichen Oberflächenrealisierungen derselben potentiellen Verknüpfung bilden einen aspect der Argumentation.
So gehören nach Ducrot (2002: 302) zu demselben Aspekt se hâter DC agir vite
u.a. die folgenden Sequenzen:
29.
29.1
29.2

Jean se hâte d'arriver, donc il court.
Si Jean se hâte d'arriver, alors il court.
Jean court parce qu'il se hâte d'arriver.

173f.). Im übrigen können in einer sprachlich und kulturell gegebenen Vorstellungswelt durchaus aus der argumentativen Sicht inkompatible allgemein gültige (oder zumindest als solche
formulierte) Aussagen koexistieren. Um dies mit einem Aphorismus zu belegen: "Sprichworte
widersprechen sich. Und das ist eben Volksweisheit" (Stanislaw Jerzy Lec. Alle unfrisierten
Gedanken. Herausgegeben und übersetzt von Karl Dedecius, München/Wien: Carl Hanser Verlag, 1982, S. 50).
169
In Anlehnung an donc, wobei die unterschiedlichsten Oberflächenrealisierungen (donc,
alors, si … alors, car usw.) in Frage kommen (Carel/Ducrot 1999: 9ff., Ducrot 2002: 302).
170
In Anlehnung an pourtant, wobei auch hier verschiedene Oberflächenrealisierungen (pourtant, tout en, bien que usw.) möglich sind (Carel/Ducrot 1999: 11f., Ducrot 2002: 302).
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Zur Beschreibung einer lexikalischen Einheit X gehören also vier Typen von
Aspekten, an denen die Einheit selbst beteiligt ist (diese werden als argumentation externe (AE) bezeichnet, ebd.: 303), so für se hâter: 171
30.
30.1
30.2
30.3

X DC Y (se hâter DC agir vite)
X PT Y (se hâter PT NEG-agir vite)
Y DC X (retard DC se hâter)
Y PT X (NEG-retard PT se hâter)

30 und 30.1 stellen die AE à droite des Lexems se hâter dar, 30.2 und 30.3 die
AE à gauche (die argumentation à droite entspricht also bei den enchaînements
normatifs Sequenzen, in denen die fragliche lexikalische Einheit für die Erfüllung
der Argument-Rolle verantwortlich ist, die argumentation à gauche Sequenzen,
in denen dadurch die Rolle der Konklusion realisiert wird). Aspekte wie 30 und
30.1, die durch die Ersetzung des Konnektors und die Negation des zweiten
Lexems ineinander überführbar sind, bilden konverse Aspekte. Schließlich entsteht durch die Negation des ersten Lexems und die Ersetzung des Konnektors der
transponierte Aspekt (so ist 30.3 der transponierte Aspekt zu 30.2).
Neben den AE definieren Ducrot und Carel auch einen zweiten Typ von mit lexikalischen Einheiten assoziierten Argumentationen, die argumentations internes
(AI), an denen die betreffende Einheit selbst nicht beteiligt ist. So beinhaltet nach
Ducrot (2001: 27) die AI von indulgent den argumentativen Aspekt faute PT
NEG-punition oder die AI von prudent den Aspekt danger DC précaution
(Ducrot 2002: 304). Im Unterschied zu AE beinhaltet die AI einer lexikalischen
Einheit nur einen von zwei konversen Aspekten. In einer auf der Beschreibung
der Sequenzierungsmöglichkeiten basierenden Semantik kann die Relation zwischen einer lexikalischen Einheit und ihrer AI wohl auch durch die Hypothese beschrieben werden, daß eine lexikalische Einheit zur AE à gauche mit DC der
eigenen AI mit DC gehört bzw. die Sequenzen mit DC der AI zur AE à droite mit
DC der Einheit. Informell gesagt, liefert eine lexikalische Einheit den Kontext, in
dem ihre AI verbalisiert werden kann: "Il est prudent, donc, vu qu'il y a un danger, il va prendre des précautions" (prudent DC (danger DC précaution)).172 Carel/Ducrot (1999: 21ff.) verweisen auch auf die Existenz von mots linguistiquement paradoxaux, d.h. von lexikalischen Einheiten, deren AI Aspekte beinhalten, die im Widerspruch zu einem Aspekt der AE einer der darin beteiligten Ein171

NEG ist in den folgenden Beispielen als ein tiefenstruktureller Operator zu verstehen, der
ebenfalls verschiedene Realisierungen haben kann (ne … pas, peu, seulement usw., s.u. Unterkapitel 3.4.4). Natürlich brauchen PT-Aspekte nicht unbedingt mit einem NEG-Operator realisiert zu sein, vgl. être à temps PT se hâter.
172
Vgl. auch Ducrot (2002: 308).
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heiten stehen. So kann in der AI von masochiste ein Aspekt vom Typ souffrir DC
content/heureux angenommen werden, der im Kontrast zum Aspekt souffrir DC
NEG-content/heureux der AE von souffrir steht (vgl. Ducrot/Carel 1999 mit einer
ausführlichen Analyse der Eigenschaften solcher Einheiten sowie Kida 2002 zur
Analyse der Verwendungsbedingungen bestimmter Konnektive auf der Grundlage des Konzepts der AI).

3.4.3

Argumentationsbasierte Klassifikation der Lexik

Ducrot (2002: 305f.) schlägt eine Klassifikation der lexikalischen Einheiten einer Sprache nach ihrer Funktion in der Konstitution der diskursiven Sequenzierungsmöglichkeiten vor. Dabei unterscheidet er zwischen den mots pleins, denen
AE und AI unmittelbar zugeordnet werden können, und mots-outils, die lediglich
die AE und AI von mots pleins modifizieren bzw. miteinander verbinden (diese
Distinktion entspricht offensichtlich der Abgrenzung von konzeptuellen und prozeduralen Einheiten; vgl. oben Unterkapitel 3.4.1).
Unter den mots-outils werden drei Kategorien unterschieden. Zum einen handelt
es sich hierbei um connecteurs, welche die Oberflächenrealisierungen von tiefenstrukturellen Einheiten mit DC bzw. PT darstellen. Zum anderen definiert Ducrot
(ebd.) die Klasse der articulateurs (z.B. mais), welche die Argumentationen von
zwei (oder mehreren) Segmenten miteinander in Beziehung setzen. Schließlich
bilden die opérateurs die dritte Kategorie, in der die Einheiten erfaßt werden, welche die AE oder AI einer einzigen lexikalischen Einheit oder eines Segments modifizieren.
Die erste Unterkategorie der opérateurs stellen die modificateurs réalisants (MR)
und déréalisants (MD) dar. Ducrot (1995a: 147) definiert die MD und MR folgendermaßen:
"Un mot lexical Y est dit 'MD' par rapport à un prédicat X si et seulement si le syn-

tagme XY:173
(i)
n'est pas senti comme contradictoire
(ii)
a une orientation argumentative inverse ou une force argumentative inférieure
à celle de X.
173

Prédicat ist hier als ein beliebiges mot plein zu verstehen, insbesondere Nomen und Verben,
die durch Attribute oder Adverbiale modifiziert werden können. XY bedeutet lediglich, daß das
Prädikat X durch die Einheit Y modifiziert wird – unabhängig von der konkreten syntaktischen Struktur und Wortstellung.
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Si XY a une force argumentative supérieure à celle de X, et de même orientation, Y
est un MR."

Zur Identifikation von Paaren (Prädikat X, MD Y bzw. MR Z) schlägt Ducrot
(1995: 148f.) als Test die Möglichkeit vor, ohne zusätzliche Kontextannahmen
und ohne einen bestimmten argumentativen Grund die Sequenz X, mais XY bzw.
X, et même XZ zu produzieren. So sind éloigné und proche ein MD bzw. ein MR
für parent:
31.
31.1

Pierre est un parent, mais (un parent) éloigné.
??Pierre est un parent, et même (un parent) éloigné.

32.
32.1

Pierre est un parent, et même (un parent) proche.
??Pierre est un parent, mais (un parent) proche. (ebd.)

Darüber hinaus stellt Ducrot (ebd.: 151) fest, daß die MD sowohl Argumentationen bei gleichbleibender Orientierung abschwächen (atténuateurs) als auch zur
Umkehrung der argumentativen Orientierung (inverseurs) führen können:
33.

Il y a eu de lents changements à Paris, tu seras (peut-être) dépaysé.

34.

Le changement de Paris est lent, tu ne seras pas dépaysé.174

Ducrot zeigt auch den Zusammenhang zwischen dem restriktiven/rhematischen
(1995a: 151f.) bzw. fokussierten (2002a: 213) Charakter eines MD und seiner Fähigkeit, die argumentative Orientierung zu invertieren ("C'est lentement que Paris a changé, tu ne seras pas dépaysé"). Wichtig ist auch die Beobachtung von
Ducrot (ebd.), daß dieselben Lexeme (z.B. proche) sowohl als mot-plein als auch
als opérateur, insbesondere als MR oder MD, fungieren können.
Ducrot (1995a: 153ff.) verweist auch auf die Möglichkeit, die argumentativen
Unterschiede zwischen dem invertierenden peu und dem abschwächenden un
peu175 ("Il a peu travaillé, donc probablement il ne sera pas reçu à l'examen" vs.
"Il a un peu travaillé, donc il sera probablement reçu à l'examen") auf die Annahme zurückzuführen, daß diese beiden Lexeme verschiedene Oberflächenrealisierungen einer und derselben tiefenstrukturellen Einheit sind, wobei die argumentativen Bedeutungseffekte davon abhängig sind, ob sie rhematisch bzw. fokussiert sind oder nicht. In der Tat kann peu im Französischen tendenziell nur rhematisch bzw. fokussiert sein. Das normalerweise nicht-fokussierte un peu kann
174
175

Vgl. auch Ducrot (2002a: 211).
Ähnlich verhält es sich mit wenig/ein wenig, poco/un po', little/a little.
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hingegen v.a. in polemischen Kontexten ebenfalls fokussiert werden und wird dabei zu einem MD-inverseur:
35.

A. Il a travaillé, il sera donc reçu à l'examen.
B. Certes, il a travaillé, mais UN PEU/mais seulement un peu, donc je ne serais
pas si sûr… (konstruiert)

Zur Bestätigung dieser Beschreibung verweist Ducrot (1995a: 154) auf das Neugriechische und das Lateinische, in denen nur ein Morphem die beiden Funktionen erfüllt. Hinzuzufügen wäre hier auch das Beispiel des Russischen, wo die
Unterscheidung zwischen der abschwächenden und der invertierenden Funktion
von немного (nemnogo, wörtlich: nicht-viel) bei Voranstellung nur durch die intonatorische Fokussierung erfolgt:
36.

Я немного ПОЕЛ, так что кушать больше не буду.
Ich ASS nemnogo, also werde ich nicht mehr essen.

37.

Я НЕМНОГО поел, так что покушаю еще.
Ich aß NEMNOGO, also esse ich noch eine Kleinigkeit. 176

Daß dieser argumentative Unterschied nicht nur auf das Vorkommen zweier verschiedener lexikalischer Einheiten, sondern v.a. auf die Fokussierungseigenschaften zurückzuführen ist, zeigt auch das Beispiel des Ostarmenischen. Hier gibt es
zwar dieselbe Distinktion wie im Französischen (sowie Deutschen, Italienischen
und Englischen) zwischen ùÇã (kič – peu) und ÙÇ ùÇã (mi kič – un peu). Jedoch
realisieren diese beiden Morpheme nicht automatisch die invertierende bzw. abschwächende Bedeutung des MD:
38.
38.1

øÆâ »Ù Ï»ñ»É, ³ÛÝå»ë áñ ¿ÉÇ Ïáõï»Ù£/??³ÛÝå»ë áñ ¿É ã»Ù áõïÇ£
KIČ bin (ich)177 gegessen, also esse ich noch eine Kleinigkeit./??also werde ich
nicht mehr essen.

176

Der Auffassung von Žagar (2000, zitiert nach der online-Version), немного sei mit много
(viel) koorientiert und mit мало (wenig) antiorientiert, ist nur für den Fall der intonatorisch
nicht-fokussierten Verwendung zuzustimmen. Die entsprechenden schriftlichen Äußerungen
scheinen daher grundsätzlich ambig zu sein. Neben dem negativen Präfix не- besteht im Russischen auch die Möglichkeit, die Negation durch die getrennt geschriebene Negationspartikel
не zu realisieren. Diese Struktur ist aber nur als polemische Negation (also als Widerspruch zu
einer vorher geäußerten Position, vgl. Ducrot 1984: 217, Nølke 1990, 1993: 233ff. sowie den
Analysevorschlag von Moeschler 1992) und daher automatisch als invertierend zu interpretieren. Im Unterschied zu немного kann das Diminutiv немножко (nemnožko) – wie ein bißchen/
etwas im Deutschen – tendenziell nur nicht-fokussiert und dementsprechend nicht-invertierend
verwendet werden. Vgl. auch Atayan (2004a: 36f.) zu adjektivischen MD im Russischen.
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39.
39.1

ØÇ øÆâ »Ù Ï»ñ»É, ³ÛÝå»ë áñ ¿ÉÇ Ïáõï»Ù£/??³ÛÝå»ë áñ ¿É ã»Ù áõïÇ£
MI KIČ bin (ich) gegessen, also esse ich noch eine Kleinigkeit./??also werde ich
nicht mehr essen.

40.
40.1

ØÇ ùÇã Ï»ñ»É »Ù, ³ÛÝå»ë áñ ¿É ã»Ù áõïÇ£/??³ÛÝå»ë áñ ¿ÉÇ Ïáõï»Ù£
Mi kič GEGESSEN bin (ich), also werde ich nicht mehr essen./??also esse ich
noch eine Kleinigkeit.

41.
41.1

*øÇã Ï»ñ»É »Ù, ³ÛÝå»ë áñ ¿ÉÇ Ïáõï»Ù£/³ÛÝå»ë áñ ¿É ã»Ù áõïÇ£
*Kič GEGESSEN bin (ich), also esse ich noch eine Kleinigkeit. /also werde ich
nicht mehr essen.

Mit * wird hier die Agrammatikalität der Teilsequenz "Kič GEGESSEN bin
(ich)" (die einem nicht-fokussierten peu bzw. wenig entspräche) gekennzeichnet.
Allerdings ist festzustellen, daß auch solche Konstruktionen bei der Verwendung
des Standard-Оstarmenischen durch Sprecher bestimmter Dialekte vorkommen
können. Dabei fungiert das nicht-fokussierte kič (peu) als atténuateur. Mi kič (un
peu) kann im Ostarmenischen auch in nicht-polemischen Kontexten fokussiert
werden und wird dabei zu einem MD-inverseur. Insgesamt ist daher festzustellen, daß unabhängig von dem konkreten Fokussierungsmechanismus sowie der
Existenz zweier oder nur eines Lexems im sprachlichen System ein klarer Zusammenhang zwischen der Fokussierung und der die Argumentation invertierenden Funktion besteht.
Bei den MR besteht kein Unterschied in der argumentativen Orientierung in Abhängigkeit von der Restriktivität bzw. Fokussierung des Modifikators (Ducrot
1995a: 154). Es ist allerdings festzustellen, daß die von Ducrot vorgeschlagenen
Tests zur Identifikation von MD und MR nur bei restriktiven bzw. fokussierten
Einheiten anwendbar sind (ebd.: 153).178 Die genaue Analyse dieses Klassifikationsvorschlags soll bei der Diskussion der sprachlichen Mittel zur Verbalisierung
der argumentativen Stärke erfolgen (s.u. Kapitel 5).
Als zweite Klasse der Kategorie der opérateurs definiert Ducrot (2002: 309ff.)
die internalisateurs. Eine aus einer lexikalischen Einheit X durch die Anwendung
eines internalisateur Y gewonnene Einheit XY zeichnet sich dadurch aus, daß
sie in ihrer AI Elemente aus der AE von X beinhaltet. So ist en vain ein internalisateur für chercher, denn der Aspekt chercher PT NEG-trouver aus der AE von
177

Das Ostarmenische ist eine pro-drop-Sprache mit sein als Hilfsverb. Dabei fungiert die Position des Hilfsverbs zusammen mit der Intonation als Fokussierungsmarker.
178
In der Terminologie der Polyphonietheorie verweist Ducrot (1995a: 153) darauf, daß bei restriktiven MD der locuteur die Verantwortung für den mit dem MD verbundenen point de vue
übernimmt.
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chercher gehört zur AI von chercher en vain. Damit wird von den beiden konversen Aspekten der ursprünglichen AE nur der mit PT ausgewählt (Ducrot ebd.
spricht daher von internalisateurs transgressifs). Bei einem internalisateur normatif wird ein Aspekt mit DC in die AI der modifizierten Sequenz übertragen. Es
bleibt weiterhin zu klären, wie die AE solcher Sequenzen (die auch für die argumentativen Verbindungen im Diskurs verantwortlich sind) berechnet werden können (vgl. Ducrot ebd.: 317).

3.4.4

Lexikalische Argumentation und Argumentation im Diskurs

Die Ansätze der Theorie Argumentation dans la langue, der Théorie des topoï
und der Théorie des blocs sémantiques liefern einige wichtige Ansatzpunkte für
eine kompositionelle Berechnung des Sequenzierungspotentials sprachlicher
Äußerungen. Im folgenden wird versucht, einige Voraussetzungen für eine solche
Berechnung zu klären.
Zum einen ist der theoretische Status der Notationen zu klären, die in den Aspekten der AI und AE verwendet werden. Anders gesagt: Wird angenommen, daß
prudent in seiner AI den Aspekt danger DC précaution beinhaltet, so stellt sich
die Frage, wofür danger und précaution eigentlich stehen. Ducrot (2002: 302)
verweist darauf, daß Sequenzen wie "Jean se hâte d'arriver, donc il court" auf der
Oberfläche einen Aspekt vom Typ se hâter DC agir vite realisieren. Nun setzt eine solche Sichtweise voraus, daß il court in irgendeinem Sinne agir vite instantiiert. Dann wäre aber zu klären, wie diese Instantiierungsrelation festgestellt werden kann. Zwar mag dies für Sprecher des Französischen offensichtlich erscheinen, dieser Eindruck beruht aber auf einer referentiellen Vorstellung von der
Sprache und ist damit prinzipiell deskriptivistisch (vgl. auch Anscombre 2001:
70ff.). Diese Situation stellt für eine askriptivistisch orientierte Bedeutungstheorie ein Problem dar. Bei einer alternativen Definition einer solchen Instantiierungsrelation im Rahmen einer Theorie, die auf Sequenzierungsmöglichkeiten basiert, wäre anzunehmen, daß die Relation dann besteht, wenn in allen zulässigen
Sequenzen die instantiierende Einheit durch die instantiierte ersetzt werden kann
(daß z.B. in allen Kontexten il court durch il agit vite ersetzbar ist). Dies ist zumindest in den folgenden Fällen problematisch:
42.
42.1

Il court, donc il agit vite.
??Il agit vite, donc il agit vite.
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43.
43.1

Dans cette situation, il lui faut agir vite, donc il devrait courir.
?Dans cette situation, il lui faut agir vite, donc il devrait agir vite.

44.
44.1

Il court. Il semble que sa jambe a bien guéri.
??Il agit vite. Il semble que sa jambe a bien guéri.

Sicherlich kann die Instantiierungsdefinition dahingehend verfeinert werden, daß
die tautologisch anmutenden Sequenzen mit instantiierten Einheiten (42.1, 43.1)
ausgeschlossen bleiben. Eine Lösung für Beispiel 44.1 ist jedoch schwieriger zu
finden. Dies dürfte mit der u.a. von Anscombre (1995b: 115f.) und Carel (2001a:
76f.) festgestellten Eigenschaft argumentativer Sequenzen zusammenhängen,
die Bedeutung der darin vorkommenden lexikalischen Einheiten zu determinieren. Anscombre (1995b: 115) verweist darauf, daß Sequenzen, die Topoi verbalisieren, als Konstruktionsverfahren für Repräsentationen von Glaubensvorstellungen und Ideologien der Kommunikationspartner dienen, und belegt dies mit folgenden Beispielen:
45a.
45b.
45c.

Il fait beau. Allons nous promener.
Il fait beau. Je vais aller à la plage.
Il fait beau. Je suis content.

In diesen Kontexten werden Konzepte wie beau-temps-de-promenade, beautemps-de-plage, beau-temps-de-contentement usw. konstruiert. Auch Carel (2001a:
76) bestätigt, daß in solchen Fällen das Argument erst ausgehend von der Konklusion interpretiert werden kann. Bei Beispiel 44.1 müßte dies bedeuten, das hier
ein Konzept des Laufens unter dem Aspekt der Gesundheit der Beine angesehen
wird, der zwar für courir stereotypisch zugänglich ist, nicht jedoch für agir vite.
Eine konsequente askriptivistische Herangehensweise dürfte aus diesem Grund
eher darin bestehen, se hâter DC agir vite als eine abkürzende (und daher auch
nicht präzise) Notation für die zugrundeliegende Relation von "Jean se hâte d'arriver, donc il court" zu verstehen. Grundsätzlich sollten dann für alle potentiellen
Sequenzierungsmöglichkeiten mit demselben lexikalischen Material (ggf. mit
syntaktischen Varianten), die mit der AI oder der AE einer lexikalischen Einheit
oder Teilsequenz verbunden sind, eigene Aspekte angenommen werden. Mit anderen Worten: Für se hâter sollten Aspekte der AE se hâter DC agir vite, se
hâter DC courir, se hâter DC aller vite, se hâter DC prendre un taxi, se hâter PT
NEG-courir usw. zugrundegelegt werden, ohne daß die einzelnen Aspekte aufeinander zurückgeführt werden dürften. Ein Aspekt ist damit als das Bündel aller
syntaktisch alternativen Sequenzen anzusehen, in denen zwei lexikalische Einhei-
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ten (wie erwähnt, auch als Sequenzen mit mehreren Lexemen verstanden) miteinander argumentativ verbunden werden können.179
Zum anderen ist auch der Frage nachzugehen, welche sprachlichen Sequenzen
grundsätzlich argumentative Rollen übernehmen, d.h. als Variablen von DC oder
PT fungieren können. Aus der Diskussion in den Unterkapiteln 3.1 – 3.3 folgt,
daß diese bei der syntagmatischen Argumentation am ehesten Informationseinheiten bzw. minimalen monophonischen Einheiten entsprechen, welche selbständige
Fokussierungsstrukturen aufweisen. Insgesamt können hier daher die Ergebnisse
der Analyse von Oberflächenrealisierungen sprachlicher Handlungen eine wichtige Rolle spielen.
Darüber hinaus ist noch zu klären, wie in einem Formalismus zur Berechnung
der argumentativen Bedeutung der Übergang von der lexikalischen auf die diskursive Ebene bewerkstelligt werden könnte. Dabei sollten idealerweise sowohl
Akzeptabilitätsaussagen als auch die Generierung akzeptabler Sequenzen gewährleistet sein. M.a.W.: Der Formalismus muß einerseits bei einer gegebenen Sequenz identifizieren, ob zwei Teilsequenzen mit argumentativen Funktionen (Argument, Konklusion, ggf. Gegenargument) vorliegen, und diese auf die argumentativen Aspekte der darin vorkommenden lexikalischen Einheiten zurückführen (vgl. auch Kalokerinos 1995: 79). Durch den Vergleich mit dem im sprachlichen System verankerten Wissen über die mit einzelnen Lexemen assoziierten
Aspekte können dann auch Akzeptabilitätsaussagen getroffen werden. Andererseits sollen bei einer gegebenen Äußerung auf der Grundlage der lexikalischen
und strukturellen Eigenschaften die Sequenzierungsmöglichkeiten – d.h. die AE
à gauche und à droite der Gesamtsequenz180 – berechnet werden können.
Es ist zunächst einmal festzustellen, daß die zum Zwecke der Illustration von AI
und AE einzelner lexikalischer Einheiten gelieferten Beispiele in der Regel einfache syntaktische Strukturen aufweisen, in denen die fraglichen Lexeme meistens fokussiert sind (vgl. "Jean se hâte d'arriver, donc il court"; Ducrot 2002:
302).181 In solchen Fällen scheinen die AE der beiden Teilsequenzen in Argu179

Dieses Darstellungsformat für die Bedeutung erlaubt eine weitgehend einheitliche Repräsentation auf den Ebenen der lexikalischen Bedeutung und der Bedeutung sprachlicher Sequenzen. Gewissermaßen handelt es sich um eine radikale Zurückführung der askriptivistischen Semantik auf die Syntax. Hierbei läßt sich eine Parallele zu Herbrand-Modellen in der Prädikatenlogik erkennen.
180
Damit soll vorhergesagt werden, für welche Konklusionen eine gegebene Sequenz als Argument auftreten kann, und umgekehrt, für welche Argumente diese Sequenz als Konklusion fungieren kann.
181
Sicherlich ist gegen diese Vereinfachung für illustrative Zwecke nichts einzuwenden.
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ment- bzw. Konklusionsposition identisch mit der AE der jeweiligen lexikalischen Einheit zu sein. Damit ist die Ermittlung der AE solcher Sequenzen trivial
auf die AE der fokussierten Lexeme zurückzuführen. In solchen relativ banalen
Sequenzen, wie z.B. auch bei "Jean est prudent, donc il va prendre des précautions" (mit dem Aspekt prudent DC précaution) oder "Il y a des problèmes, donc
il nous faudra travailler" (mit dem Aspekt problème DC travailler), beeinflussen
anscheinend bestimmte Teile des lexikalischen Materials (Jean, Il y a, Il, Il va
prendre und Il nous faudra) kaum oder gar nicht die Sequenzierungsmöglichkeiten. Sie bilden also eine Art argumentativ neutralen Kotext, in dem die AE einer
lexikalischen Einheit unmittelbar auf die Gesamtäußerung übertragen werden
können.182 Dies belegt auch die häufig mögliche teilweise Tilgbarkeit dieses Materials ohne größere Modifikation der Argumentation: "Jean est prudent, donc il
va prendre des précautions" -> "Jean, prudent, va prendre des précautions". Solche argumentativ neutralen Kotexte sind allerdings gesamtko- und –kontextabhängig. Nimmt man für partir einen Aspekt partir DC NEG-être là an, so scheint
in einer Sequenz "Il a décidé de partir, donc demain il ne sera plus là" Il a décidé
einen argumentativ neutralen Kontext zu bilden. Hingegen trifft dies für die Sequenz "Il a décidé de partir, donc il n'hésite plus" nicht zu, vielmehr wäre hier ein
Grundaspekt vom Typ décider DC faire anzunehmen.183 Dabei sind allerdings unterschiedliche Fokussierungsverteilungen in den beiden Fällen zu vermuten.184
In den Fällen, in denen die AE einer Äußerung von der AE einer einzigen lexikalischen Einheit abgeleitet werden kann (wobei natürlich weitere Modifikationen
durch MD, MR und internalisateurs möglich sind), scheint diese Einheit meistens fokussiert zu sein. Das ist sicherlich in einer argumentativen Bedeutungstheorie nicht überraschend, wenn bedacht wird, daß Bedeutung an sprachliche
Handlungen gebunden ist, für die gerade das Vorhandensein einer selbständigen
Fokussierung als konstitutiv anzusehen ist (dies korreliert auch mit der Erkenntnis von Nølke 1994: 38f., daß elliptische Äußerungen notwendigerweise einen
Teil von foyer oder résidu der entsprechenden nicht-elliptischen Äußerung
beinhalten müssen).

182

Dies entspricht u.a. auch der Beschreibung der Verben aus dem Paradigma von paraître bei
Ducrot (1980: 20f.; vgl. auch Kalokerinos 1995: 84), der sie als transparente argumentative
Operatoren ansieht. Dies trifft allerdings nur zu, wenn das Verb nicht fokussiert ist (vgl.
Unterkapitel 5.5.2.2 und 6.1). Ähnliche Bedeutungseffekte sind auch bei bestimmten Adverbien
(wie apparemment) festzustellen, was auch den Analysen von Kotschi (1998) entspricht.
183
Dies ist als eine Abkürzung für das Aspektbündel décider de X DC X zu verstehen.
184
So ist der folgende Dialog vorstellbar: "A. Est-ce qu'il hésite encore? B. Non, il a décidé.
Décidé de partir." Somit ist in diesem Fall wohl décidé als Hauptfokusträger anzusehen. Vgl.
die Unterscheidung Uhmanns zwischen dem weiten und dem engen Fokus (1991: 197f.) sowie
Kronning (1996: 47).
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Die obigen Überlegungen gelten zunächst einmal für die syntagmatisch realisierten Argumentationen. Im Falle einer paradigmatischen Realisierung liegen in der
Regel Aspekte der AE der koreferent wiederaufnehmenden Einheit der Gesamtsequenz zugrunde (allié DC soutenir in Beispiel 24. "Le plus ancien allié des EtatsUnis (= la France) finira par les soutenir dans la crise iraquienne"). Die lexikalische Einheit allié ist zwar nicht fokussiert, jedoch ist sie als im kommunikativen
Kontext neue Bezeichnungsmöglichkeit anzusehen. Auch in einer intuitiv plausiblen Paraphrase dürfte sie im Fokus erscheinen.185
Carel (1998) analysiert einige Beispiele, in denen die argumentative Beschreibung einer Gesamtsequenz nicht auf die argumentativen Aspekte einer einzigen
lexikalischen Einheit zurückführbar zu sein scheint. Die Autorin spricht insbesondere von zwei Kategorien von énoncés prédicatifs argumentatifs, in denen der
argumentative Wert der Sequenz von der AE des Subjekts und der des Prädikats
gleichzeitig abhängig sein kann.
Für die erste Kategorie, in der Argumentationen mehrerer lexikalischer Einheiten
als mots pleins zu berücksichtigen sind, liefert Carel (1998: 95ff.) folgende Beispiele:
46.

L'assassin de Smith est un salaud.

47.

L'assassin de Smith peut être un honnête homme.

48.

Mon fils a réussi ses examens (: je suis content).

In bezug auf Beispiel 46 vertritt Carel die Auffassung, daß darin ein Grundprinzip
'assassiner est mal' (in der aktuellen Notation der Théorie des blocs sémantiques
entspricht diese Formulierung z.B. assassiner DC agir mal) zum Ausdruck gebracht wird. Nun kann dies im Rahmen einer Bedeutungstheorie, die auf den Sequenzierungsmöglichkeiten basiert, durch die Analyse der diskursiven Fortsetzung geprüft werden. Dabei ist zwischen zwei Möglichkeiten zu unterscheiden:
–

Die Kommunikationspartner wissen oder glauben zu wissen, wer der
Mörder von Smith ist.186 Dann handelt es sich hier um eine paradig-

185

"La France est le plus ancien allié des Etats-Unis. Donc elle finira par les soutenir dans la crise iraquienne" wäre als Paraphrase wesentlich akzeptabler als "Le plus ancien allié des EtatsUnis est la France. Donc elle finira par les soutenir dans la crise iraquienne".
186
Sicherlich handelt es sich hierbei um eine deskriptivistische Formulierung. In einer askriptivistischen Theorie sollte dieser Sachverhalt wohl dadurch zum Ausdruck gebracht werden, daß
die Kommunikationspartner Sequenzen mit einem Argument "X est l'assassin de Smith" akzeptieren würden.
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–

matische Argumentation, paraphrasierbar z.B. mit "X est l'assassin
de Smith, donc il est un salaud". Mögliche diskursive Fortsetzungen
würden dann Aspekten vom Typ salaud DC Y entsprechen, wie
"L'assassin de Smith est un salaud, donc je préfère l'éviter" (salaud
DC éviter).
Es geht hier um eine Instantiierung einer allgemeinen Regel (dies
entspricht wohl eher der Auffassung von Carel, die auch "En tant
qu'assassin de Smith, l'assassin de Smith, quel qu'il soit, est un salaud" als Paraphrase vorschlägt, ebd.: 96). Was wären die möglichen
diskursiven Fortsetzungen in diesem Fall? Vorstellbar wäre z.B.:
"L'assassin de Smith est un salaud, donc Jones, qui est un honnête
homme, ne peut pas l'être/donc Jones, qui est effectivement un salaud, pourrait l'être". Es ist festzustellen, daß hier auch eine allgemeinere Formulierung denkbar wäre: "Un assassin est un salaud,
donc Jones, qui est un honnête homme, ne peut pas l'être/donc Jones,
qui est effectivement un salaud, pourrait l'être". Typisch sind solche
Formulierungen v.a. für generische Prämissen. Ist also die Funktion
des Argument in einer Argumentation als eine generische Prämisse
oder eine Instantiierung einer allgemeingültigen Aussage formuliert,
so sind darin von mehreren lexikalischen Einheiten ableitbare argumentative Aspekte zu berücksichtigen.187

Für Beispiel 48 nimmt Carel (ebd.: 97) das Grundprinzip 'la réussite d'un proche
est agréable' (oder: réussite d'un proche DC content) an: "le sujet grammatical
mon fils, comme le prédicat avoir réussi, participe à la détermination du contenu
de ce principe".
Nun ist die Notwendigkeit, eine referentielle Inklusionsrelation zwischen fils
und proche anzunehmen, für eine askriptivistische Bedeutungstheorie eher problematisch. Sicherlich können solche Aspekte in einer spezifischeren Form dargestellt werden (réussite du fils DC content), damit würde allerdings eine exponentielle Vermehrung der Aspekte ausgelöst werden (es müßten die Aspekte réussite
de X DC/PT content mit allen möglichen Einheiten X instantiiert werden, wobei
die Rekursionstiefe theoretisch unbeschränkt wäre: réussite du fils/ du fils d'un
ami/du fils d'un ami de ma sœur usw.).188 Alternativ könnte lediglich der Aspekt
réussite DC content angenommen werden. Dabei sollte aber ein Kontrollmecha187

Mutatis mutandis dürften diese Überlegungen auch für Beispiel 47 gelten.
Sicherlich setzt eine auf den Sequenzierungsmöglichkeiten basierende Bedeutungstheorie
grundsätzlich sehr große oder auch unendliche Sequenzmengen voraus, dennoch ist es sinnvoll,
eine exponentielle Vermehrung solcher Mengen nach Möglichkeit zu vermeiden.

188
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nismus für die möglichen bzw. nicht zulässigen Instantiierungen der restlichen
lexikalischen Variablenstellen eingeführt werden, mit dem solche Beispiele wie
48 generiert werden können, während Fälle wie
48.1

??Mon ennemi a réussi ses examens, donc je suis content.

ausgeschlossen bleiben. Eine Möglichkeit wäre hier, bestimmte Paare (wie X –
ennemi de X) als Operatoren anzusehen, die in bezug auf die Gesamtsequenz eine
mit der AI von mots paradoxaux vergleichbare Wirkung haben. Mit anderen Worten: Bei einer Variableninstantiierung "X – ennemi de X" im argumentativ neutralen Kotext können bestimmte Aspekte der AE von réussite (réussite DC/PT B) in
réussite DC/PT NEG-B bzw. NEG-réussite DC/PT B umgewandelt werden.189
Offensichtlich werden bei dieser Analyse keine stärkeren Annahmen als bei dem
eher deskriptivistischen Vorschlag von Carel nötig, der Inklusionsrelationen berücksichtigt, wobei noch zusätzliche Regeln notwendig wären, um Fälle wie 48.1
auszuschließen. Insgesamt ist in bezug auf die erste Gruppe énoncés prédicatifs
argumentatifs bei Carel festzustellen, daß eine Ableitung der Argumentation von
Gesamtsequenzen aus Aspekten mehrerer lexikalischer Einheiten v.a. im Fall von
Argumentrealisierungen in Form von generischen Prämissen anzunehmen ist.
Die zweite Kategorie, in der die Argumentation der Gesamtsequenz von den Aspekten der AE einer der Einheiten abgeleitet und durch eine weitere lediglich modifiziert wird, illustriert Carel (1998: 97ff.) u.a .mit folgenden Beispielen:
49.

Le sujet d'examen était difficile.

50.

Ma voiture est en panne.

51.

Cette église est un lieu de prière.

Bei der Analyse von Beispiel 49 nimmt Carel (ebd.: 98) an, daß mit sujet d'examen zwei potentielle Argumentationen assoziiert sind: "si un étudiant est bon, il
réussira l'examen" und "si un étudiant n'est pas bon, il ratera l'examen" (in der
aktuellen Notation der Theorie bon étudiant DC réussir, NEG-bon étudiant DC
rater). Difficile modifiziert diese Argumentationen, so daß Aussagen wie "même
de bons étudiants rateront l'examen" möglich werden. Eine Schwierigkeit dieser
Analyse liegt jedoch in der Notwendigkeit der Assoziation der beiden erwähnten
Aspekte mit sujet d'examen. Anscheinend sollen sie zur AI von sujet d'examen
(oder auch lediglich un examen) gehören. Damit sollte sujet d'examen/un examen
einen 'natürlichen' Kontext für diese Argumentationen bilden (wie in: "Il est pru189

Ob dies für alle Aspekte anzunehmen ist, bleibt noch zu klären.
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dent, donc, vu qu'il y a des dangers, il va prendre des précautions"). Nun erscheinen Sequenzen wie "Il y a un examen/On a trouvé un sujet d'examen, donc, si un
étudiant est bon, il réussira l'examen/le réussira" bzw. "si un étudiant n'est pas
bon, il ratera l'examen/le ratera" problematisch. Der Grund dafür dürfte darin liegen, daß eine Teiläußerung "il le réussira/ratera" bzw. "il réussira/ratera l'examen"
die Existenz der Prüfung oder eines Prüfungsthemas präsupponiert. Damit ist aber
die Kernbedingung der Möglichkeit einer Argumentation – die Existenz zweier
unabhängiger Handlungen – blockiert. Grundsätzlich scheinen Argumentationen, in denen ein Sachverhalt durch eine der damit verbundenen Existenzpräsuppositionen begründet wird, kaum möglich: "??Ich habe einen Professor/Lehrer,
also ist er intelligent" (obwohl argumentative Aspekte Professor/Lehrer DC intelligent als durchaus denkbar erscheinen). Im Sinne der Polyphonietheorie hängt
dies damit zusammen, daß der locuteur zunächst die Verantwortung für einen
point de vue (der dem Argument entsprechen soll) übernimmt, dann aber denselben akzeptiert, ohne die Verantwortung dafür zu übernehmen190 (in der polyphoniebasierten Präsuppositionstheorie wird dieser einem ON-locuteur zugeschrieben). Für die Argumentation ist aber gerade zentral, daß der locuteur für
beide points de vue (Argument und Konklusion) die Verantwortung übernimmt.
Konsequenter erscheint hier also die Hypothese, daß eine lexikalische Einheit wie
un sujet d'examen difficile bzw. un examen difficile mit ihrer eigenen AE und AI
anzunehmen ist, so daß hier difficile nicht als mot-outil sondern als mot plein zu
verstehen ist. Dabei sind Aspekte wie difficile DC rater bzw. difficile PT réussir
anzunehmen. In bezug auf Beispiel 50 zeigt Carel (ebd.: 99), daß en panne die
AE und AI von voiture außer Kraft setzt. Hier wird also die Gesamtargumentation
der Sequenz aus den Aspekten der AE und AI eines nicht fokussierten Elements
(ma voiture) abgeleitet, die jedoch dann durch das fokussierte Element modifiziert wird (z.B.: voiture DC aller loin vs. voiture en panne DC NEG-aller loin).
Diese Modifikation der AE ähnelt den Beispielen 48 und 48.1. In Beispiel 51 werden nach Carel (ebd.: 99f.) gleichzeitig zwei konkurrierende argumentative Aspekte aktiviert: lieu de tourisme DC visiter librement und lieu de prière DC visiter discrètement,191 wobei im Ergebnis der zweite präferiert wird. Der erste wird
dabei durch die deiktische Formulierung cette église mit einem Verweis auf die
Äußerungssituation evoziert. Dieser Auffassung ist zuzustimmen. In der Tat wäre hier auch eine argumentativ weitgehend gleichwertige Formulierung "Vous
êtes dans un lieu de prière" möglich, mit dem ein anderes deiktisches Element
(vous) dieselbe Wirkung auslöst. Durch einen deiktischen Verweis auf die Situa190

Aus allgemein pragmatischen Prinzipien wäre dabei anzunehmen, daß im Sinne einer skalaren Implikatur (vgl. z.B. Moeschler/Reboul 1994: 197f., 263ff.) die Festlegung auf einen bestimmten Grad der Akzeptanz auf der Skala "Distanzierung – Akzeptanz – Übernahme der
Verantwortung" gleichzeitig besagt, daß die höheren Stufen auf der Skala ausgeschlossen sind.
191
Dies sind die Formulierungen in der aktuellen Notation der Theorie.
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tion werden die Adressaten der Äußerung (im Normalfall Touristen192 in einer
Kirche) angesprochen. Der Auslöser der Interpretation des argumentativen Aspekts lieu de tourisme DC visiter librement ist damit aber nicht so sehr die lexikalische Einheit église als vielmehr das beschriebene deiktische Verfahren. Damit geht es hier gewissermaßen um eine paradigmatische Argumentation auf der
Ebene des Sagens. Der zweite Aspekt lieu de prière DC visiter discrètement wird
durch eine einzige lexikalisches Einheit in der Fokusposition (lieu de prière) aktiviert.
Zusammenfassend kann in bezug auf die Beispiele von Carel (1998) festgestellt
werden, daß sie wohl nicht hinreichend sind, um die Frage nach der Adäquatheit
der Ableitung der Argumentationen für Gesamtsequenzen in der Regel aus einem
einzigen, meistens fokussierten lexikalischen Element abschließend zu klären.
Eindeutig nicht zutreffend ist eine solche Ableitung nur im Falle von Argumentrealisierungen in Form von generischen Prämissen und bei paradigmatischen
Argumentationen. Generell bestätigen diese Analysen auch die besondere Bedeutung der fokussierten Elemente für die Ableitung von syntagmatischen Argumentationen. Die lexikalischen Einheiten mit dem opérateur-Status sind, wie bereits erwähnt, in ihrer argumentativen Wirkung ebenfalls von der Fokussierungsstruktur abhängig. Diese Fragen, insbesondere die Effekte von MD und MR, werden aber noch ausführlich diskutiert werden.
Tentativ können nun folgende sehr allgemeine und vorläufige Instruktionen für
die Berechnung der AE und der AI einer Gesamtsequenz aus einer bzw. zwei
Äußerungen/sprachlichen Handlungen (in syntagmatischer Argumentation) angenommen werden:
1.

Bei nur einer Äußerung: Suche zur Identifikation der AE und der AI
der Sequenz nach lexikalischen Einheiten im Fokus und berechne,
ausgehend von deren AE und AI und Operatoren, in deren Skopus
sich diese Einheiten befinden,193 unter Ausklammerung des eventuellen neutralen Kotextes die durch die Opertoren modifizierten AE
und AI.194

192

Und dadurch auch ein Aspekt vom Typ tourisme DC visiter librement.
Dabei sind die AE der Einheit selbst oder die mit deren Negation assoziierten AE zu berücksichtigen, in Abhängigkeit davon, ob die Einheit im Skopus eines NEG steht oder nicht.
194
Insbesondere in bezug auf die AI wären bei diesen Instruktionen weitere Präzisierungen notwendig. Hier kann diese Frage aber nicht vertieft werden. Sie ist zwar von großer Bedeutung für
die lexikalische Beschreibung im Rahmen der TBS, beeinflußt aber nur bedingt die diskursiven makroskopischen Argumentationen (vgl. jedoch auch Unterkapitel 6.2.1).
193
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2.

Bei zwei sprachlichen Handlungen ohne Konnektoren bzw. articulateurs: Berechne die jeweiligen AE, berücksichtige mögliche modifizierende Kombinationen der Variableninstantiierungen,195 suche
nach identischen Aspekten und betrachte die Sequenz als ohne zusätzliche Kontextannahmen akzeptabel, falls solche gefunden werden:
"Il est prudent, il n'acceptera aucun risque"
AE("Il est prudent") = AE(prudent) (Der neutrale Kotext bleibt unberücksichtigt) = {prudent DC précaution, prudent DC NEG-risque, difficulté DC prudent usw.}
AE ("il n'acceptera aucun risque") = AE(NEG-risque) (neutraler Kotext) =
{NEG-risque DC prudent, NEG-risque DC solide, NEG-risque DC NEG-succès, hasardeux PT NEG-risque, prudent DC NEG-risque usw.}
Akzeptabel ohne zusätzliche Kontextannahmen wegen der Identität der markierten Aspekte.
"Mon ennemi a raté son examen, je suis content"
AE("Mon ennemi a raté son examen") = AE(rater) (neutraler Kotext) = {u.a.
rater DC NEG-content}
AE("je suis content") = AE(content) (neutraler Kotext) = {u.a. NEG-rater DC
content}
Modifizierende Kombination mon ennemi + je, daher modifiziere die beiden
markierten Aspekte in rater DC content
Akzeptabel ohne zusätzliche Kontextannahmen wegen der Identität der
Aspekte.

3.

Bei zwei sprachlichen Handlungen mit Konnektoren bzw. articulateurs: Berechne die jeweiligen AE, suche nach identischen Aspekten
und kontrolliere, ob diese mit den Instruktionen des Konnektors bzw.
articulateur kompatibel sind. Falls nicht, betrachte die Äußerung als
markiert. Natürlich ist eine solche markierte Äußerung nicht prinzipiell inakzeptabel, sondern lediglich mit den in einem neutralen
Kontext geltenden Vorstellungen inkompatibel.
"Il est prudent, alors il n'acceptera aucun risque"
Die Analyse ist auf prudent DC NEG-risque zurückführbar, da an der Oberfläche ein alors vorkommt (d.h. ein DC-Konnektor), somit akzeptabel ohne zusätzliche Kontextannahmen.

195

Dabei sind die AE unter Beibehaltung der Einheit im Fokus durch die Negation des anderen
Elements zu modifizieren: Bei X im Fokus und AE(X) = {X DC A, B DC X, X PT C, D PT X
usw.} ist in einem solchen modifizierenden Kontext {X DC NEG-A, NEG-B DC X, X PT
NEG-C, NEG-D PT X usw.} anzunehmen, nicht jedoch NEG-X PT A.
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"Il souffre, donc il sera content"
U.a. ist hier der gemeinsame Aspekt souffrir PT content anzunehmen. Da an der
Oberfläche ein donc vorkommt, betrachte die Sequenz als markiert, wenn auch
ggf. kontextuell akzeptabel (z.B. nach "Il est masochiste").

4.

Bei einer akzeptierten argumentativen Sequenz vom Typ A1 DC/PT
A2 entspricht der AE à droite die AE von A2 (A2 DC/PT B). Damit
ist die AE nach der Regel 1 aus den fokussierten Elementen der Konklusionsäußerung herleitbar. Dieser Fall entspricht subordinierten
Argumentationen bzw. konzessiven Strukturen.196
A1: "Die Arbeitslosigkeit ist hoch"
A1': "Die Arbeitslosigkeit ist niedrig"
A2: "Die Regierung hat nicht gut gearbeitet"
B: "Ich werde die Koalition nicht wieder wählen" (Aspekt A2 DC B)
B': "Ich werde die Koalition wieder wählen" (Aspekt A2 PT B)
1. Subordinierte Argumentation: A1 DC A2 DC B (z.B. "Die Arbeitslosigkeit
ist hoch, also hat die Regierung nicht gut gearbeitet. Daher werde ich die Koalition nicht wieder wählen")
2. Konzession in bezug auf das Argument A2: A1' PT A2 DC B (z.B. "Obwohl
die Arbeitslosigkeit niedrig ist, hat die Regierung nicht gut gearbeitet. Daher
werde ich die Koalition nicht wieder wählen")
3. Argumentativ begründete Konzession in bezug auf die Aussage B': A1 DC
A2 PT B' (z.B. "Die Regierung hat nicht gut gearbeitet, denn die Arbeitslosigkeit ist hoch. Dennoch werde ich die Koalition wieder wählen")
4. Konzessionen in bezug auf das Argument A2 und auf die Aussage B': A1'
PT A2 PT B' (z.B. "Obwohl die Arbeitslosigkeit niedrig ist, hat die Regierung
nicht gut gearbeitet. Dennoch werde ich die Koalition wieder wählen")

5.

Bei einer akzeptierten argumentativen Sequenz vom Typ A1 DC/PT
A2 beinhaltet die AE à gauche entweder Aspekte der AE à gauche
von A1 oder von A2 (A0 DC/PT A1 oder A0 DC/PT A2). Damit
können Argumente bzw. Gegenargumente oder Konzessionen sowohl für die Argument- als auch für die Konklusionsäußerung realisiert werden. In diesem Fall können alle Basisarten von argumentativen Makrostrukturen gebildet werden. Der erste Fall (A0 DC/PT
A1) entspricht dem Beispiel in Punkt 4. Bei A0 DC/PT A2 sind folgende Fälle denkbar:
A1: "Unsere Außenpolitik ist gut"
A1': "Unsere Außenpolitik ist schlecht"
A2: "Die Regierung hat gut gearbeitet"

196

Natürlich bestehen hier unterschiedliche Möglichkeiten der Oberflächenrealisierung.
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A0: "Die Arbeitslosigkeit ist niedrig" (Aspekt A0 DC A2)
A0': "Die Arbeitslosigkeit ist hoch" (Aspekt A0' PT A2')
1. Koordinierte Argumentation: A0 DC A2, A1 DC A2 (z.B. "Die Regierung
hat gut gearbeitet, denn unsere Außenpolitik ist gut. Außerdem ist die Arbeitslosigkeit niedrig").
2. Gegenargumentation gegen A2 oder NEG-A2: A0' PT A2, A1 DC A2 (z.B.
"Obwohl die Arbeitslosigkeit hoch ist, hat die Regierung gut gearbeitet, denn
unsere Außenpolitik ist gut" vs. "Zwar ist unsere Außenpolitik gut, aber die Arbeitslosigkeit ist hoch. Also hat die Regierung nicht gut gearbeitet.").
3. Gegenargumentation gegen A2 oder NEG-A2: A0 DC A2, A1 PT A2', wie
Fall 2 mit A0 und A1' anstatt von A0' und A1.
4. Koordinierte Gegenargumentation gegen A2 oder koordinierte Konzession
in bezug auf A2: A0' PT A2, A1' PT A2 (z.B. "Die Regierung hat nicht gut gearbeitet, denn die Arbeitslosigkeit ist hoch und unsere Außenpolitik schlecht."
vs. "Die Arbeitslosigkeit ist hoch und unsere Außenpolitik schlecht, dennoch
hat die Regierung gut gearbeitet").

6.

Die AI der Gesamtsequenz dürfte dem Aspekt entsprechen, auf dessen Grundlage die Argumentation nach Regel 2 oder 3 akzeptiert
wird.

Die vorgeschlagenen Instruktionen bleiben sehr generisch und können sicherlich
keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben. Vielmehr sollen sie einige intuitiv
plausible und durch die Diskussion in diesem Kapitel begründete Anhaltspunkte
für die Analyse konkreter Argumentationsbeispiele liefern. Insbesondere sollen
sie noch in bezug auf die Behandlung der Signalisierung der Unstrittigkeit und
der argumentativen Stärke oder Schwäche präzisiert werden.

3.5

Interpretative Erfassung von minimalen Argumentationen

Die Vorüberlegungen zur Interpretation der Korpusbeispiele auf der Ebene der
minimalen Argumentationen aus dem Unterkapitel 2.5.2 können nun durch die
Ergebnisse des vorliegenden Kapitels ergänzt werden. Hier konnten bestimmte
Typen von sprachlichen Oberflächeneinheiten identifiziert werden, die als Träger der argumentativen Rollen – also v.a. Argumente und Konklusionen – fungieren können. Die große Heterogenität dieser Mittel konnte unter Bezugnahme
auf die Erkenntnisse der linguistischen Pragmatikforschung zumindest teilweise
reduziert werden. Insbesondere ist dabei festgestellt worden, daß die syntagmatisch realisierten Argumente nicht nur als selbständige Illokutionen, sondern auch
als Informationseinheiten bzw. minimale monophonische Sequenzen vorkommen
können. Die entsprechenden Oberflächenrealisierungen reichen von einzelnen
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nicht-restriktiv verwendeten bzw. nicht-fokussierten Adjektiven und Nomina in
der Appositionsstellung über Präpositionalphrasen bis hin zu verschiedenen Arten ebenfalls nicht-restriktiver bzw. nicht-fokussierter Nebensätze und Relativsätze. Dies legt nahe, daß bei der Untersuchung konkreter authentischer Beispiele
neben den Illokutionsträgern Oberflächensequenzen dieser Größe und Art als potentielle Funktionsträger in der Argumentation anzusehen sind. Darüber hinaus
sollen zur Identifikation paradigmatisch realisierter minimaler Argumentationen
sowohl die mit indefiniten und demonstrativen Markern versehenen Erwähnungen von im Diskurs bereits bekannten Entitäten als auch die definiten koreferenten nominalen Wiederaufnahmen näher untersucht werden. Die somit bestimmten
Kandidaten für die argumentativen Funktionen können dann daraufhin überprüft
werden, ob sie durch typische Argumentationsmarker zu minimalen und komplexen Argumentationen verknüpft sind. Neben solchen Realisierungen sind aber
auch schwächer markierte oder unmarkierte Fälle zu berücksichtigen, in denen
dann v.a. die Ergebnisse der auf den Erkenntnissen der Argumentation dans la
langue und der Théorie des blocs sémantiques basierenden Überlegungen des
Unterkapitels 3.4 eine Rolle spielen. Der in Unterkapitel 3.4.4 vorgeschlagene
Teilformalismus zur Herleitung der diskursiven Argumentation aus dem argumentativen Potential lexikalischer Einheiten kann damit zur Identifikation von
minimalen und makroskopischen Argumentationssequenzen verwendet werden.
Berücksichtigt werden dabei die auf der langue-Ebene anzunehmenden Basissequenzen mit DC und PT und die Transformationsregeln in Abhängigkeit von
den Fokussierungseigenschaften und verschiedenen Mechanismen der argumentativen Verstärkung und Abschwächung, insbesondere modificateurs réalisants
und déréalisants sowie die potentiell ähnliche Bedeutungseffekte erzeugenden
Kombinationen von lexikalischen Einheiten in fraglichen Sequenzen. Das Kalkül soll dabei zur besseren Lesbarkeit und Verständlichkeit in der Regel eher informell angewandt werden, soweit keine besondere Notwendigkeit einer ausführlichen Darstellung der Ableitung gegeben ist.
Auf der Basis der Erkenntnisse über die Strukturen der Verbalisierung minimaler Argumentationen und über die Ableitung der diskursiven Argumentation aus
der lexikalischen sollen bei den konkreten Vorkommen argumentativer Makrostrukturen verschiedener Art einerseits spezifische Marker, andererseits frequente Kombinationen aus argumentativen Basissequenzen mit DC und PT identifiziert werden. Insbesondere bei der Analyse der sprachlichen Mittel zur Realisierung argumentativer Stärke und Schwäche sind dabei weiterführende Erkenntnisse zu erwarten.
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3.6

Parameter der Untersuchung

Als potentielle Analyseparameter bei der Untersuchung komplexer argumentativer Strukturen sind in Kapitel 2 Strukturen der Koordination, Subordination und
Gegenargumentation sowie die Unstrittigkeit und die argumentative Stärke bzw.
Schwäche identifiziert worden. Als Ausgangspunkt der Parameterbestimmung
dienen dabei u.a. antizipative strategische Überlegungen des argumentierenden
Subjekts bezüglich möglicher nicht-ratifizierender Reaktionen auf der Empfängerseite. Diese fünf Parameter lassen sich auf zwei prinzipiell unterschiedliche Situationen – die einer argumentativ gestützten vs. nicht-gestützten Nicht-Ratifikation – zurückführen. Im ersten Fall besteht das auf der Seite des Senders zu lösende Problem darin, eine tatsächlich oder virtuell bereits bestehende (in der Regel minimale) Argumentation durch eine Gegenargumentation außer Kraft zu setzen.
Im Falle einer nicht-gestützten Nicht-Ratifikation sind wiederum zwei Möglichkeiten zu unterscheiden. Wird antizipiert, daß das vorgebrachte Argument in bezug auf seine Wahrheit als strittig interpretiert werden könnte, so kommen die
Möglichkeiten einer subordinierten Argumentation oder der Suggestion der Unstrittigkeit in Frage. Wird hingegen das Argument als unstrittig, jedoch nicht
hinreichend angesehen, so können durch weitere Argumente koordinierte Strukturen konstruiert werden, oder aber es kann die Stärke des gelieferten Arguments selbst zum Gegenstand der Kommunikation gemacht werden. Hier ist eine
gewisse Parallelität festzustellen: Bei den subordinierten Argumentationen und
der Suggestion der Unstrittigkeit eines Arguments stellt das Argument der ursprünglichen minimalen Argumentation den Bezugspunkt für das weitere stützende Verfahren dar. Es wird signalisiert, daß eine Äußerung als unstrittig anzusehen ist bzw. es werden für diese Äußerung (subordinierte) Argumente vorgebracht. Auch bei der argumentativen Stärke wird auf das Argument der ursprünglichen minimalen Argumentation Bezug genommen. In Kapitel 5 wird gezeigt, daß – wie bei der Antizipation der Strittigkeit eines Arguments – eine Unterscheidung zwischen Signalen der argumentativen Stärke oder Schwäche, z.B.
MR und MD (die das Pendant zu Unstrittigkeitssignalen bilden), und Argumenten für die argumentative Stärke oder Schwäche eines Arguments (die subordinierten Argumentationen entsprechen) angenommen werden kann.
Bei koordinierten Argumentationen ist die Lage prinzipiell anders, denn hier ist
der Bezug auf das ursprüngliche Argument nicht gegeben, eine Relation zwischen den weiteren Argumenten und der Konklusion besteht unabhängig von dem
ersten Argument. Dabei kann durch einen Verweis auf die argumentative Schwäche des ersten Arguments durchaus signalisiert werden, daß mit diesem Verfah204
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ren gerade die Nicht-Ratifikation der Argumentation als nicht hinreichend vermieden werden soll. Diese Interpretation erlaubt es z.B., die Verwendung von Sequenzen mit et/mais surtout erklären.
52a.

Mais on aurait tort de surestimer l'avantage acquis dont dispose la RFA. La
RDA souhaitera normaliser ses relations avec la Communauté; celle-ci a repris
début décembre les négociations exploratoires et s'engage désormais dans la
voie d'un accord commercial et de coopération économique avec la RDA. Inversement, la RFA détient certes actuellement une part importante du marché
de la RDA, mais l'URSS est pour elle un partenaire un peu plus important et
surtout politiquement plus décisif. La RFA devra choisir entre la RDA et
l'URSS: quelle perestroïka financer? Contrairement à une vue répandue, les
échanges entre l'URSS et la RFA se portent plutôt mal. (Marie Lavigne, L'arme
des échanges interallemands, Le Monde diplomatique, Nr. 01.1990)

52b.

Il faut alors tenir compte des alarmantes perspectives qui s'annoncent pour les
dix prochaines années en Afrique subsaharienne, même dans le domaine minier
pourtant à son point fort aujourd'hui. L'accroissement de la misère dans la majorité des pays de cette région (9) entraînerait inévitablement des explosions de
violence. Les plus lucides, à l'Ouest, ne s'y trompent pas qui préconisent alors
une stratégie de développement non classique, fondée sur les objectifs dits de
"satisfaction des besoins essentiels" (10), et qui, si elle était sérieusement mise
en oeuvre, aurait au moins l'avantage de remplir un peu les estomacs et surtout,
pour les promoteurs de cette stratégie, celui d'éviter que l'explosion de violence
n'emporte tout le continent, Sud compris. Mais les oppositions à cette stratégie,
fondées sur de bonnes et de mauvaises raisons, restent considérables (11).
(Alexandre Faire, L'Afrique noire, ou les richesses délaissées, Le Monde diplomatique, Nr. 03.1981)

52c.

En ce printemps 1990, MM. Kapor et Barlow, l'un dans le Massachusetts, l'autre dans le Wyoming, vécurent la même expérience: ils sortirent des bureaux du
FBI un peu inquiets sur leur sort, mais surtout terrifiés par l'incompétence des
agents fédéraux qui les avaient interrogés, par leur incompréhension profonde
du fonctionnement d'Internet et leur hostilité a priori à l'égard d'un monde qui
leur échappait. (Yves Eudes, Bataille pour la liberté sur les réseaux informatiques, Le Monde diplomatique, Nr. 06.1995)

Soweit angenommen wird, daß un peu als ein nicht invertierender modificateur
déréalisant die argumentative Schwäche des jeweils ersten Arguments und surtout ein stärkeres Argument signalisiert, wird ersichtlich, daß die mit surtout eingeführten Argumente keinen unmittelbaren Bezug auf die erste minimale
Argumentation nehmen. Damit scheint klar zu sein, daß koordinierte Argumentationen nicht in demselben Sinne als komplementär zur Thematisierung der argumentativen Stärke oder Schwäche anzusehen sind, wie dies bei subordinierten
Argumentationen und der Signalisierung der Unstrittigkeit der Fall ist. Aufgrund
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dieser Überlegungen scheint eine einheitliche Korpusanalyse in bezug auf die beiden Parameter subordinierte Argumentation und Signalisierung der Unstrittigkeit
denkbar (Kapitel 6), während die Fragen der argumentativen Stärke oder Schwäche (Kapitel 5) unabhängig von koordinierten Argumentationen (Kapitel 4) zu untersuchen sind. Die Berücksichtigung der Gegenargumentation bei der Korpusanalyse wird aufgrund der zahlreichen vorliegenden Arbeiten zu diesem Bereich197 nur in bezug auf eine spezifische, bisher weniger analysierte Realisierungsart untersucht, nämlich im Zusammenhang mit den argumentationsabschwächenden Verfahren (Kapitel 5). Bei der Analyse einzelner Beispiele können natürlich nicht alle denkbaren pragmatischen, kontextuellen und rhetorischen Aspekte der jeweiligen Argumentation ausführlich dargelegt werden. Vielmehr sollen diese Analysen dazu dienen, die konkreten diskutierten Phänomene zu illustrieren. Die argumentationsstrukturelle Interpretation der zitierten Sequenzen wird
dabei in der Regel informell dargelegt, sofern nicht angenommen werden kann,
daß diese auch ohne eine ausführliche Kommentierung hinreichend transparent
ist. Aufgrund des makroskopischen Charakters der untersuchten Strukturen werden meisten längere Textsequenzen zitiert.

197

Vgl. v.a. Moeschler (1982, 1985, 1989), Moeschler/de Spengler (1982), Letoublon (1983),
Lötscher (1988, 1989), Apothéloz/Brandt/Quiroz (1989), Brandt/Apothéloz (1991), Rudolph
(1996), Di Meola (1997, 2004), Brauße (1999), Anscombre (2002), Pirazzini (i.D.), Breindl
(2004, 2004a, 2005), Stede (2004).
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4.

Koordinierte argumentative Makrostrukturen

Der prinzipielle Unterschied zwischen koordinierten argumentativen Strukturen
und den anderen in der vorliegenden Untersuchung angesetzten Analyseparametern ist schon auf der strukturellen Ebene gegeben, denn die minimalen Argumentationen, die an der Konstitution einer koordinierten Argumentation beteiligt
sind, stehen zueinander in einer paradigmatischen Ähnlichkeits- oder Äquivalenzrelation: Sie sind funktional als identisch in bezug auf das anzunehmende kommunikative Ziel – die Stützung der gemeinsamen Konklusion – anzusehen. Aus
diesem Grund dürften auch die sprachlichen Realisierungsmöglichkeiten von koordinierten Argumentationen diese Relation widerspiegeln. Damit muß eine koordinierte Argumentation im allgemeinen aus mindestens drei sprachlichen Handlungen bestehen,1 wobei zwei davon als koorientierte Argumente in bezug auf
die dritte Handlung markiert sein können. Diese komplexe Instruktion läßt sich
offensichtlich in zwei Bestandteile zerlegen: Zum einen kann die Markierung in
bezug auf die Argument-Funktion der jeweiligen Äußerung erfolgen, zum anderen kann generell die funktionale Äquivalenz der beiden (Argument-) Äußerungen signalisiert werden.2 Dabei sind natürlich auch beliebige Kombinationen
dieser beiden Merkmale denkbar. Darüber hinaus können die Markierungsmöglichkeiten der koordinierten Argumentation auch im Hinblick darauf unterschieden werden, ob sie diese beiden Merkmale durch ein einziges mehr oder weniger
grammatikalisiertes und spezialisiertes Signal oder aber durch Kombinationen
von selbständigen Markern der jeweiligen Teilinstruktion kennzeichnen. Schließlich können die Marker der koordinierten Argumentation auch weitere, auf die
Relation zwischen den einzelnen Argumenten bezogene Interpretationsinstruktionen liefern, insbesondere bezüglich ihrer argumentativen Stärke. Die Sonderstellung dieses Parameters bei den koordinierten Strukturen im Vergleich zu den
anderen Analyseparametern, v.a. der Signalisierung der Unstrittigkeit, die a
priori natürlich auch mit koordinierten Argumentationen vereinbar ist, ergibt
sich daraus, daß die argumentative Stärke in der Regel eine relative, vergleichende Komponente beinhaltet, die offensichtlich gerade bei einer paradigmatischen
Relation zwischen funktional ähnlichen oder äquivalenten Einheiten zum Tragen
kommen kann.
Wie bei der Interpretation einzelner sprachlicher Handlungen als Argumente insgesamt, ist auch bei argumentativen Makrostrukturen davon auszugehen, daß un1

Allerdings sind noch Fälle zu erwähnen, in denen lediglich das Vorhandensein eines implizit
bleibenden ersten Arguments signalisiert wird.
2
Damit ist lediglich gemeint, daß bei der Interpretation eine Suche nach einer identischen
Funktion – z.B. derjenigen eines Arguments – ausgelöst wird.
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terschiedliche Explizitheitsgrade der Markierung möglich sind – von bereits erwähnten grammatikalisierten Markern, die die interpretative Instruktion bezüglich dieses Makrostrukturtyps in ihrer Kernbedeutung beinhalten, bis zu verschiedenen Möglichkeiten der konventionellen und konversationellen Implikatur der
koordinierten Argumentation.3 Offensichtlich setzen die beiden Teilaufgaben der
Markierung – Erkennbarkeit der jeweiligen sprachlichen Handlung als Argument
zu gewährleisten und Identifizierbarkeit der funktionalen Ähnlichkeit zwischen
zwei Handlungen zu sichern – durchaus unterschiedliche Mittel voraus. Sie sind
jedoch beide nicht als spezifisch für die Markierung koordinierter Argumentationen anzusehen: Einerseits können argumentative Rollen schon in minimalen
Argumentationen mit verschiedenen Explizitheitsgraden markiert und mit entsprechenden Formalismen (z.B. der Théorie des blocs sémantiques) abgeleitet
werden. Andererseits kann auch hinsichtlich der Signalisierung der funktionalen
Äquivalenz von zwei oder mehreren Argumenten ein breites semiotisches Paradigma in Betracht gezogen werden, das im allgemeinen funktional ähnliche oder
äquivalente Strukturen von sprachlichen Handlungen erfaßt. Dies entspricht in etwa der von Roulet et al. (2001: 54) angenommenen Relation der Koordination
zwischen sprachlichen Handlungen, die unabhängig von deren konkreten Funktionen definiert ist. Auch hier ist zu vermuten, daß dabei unterschiedliche Markierungsformen möglich sind. Neben den mehr oder weniger grammatikalisierten
Zeichen, die in ihrer Bedeutung die entsprechende Instruktion beinhalten, ist in
diesem Fall v.a. die Möglichkeit ikonischer Markierung (vgl. z.B. Di Meola 1997:
191, 2004) von großer Bedeutung. Da die zu markierende Relation im Falle von
koordinierten Strukturen eine Relation der funktionalen Ähnlichkeit ist, liegt die
Vermutung nahe, daß diese durch Ähnlichkeiten auf der Formseite signalisiert
werden kann.4 Dabei ist hier der Begriff der Form im weiten Sinne zu verstehen
und deckt diejenigen theoretischen Konzepte der traditionellen Grammatik und
Semantik ab, die als Eingabe bei der Identifikation der fraglichen Funktion auftreten können.
Aus der Betrachtung weitgehend ausgelassen werden bei der Analyse von koordinierten Argumentationen die metaargumentativen Elemente. Natürlich sind sie
dazu geeignet, koordinierte Argumentationen zu realisieren. Sie liegen aber unmittelbar an der Grenze zwischen der Sprache und der Metasprache, so daß ihre
Untersuchung kaum textypologisch relevante Erkenntnisse im Hinblick auf die
allgemeinen Konstruktions- und Interpretationsmechanismen der Argumentation
3

Vgl. hierzu auch die Unterscheidung zwischen den instructions de premier niveau und den instructions de second niveau bei Luscher (1989: 112f.) sowie die Unterscheidung zwischen den
marqueurs indicatifs und marqueurs potentiels bei Roulet (1985/31991: 30f.).
4
Vgl. z.B. die Analyse von Halliday/Hasan (1976: 13) zu cohesion.
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bringen kann.5 Zum anderen ist es fraglich, ob die metaargumentativen Elemente überhaupt als argumentative Signale zu verstehen sind. Der Schluß vom Signal
auf das Signalisierte ist ja eine Frage der Dekodierung, der Interpretation und
des Kalküls, der Schluß von der Benennung auf das Benannte ist hingegen im
Grunde genommen eine Frage der Bereitschaft, an die Adäquatheit der Benennung zu glauben. Dies entspricht auch der bereits mehrfach angesprochenen Unterscheidung zwischen dire und montrer. Signalisierung ist eine Frage des Zeigens, welches bestimmte kommunikative Situationen kraft seiner bloßen Existenz
erzeugt, und eben solche funktionalen Einheiten stehen im Mittelpunkt dieser
Untersuchung. Benennung ist eine Frage des Sagens, durch das jedwede Funktionalität als ein vom Sprecher erhobener Anspruch erscheint und zum Gegenstand der Aushandlung wird.

4.1

Explizite Signale koordinierter argumentativer Makrostrukturen

Unter expliziten Signalen koordinierter argumentativer Makrostrukturen sind
Marker zu verstehen, welche die beiden obengenannten Merkmale – Argumentativität und Ähnlichkeitsrelation – in ihren Instruktionen beinhalten. Dabei ist hier
jedoch dieselbe theoretisch-methodische Schwierigkeit zu bewältigen wie generell bei der Analyse der Argumentation: Die Entscheidung, ob eine bestimmte
Sequenz als eine koordinierte Argumentation anzusehen ist, hängt von der interpretativen Leistung des Forschers ab, aber auch von dem theoretischen Konzept
der Argumentation, das einer Untersuchung zugrundegelegt wird. Mit anderen
Worten: Die Zuordnung eines Markers zu dieser Klasse und die Bestimmung
von dessen Spezialisierungsgrad in bezug auf die angenommene Funktion ist
theorie- und interpretationsabhängig. Um das Problem an dieser Stelle kurz zu erläutern, dürfte das Beispiel von (et) même ausreichen. In Ducrot et al. (1980: 63)
und Ducrot (1980: 16ff.) wird angenommen, daß même in seiner Instruktion einen Verweis auf (mindestens) zwei Argumente für dieselbe Konklusion beinhaltet, von denen das letzte im Vergleich zu den übrigen als stärker anzusehen ist.6
5

Sie sind hingegen sicherlich für die Untersuchung der Argumentation als textsortenbezogener
Eigenschaft relevant. Dies ist schon an dem Beispiel von deutschen Gerichtsurteilen nachweisbar, bei denen ein explizit metaargumentatives Signal wie (Entscheidungs)Gründe obligatorisch vorkommt.
6
Auch die Analysen von Anscombre (1973), die Zuordnung von même zur Klasse der adverbiaux paradigmatisants bei Nølke (1983, 1993: 30ff.) sowie die Analysen von Roulet et al.
(1985/31991: 128) bestätigen diese Interpretation. Luscher (1989: 137ff.) sieht même als einen
opérateur an und leitet die argumentative Koorientierung von weiteren ko- und kontextuellen
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Ebenso verweist Ducrot (1995a: 148) darauf, daß ein modificateur réalisant Z
eines Prädikats X u.a. Sequenzen des Typs X, et même XZ erlaubt.7 Im Rahmen
dieser theoretischen Sicht wäre also die Annahme denkbar, daß die Sequenzen
des Typs A, et même B als koordinierte Argumentationen anzusehen sind. Nun
stellt sich die Frage, ob in einer etwas engeren Interpretation von Argumentation, bei der auch eine persuasive Intention erwartet wird, dieselbe Interpretation
möglich ist. Folgende Beispiele scheinen eher die negative Antwort nahezulegen:
1a.

Une enquête internationale, menée il y a trois ans dans soixante-dix pays, dont
la France, par l'association canadienne Mediawatch, vient étayer ces propos.
Brièvement résumé, il apparaît que l'on parle, dans la presse écrite et audiovisuelle, en moyenne cinq fois plus d'hommes que de femmes. "On entend souvent dire que les médias ne font que refléter la réalité et que, si les femmes y
sont mal représentées, ce n'est que le reflet de leur position dans la société.
Mais l'analyse de Mediawatch, de même que celles que j'ai continué de mener
ensuite en France en 1995 et en 1996, prouvent que non, et même qu'il y a une
distorsion de la réalité", explique Monique Trancart. Non seulement les femmes sont moins nombreuses et moins visibles que les hommes dans l'information mais, quand elles sont visibles, elles sont dévalorisées: alors que 77 %
d'entre elles travaillent, elles sont presque toujours présentées "sans profession"
(ce qui n'arrive qu'à un homme sur dix). (Florence Beaugé, Le "deuxième sexe"
du journalisme, Le Monde diplomatique, Nr. 08.1998)8

Zunächst einmal handelt es sich um einen deutlich markierten gegenargumentativen Kontext: Es wird eine fremde Meinung9 (Medien widerspiegelten die Realität, die Darstellung der Frauen in den Medien entspräche ihrer Lage in der Gesellschaft) zitiert, die dann argumentativ widerlegt wird. Die Gegenargumentation ist durch mais eingeleitet, das die entgegengesetzte Meinung markiert. Im
Anschluß wird eine koordinierte Argumentation zur Begründung dieser Gegenmeinung geliefert (es werden weniger Frauen gezeigt, und zwar in unvorteilhafteren Kontexten), die durch non seulement ... mais (vgl. Unterkapitel 4.1.5) signalisiert ist. Die begründende Funktion dieser Teilsequenz ist im übrigen daran
ersichtlich, daß eine Einführung von car vor non seulement hier durchaus natürlich wirkt. Interessant an dieser Stelle ist aber die Formulierung der Gegenmeinung – die ja auch die Konklusion der besprochenen koordinierten Argumentation
Elementen (insbesondere et in et même) ab. Auch nach seiner Interpretation impliziert allerdings ein mit même markiertes Argument das Vorhandensein weiterer schwächerer Argumente, also in der Terminologie dieser Untersuchung zumindest eine potentielle koordinierte Argumentation.
7
Vgl. auch Mehdaoui (2000: 171ff.).
8
Kursiv im Original, Fettmarkierungen durch den Verfasser.
9
Es handelt sich um eine durch entendre dire explizit markierte Polyphonie.
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darstellt. Zwei Teilsequenzen in der Konklusionsrolle sind hier durch den angenommenen Marker der koordinierten Argumentation et même – also einen Argumentmarker – verbunden, ohne daß eine weitere Konklusion im unmittelbaren
Kontext erkennbar wäre, zu der diese Sequenzen möglicherweise wiederum eine
koordinierte (und zusätzlich gestützte) Argumentation bilden könnten. Selbstverständlich sind solche Beispiele auch in nichtjournalistischen Texten leicht zu
finden:
1b.

Je me suis (beaucoup) rapprochée d'un que je nommerais X... Nous nous faisons des câlins, il me regarde beaucoup avec insistance, il me fait des bisous
dans le dos, il me taquine souvent (me chatouille, me prends sur son dos, sur
ses épaules, me fait tomber dans le sable...), il me fait des caresses (attention
dans le cou, au lobe d'oreille, enfin rien de bien "poussé", lol)... Il me prend
même la main lorsque nous avons était faire les magasins à deux! etc... Je
pense que je l'intéresse et même qu'il m'aime... (Suchsequenz bei www.google.de:
"je l'intéresse et même qu'il m'aime")

Diese Sequenz läßt sich als eine typische epistemische Argumentation interpretieren, in der aus zahlreichen Indizien eine Vermutung hergeleitet wird, die hier auch
noch mit dem expliziten Marker der epistemischen Modalität je pense que (vgl.
dazu Ducrot et al. 1980: 73) gekennzeichnet ist. Nun kommen auch hier in der
Konklusion zwei mit et même verbundene Teilsequenzen vor. Ein Fall mit deontischer Konklusion in einem komplexen polyphonischen Kontext kann mit dem
folgenden Beispiel illustriert werden:
1c.

Il est vrai, nous l'avons déjà dit – que Kremer était Psychopathe. Mais, en
même temps, il était chargé de cours d'université et remplissait un certain nombre de fonctions. C'est l'idéologie criminelle du nazisme et la pratique nazie qui
ont donné à de tels individus un champ d'action si étendu. Si le Reichsführer
SS Heinrich Himmler parlant des Slaves les appelle, "bêtes-humaines" sans
parler des "sous-hommes Juifs" c'est justement de tels individus, dominés par
le mythe absolu de l'obéissance, mais normaux – tel Höss et les individus à caractère de psychopathe – tel Kremer, qui profitent de l'occasion pour exercer
une activité criminelle. Les sous-hommes et les bêtes humaines, on peut, et
même il faut les asphyxier à l'aide du gaz, les fusiller, les tuer à l'aide de piqûres de phénol ou avec le manche de la pelle et peut-être même faut-il les traiter
comme objectifs pour les expériences, car c'est notre nation notre sang qui sont
l'objet de tous nos soucis, de notre devoir, c'est d'eux et de rien d'autre que nous
devrions avoir soin, penser à eux, travailler pour eux et lutter pour eux. (Suchsequenz bei www.google.de: "humaines, on peut, et même il faut")

Auch in diesem Fall wird die durch et même eingeleitete Teilsequenz, an die
eine weitere epistemisch modifizierte und mit même eingeleitete Teilkonklusion
angeschlossen ist, argumentativ begründet (car...). Darüber hinaus lassen sich
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die extrem negativ konnotierten Begriffe (sous-hommes, bêtes humaines) als Elemente einer weiteren paradigmatischen Argumentation interpretieren, wobei die
Gesamtsequenz als ein in Form von erlebter Rede dargestellter Gedankengang
von Kremer zu verstehen ist.10
Nach demselben Muster lassen sich weitere Beispiele finden bzw. konstruieren.
Offensichtlich wäre als mögliche Interpretation solcher Beispiele anzunehmen,
daß (et) même kein spezifischer Marker der koordinierten Argumentation, sondern ein generischer Marker für eine bestimmte, nicht unbedingt näher definierte
Ordnungsrelation zwischen den beiden Teilsequenzen ist. Allerdings läßt sich
leicht erkennen, daß diese Ordnungsrelation zumindest teilweise doch von den argumentativen Faktoren abhängig ist (vgl. dazu auch Ducrot 1980: 40ff.). So läßt
sich das in Unterkapitel 3.4.1 zitierte Beispiel von Ducrot und Anscombre folgendermaßen modifizieren:
2a.

Selon les sondages, le parti communiste pourrait atteindre 10% et même 12%
dans les élections. Il semble donc être le grand gagnant de la crise politique actuelle.

2b.

Selon les sondages, le parti communiste pourrait atteindre 12% et même 10%
dans les élections. Il semble donc être le grand perdant de la crise politique actuelle.

Die auf den natürlichen Zahlen bestehende Ordnungsrelation wird in Beispiel 2b
durch die argumentative Orientierung außer Kraft gesetzt. Aus diesem Grund ist
hier wohl eine Lösung vorzuziehen, bei der der argumentative Charakter der Relation zwischen den beiden Argumentstellen von (et) même weiter berücksichtigt wird. Die erste Möglichkeit bestünde offensichtlich in der radikal askriptivistischen Position, nach der die fraglichen Beispiele grundsätzlich als koordinierte Argumentationen anzusehen sind, weil sich potentiell Konklusionen finden lassen, die von diesen Sequenzen begründet werden können. So wäre in Beispiel 1a eine Fortsetzung wie "Alors il existe bel et bien une discrimination des
femmes dans la presse" möglich, in Beispiel 1b "Donc je suis très heureuse". Alternativ könnte lediglich angenommen werden, daß die Existenz potentieller Konklusionen als Verwendungsbedingung von (et) même zu verstehen ist, so daß
konventionell daraus gefolgert werden kann – aber, falls keine offensichtliche
persuasive Absicht vorliegt, nicht muß –, daß die mit diesem Marker verbunde10

Dies ist v.a. an der Verwendung der ersten Person Plural ersichtlich. Zahlreiche polyphoniebasierte Analysen des discours indirect libre sind im Rahmen des skandinavischen ScaPoLine-Projekts unternommen worden. Vgl. dazu insbesondere Nølke (1999, 2001), Nølke/Olsen
(2000, 2000a), Olsen (2001, 2002, 2002a), Jørgensen (2002, 2002a), Vuillaume (2002).

212

Koordinierte argumentative Makrostrukturen

nen Sequenzen tatsächlich eine koordinierte Argumentation bilden. Es besteht
zwischen diesen beiden Möglichkeiten kein grundlegender Widerspruch in der
Behandlung von (et) même; in beiden Fällen wird angenommen, daß der Marker –
soweit überhaupt eine Argumentation vorliegt – eine koordinierte Argumentation signalisiert. Unterschiede bestehen hier jedoch darin, was als Argumentation
zu verstehen ist. Falls also die engere Definition der Argumentation (nicht als
grundlegende Eigenschaft der Sprache, sondern als konkretes persuasives Verfahren) angenommen wird, so erscheint (et) même als ein nicht spezifischer Marker der koordinierten Argumentation. Damit werden aber die Differenzierungsmöglichkeiten im Vergleich zu (zumindest intuitiv) offensichtlich weniger spezialisierten Markern, die ebenfalls koordinierte Argumentationen signalisieren
können, wie z.B. Gliederungs- oder Aufzählungssignale, deutlich reduziert. Für
eine argumentationstheoretisch orientierte Untersuchung ist daher von den beiden denkbaren Optionen die Annahme eines weiten Begriffs der Argumentation,
der sich der Theorie Argumentation dans la langue annähert, als sinnvoll zu erachten. Unbeschadet dessen sind natürlich bei den zu Illustrationszwecken ausgewählten Beispielen diejenigen zu präferieren, in denen auch klare persuasive
Absichten und Strategien erkennbar sind, mit anderen Worten die im Sinne des
Unterkapitels 1.8 als prototypisch anzusehenden Argumentationen. Mutatis mutandis sind auch die übrigen Marker komplexer argumentativer Strukturen so zu
interpretieren, wobei auch fließende Grenzen zwischen den einzelnen Kategorien
denkbar sind.
Aus der obigen Diskussion ergibt sich auch eine weitere Präzisierung dessen, was
als Marker einer koordinierten Argumentation zu verstehen ist. Da auch Sequenzen mit implizit bleibenden Konklusionen als koordinierte Argumentationen betrachtet werden können, stellt sich die Frage, ob Sequenzen mit implizit bleibenden Argumenten, bei denen lediglich ein Argument auf der Oberfläche realisiert
ist, ähnlich zu behandeln sind. Nun wird schon in Ducrot et al. (1980: 199f., vgl.
auch oben Unterkapitel 2.2.2) festgestellt, daß der Marker der koordinierten Argumentation d'ailleurs oft unter Auslassung anderer Argumente verwendet wird.
Ähnlich verhält es sich auch mit weiteren typischen Argumentationsmarkern wie
même und surtout. Aus diesem Grund ist zumindest prinzipiell die Möglichkeit
der Realisierung nur eines Arguments in der koordinierten Argumentation gegeben. Die tatsächliche Möglichkeit oder Unmöglichkeit einer solchen teilweise
impliziten Realisierung ist ebenfalls als Parameter für die Beschreibung einzelner Marker zu berücksichtigen.
Die Analyse von d'ailleurs in Ducrot et al. (1980: 197ff.) liefert auch einen weiteren Parameter für die Untersuchung der Signale der koordinierten Argumentation. Darin wird festgestellt, daß d'ailleurs ein zusätzliches Argument markiert.
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Dabei müssen die beiden Argumente (im Unterschied zu (et) même, vgl. Anscombre/Ducrot 1983: 63) voneinander unabhängig sein und zwei jugements séparés
darstellen. Diese indépendance logique ist so zu verstehen, daß die betreffenden
Äußerungen jeweils unabhängig voneinander verneint oder allgemeiner als Argument abgelehnt werden können. Daher dürfen sie insbesondere nicht in einer
Präsuppositions- oder Implikationsrelation zueinander stehen. Darüber hinaus
müssen die beiden Elemente getrennt voneinander als Argumente für die fragliche Konklusion fungieren können.11 Auch bei den sonstigen Markern wird also
danach zu fragen sein, ob sie nur unabhängige Argumente signalisieren können.12
Die Frage, ob und wie die relative argumentative Stärke der koordinierten Argumente signalisiert wird, liefert die erste mögliche Klassifikation der fraglichen
Marker. Grundsätzlich kann das mit dem Marker versehene Argument stärker
oder schwächer als die anderen sein bzw. aus der Sicht des Sprechers nicht in einer argumentativen Stärkerelation zu den restlichen Argumenten stehen (vgl. auch
Tricás Preckler 2001: 111). Da allerdings einige Marker nur mit voneinander unabhängigen Argumenten kompatibel sind, sollen gerade solche Argumente in
erster Linie als Testsequenzen verwendet werden. Andererseits impliziert gerade
die Abhängigkeit von Argumenten oft das Vorliegen einer zwischen diesen bestehenden intuitiv als natürlich empfundenen Stärkerelation. So stehen Sequenzen mit restriktiv bzw. fokussiert verwendeten modificateurs réalisants typischerweise in einer Präsuppositionsrelation zu dem jeweiligen Prädikat, so daß Paare
{Prädikat, Prädikat + MR} nur bei den Markern zu Testzwecken verwendbar
sind, die auch abhängige Argumente signalisieren können. M.a.W.: Die problematischen (konstruierten) Sequenzen 3 und 3.113 vs. die unproblematischen 3.2,
3.3 und 3.4 belegen nicht generell, daß d'ailleurs oder surtout keine Relation der
argumentativen Stärke signalisiert:

11

Luscher (1989: 118f.) scheint in seiner Kritik der Analyse von Ducrot von einer etwas breiteren und in erster Linie auf einer semantischen Zusammengehörigkeit basierenden Definition
der Unabhängigkeit auszugehen. So betrachtet er die Sequenzen "[cette salle] ne plaît pas à mes
amis" und "elle ne me plaît pas non plus" als zwei abhängige Argumente. Es gibt allerdings
weder eine Gültigkeitsimplikation zwischen diesen Sequenzen, noch sind hier Restriktionen bei
einer separaten Ablehnung der beiden Behauptungen denkbar.
12
Snoeck Henkemans (1996: 78ff.) greift in ihrer Analyse der englischen Marker anyway und
even ebenfalls auf das Konzept der Abhängigkeit bzw. Unabhängigkeit von Argumenten zurück. Die deutliche Unabhängigkeit der Argumente voneinander korreliert auch mit der von Gil
(1995: 412) festgestellten semantischen Vielfalt von d'ailleurs-Verwendungen, die Instruktionen der Addition, Subtraktion oder Abfolge liefern können (vgl. dazu auch Luscher 1989).
13
Diese sind nach Ducrot et al. (1980: 197f.) wegen des abhängigen Charakters der Argumente
nicht akzeptabel.
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3.
3.1
3.2

3.3

3.4.

*Sur ce sujet, je vais demander l'opinion de Pierre, car il est très intelligent.
D'ailleurs/Et surtout, il est intelligent.
*Sur ce sujet, je vais demander l'opinion de Pierre, car il est intelligent. D'ailleurs/Et surtout, il est très intelligent.
Sur ce sujet, je vais demander l'opinion de Pierre, car il est très intelligent.
D'ailleurs/Et surtout, il a déjà réussi à résoudre un problème comparable lorsqu'il travaillait à ABC.
Sur ce sujet, je vais demander l'opinion de Pierre, car il a déjà réussi à résoudre
un problème comparable lorsqu'il travaillait à ABC. D'ailleurs/Et surtout, il est
très intelligent.
Sur ce sujet, je vais demander l'opinion de Pierre, car il est intelligent et même
très intelligent.

Die Beispiele 3.2 und 3.3 belegen andererseits, daß bei den unabhängigen Argumenten oft keine intuitiv gegebene Stärkerelation vorliegt, informell gesprochen:
Es gibt wohl keine a priori gültige Antwort auf die Frage, ob bei der Problembewältigung Intelligenz oder Erfahrung wichtiger ist. Vielmehr geht es um die Entscheidung des Äußerungssubjekts, eine entsprechende Gewichtung zu vergeben –
vorausgesetzt, d'ailleurs bzw. (et) surtout signalisieren tatsächlich eine relative
argumentative Stärke oder Schwäche (vgl. auch Snoeck Henkemans 1996: 80f.).
Um dies nachzuweisen, sollen die beiden Argumente in den Testsequenzen also
einerseits hinreichend unabhängig voneinander sein, so daß sie sich nicht wechselseitig implizieren oder präsupponieren und dennoch zumindest intuitiv miteinander vergleichbar bleiben. Darüber hinaus ist festzustellen, daß die allgemeine Bedingung der Unabhängigkeit bei Ducrot et al. (d.h. die Möglichkeit, die
beiden Argumente unabhängig voneinander zu verneinen oder abzulehnen) insbesondere in bezug auf mit d'ailleurs (und auch surtout) eingeleitete präsupponierende Argumente nicht generell zutrifft. Dies dürfte an folgenden Beispielen
ersichtlich sein:
4a.

Et cette année, indique le fondateur James Dyson, il est sur la voie à vendre
"bien au-dessus de million."
C'est un exploit assez étonnant pour un entreprise privé anonyme relativement
petit qui a accédé au marché des ETATS-UNIS il y a moins de trois ans.
Dyson a battu des marques multinationales établies telles que l'aspirateur et le
Kirby, aux dont les parts de marché sont tombés juste au-dessous de 16 pour
cent et juste au-dessous de 14 pour cent, respectivement.
D'ailleurs, il l'a fait avec les produits à extrémité élevé et de la meilleure qualité-évalués sur un marché précédemment dominé par la réduction des prix.
(Suchsequenz bei www.google.de: "d'ailleurs il l'a fait avec les produits")

In diesem Beispiel werden Argumente für die positive Bewertung der Leistung
von Dyson präsentiert. Dabei ist offensichtlich, daß im letzten Argument durch
die Verwendung des Personalpronomens der Inhalt des ersten Arguments präsup215
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poniert wird,14 so daß die Ablehnung dieser Aussage auch das letzte Argument
entwerten würde. Eine Ersetzung durch surtout wäre hier ebenfalls denkbar. Eine ähnliche Erscheinung ist auch in Beispiel 4b zu finden, wobei wiederum die
Ersetzung durch d'ailleurs möglich wäre:
4b.

Voilà, j'ai une vieille vigne vierge plantée devant un mur de ma maison, à
moins de 2m de la propriété de mon voisin.
Nos maisons sont mitoyennes, la mienne faisant un étage de plus que la sienne,
laissant ainsi un pan de mur nu, si ce n'est que la vigne a fait le tour et couvre la
partie du mur qui est au-dessus du toit du voisin.
Et c'est là qu'est mon problème: mon voisin a décidé de sauvagement tailler la
vigne de ce côté, en débordant d'ailleurs sur le mur où est planté ma vigne et
qui n'est pas du tout mitoyen. Je crois qu'il l'a fait faire qui plus est par quelqu'un qui n'y connaît rien. Et surtout il l'a fait sans jamais me parler d'un problème avant, il ne m'a même jamais adressé la parole encore. (Suchsequenz bei
www.google.de: "Et surtout il l'a fait sans jamais me parler")

Aufgrund solcher Beispiele erscheint es sinnvoll, präsupponierende Argumentverbindungen nicht generell in die Kategorie der abhängigen Argumente zu übernehmen.15 Im weiteren Verlauf der Analyse werden daher als abhängig in erster
Linie Argumentpaare angesehen, bei denen als natürlich empfundene skalare Relationen bestehen (X – très X, froid – glacial usw.).
Im Falle von et surtout können die folgenden konstruierten Sequenzen Aufschluß
über die Verteilung der relativen argumentativen Stärke geben:
5.
5.1

?Pierre aura probablement des soucis financiers. Il doit payer une amende de
1000 francs, et surtout, il a perdu son porte-monnaie avec 100 francs.
Pierre aura probablement des soucis financiers. Il a perdu son porte-monnaie
avec 100 francs, et surtout, il doit payer une amende de 1000 francs.

Offensichtlich legt hier die quantitative Skala eine Interpretation in bezug auf die
argumentative Stärke der beiden Äußerungen nahe, wobei sie dennoch eine hinreichende Unabhängigkeit aufweisen, um auch mit et surtout oder auch d'ailleurs aufzutreten. Die geringere Akzeptabilität von 5 zeigt, daß et surtout tendenziell das stärkere Argument markiert. Einen zusätzlichen Beleg für diese Interpretation dürften dieselben Beispiele in einer ironischen Interpretation liefern:
5.2

14
15

M. le baron Rothschild aura probablement des soucis financiers. Il doit payer une
amende de 1000 francs, et surtout, il a perdu son porte-monnaie avec 100 francs.

Dies ist auch mit dem Negations- und Fragetest von Ducrot (1972: 81) leicht zu belegen.
Vgl. jedoch Snoeck Henkemans (1996: 84ff.).
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5.3

M. le baron Rothschild aura probablement des soucis financiers. Il a perdu son
porte-monnaie avec 100 francs, et surtout, il doit payer une amende de 1000
francs.

Berrendonner (1981: 182ff.) verweist darauf, daß ironische Interpretationsmöglichkeiten in der Regel mit einer ambiguïté argumentative einhergehen. Dabei
wird, in der Terminologie der Theorie Argumentation dans la langue gesprochen,
die normale argumentative Orientierung modifiziert und ggf. invertiert. In
Beispiel 5.2 geschieht auf den ersten Blick gerade dies: Wird als anvisierte These verstanden, Rothschild werde finanziell nicht wirklich leiden, scheint der Verlust von 100 Franken ein schwächeres Argument dagegen zu sein als eine Geldbuße von 1000 Franken (vgl. dazu die Loi d'Inversion bei Anscombre/Ducrot
1983: 104ff.). Nach der Loi de Faiblesse von Anscombre/Ducrot (1983: 66f.,
vgl. auch Ducrot 1980: 30) könnten theoretisch die beiden schwachen Argumente gegen diese These als Argumente dafür reinterpretiert werden, wobei offensichtlich das schwächere Argument gegen die These, Rothschild habe keine finanziellen Schwierigkeiten zu befürchten, als das stärkere Argument dafür interpretiert werden müßte.16 Diese Lösung wäre sicherlich durchaus denkbar, würde
allerdings der Akzeptabilität von 5.3 widersprechen. Eine einheitliche Beschreibung beider Beispiele ist möglich, wenn berücksichtigt wird, daß die Ironie als
polyphonische Bezugnahme auf einen fremden Diskurs zu sehen ist (vgl. Sperber/Wilson 1978, Berrendonner 1981: 196ff., Ducrot 1984: 210ff.). Bei den ironischen Sequenzen 5.2 und 5.3 wäre anzunehmen, daß der Urheber des fremden
Diskurses (Rothschild oder eine weitere Person oder, genauer, ein entsprechendes être discursif) mit den beiden obenerwähnten Argumenten die Argumentation
konstruiert hat, Rothschild habe finanzielle Probleme. Sicherlich kann es sich
hierbei auch um die weitgehende Interpretation einer impliziten Konklusion handeln, z.B. könnte sich Rothschild lediglich allgemein über diese Verluste beklagt
haben, ohne die Behauptung aufzustellen, er sei finanziell ruiniert. Bei dieser Leseart ließen sich die beiden fraglichen Beispiele dahingehend interpretieren, daß
der Sprecher nicht die These begründen will, Rothschild werde nicht pleite gehen, sondern vielmehr seine Klagen kritisieren möchte, weil sich ein Reicher
nicht über solche verhältnismäßig geringen Verluste beklagen sollte. Im Falle 5.2
läge dann eine intuitiv plausible Relation zwischen den Argumenten des Typs
"Es ist lächerlich, sich wegen einer Geldbuße von 1000 Franken zu beklagen,
wenn man Rothschild heißt" und "Es ist noch lächerlicher/vor allem lächerlich,
16

Dies entspricht der Möglichkeit, bei schwachen Quantitäten eine Zahlenangabe X als 'nur X'
zu interpretieren. Vgl. "Laß uns das Problem besprechen, denn ich habe jetzt fünf Minuten" vs.
"Laß uns das Problem später besprechen, denn ich habe jetzt (nur) fünf Minuten" bzw. die
Beispiele von Ducrot und Anscombre wie: "Das kostet 10 Francs, kaufe das!" (vgl. auch Fußnote 89 in Kapitel 5).
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sich wegen eines Verlustes von 100 Franken zu beklagen, wenn man Rothschild
heißt", vor. Hier stammt et surtout vom locuteur und verbindet zwei ironisch
realisierte Argumente. In Beispiel 5.3 kann zunächst einmal dieselbe argumentative Absicht angenommen werden, nur daß der polyphonische Beitrag von Rothschild auch auf den Konnektor et surtout zu erweitern wäre, in etwa: "Es ist lächerlich, wenn man sich beklagt: 'Ich habe mein Portemonnaie mit 100 Franken
verloren, und vor allem muß ich jetzt eine Geldbuße von 1000 Franken zahlen',
wenn man Rothschild heißt". Da et surtout hier somit innerhalb der polyphonisch dargestellten tatsächlichen oder virtuellen Argumentation des Ironieopfers
bleibt, unterliegt es dem ursprünglichen Verhältnis der argumentativen Stärken
zwischen den Argumenten. Damit scheint sich in allen vier Beispielen die Vermutung zu bestätigen, (et) surtout verbinde mindestens zwei Argumente und markiere das letzte als stärker.
Bei d'ailleurs scheint die Analyse etwas komplizierter zu sein. In Ducrot et al.
(1980: 219) wird nicht nur festgestellt, daß das mit diesem Marker eingeleitete
Argument als zusätzlich und aus der Sicht des Sprechers als nicht notwendig anzusehen ist, sondern es wird auch gleichzeitig darauf verwiesen, daß daraus nicht
unmittelbar folgt, daß dieses Argument auch als schwächer markiert ist. Zum einen sei es vielfach kaum möglich, die relative argumentative Stärke der beiden
Argumente zu vergleichen, da diese zu verschiedenen espaces argumentatifs gehörten. Als Illustrationen dazu dienen bei Ducrot et al. (ebd.) Fälle wie:
6a.

Viens me voir. On ira au cinéma. D'ailleurs, si tu n'aimes pas le cinéma, on
pourra aller se promener.

6b.

Achetez nos avions. Ils sont indispensables à la défense du pays. D'ailleurs,
notre firme sait se montrer reconnaissante envers les intermédiaires.

Nun ist die Möglichkeit, Argumente aus verschiedenen espaces argumentatifs
zu verwenden, auch bei anderen Markern vorhanden, bei denen die Signalisierung
der relativen argumentativen Stärke anzunehmen ist – wie même oder surtout.
Sie dürfte möglicherweise lediglich ein Teilkorrelat der Eigenschaft der wechselseitigen Unabhängigkeit der Argumente sein. Darüber hinaus bedeutet das Fehlen
einer intuitiv leicht zugänglichen Stärkerelation zwischen zwei Argumenten, wie
bei quantitativen Angaben und skalaren Relationen, nicht unbedingt, daß sie auch
nicht von einem Sprecher in einer konkreten Situation entsprechend dargestellt
werden können. So wären die folgenden Alternativformulierungen des Beispiels
6b denkbar:
6b.1
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6b.2
6b.3

Achetez nos avions. Ils sont indispensables à la défense du pays. Et surtout, notre firme sait se montrer reconnaissante envers les intermédiaires.
Achetez nos avions. Notre firme sait se montrer reconnaissante envers les intermédiaires. Et surtout, ils sont indispensables à la défense du pays.

In Abwesenheit einer 'natürlichen' Stärkerelation zwischen den beiden Argumenten können offensichtlich beide Stärkeverteilungen vom Sprecher realisiert
werden, zumindest im Fall von (et) surtout.
Zum anderen ließen sich nach Ducrot et al. (ebd.) Beispiele finden, in denen das
zweite, mit d'ailleurs markierte Argument vom selben Typ und stärker ist als das
erste. Als ein Beleg dafür wird in Ducrot et al. (ebd.) das folgende Beispiel geliefert:
7a.

Vous serez bien reçue. Vous aurez une voiture et même d'ailleurs un chauffeur
puisque vous l'avez demandé.17

Vergleichbare authentische Beispiele (sowohl mit et même als auch mit surtout)
sind ebenfalls zu finden:
7b.

Ne pas se prendre la tête dans les mauvais sens ... je t'apprécie pour ce que tu
m'apportes c'est aimer ... mais il y a de nombreuses différenciations et tout est
facilement vouable à comprendre ce qu'est apporter quelque chose de positif et
non de matériel ...
le matériel et je pense le corps ... mais c'est aussi le corps qui fait ressentir ce
qu'apporte l'autre, même en commencant par les yeux et même d'ailleurs le cerveau. Le matériel et la chose avec lequel on communique nos sentiments et il
ne faut pas l'utiliser autrement... (Suchsequenz bei www.google.de: "yeux et
même d'ailleurs le cerveau")

7c.

Remarque sur l'orthographe: les deux orthographes se rencontrent dans les
ouvrages et les articles. "Néanderthal" est l'orthographe originale, puisque
"thal" est un mot allemand, signifiant la vallée. D'ailleurs et surtout, le nom
scientifique des néandert(h)aliens est bien Homo neanderthalensis, avec un h.
(Suchsequenz bei www.google.de: "d'ailleurs et surtout, le nom scientifique")

In diesem Fall handelt es sich um eine Kombination aus zwei Markern, et même
bzw. surtout und d'ailleurs, die durchaus beträchtliche Divergenzen in ihren Instruktionen aufweisen. Im Unterschied zu d'ailleurs ist et même ja ein prototypisches Beispiel für Marker, die keine Einschränkung bezüglich der Unabhängigkeit der Argumente beinhalten. Nun scheint das Beispiel 7a ohne et même etwas
problematischer zu sein:
17

Hervorhebung durch den Verfasser (V.A.).
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7a.1

?Vous serez bien reçue. Vous aurez une voiture, d'ailleurs un chauffeur puisque vous l'avez demandé.

Wird das zweite Argument nicht-elliptisch (oder mit et d'ailleurs) verbalisiert, so
erscheint die Sequenz etwas unproblematischer:
7a.2
7a.3

Vous serez bien reçue. Vous aurez une voiture, d'ailleurs on va mettre à votre
disposition un chauffeur puisque vous l'avez demandé.
Vous serez bien reçue. Vous aurez même une voiture, d'ailleurs on va mettre à
votre disposition un chauffeur puisque vous l'avez demandé.

Damit die fraglichen Sequenzen als Nachweis dafür dienen, daß d'ailleurs ein
stärkeres Argument markieren kann, müßte gewährleistet werden, daß avoir une
voiture im Vergleich zu avoir un chauffeur auch in einer unabhängigen, mit
d'ailleurs kompatiblen Lesart als schwächeres Argument zu verstehen ist. Dagegen dürfte tendenziell das unproblematische Beispiel 7a.3 sprechen, bei dem das
erste Argument mit dem typischen Stärkesignal même versehen ist. Die alternative Interpretationsmöglichkeit wäre hier die Annahme, daß die Präsenz von et
même in den Beispielen 7a und 7b sowie surtout in 7c kein Indiz dafür, daß das
zweite Argument an sich stärker ist, sondern die Ursache dafür darstellt, daß dieses als stärker interpretiert wird.18 Daß andererseits die Akzeptabilität von d'ailleurs-Sequenzen tendenziell in Abhängigkeit von der relativen Stärke der beiden
Argumente stehen kann, zeigen folgende Beispiele, die nach dem Muster von
Beispiel 5 konstruiert worden sind:
8.
8.1
8.2
8.3
8.4

18

Pierre a, semble-t-il, des soucis financiers, il doit payer une amende de 1000
francs. D'ailleurs, il a perdu son porte-monnaie avec 100 francs.
?Pierre a, semble-t-il, des soucis financiers, il a perdu son porte-monnaie avec
100 francs. D'ailleurs, il doit payer une amende de 1000 francs.
Pierre a, semble-t-il, des soucis financiers. D'ailleurs, il doit payer une amende
de 1000 francs.
Pierre a, semble-t-il, des soucis financiers. D'ailleurs, il a perdu son porte-monnaie avec 100 francs.19
Pierre a, semble-t-il, des soucis financiers, il a perdu son porte-monnaie avec
100 francs. D'ailleurs et surtout, il doit payer une amende de 1000 francs.

Denkbar wäre auch eine weitere Interpretationsmöglichkeit, nämlich daß d'ailleurs auch ein
Signal der nachgelieferten Modifikation der argumentativen Stärke oder Schwäche sein kann,
s.u. Fußnote 68 in Unterkapitel 5.5.1. Diese Interpretation ließe sich ggf. auch auf Beispiel 4a
anwenden.
19
Zu d'ailleurs mit implizit bleibendem ersten Argument vgl. Ducrot et al. (1980: 199ff.).
220

Koordinierte argumentative Makrostrukturen

Bei zwei faktisch unabhängigen, intuitiv aber in einer klaren Stärkerelation stehenden Argumenten scheint d'ailleurs eher das schwächere markieren zu können. Daß die Probleme mit Beispiel 8.1 dabei nicht mit der Wahl der einzelnen
Argumente, sondern mit ihrer Kombination zusammenhängen, belegen die Beispiele 8.2 und 8.3. Da Ducrot et al. (1980: 215) feststellen, daß der Sprecher sich
in der polyphonischen Struktur von d'ailleurs v.a. auf das erste Argument beruft
und dieses dadurch als hinreichend für die Konklusion darstellt, ist auch die Annahme denkbar, daß die eingeschränkte Akzeptabilität von Sequenzen des Typs
8.1 einen abgeleiteten Effekt der Instruktion bezüglich des hinreichenden Charakters des ersten Arguments darstellt – es ist unverständlich, wozu der Sprecher, der
ein schwächeres Argument als hinreichend präsentiert, dann noch ein stärkeres als
einen bloßen Zusatz liefern sollte.20 Dadurch ist auch zu erklären, daß Beispiel
8.4 durch Hinzufügung von et surtout wieder eine höhere Akzeptabilität aufweist, denn damit wird eine Veränderung der argumentativen Strategie signalisiert, so daß das zweite Argument nicht mehr lediglich als zusätzlich anzusehen
ist. Unabhängig von dem genauen Mechanismus dieses Phänomens scheint zumindest klar zu sein, daß Marker existieren, bei denen eine Einschränkung hinsichtlich der Stärke des zweiten Arguments besteht, das somit tendenziell nicht
als im Vergleich zum ersten stärker erscheinen darf. Jedoch ist dieser Bedeutungseffekt deutlich schwächer als bei den Markern, welche die relative Stärke
des zweiten Arguments signalisieren, so daß sich in den Kombinationen die Instruktion von (et) même oder (et) surtout durchsetzt.
Genau wie bei den ein stärkeres Argument signalisierenden Markern ((et) même
vs. (et) surtout) können auch die die relative Schwäche signalisierenden Marker
die Verwendungsbedingung der Unabhängigkeit der Argumente aufweisen (d'ailleurs) oder aber auch voneinander abhängige Argumente zulassen. Ein Beispiel
dafür stellt en tout cas dar. Hier sind, wie bei (et) même sogar korrekturartige Sequenzen möglich:
9.
9.1
9.2
9.3
9.4.

Il peut se permettre tout ce qu'il veut, il a 12 millions, en tout cas, il en a 10.
*Il peut se permettre tout ce qu'il veut, il a 10 millions, en tout cas, il en a 12.
Il peut se permettre tout ce qu'il veut, il a 10 millions, et même 12.
*Il peut se permettre tout ce qu'il veut, il a 12 millions, d'ailleurs, il en a 10.
*Il peut se permettre tout ce qu'il veut, il a 10 millions, et surtout, il en a 12.

20

Sicherlich ist eine solche argumentative Strategie, ein schwächeres Argument als hinreichend darzustellen und noch ein stärkeres zu liefern, durchaus denkbar, sie wird aber in der Regel entsprechend markiert, z.B. mit X, allein schon deswegen, daß Y und erst recht, weil Z.
V.a. wird dabei aber das stärkere Argument nicht als ein bloßer Zusatz interpretiert.
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Generell scheint bei en tout cas die Auswahl argumentativ schwächerer Elemente aus einem Paradigma typisch:
10a.

Ces manifestations n'ont pas terni l'image de M. Chávez, en tout cas pas encore. Le président a su expliquer qu'il lui fallait du temps: si une amélioration
dans le niveau de vie, surtout des couches les moins favorisées, ne saurait tarder, elle paraissait encore lointaine il y a peu. Même si le gouvernement a, provoquant la rage des secteurs patronaux, décrété une augmentation des salaires
de 20 % en mai 1999, en pleine récession économique, M. Chávez a attendu la
stabilité et une domination politique claire pour lancer des programmes sociaux. (Pablo Aiquel, Hégémonie politique dans le respect de la démocratie, Le
Monde diplomatique, Nr. 11.2000)

Im Gesamtkontext des Artikels wird auf die Erfolge der Regierung von Chávez
verwiesen, insbesondere auf die Unfähigkeit der Opposition, seine Macht zu gefährden. Offensichtlich stehen in bezug auf diese Konklusion die Aussagen, daß
das Image des Präsidenten keinen Schaden genommen hat, und daß es noch keinen Schaden genommen hat, in einer klaren hierarchischen Relation zueinander.
Die beiden invertierenden modificateurs déréalisants ne ... pas und ne pas … encore erzeugen denselben Effekt der Umkehrung der argumentativen Orientierung,
plazieren das neue Argument aber unterschiedlich auf der invertierten Skala, so
daß ne pas encore X als ein schwächeres Argument im Vergleich zu ne pas X interpretiert wird. Daß bei en tout cas das erste Argument trotz seiner relativen
Stärke als für die diskursive Fortsetzung tendenziell unwichtig dargestellt wird, ist
daran erkennbar, daß häufig eine Korrelatstruktur mit der argumentativen Inversion eines potentiellen ersten Arguments realisiert wird:
10b.

Inde-Pakistan, Moyen-Orient, Amérique latine, Afrique, Balkans... Eqbal Ahmad a pensé l'état du monde non seulement d'un point de vue politique, mais
aussi sociologique, culturel ainsi que dans son rapport à la poésie et à la spiritualité (3). Activiste, il a côtoyé Malcolm X; il était en première ligne durant la
guerre du Vietnam, aux côtés des Algériens dans leur lutte pour l'indépendance
et de celle des Palestiniens jusqu'à aujourd'hui. Les influences et enseignements
dialectiques entre les luttes des uns et celles des autres sont ici, si ce n'est approfondis, de par la forme limitée de l'entretien, en tout cas mis en perspective.
(Marina Da Silva, Rezension Fanon Frantz/Ahmad Eqbal, Contre les impérialismes, Le Monde diplomatique, Nr. 10.2000)

Der insgesamt positive Tenor der Rezension wird u.a. durch den Verweis mis en
perspective argumentativ belegt. Offensichtlich wäre die Sequenz auch mit "sont
approfondis, en tout cas mis en perspective" möglich. Interessant ist dabei auch
der Verweis auf den Grund dafür, daß die Vertiefung der Thematik im Buch
ausblieb (forme limitée): In Kapitel 5 wird gezeigt, daß die Erwähnung solcher
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Gründe ein Mechanismus der argumentativen Abschwächung ist, so daß sich hier
sogar die Frage stellen könnte, ob ein schwaches Argument gegen das besprochene Buch nicht wiederum durch die bereits erwähnte Loi de Faiblesse ein Argument dafür ist, auf das allerdings im weiteren Diskursverlauf verzichtet wird.
Jedenfalls zeigt das Beispiel von en tout cas, daß die Markierung der schwächeren Argumente auch im Falle nicht unabhängiger Argumentpaare denkbar ist.
Somit lassen sich die Marker, welche die relative argumentative Stärke oder
Schwäche eines der Argumente signalisieren, in vier Gruppen aufteilen:

Stärkeres Argument markiert
Tendenziell schwächeres Argument markiert

Argumente nicht unbedingt unabhängig

Argumente
unabhängig

(ET) MÊME

(ET) SURTOUT

EN TOUT CAS

D'AILLEURS

Die weiteren Vertreter dieser vier Klassen sind noch zu diskutieren. Zunächst ist
aber festzustellen, daß neben den die argumentative Stärke signalisierenden Markern noch eine Gruppe von Markern der koordinierten Argumentation besteht, die
diese Eigenschaft nicht zu besitzen scheinen. So sind offenbar 11 und 11.1 gleichermaßen unproblematisch:
11.

11.1

Pierre a, semble-t-il, des soucis financiers, il doit payer une amende de 1000
francs. De plus, il a perdu son porte-monnaie avec 100 francs./Et il a perdu
aussi son porte-monnaie avec 100 francs.
Pierre a, semble-t-il, des soucis financiers, il a perdu son porte-monnaie avec
100 francs. De plus, il doit payer une amende de 1000 francs./Et il doit aussi
payer une amende de 1000 francs.

Tendenziell scheinen diese Marker eher mit als unabhängig interpretierbaren Argumenten kompatibel zu sein, während v.a. korrekturartige Sequenzen ausgeschlossen sind:
12.
12.1
12.2

*Il peut se permettre tout ce qu'il veut, il a 12 millions. De plus, il en a 10.
*Il peut se permettre tout ce qu'il veut, il a 10 millions. De plus, il en a 12.
Il peut se permettre tout ce qu'il veut, il a 12 millions. De plus, il possède plusieurs maisons.

Diese Selektionsrestriktion bei den Markern dieser de-plus-Klasse ist nicht überraschend. Die voneinander abhängigen Argumente, die in einem intuitiv leicht erkennbaren Paradigma zueinander stehen, sind dementsprechend auch mit einer
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höheren Wahrscheinlichkeit in bezug auf ihre Stärke zueinander in Relation zu
setzen. Im übrigen ist festzustellen, daß die Marker der d'ailleurs-Klasse, bei denen neben der Unabhängigkeit der Argumente eine lediglich schwache Markierung der argumentativen Stärke erfolgt, sehr oft anstelle der Marker der de-plusKlasse verwendet werden können.
Natürlich können im Rahmen dieser Arbeit nicht alle Marker der koordinierten
Argumentation ausführlich besprochen werden. Ebenso kann nicht der Frage nach
den semantisch-pragmatischen Auswirkungen der Stellung einzelner Marker im
Satz nachgegangen werden. Auch können die informationsstrukturellen Besonderheiten dieser Signale höchstens am Rande angesprochen werden (vgl. zu diesen beiden Bereichen insbesondere Nølke 1993: 37ff., Gil 1995, Pasch et al.
2003: 574ff.). Die Darstellung der Korpusbeispiele soll daher in erster Linie dazu dienen, die Plausibilität der vorgeschlagenen Klassifikation zu belegen und die
wichtigsten Marker der jeweiligen Klasse in den untersuchten Sprachen zu identifizieren sowie einige ihrer Eigenschaften aufzuzeigen.

4.1.1

(Et)-même-Klasse

Die Marker dieser Klasse zeichnen sich dadurch aus, daß sie einerseits das stärkere Argument markieren, andererseits auch bei nicht unabhängigen Argumenten
einsetzbar sind. Folgende Marker entsprechen diesen Kriterien. Dabei dürfte es
sich hier lediglich um die häufigsten und am weitesten spezialisierten Vertreter
der Klasse handeln.
Französisch: même, et/ou même, y compris, voire, même pas, pour ne pas dire
Deutsch:

sogar, selbst,21 und/oder sogar, einschließlich, darunter auch, nicht einmal, gar, geschweige denn, um nicht zu sagen

Italienisch:

persino/perfino, addirittura, anzi, e/o persino/perfino, e/o addirittura,
compreso, neanche/nemmeno/neppure, per non dire

Festzustellen ist in bezug auf diese Marker zunächst einmal, daß sie klar dahingehend unterschieden werden können, ob sie eine Realisierung mit nur einem
explizit verbalisierten Argument zulassen oder nicht. Zur ersten Gruppe gehören
21

Zifonun/Hoffmann/Strecker (1997: 885) verweisen darauf, daß selbst in dieser Funktion immer durch sogar ersetzbar ist, während die umgekehrte Ersetzung in bestimmten Fällen zu
Mehrdeutigkeit führen kann.
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même, sogar, selbst, persino/perfino und addirittura sowie die jeweiligen negativen Pendants. Folgende Beispiele illustrieren diese beiden Verwendungen:
13a.

JRS cite ainsi le cas de nombreux demandeurs d'asile ayant passé plus de dix
huit mois de détention. Les appels incessants de l'ONG au respect des conventions internationales dont il est partie prenante ne font pas fléchir d'un iota le
gouvernement de Malte. Mais la république de Malte ne détient pas l'exclusivité de l'enfermement des demandeurs d'asile. "Comme à Malte, les restrictions
d'accès dans les centres de détention des demandeurs d'asile en Belgique et
Allemagne ont pour effet d'obscurcir ce qui s'y passe effectivement. Il faut que
les journalistes puissent y accéder pour pouvoir prouver que ces gens sont des
victimes et non des criminels" observe avec inquiétude Jan Stuyt délégué JRS
Europe.
Même la France traditionnellement présentée comme la terre d'asile par excellence n'échappe pas à la critique. Nous avons déjà notre centre de détention des
immigrants illégaux de l'aéroport de Roissy Charles de Gaule qui n'a sans
doute rien à envier aux prisons pour demandeurs d'asile de Malte. Même si les
problèmes majeurs rencontrés dans l'hexagone se posent quelque peu différemment, Il y a ici comme ailleurs la crainte bien fondée que l'Union Européenne ne mélange la question de la lutte contre l'immigration clandestine avec
celle des réfugiés politique. (Suchsequenz bei www.google.de: "même la
France traditionnellement présentée")

Im Text wird die schwierige Lage der Asylbewerber in der Europäischen Union
dargestellt. Insbesondere werden dabei als Beispiele Großbritannien, Malta und
als letztes Frankreich angesprochen. Festzustellen ist eine Korrelation zwischen
dem als stark präsentierten Argument und der Kontraimplikation des im Argument dargestellten Sachverhalts durch einen im Kontext erwähnten Umstand
("terre d'asyle par exellence" – "critique"). Der genaue Mechanismus dieser Art
der Argumentationsverstärkung wird in Kapitel 5 besprochen.22 Ähnlich ist das
folgende Beispiel:

22

Vgl. dazu u.a. Forsgren (1993a: 243), Culioli (2002: 22f.), Atayan (2004, 2004a). Gil (1995:
120) verweist in Anlehnung an Schwarze (21995: 287f.) auf den Erwartungsbezug, der bei den
Diskursbrücken vom Typ anzi und persino besteht. Aus der argumentationstheoretischen Sicht
dürfte dies eine Ausprägung des Zusammenhanges zwischen den implizierenden (vgl. Anscombre 1983: 62f.) bzw. kontraimplizierenden Relationen (die im übrigen oft konzessive Strukturen begründen) im lokalen Kontext – welche offensichtlich Erwartungen erzeugen oder blockieren können – und der argumentativen Stärke oder Schwäche darstellen. Diese Analyse ist auch
mit der Hypothese von Carel (1992: 153, 160, zitiert nach García Negroni 2003: 61ff., vgl. auch
Carel 1995) kompatibel, die darauf verweist, daß die Verwendungen von même mit argumentations internes en PT zusammenhängen. Vgl. auch García Negroni (2001: 50ff. und 2003:
61ff., 78 zum spanischen Marker incluso.)
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13b.

La condescendance engendrant rarement la sympathie, ce type de discours ne
pouvait manquer de susciter un peu partout dans le monde une réaction de
fierté blessée. Spécialement en terre d'islam, où l'installation à demeure, à
proximité des Lieux saints de La Mecque, de militaires venus d'outre-Atlantique et le soutien quasi inconditionnel donné à Israël étaient facilement ressentis
comme autant de blasphèmes. Mais l'affaire d'Irak et l'apparente détermination
de Washington de régler son compte à Saddam manu militari ont donné une
tout autre ampleur à la protestation, qui s'est reflétée dans les sondages et les
défilés au point de donner à réfléchir même à un homme aussi décidé que Tony
Blair. Pratiquement partout, c'est une énorme majorité qui s'est déclarée contre
une guerre qui n'aurait pas été bénie par l'ONU. Le record est probablement détenu par l'Allemagne, longtemps considérée comme le meilleur élève de la
classe atlantique: une étude du très populaire Spiegel montre que pour 53 % de
la population les Etats-Unis constituent la principale menace à la paix, 28 %
préférant dénoncer l'Irak et 9 % la Corée du Nord. (André Fontaine, Irak:
comment sauver la face? Le Monde, 26.02.03)

Die Intensität der Proteste gegen den geplanten Krieg wird in diesem Beispiel
durch den Verweis auf die vermeintliche oder tatsächliche Position des britischen
Premierministers unterstrichen. Auch hier entspricht die Verwendung von même
dem von Anscombre/Ducrot (1983: 57ff.) beschriebenen Effekt eines même enchérissant, bei dem das fragliche Argument als stärker im Vergleich zu den vorangehenden dargestellt wird.23 Hier bleiben die anderen Argumente allerdings
implizit. Die Tatsache, daß die ersten Argumente bei même nicht verbalisiert werden müssen, und die Instruktion von même in bezug auf die argumentative Stärke entsprechen durchaus der Einschätzung von Anscombre (1996: 254), der auf
eine gewisse Ähnlichkeit zwischen même und particulièrement verweist. Dabei
stellt er fest, daß particulièrement grundsätzlich ein Argument einführt, das als
einziges berücksichtigt werden soll. Mit même erkennt der Sprecher der vorangehenden Äußerung den Argumentstatus zu, geht in der Diskursfortsetzung jedoch von dem zweiten, mit diesem Marker signalisierten Argument aus. Möglicherweise ist diese argumentative Instruktion auch ausschlaggebend für die Nachstellung von même,24 die bestimmten Verwendungen von schier im Deutschen
entspricht, und bei der das erste Argument meistens implizit bleibt:
14a.

23

Là encore, faut-il le dire? Convient-il de perpétuer le conformisme actuel qui
laisse croire que Saddam est menaçant mais ne menace personne en particulier
et que des négociations entre Israéliens et Palestiniens – dites processus de
paix – conduiront à la paix alors qu'en vérité, Saddam menace l'existence même
d'Israël et que les Arabes n'accepteront jamais qu'une paix contrainte par les

Vgl. dazu auch Mehdaoui (2000: 187ff., 201ff.) sowie Morel (1980: 584ff., 1996: 31f.) und
Chu (1993: 70ff., zitiert nach Mehdaoui 2000).
24
Vgl. Charaudeau (1992: 297f.) und Culioli (2002: 16ff.).
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Américains et garanties par eux. Comment expliquer cette diplomatie du secret,
voire la justifier? (Guy Sorman, Israël, l'enjeu véritable, Le Figaro,
18.03.2003)
14b.

Heute geht es um eine weitere "Befreiung" – diesmal jedoch im Weltmaßstab.
Die Möglichkeit die Menschheit von Herzkreislauferkrankungen, Krebs und
vielen anderen Krankheiten durch natürliche, nicht patentierbare Heilverfahren
zu befreien bedroht die schiere Existenz der Multi-Billionen-Dollar PharmaInvestment-Industrie.
Wir werden heute erneut Zeuge davon, dass die "wirtschaftlichen Herrscher"
nicht bereit sind ihre ökonomischen Privilegien freiwillig aufzugeben. Ebenso
wie dies vor 400 Jahren der Fall war sind diese Herrscher auch heute wieder
bereit, Tausende ja sogar Millionen Menschenleben zu opfern und bei ihrem
eigenen Niedergang mit in die Tiefe zu reißen. (Suchsequenz bei
www.google.de: "bedroht die schiere Existenz der Multi-Billionen-Dollar")

Möglich wären in beiden Fällen auch erweiterte Konfigurationen mit explizit realisierten weiteren Argumenten, z.B. "menace les intérêts et l'existence même d'Israël" bzw. "bedroht nicht nur die Interessen, sondern auch die schiere Existenz
der Multi-Billionen-Dollar Pharma-Investment-Industrie". Im folgenden Beispiel
sind beide Argumente explizit verbalisiert:
14c.

Cette persistance irakienne peut surprendre. Elle n'est compréhensible que si
l'on sait que les vecteurs balistiques et les armes NBC sont progressivement
devenus un instrument clé du pouvoir de Saddam Hussein, puis de la survie
même du régime. Dès la fin des années 70, le leader irakien voyait dans l'arme
nucléaire le moyen de faire de son pays la puissance dominante dans la région.
Pendant la guerre Iran-Irak, les missiles balistiques et les armes chimiques ont
permis à Bagdad de résister aux contre-offensives de Téhéran. Les armes chimiques ont ensuite été utilisées, par deux fois au moins, comme un moyen de
"maintien de l'ordre intérieur", en faisant régner la terreur chez les populations
kurdes et chiites. Enfin, depuis la guerre de 1991, Saddam sait que seule la
possession d'armes de destruction massive peut lui permettre de résister à la
puissance américaine, de se maintenir au pouvoir, et de prendre ensuite sa revanche sur les États-Unis. (Bruno Tertrais: Irak. La fin de la partie diplomatique. Ce conflit est légitime, Le Figaro, 18.03.2003)

Hier wird ein Paradigma pouvoir – survie konstruiert, wobei die Sequenz zwar einerseits eher als erklärend und nicht im engeren Sinne argumentativ zu verstehen
ist, andererseits aber auch bei einer polyphonischen Lesart als eine Art 'Wiedergabe' eines möglichen argumentativen Gedankenganges von Hussein interpretiert werden kann.25 Diese Interpretation ist auch in Anbetracht der darauffolgen25

E. Atayan (1998: 4f.) unterscheidet zwischen einer internen Argumentation, die dem inneren
Gedankengang eines Individuums entspricht, und dem Normalfall einer externen Argumenta227
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den subordinierten Argumentation26 plausibel, denn hier wird an zwei Stellen
("le leader irakien voyait...", "Saddam sait que...") ein expliziter Verweis auf die
vermuteten Überlegungen der irakischen Führung geliefert. Schließlich zeigt Beispiel 15a,27 daß même-Sequenzen auf paradigmatisch realisierte Argumente folgen können:
15a.

Une guerre sans mobile apparent, nourrie de messianisme, entreprise par les
dirigeants de l'hyperpuissance, après un Trafalgar diplomatique, contre la majorité du Conseil de sécurité et contre les opinions publiques, dans l'une des régions les plus explosives du globe, bouscule tous les équilibres précaires du
monde, et ouvre en grand les portes de l'inconnu.
Même le Pakistan, membre du Conseil de sécurité, pays totalement islamisé
mais perfusé, armé et financé par les Etats-Unis, s'est permis hier matin un bras
d'honneur en déclarant que le désarmement de l'Irak était en cours et que rien
ne justifiait le recours à la guerre. La voix du Pakistan n'est pas la plus autorisée en matière de légalité internationale, le régime du général Musharraf étant
clairement de nature dictatoriale. Mais, même entre les dictatures, il y a des
nuances, et celle de Saddam Hussein a une supériorité très nette sur celle qui
régit le Pakistan: elle est hyperbolique dans l'horreur. (Serge July, L'ébranlement mondial, La Libération, 18.02.2003)

Wie bereits in Kapitel 3 besprochen, ist hier im ersten Satz eine komplexe argumentative Struktur realisiert, in der paradigmatische und syntagmatische Argumente für die Konklusion, ein möglicher Krieg würde zu einer weltweiten Destabilisierung führen, vorgebracht werden. Als ein weiteres Argument gegen den
Krieg wird die Position Pakistans angeführt. Jedoch stellt sich die Frage, auf welches Paradigma, mit anderen Worten, auf welche expliziten oder impliziten Argumente sich dieses weitere, mit même markierte Argument bezieht. Die naheliegende Annahme, es handele sich hierbei um die paradigmatisch und syntagmatisch realisierten Argumente des ersten Satzes, ist insofern problematisch, als
eine Einfügung von et vor même kein eindeutig akzeptables Ergebnis liefert. Dies
könnte bedeuten, daß das fragliche Argument in der gegebenen diskursiven Umgebung als isoliert anzusehen ist, so daß mit même Bezug auf implizit bleibende
Argumente genommen wird. Dies dürfte an der folgenden Modifikation des Beispiels sichtbar werden:
15a.1 Une guerre sans mobile apparent, nourrie de messianisme, entreprise par les
dirigeants de l'hyperpuissance, après un Trafalgar diplomatique, contre la majorité du Conseil de sécurité et contre les opinions publiques, dans l'une des rétion, die meistens mit einer persuasiven Zielsetzung in der Kommunikation zwischen den Individuen erfolgt.
26
Mit einer weiteren koordinierten Struktur, vgl. die Signale ensuite und enfin.
27
Der erste Abschnitt des Beispiels entspricht Beispiel 24k in Kapitel 3.
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gions les plus explosives du globe, bouscule tous les équilibres précaires du
monde, et ouvre en grand les portes de l'inconnu.
En plus, la France et l'Allemagne ont refusé tout ultimatum à Saddam Hussein.
(Et) même le Pakistan, membre du Conseil de sécurité, pays totalement islamisé mais perfusé, armé et financé par les Etats-Unis, s'est permis hier matin
un bras d'honneur en déclarant que le désarmement de l'Irak était en cours et
que rien ne justifiait le recours à la guerre.

Die Erwähnung von Frankreich und Deutschland erlaubt die Wiedererkennung
des Paradigmas, auf das mit même verwiesen wird, so daß auch et même möglich
wird. Insgesamt ist also mit Mehdaoui (2000: 198) festzustellen, daß die Verwendung von même sowohl bei impliziten als auch bei expliziten vorangehenden Argumenten häufig mit einem engen Skopus im Rahmen einer strukturellen
Parallelität zwischen den beiden Argumenten erfolgt. Dabei wird im Fall eines
impliziten ersten Arguments diese Parallelität automatisch mitinterpretiert (vgl.
Nølke 1982: 163), während bei expliziter Realisierung – wie in Beispiel 15a – eine semantische Ähnlichkeit zu verzeichnen ist.
Weitgehend ähnliche Eigenschaften scheinen selbst und sogar im Deutschen sowie persino/perfino und addirittura im Italienischen aufzuweisen. Bei all diesen
Markern ist eine Verwendung ohne ein vorangehendes Argument möglich:
15b.

Das Image, ein Protegé Schröders zu sein – er war sogar als Schröder-Nachfolger in Niedersachsen im Gespräch –, hat ihm nicht nur geholfen. Der Kanzler
gilt nicht unbedingt als Freund der Schulen und Hochschulen; eher im Gegenteil. Sein Spruch von den Lehrern als "faulen Säcken" und die Nonchalance,
mit der er seine Bildungsministerin vorführte, indem er ihre Bafög-Novelle
vom Tisch fegte, sind noch in Erinnerung. (Sabine Etzold, Smarter Provokateur. Wie Niedersachsens Wissenschaftsminister Thomas Oppermann die
Hochschullandschaft umkrempeln möchte, Die Zeit, Nr. 25.2001)

Mit dem Einschub wird hier illustriert, daß der niedersächsische Minister tatsächlich als Protegé Schröders galt, wobei sich hier mögliche weitere Argumente
leicht einfügen ließen:
15b.1 Das Image, ein Protegé Schröders zu sein – er wurde von Schröder zum Minister ernannt, immer gegen die Angriffe der Opposition und der eigenen Parteifreunde verteidigt und war sogar als Schröder-Nachfolger in Niedersachsen
im Gespräch –, hat ihm nicht nur geholfen. Der Kanzler gilt nicht unbedingt als
Freund der Schulen und Hochschulen; eher im Gegenteil.

Dasselbe Beispiel wäre natürlich auch mit selbst denkbar. Eine authentische Argumentation mit diesem Marker und einer vergleichbaren Struktur ist in Beispiel
16 zu finden:
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16.

Was immer man den Kandidaten selbst an Defiziten vorhalten mag – sie handeln dabei nicht im luftleeren Raum, sondern unter den Konkurrenzbedingungen unseres politischen Systems und in einer immobil gewordenen Nimm-mirnix-weg-Haltung. Der Kanzler hat allzu Recht: Selbst die im Kern immer noch
bescheidenen Vorschläge der Hartz-Kommission wären ohne den Skandal um
die Bundesanstalt für Arbeit schon im Keim erstickt worden. Und Peter Hartz
selbst hat den Verzicht auf weitergehende Initiativen so schlicht wie möglich
begründet: Vorschläge, die auch nur einem der drei key players, der Union, der
SPD oder den Gewerkschaften, gegen den Strich gehen, brauche man gar nicht
erst zu machen. Aber selbst dieser Kotau vor dem Vorabkonsens hat ihm nicht
viel genutzt. (Robert Leicht, Die Wippelbrüder. Flut? Duell? Nicht Stimmungen,
Koalitionen machen den Kanzler, Die Zeit, Nr. 36.2002)

Bei den beiden Verwendungen von selbst ist hier der Mechanismus der Argumentationsverstärkung durch lokale Kontraimplikation zu erkennen. Auch hier
lassen sich leicht weitere Argumente aus demselben Paradigma einfügen. In solchen Fällen wird auch die Verwendung von und selbst möglich:
16.1

Was immer man den Kandidaten selbst an Defiziten vorhalten mag – sie handeln dabei nicht im luftleeren Raum, sondern unter den Konkurrenzbedingungen unseres politischen Systems und in einer immobil gewordenen Nimm-mirnix-weg-Haltung. Der Kanzler hat allzu Recht: Jeder Versuch, die Tarifautonomie anzutasten, wird von den Gewerkschaften blockiert, und selbst die im
Kern immer noch bescheidenen Vorschläge der Hartz-Kommission wären ohne
den Skandal um die Bundesanstalt für Arbeit schon im Keim erstickt worden.
Und Peter Hartz selbst hat den Verzicht auf weitergehende Initiativen so
schlicht wie möglich begründet: Vorschläge, die auch nur einem der drei key
players, der Union, der SPD oder den Gewerkschaften, gegen den Strich gehen,
brauche man gar nicht erst zu machen. Aber seine Kompromißbereitschaft und
selbst dieser Kotau vor dem Vorabkonsens hat ihm nicht viel genutzt.

Dabei kommen bei diesen Alternativen unterschiedliche Mechanismen zum Tragen. Es ist nicht a priori und unabhängig von dem Kontext gegeben, daß die Blockade durch die Gewerkschaften und Schwierigkeiten bei der Durchsetzung der
Reformvorschläge der Hartz-Kommission in einer bestimmten argumentativen
Stärkerelation zueinander stehen, während dies bei dem Paar Kompromißbereitschaft – Kotau eher plausibel erscheint.
Die Verwendung des negativen Pendants28 nicht einmal ohne ein explizit realisiertes erstes Argument illustriert das folgende Beispiel:
17.
28

Was aber ist, wenn Schröder Größeres im Sinn hat, wenn er in der Übermacht
Amerikas das größere Übel sieht als in Saddams ABC-Arsenal? Das wäre nach

Vgl. Zifonun/Hoffmann/Strecker (1997: 887).
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dem Untergang der Sowjetunion die Logik klassischer Gleichgewichtspolitik –
Europa als Widerpart des befreiten Gulliver. Aber dazu müsste sich Schröder
viel wärmer anziehen. Er müsste Europa hinter Berlin versammeln, dann den
Amerikanern konsequent Stützpunkt- und Überflugrechte ent- und die Deutschen aus den Awacs abziehen. Doch wird ihm das Koalitions-Kunststück
nicht gelingen; nicht einmal Paris wäre dabei ein zuverlässiger Bundesgenosse.
Bis jetzt hat es der Kanzler nur geschafft, die alten Freunde gründlich zu provozieren. Den Riesen zu reizen, ohne ihn zu zähmen – das hätte der schlaue
Hans-Dietrich Genscher nicht getan. (Josef Joffe, Die Galgenfrist. Wie Saddam,
Europa und Amerika den Krieg noch abwenden können, Die Zeit, Nr. 05.2003)

Wie in Beispiel 16 lassen sich hier mögliche implizite Argumente wiedererkennen, z.B.: "Alle NATO-Partner wären dagegen, (und) nicht einmal Paris wäre dabei ein zuverlässiger Bundesgenosse". Die traditionell auf die Unabhängigkeit
von den USA bedachte französische Politik und die gemeinsame Haltung in der
Irak-Krise kontraimplizieren die Vorhersage über die französische Position, die
damit auch zu einem starken Argument aufgebaut wird. Auch korrekturartige
Verwendungen von sogar sind – wie bei même – durchaus häufig.29 Im folgenden
Beispiel wird bei dem ersten Argument die quantitative Angabe durch eine höhere ersetzt:
18.

Über Frieden, Friedenssehnsucht, Friedensbewegung, Friedenspolitik ist
schwer vernünftig zu reden. Für manche, ziemlich viele sogar, liegt hier das
Unantastbare schlechthin, ein moralisches Sperrgebiet, ein beinahe oder buchstäblich religiös bewehrtes Tabu. Anderen dagegen stößt gerade beim Friedensthema ein besonders ungenießbares Gutmenschentum auf, der schlechte
Geschmack von politischem Kitsch. (Jan Ross, Dann gibt es nur eins: nie wieder!, Die Zeit, Nr. 01.2003)

Schließlich belegt Beispiel 19, daß sogar auch aus der syntaktischen Sicht unterschiedlich realisierte Argumente miteinander verbinden kann, insbesondere – wie
im vorliegenden Fall – eine rhetorische Frage mit einer Assertion:
19.

29

Fast alle meinen es zu wissen: Deutschland ist dabei, seine kulturelle
Eigenständigkeit aufzugeben. Stattdessen adoptierten wir aus den Vereinigten
Staaten eine amerikanische Einheitskultur, die sich als globalisierte Kultur
scheinbar unaufhaltsam nicht nur in ganz Europa, sondern in allen Teilen der
Welt festsetze. Ernähren wir uns nicht immer häufiger in standardisierten FastFood-Restaurants und tätigen unsere Einkäufe in Shopping-Mall-ähnlichen
Zentren am Stadtrand? Sogar die deutsche Sprache sehen manche in Gefahr,
sollte sich das amerikanisch-englische Newspeak der Internet-Welt weiter ausbreiten. (Paul Nolte, Die unamerikanische Nation, Die Zeit, Nr. 22.2002)

Besonders bei elliptischen Konstruktionen ist in dieser Funktion auch ja verwendbar.
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Auch bei persino/perfino ist die Möglichkeit einer Verwendung mit implizit bleibenden Argumenten gegeben:
20.

Roma – "La situazione è gravissima per tutti. Persino i cinesi sono scesi in
piazza". Questo era il commento che passava sulla bocca di molti alla vista
dell'ultima comunità giunta a Piazza della Repubblica ieri, domenica 10 ottobre, per unirsi alla protesta del Comitato immigrati in Italia (Cii) contro le politiche italiane in materia di immigrazione e in particolare rispetto all'emergenza
dei permessi di soggiorno. (Suchsequenz bei www.google.de: "Persino i cinesi
sono scesi in piazza")

Sogar in dieser sehr kurzen Argumentation, die von dem Schreiber wiedergegeben wird, läßt sich dieselbe argumentative Struktur leicht erkennen. Als Indiz für
die Schwere der Lage wird die Teilnahme der chinesischen Gemeinde am Protest dargestellt, wobei sich im breiteren Kontext noch der Verweis darauf findet,
daß dies die letzte Gemeinde war, die zu diesem Entschluß kam. Ob nun die besondere Wirksamkeit dieses Arguments damit zusammenhängt oder mit der Vorstellung von einer besonderen Zurückhaltung der chinesischen Gemeinde, welche auch bestimmten klischeehaften Überzeugungen entsprechen dürfte, ist für
die Interpretation nicht von entscheidender Bedeutung. In jedem Fall ist das zu
konstruierende Paradigma leicht erkennbar. Auch addirittura weist vergleichbare Eigenschaften auf. Dabei besteht möglicherweise eine gewisse Tendenz dazu,
diesen Marker v.a. bei fokussierten Elementen einzusetzen:30
21.

IN LINEA di principio non è anticostituzionale che lo schieramento che ha
ottenuto la maggioranza in parlamento proceda all'occupazione di enti e agenzie varie, Rai compresa. E' quello che si chiama "spoils system", usato anche in

30

Hierzu können folgende Ergebnisse von Suchläufen nach Kombinationen Marker + Lexem
bei www.google.de erwähnt werden, bei denen allerdings keine Einzelkontrolle der Fundstellen möglich war:
gli americani
i francesi
Berlusconi
minacciato
arrestato
proclamato
detto

persino/perfino
278
106
5659
291
134
15
1.710

addirittura
54
28
85
607
194
49
6.500

Natürlich sind diese Ergebnisse nicht bezüglich der relativen Häufigkeit von persino/perfino vs.
addirittura gewichtet. Dennoch fällt auf, daß Nomina, die tendenziell eher in einer nicht-fokussierten Position vorkommen dürften, eine gewisse Affinität zu persino/perfino, häufig fokussierte Partizipien hingegen zu addirittura haben.
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altri paesi. E' vero che i vincitori potrebbero dare prova di fair play tenendo
conto di una minoranza che conta quasi la metà degli elettori, ma non si può
chiedere buona educazione e sensibilità democratica a chi ha deciso di usare in
modo spregiudicato una forza elettorale ottenuta legalmente. D'altra parte abbiamo avuto per anni una radiotelevisione interamente controllata dalla Democrazia cristiana, dove si misuravano addirittura i centimetri di pelle femminile
esposti e non si assumevano redattori comunisti o socialisti, e il paese se l'è cavata benissimo, anzi, una televisione cosiddetta di regime ha prodotto la generazione più contestataria del secolo. (Umberto Eco, Lo sciopero dei consumatori della pasta Cunegonda, Espresso, 20.04.2002)

In dieser Sequenz wird von dem Autor eine Argumentation gegen die Kritik an
der Personalpolitik der Berlusconi-Regierung bei den öffentlichen Medienanstalten dargestellt (im weiteren Kontext wird die kritische Haltung von Eco dennoch
deutlich). Dabei illustriert er die konservative Haltung der früheren Führung
durch zwei koordinierte Argumente, von denen das erste markiert ist. Dadurch
wird zumindest potentiell das Bestehen von zwei Paradigmata nahegelegt, einem
dem Skopus von addirittura entsprechenden und einem allgemeinen Paradigma
aus mehreren koorientierten Argumenten, insbesondere bezüglich der inhaltlichen
Ausrichtung und der Personalpolitik.
Die restlichen Marker dieser Gruppe zeichnen sich durch Unverträglichkeit mit
impliziten Realisierungen des ersten Arguments aus. Bei den meisten ist dies unmittelbar an lexikalischen Elementen anaphorischer (im weiteren Sinne) Art erkennbar. Offensichtlich haben die Konjunktionen et und ou eine rückverweisende
Bedeutungskomponente (vgl. Berrendonner 2002: 34f.), ähnlich das Pronomen y.
Insgesamt lassen sich bei den Markern der (et)-même-Klasse folgende spezifischere Instruktionen identifizieren:
–

–

–

Hinzufügung eines stärkeren Arguments ohne weitere Einschränkungen
im Hinblick auf die Art und die Realisierungsform der Argumente (et même/même)
Hinzufügung eines stärkeren Arguments, meistens mit demselben Prädikat
und modifizierter Variablenbelegung, ggf. als Ellipse und mit einem möglichen Totalisierungseffekt (même/y compris),
korrekturartige Modifikation durch Ersetzung einer der Variablen, wodurch
auf einer intuitiv weitgehend plausiblen Skala ein stärkeres Argument erzeugt wird, das häufig einer Steigerung der quantitativen Angaben entspricht (et même/ou même/voire),
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–

Verweis darauf, daß weitere, stärkere Argumente nicht erwähnt werden,
wobei bei diesem Verweis auf das Sagen31 gerade die Erwähnung stattfindet, die häufig als potentielle Korrektur hin zu einem stärkeren Argument
interpretierbar ist (pour ne pas dire).32

Unter den Elementen dieser Klassifikation kann (et) même, das eine sehr generische Instruktion besitzt, anscheinend in allen Kontexten vorkommen, in denen die
übrigen Klassen möglich sind. Das Beispiel 22a zeigt eine Verwendung von y
compris, bei der die Ersetzung durch même möglich wäre:
22a.

"Tripatouillage", "hold-up", "magouillage", "coup de force": le projet de réforme des modes de scrutin pour les élections régionales et européennes provoque un tollé. A l'exception de l'UMP, son instigatrice, toutes les formations
politiques l'ont dénoncé, y compris le Parti socialiste, qui en sera l'autre grand
bénéficiaire. (Gérard Courtois, L'explosive réforme électorale, Le Monde,
10.02.2003)

In diesem Artikel wird das Projekt der Wahlrechtsreform der Regierung Raffarin
kritisiert, das eine Benachteiligung der kleineren Parteien zugunsten der UMP und
der Parti socialiste nach sich gezogen hätte. Dieses Vorhaben wurde von allen
politischen Kräften Frankreichs außer der UMP selbst abgelehnt. Die besondere
Stärke des y-compris-Arguments zur Illustration dieser Ablehnung wird auch hier
durch einen lokalen kontraimplizierenden Kontext unterstrichen. Die Möglichkeit, y compris grundsätzlich sowohl durch même als auch – bei Plazierung der ycompris-Sequenz vor dem Fokus der Argument-Äußerung – durch et même zu
ersetzen,33 entspricht den Erkenntnissen von Mehdaoui (2000: 196ff.), der auf
der Grundlage der Analysen von Anscombre (1973)34 dafür plädiert, die beiden
Marker als zwei Varianten mit drei Verwendungsmöglichkeiten anzusehen: die
häufigste Sequenz X et même X', daneben die seltenere X, même X' und die Version mit einem implizit bleibenden ersten Argument ø même X, die bereits oben
31

Es wird hier der Terminus 'metasprachlich' bewußt vermieden, denn der hohe Grammatikalisierungsgrad dieser Marker läßt diese ursprüngliche Komponente der Bedeutung weitgehend
verblassen.
32
Vgl. auch die Analyse in Ducrot et al. (1980: 221f.), in der solche Marker als Ausprägungen
der rhetorischen Prozedur der prétérition bezeichnet werden, mit der der Sprecher eine Position bezieht, ohne explizit dafür Verantwortung zu übernehmen.
33
Vgl. die folgende Sequenz, in der et même unproblematisch durch y compris ersetzbar ist.
Tout annonce que l'heureux élu sera libéral puisque tous, et même le député indépendant,
Chuck Cadman, ont décidé de se retirer de la course. (Suchsequenz bei www.google.de:
"tous, et même le député")
34
Vgl. hierzu auch Martin (1975: 233), Nølke (1983), Luscher (1989: 139ff.), Forsgren (1993a:
238ff.), Culioli (2002).
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besprochen worden ist. Schon aufgrund seiner Häufigkeit läßt (et) même eine
wesentlich größere Bandbreite von möglichen Argumentpaaren und Realisierungsformen zu als das tendenziell auf nominale Elemente beschränkte und mit
einer Allquantifizierung korrelierte y compris. Dabei scheint jedoch y compris im
Französischen noch im Vergleich zum Deutschen und – in geringerem Maße –
zum Italienischen relativ häufig zu sein. So weisen die Übersetzungen von y-compris-Sequenzen aus Le Monde diplomatique sowohl im Deutschen mit eingeschlossen, darunter (auch), sogar, selbst usw. und im Italienischen mit Auslassungen sowie compreso, anche, non solo ... ma anche, fino a usw. eine hohe
Streuung auf. Folgende deutsche und italienische Originalbeispiele sollen die
Verwendung der häufigsten dieser Marker illustrieren:
22b.

Als Chirac am 17. Februar zu seinem rhetorischen Rundumschlag gegen die
Aspiranten auf eine künftige EU-Mitgliedschaft ausholte, reagierte er vorderhand auf ihre aus seiner Sicht unbotmäßige Haltung in der Irak-Krise. Aber der
rüde Ton der präsidialen Auslassung signalisiert mehr, er ist ein Dokument des
französischen Großmachtanspruchs, den Chirac zur gleichen Zeit auf dem Pariser Gipfeltreffen mit den Repräsentanten von 52 afrikanischen Staaten, darunter Zimbabwes Diktator Robert Mugabe, zelebrierte. Und sie ist kalkulierter
Ausdruck des französischen Vormachtsanspruchs in Europa. So gesehen gehören die etablierten EU-Mitglieder zu den Adressaten der Botschaft, allen voran
Großbritannien, aber selbstverständlich auch Deutschland, das damit unmissverständlich an seine Juniorpartnerrolle erinnert wird. (Gregor Schöllgen,
Republik am Scheideweg. Chirac, Schröder und die Grundlinien der Außenpolitik, Süddeutsche Zeitung, 25.02.2003)

In diesem Beispiel dürfte die damals hörbar gewordene massive Kritik an Präsident Mugabe ausschlaggebend dafür sein, warum seine Anwesenheit in Paris als
ein deutliches Indiz für die französische Großmachtpolitik dargestellt wird.
22c.

Mit dem Beginn der Luftbombardements gegen Afghanistan am 7. Oktober
wurde eine neue Phase im "Krieg der USA gegen den Terror" eingeläutet. Wie
immer beteiligt sich das "Alte England" neben dem "Neuen England" an diesem Krieg. Außerdem unterstützen noch viele andere Länder diesen Krieg –
freiwillig oder aber gezwungenermaßen. Sie hatten sich, insbesondere nach den
schwer verdaulichen Drohungen von Bush, zwischen den USA und den Terroristen zu entscheiden.
Sehr schnell bildeten sich Fronten für und gegen die USA. Seit dem ersten Tag
wird ein intensiver Propagandakrieg durchgeführt. Die Legitimität und Ethik
dieses Krieges wird überall in der Welt, USA eingeschlossen, stark diskutiert.
Aber wie auch immer das wirkliche Ziel der Parteien ist und ob der Krieg gerechtfertigt ist oder nicht, begann der von den Anschlägen am 11. September
ausgelöste Prozess unumkehrbar zu wirken. (Suchsequenz bei www.google.de:
"USA eingeschlossen, stark diskutiert")
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In dieser Sequenz wird die Umstrittenheit des Afghanistan-Kriegs mit mehreren
Indizien belegt – Frontenbildung, Propagandakrieg und den Zweifeln an der Legitimität. Dabei folgt auf die Allquantifizierung "überall auf der Welt" die Selektion eines Elements mit besonderem Gewicht, der USA.
Bei korrekturartigen Modifikationen (ou même/voire)35 scheint ebenfalls ein Unterschied in bezug auf die Verwendungsbedingungen zu bestehen, wobei offensichtlich auch hier das generischere ou même tendenziell weniger abhängig von
dem Typ und v.a. der Realisierungsform der Argumente ist. So ist die Verwendung von voire mit einem als vollständige Illokution – und nicht bloß eine minimale monophonische Einheit – realisierten Argument selten.36 Dafür ist voire
mit vielen nicht-hauptsatzwertigen Informationseinheiten (Relativsätzen, Adverbialsätzen, Präpositionalattributen usw.) kompatibel. Die Verwendungen von
voire lassen sich mit folgenden Beispielen belegen:

35

23a.

Une révolte contre les machines bureaucratique, politique, économique, judiciaire? En quelque sorte. Explicable, voire justifiée, elle comporte, cependant,
des ambiguïtés et des risques de dérive autoritaire, comme en témoigne le retour au pouvoir des libéraux. Or ceux-ci ne font pas mystère, ou si peu, de leur
vision sécuritaire du monde, que n'aura pas démentie l'impressionnant déploiement de forces de l'ordre lors du championnat de football de l'Euro 2000
décidé, avec l'aval du gouvernement, par le ministre de l'intérieur libéral Antoine Duquesne. D'où un devoir de vigilance démocratique par rapport à "une
société qui, tout en revendiquant plus de citoyenneté, plus de participation, le
ferait au détriment de la démocratie. (Segio Carrozzo, Vers un "syndicat de la
vie quotidienne". Alerte sociale en Belgique, Le Monde diplomatique, 12.2000)

23b.

La succession de M. Clinton se sera révélée laborieuse. Et le nouveau président
s'installera à la Maison Blanche avec une autorité aussi discutée que le résultat
du scrutin du 7 novembre. A l'échelon présidentiel, quelques centaines, voire
quelques dizaines de voix ont parfois séparé M. George W. Bush et M. Albert
Gore dans certains Etats. Les résultats des législatives sont aussi peu probants,
qui obligeront assez vite démocrates et républicains à composer, dans un
contexte économique moins euphorique qu'il y a quelques mois. (Serge Ha-

Gil (1995: 417, 419) zählt auch diese Marker zur semantischen Kategorie der erwartungsbezogenen Signale.
36
Eine Tendenz dürften die Suchsequenzen "voire il" und "voire elle" (also mit potentiellen
Subjektrealisierungen) bei www.google.de aufzeigen, die sich insgesamt auf etwa 1.700 Vorkommen belaufen, gegenüber vier- bzw. fünfstelligen Ergebnissen bei den Sequenzen "voire +
eine Zahl zwischen zwei und 20" und 158.000 bei "voire plus". Dies dürfte an einer starken
Affinität des Markers mit Fokuselementen liegen. Auch bei nicht-illokutionswertigen Informationseinheiten (wie bei vorangestellten Partizipialattributen "Explicable, voire justifiée")
werden gerade diejenigen Elemente mit voire markiert, die bei einer entsprechenden Paraphrase im Fokus stehen.
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limi/Loïc Wacquant, La présidence affaiblie. Démocratie à l'américaine, Le
Monde diplomatique, 12.2000)

In Beispiel 23a werden die Auswirkungen der Protestbewegung nach dem Fall
Dutroux und der starken Verschiebungen der politischen Landschaft bei den belgischen Parlamentswahlen 1999 angesprochen. Dabei wird eine gegenargumentative Struktur dargestellt, in der zunächst zwei vorangestellte Adjektiv- bzw. Partizipialattribute als Argumente gegen die negative Bewertung dieser Ereignisse
fungieren, die dann durch cependant eingeleitet wird. Somit steht hier im Skopus von voire eine aus einem Partizip bestehende Informationseinheit, die auf einer Skala explicable – justifié situiert ist. Beispiel 23b illustriert die wohl häufigste Verwendung von voire mit Korrektur oder Präzisierung einer quantitativen
Angabe, die gleichzeitig als ein stärkeres Argument interpretierbar ist.37 Offensichtlich kann auch et même in solchen Sequenzen Verwendung finden:
23c.

Il serait paradoxal, et même dangereux, que la Turquie intégrât l'Union alors
que maints peuples des Balkans sont encore incapables d'y être admis. Et il serait scandaleux qu'on envisageât cette entrée alors qu'une partie de Chypre est
toujours sous occupation turque. (Maurice Druon, L'Europe s'arrête à Chypre,
Le Figaro, 01.06.2004)

Wie schon der Titel des Artikels vermuten läßt, argumentiert der Autor gegen einen EU-Beitritt der Türkei. Dabei ermöglicht et même die diskursive Konstruktion eines Paradigmas (paradoxal – dangereux), das auf der Ebene des sprachlichen Systems zumindest nicht prominent ist:38 Zwar ist eine Verwendung von
paradoxal in negativ konnotierten Kontexten denkbar, jedoch stellt sie sicherlich
nicht den häufigsten Fall dar.39 Eine Ersetzung durch voire oder ou même wäre
hier unproblematisch. Daß ou même jedoch bezüglich der Verwendungskontexte
nicht deckungsgleich mit voire ist, zeigen die folgenden Beispiele.
37

Daß mit voire auch in der syntaktischen Struktur relativ tief stehende Elemente wiederaufgenommen werden können, ist am folgenden Beispiel ersichtlich:
Bernard Tapie, ex-homme d'affaires controversé, ancien ministre et député européen,
aujourd'hui comédien à succès, ne cache pas ses ambitions. Il vient d'obtenir gain de
cause auprès de la cour d'appel de Paris dans l'affaire Adidas, qui l'opposait au Crédit
lyonnais […], et entend retrouver toutes ses capacités d'intervention dans le débat politique. Voire de nuisance. (S.Z., Pour 2007, Bernard Tapie "préfère" Laurent Fabius
à Lionel Jospin, Le Monde 09.10.2005)
38

Mehdaoui (2000: 174ff.) spricht in diesem Zusammenhang von argumentations codées und
non codées.
39
Von 152 Vorkommen von paradoxal in Le Monde diplomatique zwischen 1980 und 2000
sind in Abhängigkeit von der jeweiligen Interpretation etwa 20 – 25% als negativ konnotiert anzusehen.
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23d.

L'inquiétude suscitée chez les Européens par cette irruption de l'irrationnel a
été renforcée par la révélation progressive d'une nouvelle doctrine stratégique
qui plaçait l'Amérique en dehors et au-dessus de l'ordre mondial existant et des
institutions sur lesquelles il repose. Présentant la dissuasion comme un concept
obsolète, les Etats-Unis ont fait savoir qu'ils s'arrogeaient le droit d'entreprendre des guerres préventives dès lors qu'ils se sentiraient menacés et cela sans se
soucier d'avoir ou non la caution de l'ONU. De plus, Washington se déclarait
décidé à enlever à tout autre pays, quel qu'il soit, l'envie de surpasser ou même
d'égaler l'Amérique sur le plan militaire. Cette revendication d'une supériorité
militaire durable, même si elle n'est contestée par personne actuellement – résonnait comme une menace à long terme à l'adresse de tous les concurrents
potentiels. (François Schlosser, Europe-Etats-Unis: la semaine noire, Nouvel
Observateur, 20.01.2003)

23e.

D'après les dossiers officiels rendus publics à partir de 1968, il n'a pas su
davantage que les principaux stratèges britanniques étaient persuadés que les
Russes n'avaient aucune intention d'attaquer l'Occident. "L'Union soviétique ne
va pas déclencher une guerre générale ou même limitée en Europe", notaient-ils
en décrivant la politique soviétique comme "prudente et réaliste". La vérité privée contrastait du tout au tout avec ce qu'on disait à l'époque à la presse et au
public. (John Pilger, Quand les mots font écran à l'histoire, Le Monde diplomatique, 11.2004)

In beiden Fällen erscheint die Ersetzung durch voire nicht eindeutig akzeptabel.
Dies dürfte damit zusammenhängen, daß hier durch invertierende Kontexte (enlever l'envie de bzw. Negation) die natürliche Richtung der argumentativen Skala
umgekehrt wird (vgl. Anscombre 1973: 64). Eine mögliche Erklärung für diese
Restriktion könnte im Vorhandensein einer exklamativen Bedeutungskomponente
bei voire und in der besseren Kompatibilität mit fokussierten Einheiten liegen.
Die Kombination von voire mit polyphonischen Kontexten dürfte dabei implizieren, daß die im Skopus des polyphonischen Operators stehende Sequenz 'gezeigt' und nicht bloß als ein zugrundeliegender point de vue erwähnt ist. Dies
hieße für Beispiel 23e, daß ein énonciateur dargestellt wird, der tatsächlich die
Sequenz "L'Union soviétique va déclencher une guerre générale voire limitée en
Europe" produziert, die offensichtlich im normalen Kontext nicht möglich ist.
Eine ähnliche polyphonische Wirkung könnte in Beispiel 23d durch einen – abstrakten – Bewußtseinsträger und seine Einstellungen (l'envie) vorliegen.
Nun kommt auch in Beispiel 23b eine im Vergleich zu quantitativen Angaben
invertierte Skala vor. Diese Inversion ist jedoch kein Effekt einer diesbezüglichen
Wirkung eines polyphonischen Kontextes, sondern die natürliche argumentative
Orientierung hinsichtlich der Konklusion, die Wahl des amerikanischen Präsidenten habe ein knappes Ergebnis gehabt. Daß dieser Effekt von dem weiteren argumentativen Kontext abhängen kann, zeigt auch Beispiel 23f:
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23f.

A l'origine, cette guerre a deux composantes distinctes. D'abord les actions des
armées régulières autour de territoires dont le statut n'a pas été tranché par les
accords d'armistice; ainsi, paradoxalement, les différentes "zones démilitarisées" deviennent des espaces d'affrontements entre soldats israéliens et arabes.
Ensuite les infiltrations de réfugiés palestiniens qui cherchent à revenir dans
leurs foyers, ou à récupérer leurs biens, voire tout simplement à se rendre de la
bande de Gaza en Cisjordanie à travers les lignes d'armistice. L'armée israélienne, chargée de maintenir les faits accomplis créés en 1948-1949 et d'empêcher tout retour des réfugiés, répond en tirant sans discrimination ou en exécutant les infiltrés faits prisonniers. Dès 1950-1951, ces infiltrations se transforment en opérations militaires de commandos improvisés, les premiers fedayins,
qui s'en prennent à la population civile israélienne. (Henry Laurens, Retrait
programmé de l'armée israélienne. Le Liban sud dans la guerre des frontières,
Le Monde diplomatique, Nr. 05.2000)

Deutlich wird die durch voire markierte argumentative Ausrichtung nur unter der
Miteinbeziehung der nächsten Äußerung, die dieselbe harte Reaktion der israelischen Armee auf drei aus der israelischen Sicht immer weniger gefährliche Verhaltensmuster der Flüchtlinge beschreibt. Dadurch erhalten diese Aktionen als
Argumente für die Kritik an der Politik Israels um so mehr Gewicht, je geringer
die 'Schuld' der Flüchtlinge war. Natürlich handelt es sich bei dieser voire-Analyse um eine Hypothese, die nur durch eine Detailuntersuchung an einem breiteren Korpusmaterial verifiziert oder falsifiziert werden kann.
Wie im Fall von y compris scheint der französische Marker ein breiteres Verwendungsspektrum zu besitzen als seine möglichen deutschen und italienischen Entsprechungen. In den übersetzten Versionen von Le Monde diplomatique werden
für voire im Deutschen u.a. respektive, wenn nicht sogar, nicht nur ... sondern
auch, oder, ja, gar, oder sogar verwendet, im Italienischen e/o anche, se non, (o)
addirittura, anzi, persino, né ... né usw. Am weitesten dürften dabei wohl in ihren Instruktionen gar, ja und anzi mit voire übereinstimmen. Allerdings unterliegen sie nicht den Restriktionen von voire im Hinblick auf die in ihrem Skopus
stehenden Elemente und wären daher teilweise mit ou même zu vergleichen. Zur
Illustration seien folgende Beispiele angeführt:
23g.

Der Islam hat auch deshalb – trotz 500 Jahren osmanischer Expansion – in Europa nicht Fuß fassen können; Albanien, Bosnien und das Kosovo sind Ausnahmen geblieben, dazu die Stadt Istanbul. Jedoch leben seit einigen Jahrzehnten in Europa viele Muslime – in Frankreich und Deutschland jeweils drei,
in England anderthalb Millionen. Aber Integration, gar Assimilation ist bisher
nirgendwo durchgreifend geglückt. (Helmut Schmidt, Sind die Türken Europäer? Einbinden, nicht aufnehmen, Die Zeit, Nr. 51.2002)
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In diesem Beispiel wird ersichtlich, daß gar in gegenargumentativen Kontexten,
hier eingeleitet durch aber, verwendet werden kann. Im polyphonischen Kontext
der Negation bleibt gar hier ein Teil des abzulehnenden point de vue, denn offensichtlich wäre in der Argumentation des Autors die Stärkerelation zwischen
den Argumenten invertiert: Das Mißlingen der Integration ist ja im Vergleich zum
Scheitern der Assimilation ein gewichtigeres Argument für die Behauptung, dem
Islam sei es nicht gelungen, in Europa Fuß zu fassen.
Schließlich illustriert Beispiel 23h die Möglichkeit, anzi sowohl mit breitem
Skopus als auch in korrekturartigen Sequenzen zu verwenden. In beiden Fällen
wird dabei auf intuitiv plausible argumentative Skalen – non odiare – amare und
non cambiare (kontextuell als nicht verbessern zu verstehen) – aggravare – Bezug genommen.
23h.

La risposta di tutti coloro che sono sospettati di nutrire sentimenti di tal genere
è di sdegnata negazione: no, nessuno odia il popolo americano. Gli americani
dal canto loro escludono di odiare altri popoli e altre etnie. Anzi li amano disinteressatamente al punto di aver messo e mettere a rischio la vita dei propri
ragazzi quando si tratti di liberarli da dittature odiose e sanguinarie, dalla fame,
dall'indigenza e insomma dal male. […]
Questa guerra irachena sembra fatta apposta per raddoppiare reciproca estraneità e incomprensione. Per questo è una guerra particolarmente sciagurata. Il
fatto che sarà militarmente vinta tra pochi giorni non cambia minimamente le
cose, anzi per certi aspetti le aggrava. (Eugenio Scalfari, Gli Stati Uniti, l'Europa e l'operazione terrore e libertà, La Repubblica, 23.03.2003)

Die letzte Untergruppe der (et)-même-Klasse besteht aus einigen Markern, die
eine Art Verzicht auf die Verbalisierung weiterer Argumente signalisieren, wobei
diese Argumente dennoch realisiert sein müssen. Sie zeigen dabei Affinitäten zu
verschiedenen oben besprochenen Markern. So läßt sich im folgenden Beispiel
pour ne pas dire unproblematisch durch voire ersetzen:
24a.

La difficulté essentielle réside dans la sélection des juges irakiens. S'ils sont
nommés par les autorités d'occupation, ils apparaîtront aux yeux des Irakiens et
de l'opinion publique internationale comme des collaborateurs choisis pour effectuer une besogne judiciaire selon la volonté des vainqueurs. Il leur serait difficile, pour ne pas dire impossible, d'asseoir leur légitimité, et toute l'œuvre de
justice s'en trouverait compromise. (Robert Badinter, Tarek Aziz et les autres…
qui les jugera?, Nouvel Observateur, 28.04.2003)

Wie bei voire erfolgt hier eine korrekturartige Modifikation des Arguments in
Richtung seiner Verstärkung auf einer sprachlich weitgehend vorgegebenen Ska-
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la. In bezug auf geschweige denn verweist Pasch (2000)40 darauf, daß dieser Marker mit einem negierten ersten Konnekt vorkommt, wobei allerdings die Negation auch graduell sein kann. Hierzu ein Beispiel von Pasch:
24b.

So bleibt nur die allgemeine, aber nahezu sichere Prognose, daß sich die Situation im November weder stabilisieren, geschweige denn verbessern wird. (Berliner Zeitung, 8.11.1990, S. 16: ABM ist im Moment noch keine Zauberformel).

Offensichtlich ist hier die argumentative Interpretation bezüglich einer Konklusion vom Typ "Die Lage ist schwierig" denkbar, die auch vom Titel des Artikels
nahegelegt wird. Dabei wird durch geschweige denn das schwächere Argument
markiert. Dies ist an einer möglichen Paraphrase mit nicht einmal zu sehen:
24b.1 So bleibt nur die allgemeine, aber nahezu sichere Prognose, daß sich die Situation im November nicht verbessern und nicht einmal stabilisieren wird.

Im übrigen weist geschweige denn auch eine große Ähnlichkeit mit gar auf, vgl.
dazu das modifizierte Beispiel 23g:
23g.1 Der Islam hat auch deshalb – trotz 500 Jahren osmanischer Expansion – in Europa nicht Fuß fassen können; Albanien, Bosnien und das Kosovo sind Ausnahmen geblieben, dazu die Stadt Istanbul. Jedoch leben seit einigen Jahrzehnten
in Europa viele Muslime – in Frankreich und Deutschland jeweils drei, in England anderthalb Millionen. Aber Integration, geschweige denn41 Assimilation ist
bisher nirgendwo durchgreifend geglückt.

Sicherlich ist aus all diesen Gründen auch die Zuordnung dieses Markers zur oumême-/voire-Kategorie denkbar, zumal der Verweis auf das Nicht-Sagen (geschweige) weitgehend verblaßt sein dürfte.
Die oben dargestellte Beispielanalyse dürfte die wichtigsten Eigenschaften der
(et)-même-Klasse hinreichend illustriert haben. Sicherlich wären weitere Detailuntersuchungen zu einzelnen Markern unter dem argumentativen Gesichtspunkt
notwendig, um die genauen Verwendungsbedingungen und Instruktionen aus dieser Sicht zu beschreiben.42 Insbesondere sind noch die Mechanismen der Kon40

Zitiert nach der online-Version. Vgl. auch Pasch et al. (2003: 606ff.).
Pasch (ebd.) verweist auch auf die Paraphrasemöglichkeiten mit und erst recht bzw. und erst
recht nicht, die hier allerdings aus Platzgründen nicht besprochen werden können.
42
Darüber hinaus dürften auch weitere Marker zu dieser Gruppe gehören, die durch korrelierte
Strukturen die Koorientierung signalisieren und durch Vergleichsstufen oder natürliche skalare Relationen die argumentative Stärke kennzeichnen. Die Kombination von Zeitangaben schon
vor ... nun belegt v.a. durch die Instruktion von schon, daß es sich im folgenden Beispiel um
als koorientiert zu interpretierende Aussagen handelt. Die steigende argumentative Stärke der
41
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struktion von Paradigmata der argumentativen Stärke zu klären (vgl. Kapitel 5,
insbesondere Unterkapitel 5.4.1). Eine weitere noch offene Frage ist die nach
den Kookkurrenzmöglichkeiten solcher Marker, wie im folgenden Beispiel:
25.

Cette notion d'"égalité des chances" n'équivaut pourtant ni à l'égalité des résultats ni à l'égalité de condition. Mais pour de nombreux locuteurs elle désigne
implicitement l'égalité tout court, sans qualificatif. Son usage systématique par
les dirigeants politiques, quelle que soit au demeurant leur couleur, ou par la
presse, y compris celle de gauche, voire de la gauche de la gauche, produit bien
un effet insidieux. (Alain Biher, Roland Pfefferkorn, Ces ardentes champions
des privilèges. L'égalité des chances contre l'égalité, Le Monde diplomatique,
Nr. 09.2000)

Für eine mögliche Formulierung der Verwendungsbedingungen dieser Untergruppe von Markern (am Beispiel von même) im Formalismus der Théorie des blocs
sémantiques ergeben sich aus der obigen Beispieldiskussion zwei prinzipiell unterschiedliche Fälle, in Abhängigkeit davon, ob das im Skopus von même stehende Element fokussiert ist oder nicht. Der zweite Fall wird in Kapitel 5 diskutiert, nachdem der Mechanismus der Argumentationsverstärkung durch lokale
Kontraimplikation beschrieben worden ist. Im ersten Fall könnte der folgende
informell dargestellte Formalismus vorgeschlagen werden: Sei X der außerhalb
von même-Skopus stehende Teil der Äußerung und Y der Teil im Skopus von même. Sei X même Y das gesamte Argument. In Beispiel 14a wäre dann X = "Saddam menace", Y = "l'existence d'Israël". Aus den Instruktionen von même folgt
dabei, daß eine Konklusion Z (z.B."Saddam est dangereux") existiert, die von
dem Gesamtargument gestützt wird, und außerdem ein zweites potentielles Argument X Y', hier z.B. mit Y' = "les intérêts d'Israël", das ebenfalls Z stützt und
schwächer ist als X Y. Nun ist wohl eine allgemeine Beschreibung der Relation
der argumentativen Stärke zwischen zwei beliebigen Äußerungen ein prinzipiell
Argumente entspricht hier der intuitiv plausiblen Relation zwischen Hoffnungsträger und Strohhalm:
Wenn Tony Blair heute vor dem Europa-Parlament die Grundzüge seiner europäischen
Vision verkünden wird, kann er mit vielen interessierten Zuhörern in der Türkei rechnen. Denn Blair wird nicht nur ab dem 1. Juli für ein wichtiges Halbjahr die EU-Präsidentschaft übernehmen. Nach dem vorläufigen Scheitern der EU-Verfassung gilt der
Brite plötzlich auch als der eigentlich starke Mann in Europa. Für die türkische Regierung ist Tony Blair jedoch noch weit mehr. Auch wenn es bis jetzt niemand laut sagen
will: Blair ist in Ankara so etwas wie eine letzte Hoffnung. War Blair mit seiner protürkischen Haltung schon vor dem Verfassungsdesaster einer der Hoffnungsträger für
die türkische Regierung, so ist er nun zum einzig noch verbliebenen Strohhalm geworden, an den man sich klammern kann. (Jürgen Gottschlich, Letzte Hoffnung Blair,
Spiegel-Online, 23.06.2005)
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nicht lösbares Problem, zumal die Sprecher die Möglichkeiten haben, diese diskursiv nach ihren Bedürfnissen zu signalisieren. In zwei konkreten Fällen könnte jedoch eine Herleitung nach folgendem Muster erfolgen: Seien X' Y und X' Y'
die Teiläußerungen, deren argumentations externes als Ausgangspunkt des Kalküls dienen – im vorliegenden Fall "menacer l'existence" und "menacer les intérêts", die beide u.a. DC dangereux besitzen, was X' Y DC Z bzw. X' Y' DC Z
entspricht. Eine Relation der argumentativen Stärke zwischen X' Y und X' Y' ist
anzunehmen, wenn:
a.

b.

X' Y = MR (X' Y') gilt, z.B. X' Y' = "menacer les intérêts" und X' Y
= "menacer les intérêts vitaux": "Saddam menace les intérêts, (et)
même les intérêts vitaux d'Israël".
Es gilt X' Y DC X' Y', in etwa: menacer la survie DC menacer les
intérêts. Dieser Fall dürfte einer der häufigsten bei même ohne die
explizite Realisierung des ersten Arguments sein.

Natürlich bleibt das vorgeschlagene Kalkül weitgehend informell und kann
überhaupt erst dann belastbare Ergebnisse liefern, wenn das Programm der argumentationsbasierten Beschreibung der Lexik im Rahmen der Théorie des blocs
sémantiques weitere Fortschritte erzielt hat.

4.1.2

(Et)-surtout-Klasse

In dieser Klasse lassen sich neben dem prototypischen Marker (et) surtout und
seinen Entsprechungen im Deutschen und Italienischen zwei weitere Gruppen
identifizieren:
–
–

wertende Komparative, in deren Skopus das gesamte Argument plaziert
ist (mieux/pis (+ encore))
wie bei der (et)-même-Klasse Verweise darauf, daß weitere, stärkere Argumente nicht erwähnt werden. Bei diesen Verweisen auf das Sagen findet im übrigen gerade eine Erwähnung statt, die häufig als potentielle Korrektur hin zu einem stärkeren Argument interpretierbar ist (pour ne parler
pas de/pour ne pas parler de).

In seiner Vergleichsanalyse von surtout und particulièrement kommt Anscombre (1996: 254f.) zu dem Schluß, daß surtout eine Verbindung von zwei (oder
mehr) Argumenten markiert und dabei das erste Argument abwertet. Einerseits
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sollen dabei Argumente koorientiert sein, damit sie grundsätzlich eine zentrale
Bedingung für koordinierte Argumentationen erfüllen. Da andererseits das vorangehende Argument abgewertet wird, kann es aufgrund seiner relativen Schwäche häufig als entgegengesetztes Argument reinterpretiert werden. Darüber hinaus
stellt der Autor fest, daß die Verwendung von et surtout in einer Sequenz P1 et
surtout P2 voraussetzt, daß P1 und P2 als zwei Unterklassen derselben Klasse
interpretierbar sind, während P1 surtout P2 dann möglich ist, wenn P2 als eine
Unterklasse von P1 verstanden wird. Nun ist hier eine bestimmte Parallele zu y
compris zu erkennen; allerdings sind diese Marker nicht immer austauschbar. So
wäre Beispiel 22a mit surtout etwas schwieriger zu interpretieren.
22a.1 ?"Tripatouillage", "hold-up", "magouillage", "coup de force": le projet de réforme des modes de scrutin pour les élections régionales et européennes provoque un tollé. A l'exception de l'UMP, son instigatrice, toutes les formations
politiques l'ont dénoncé, surtout le Parti socialiste, qui en sera l'autre grand bénéficiaire.

Unproblematischer ist die Interpretation ohne den Relativsatz:
22a.2 "Tripatouillage", "hold-up", "magouillage", "coup de force": le projet de réforme des modes de scrutin pour les élections régionales et européennes provoque un tollé. A l'exception de l'UMP, son instigatrice, toutes les formations
politiques l'ont dénoncé, surtout le Parti socialiste.

Der Grund dafür ist in den unterschiedlichen argumentativen Wirkungen der beiden Marker zu suchen. Intuitiv kann hier angenommen werden, daß surtout in
diesem Fall keine Hierarchisierung der dargestellten Argumente liefert, sondern
eher einen Vergleich zwischen der Intensität der Proteste der einzelnen Parteien
(vgl. dazu u.a. auch Moeschler/Reboul 1994: 282 und Veland 2000 sowie Nølke
1993: 25, der auf die Verwendungen von surtout mit breitem vs. engem Skopus
verweist).43 Dies dürfte auch die folgende alternative Formulierung belegen:
22a.3 "Tripatouillage", "hold-up", "magouillage", "coup de force": le projet de réforme des modes de scrutin pour les élections régionales et européennes provoque un tollé. A l'exception de l'UMP, son instigatrice, toutes les formations
politiques l'ont dénoncé, surtout le Parti communiste, dont la présence même
dans les parlements régionaux pourrait être menacée par la nouvelle loi, et
même le Parti socialiste, qui sera, avec l'UMP, l'autre grand bénéficiaire du
projet.

43

Diese Verwendung dürfte der von particulièrement nahe kommen. Dieser Marker weist nach
Anscombre (1996: 252) vergleichbare Verwendungsbedingungen auf.
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In Beispiel 22a.3 scheint das mit et même signalisierte Argument, das auch in
einem kontraimplizierenden Kontext steht, eindeutig als stärker markiert zu sein.
Auch eine Verwendung in einem lokal implizierenden und daher argumentativ
abschwächenden Kontext44 erscheint problematisch – wie in folgendem Beispiel
bei einer deutlichen intonatorischen Grenze nach surtout:
22a.4 ?"Tripatouillage", "hold-up", "magouillage", "coup de force": le projet de réforme des modes de scrutin pour les élections régionales et européennes provoque un tollé. A l'exception de l'UMP, son instigatrice, toutes les formations
politiques l'ont dénoncé. (Et) Surtout, le Parti communiste, dont la présence
même dans les parlements régionaux pourrait être menacée par la nouvelle loi,
a bien sûr rejeté clairement le projet.

Die Schwierigkeit der Interpretation entsteht dadurch, daß durch die klare prosodische Abtrennung von surtout ein breiter Skopus des Markers gekennzeichnet wird. Deswegen scheint es hier kaum verständlich, daß einem ohnehin erwarteten Ereignis – der Ablehnung durch die vom Projekt am meisten bedrohte Partei – so viel Bedeutung beigemessen wird.
Eine Erklärung für diesen Unterschied dürfte die Beobachtung von Anscombre
(1996: 255) liefern, daß surtout einen Topos '+particulier, +important' aktiviert,
der beim ersten Argument in der negativen Richtung Anwendung findet ('–particulier, –important'). Nun kann surtout auf der Ebene des dire verstanden werden, wenn der Sprecher den dargestellten Sachverhalt als etwas Besonderes präsentiert und damit seine eigenen sprachlichen Handlungen hierarchisiert, wie im
folgenden Beispiel:45
26a.

L'ouvrage présente l'intérêt de disséquer ce discours et de montrer que, s'il reprend quelques thèmes classiques comme le "complot judéo-maçonnique", il
traduit également une argumentation plus nouvelle, basée sur l'échec et le tragique plutôt que sur la décadence, sur un retour aux racines régionales autant
que nationales... Surtout, il ne semble pas exprimer une remise en cause
conceptuelle de la démocratie libérale telle qu'on pouvait la trouver entre les

44

Vgl. zur abschwächenden Wirkung implizierender Kontexte die ausführliche Analyse in Kapitel 5 sowie u.a. Ducrot et al. (1980: 166) und Lang (1988: 34f., zitiert nach Rudolph 1996:
151), der in solchen Fällen von einer behaupteten Abschwächung des kommunikativen Sinns
einer Äußerung spricht.
45
Vgl. hierzu auch das Beispiel von Anscombre: "Prenons la voiture: il pleut, et surtout je n'ai
pas envie de marcher". Diese Sicht entspricht auch der Definition von Nølke (1993: 81), für den
ein dire-Bezug bedeutet, daß die Instruktionen des betreffenden sprachlichen Zeichens die Interpretation nicht-wahrheitsfunktionaler Aspekte einer Äußerung steuern. Nun betrifft offensichtlich ein Kommentar über die relative Gewichtung einer sprachlichen Handlung nicht ihre
wahrheitsfunktionalen Aspekte.
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deux guerres; et c'est peut-être cette relégitimation du politique et du suffrage
au service de la destruction de la démocratie qui est la plus lourde de menaces.
(Anne-Cécile Robert, Le Pen, les mots, analyse d'un discours d'extrême droite,
Le Monde diplomatique, Nr. 05.1998)

Anscombre (ebd.) verweist auch darauf, daß surtout in der frontalen Position die
gesamte Äußerung in seinem Skopus hat.46 Besonders begünstigt wird dies – und
damit auch der Bezug auf die dire-Ebene – hier auch durch die Interpunktion.
Andererseits kann die Besonderheit – gerade wenn es um Unterklassen derselben
Klasse geht – auf der Ebene des dit, mit anderen Worten der relativen Intensität
einer Prädikation im weiteren Sinne, verstanden werden, wie im folgenden Fall:
26b.

Mais les phénomènes de rejet affectent aussi les pays pauvres, pour peu que
des étrangers particulièrement entreprenants s'y soient installés. A Luanda
(Angola) par exemple, les rafles policières de 1984 contre les marchés irréguliers avaient touché surtout les commerçants d'origine zaïroise, qui avaient été
arrêtés, et dont les installations avaient été détruites. La récession économique,
aggravée par un contexte de guerre, facilite bien sûr la désignation de boucs
émissaires. (Marc-Antoine Pérouse de Montclos, Des boucs émissaires parfaits. L'Afrique rejette ses propres immigrés, Le Monde diplomatique, Nr.
12.1999)

Offensichtlich bezieht sich in diesem Beispiel surtout mit seinem engen Skopus
auf die Intensität der Repression gegen eine bestimmte Gruppe, ohne daß dadurch
unbedingt eine besondere argumentative Relevanz erzeugt werden muß, wie die
folgende konstruierte Fortsetzung des Beispiels zeigt:
26b.1 Mais les phénomènes de rejet affectent aussi les pays pauvres, pour peu que
des étrangers particulièrement entreprenants s'y soient installés. A Luanda
(Angola) par exemple, les rafles policières de 1984 contre les marchés irréguliers avaient touché surtout les commerçants d'origine zaïroise, ce qui n'est pas
particulièrement dangereux, peut-être, vu leur faible poids politique. Ce qui est
beaucoup plus grave, c'est que la police a même conduit quelques rafles contre
les commerçants d'origine ruandaise, qui seraient en mesure d'organiser une
véritable résistance et de provoquer une importante déstabilisation de la situation, étant donné le poids de cette communauté.

Eine Ersetzung von surtout durch même wäre hier auch ohne den letzten Satz
kaum interpretierbar. Diese Diskussion dürfte also insgesamt gezeigt haben, daß
surtout, obwohl dieser Marker in einigen Verwendungskontexten mit même und
y compris übereinstimmt (und nach Gil 1995: 419 ebenfalls einen semantischen
46

Zu Fokussierungs- und Skopuseigenschaften von surtout vgl. auch Nølke (1983).
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Erwartungsbezug aufweist), nicht in dieselbe Kategorie gehört, da diese Verwendungen nicht die gleichen argumentativen Bedeutungseffekte erzeugen.
Insgesamt ist der Einschätzung von Anscombre zuzustimmen, daß die retrospektive Abschwächung des ersten Arguments47 durch surtout zur Inversion führen
kann. Dies belegen die folgenden Beispiele mit mais surtout bzw. vor allem aber
und ma soprattutto:
27.

Il y a un an, je suis allé voir Bernard Debré, un "grand patron" certes, mais surtout un homme que j'estime, dont le nom n'est attaché à aucun scandale, dont je
connais et apprécie les idées politiques, dont je sais les activités humanitaires
en Afrique ou ailleurs, où il opère bénévolement des populations pauvres et où
il forme de jeunes chirurgiens. C'est moi qui l'ai sollicité de me succéder le
moment venu. Je compte sur vous pour lui faire confiance. (Gilbert Gantier,
Pourquoi j'ai démissionné de l'Assemblée nationale, Le Figaro, 01.06.2004)

In diesem Beispiel, in dem im Skopus von surtout eine als Apposition realisierte
minimale monophonische Einheit steht, werden die Qualitäten eines möglichen
Nachfolgers von Gantier als Abgeordneter der Assemblée Nationale gepriesen.
Dabei wird die Abschwächung des ersten Arguments u.a. durch den Konzessionsmarker certes und die polyphonische Distanzierung durch die Anführungszeichen
bekräftigt. Da es sich hier weniger um die relative Schwäche dieses Arguments
auf einer Skala handeln kann, ist zu vermuten, daß dadurch eine Argumentationsstruktur mit mehreren potentiellen Adressaten aufgebaut werden soll. Denn die
Bezeichnung Debrés als "grand patron" kann sicherlich für einen Großteil der
Figaro-Leser positiv sein, jedoch ist der Durchschnittswähler, 'der kleine Mann',
vielleicht doch eher durch seine Ehrlichkeit und sein soziales Engagement zu
überzeugen. Daß die abschwächende Interpretation im Hinblick auf das erste Argument nicht allein durch die antiorientierte Instruktion von mais bedingt ist,
sondern auf surtout zurückzuführen ist, zeigt die massive Bedeutungsveränderung
bei demselben Beispiel ohne surtout:
27.1

Il y a un an, je suis allé voir Bernard Debré, un "grand patron" certes, mais un
homme que j'estime, dont le nom n'est attaché à aucun scandale, dont je
connais et apprécie les idées politiques, dont je sais les activités humanitaires
en Afrique ou ailleurs, où il opère bénévolement des populations pauvres et où
il forme de jeunes chirurgiens.

In diesem Fall besteht die einzige akzeptable Interpretation in der Annahme, daß
"grand patron" ein Argument gegen die Wahl von Debré darstellt, so daß es sich
47

Oder natürlich der ersten Argumente.
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nicht mehr um eine koordinierte Argumentation, sondern um eine konzessive
Struktur handelt.
Auch in Beispiel 28 erfolgt ein Vergleich verschiedener Aspekte48 einer Veranstaltung in bezug auf ihren bürgerlichen Charakter, wobei ein – vielleicht zentrales – Element, die Zuschauer, herausgegriffen und als ein stärkeres Argument dargestellt wird:
28.

Trotzdem ist der Kirchentagspazifismus der frühen achtziger Jahre nicht mehr
der Schlüssel zur bundesdeutschen Friedensbefindlichkeit. Die hannoversche
Veranstaltung hatte nichts von Apokalyptik oder Fanatismus an sich. Es war
eine Talkshow mit leidlich professioneller Moderation, Ausstrahlung ein paar
Tage später auf Phönix, und Christian Ströbele und Peter Scholl-Latour als
Stargästen. So glatt im Medien-Mainstream hatten sich die Nachrüstungsgegner nicht bewegt. Vor allem aber lohnten die Zuhörer einen genaueren Blick,
die jetzt aus Sorge vor einem Angriff auf den Irak erschienen waren – zahlreich, sodass viele draußen bleiben mussten. Es war ein ausgesprochen bürgerliches Publikum, wohlgekleidet und paarweise erschienen, im Alter recht
gleichmäßig gestreut zwischen vierzig und siebzig. (Jan Ross, Dann gibt es nur
eins: nie wieder! Die Zeit, Nr. 01.2003)

Beispiel 29 belegt darüber hinaus, daß soprattutto nicht in allen Fällen das letzte
Argument einer Reihe markiert (vgl. auch Beispiel 26b.1). Hier wird nämlich die
koordinierte Argumentation mit einem infine weitergeführt:
29.

48

Noi, gli italiani, abituati, per questo a confrontarci con la Francia e ad essere
misurati dai francesi come una "anomalia". Perenne. Prima perché "viziati"
dall'alternanza impossibile, a causa della presenza del maggiore partito comunista occidentale. Oggi, perché governati da una maggioranza in cui convergono partiti che riassumono diverse anomalie. Una forza politica, An, che ha
ricusato da poco la tradizione fascista (anche se la stampa francese continua a
definirla "post-fascista").
Ma soprattutto la Lega, che, dopo anni di mobilitazione secessionista, oggi
raccoglie e moltiplica il sentimento euroscettico e antiglobale, l'allarme nei
confronti degli immigrati, la domanda di sicurezza. Degli immigrati come
causa di insicurezza. Infine, Forza Italia, il "partito del presidente". Un contenitore plurale, dove le paure, le domande d'ordine, di autorità, le spinte alla
flessibilità e al liberismo sono riassunte e personalizzate dal leader mediatico,
che ha scelto la comunicazione diretta con gli elettori e i cittadini. Che usa
l'ideologia per delegittimare gli avversari (comunisti!). Ma per legittimarsi si
serve dell'antideologia, dell'antipolitica. Del richiamo al "nuovo" come politica

Vgl. Eggs (1994: 203ff.), der diese Art der Argumentationsstrukturierung als Ausprägung der
klassischen rhetorischen Divisio betrachtet und sie als Widerspiegelung fundamentaler kognitiver Fähigkeiten des Menschen ansieht.

248

Koordinierte argumentative Makrostrukturen
e ideologia. Il dilettante della politica. L'imprenditore che sfida le secche del
professionismo burocratico. Le lungaggini della mediazione e della procedura
democratica. (Ilvio Diamanti, La comune anomalia, La Repubblica, 23.04.2002)

Beispiel 30 relativiert die Einschätzung von Anscombre (1996: 255), die vorangehenden Argumente seien weitgehend abgeschwächt oder sogar invertiert, und v.a.
dasjenige mit surtout sei zu berücksichtigen:
30.

Mais soyons sérieux. Il est tout de même rare dans notre histoire politique de
voir à la tête du gouvernement, pendant cinq ans, un homme faire preuve de
plus d'intégrité, de plus de rigueur, de plus de responsabilité que Lionel Jospin.
A l'intérieur des limites que l'on croit devoir lui assigner, dans le rôle dépourvu
de panache où on l'enferme volontiers, dans un savoir-faire politique hérité du
mitterrandisme, Lionel Jospin s'est construit un personnage sans cesse plus affirmé et dont la nouvelle stature entraîne l'espérance.
Autres raisons: je suis heureusement – et contre lui – certain que le quinquennat conduira à une certaine dimension présidentielle de l'exécutif. Je pense qu'à
l'Elysée Lionel Jospin saura se souvenir des pouvoirs dont il disposait à Matignon, ce qui m'inspire un sentiment de sécurité. Je le vois, en tout cas, faire
face mieux que les autres aux orages qui s'annoncent. Je le vois surtout plus à
même de négocier les transitions et les mutations de la modernité. (Jean Daniel,
Pourquoi Jospin? Nouvel Observateur, 18.04.2002)

Die bereits am Titel leicht identifizierbare Konklusion des Autors, man solle
Jospin zum Präsidenten wählen, wird hier durch mehrere koordinierte Argumente begründet. Insbesondere wird eine Reihe von Argumenten mit dem metaargumentativen Signal autres raisons eingeleitet. Das vorletzte Argument wird hier
mit dem Marker en tout cas signalisiert, der u.a. die Instruktion beinhaltet, ein
hinreichendes Argument einzuleiten. Die Möglichkeit solcher Sequenzen zeigt,
daß die Sprecher eine doch relativ große Freiheit in der Gestaltung ihrer Argumentation besitzen und auch Marker mit widersprüchlichen Instruktionen verwenden können. Dies dürfte zumindest gelten, solange die zentralen Einschränkungen bezüglich der thematischen und argumentativen Kontinuität des Diskurses (vgl. Moeschler 1985: 115ff.) nicht beeinträchtigt sind.
Mit einem letzten Beispiel soll auf die Verwendung von surtout ohne explizit realisierte vorangehende Argumente verwiesen werden, wobei eine relativ häufige
Kookkurrenz mit parce que zu verzeichnen ist:
31.

Bref, à condition de reconstruire le pays. De refaire la révolution. Et la refaire
avec qui? Car la responsabilité du parti devant un bilan aussi négatif ne peut
être minimisée. Selon M. Gorbatchev, elle est même majeure, surtout parce
que les organes dirigeants ont longtemps négligé la réflexion intellectuelle, ont
boudé la théorie politique et l'ont laissé se figer, se canoniser, s'ossifier: "Les
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thèses de Lénine ont été interprétées de manière simpliste (...), considérées
comme immuables et présentées comme des dogmes ne laissant aucune place à
une recherche scientifique objective. Les notions théoriques du socialisme demeuraient, à bien des égards, au niveau des années 30-40, alors que la société
devait résoudre des problèmes foncièrement autres (9)." (Ignacio Ramonet, Les
intellectuels dans le grand débat en URSS. Refaire la révolution, Le Monde diplomatique, Nr. 07.1987)

Die Gruppe der Komparative ist relativ klein und beschränkt sich auf mieux/pis
(encore), (noch) besser/schöner/schlimmer, besser/schlimmer (noch), (ancora)
meglio/peggio, meglio/peggio (ancora). Dabei weisen diese Marker oft eine
deutliche Segmentierung durch Zeichensetzung oder Intonation auf:
32a.

Tempête dans un verre d'eau, diront les réalistes. Après tout, le gouvernement
dispose de la majorité absolue à l'Assemblée comme au Sénat et a les moyens
d'imposer sa loi sans se soucier des cris d'orfraie. Mieux: il peut le faire avec la
conscience presque tranquille. Le gouvernement Jospin n'avait-il pas fait
adopter en 1998 une loi destinée à mettre un terme à la confusion qui menaçait
les régions, de plus en plus en peine de majorités et donc d'exécutifs solides.
(Gérard Courtois, L'explosive réforme électorale, Le Monde, 10.02.2003)

In bezug auf die bereits erwähnte Reform des Wahlsystems durch die Regierung
Raffarin wird in diesem Abschnitt eine mögliche Gegenargumentation gegen die
empörten Reaktionen der Opposition präsentiert. Durch mieux ist hier ein insofern stärkeres Argument markiert, als dieses aus dem vorangehenden durch die
Anwendung eines modificateur réalisant in Fokusposition49 erzeugt wird. Offensichtlich kann avec la conscience presque tranquille durchaus in Sequenzen des
Typs faire X et même (faire X) avec la conscience presque tranquille auch ohne
Kontext verwendet und verstanden werden.50 Daß jedoch die komparativen Marker sich nicht auf Argumente aus solchen Paradigmata beschränken, zeigt das folgende Beispiel:
32b.

49

Pendant la campagne présidentielle de 2002, il avait laissé entendre que le projet de Constitution devrait être soumis à référendum. Aujourd'hui, il n'en est
plus aussi sûr. Il craint visiblement que, s'il interroge les Français, ceux-ci répondent à côté. Que leur choix ne porte pas sur le traité constitutionnel, mais,
par exemple, sur l'éventuelle adhésion de la Turquie. Ou, pis encore, qu'ils en
profitent pour sanctionner une fois de plus le gouvernement. (L'éditorial du
Monde, L'Europe sans tête, Le Monde, 30.04.2004)

Der seinerseits mit dem nicht-invertierenden modificateur déréalisant presque etwas abgeschwächt wird.
50
Vgl. auch die Analyse zu Beispiel 4b.
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Hier werden die verschiedenen Gefahren vorausgesagt, die bei einer Volksabstimmung über die EU-Verfassung in Frankreich denkbar wären (und sich später auch
bewahrheitet haben). Die Relation der Stärke zwischen den erwähnten Argumenten – die als Gedanken des französischen Präsidenten dargestellt werden – wird
im Beispiel durch die Verwendung des Markers erst konstruiert. Ebenso akzeptabel wäre das Beispiel nämlich bei einer Umkehrung der Reihenfolge – im Unterschied zu 32a:
32b.1 Pendant la campagne présidentielle de 2002, il avait laissé entendre que le projet de Constitution devrait être soumis à référendum. Aujourd'hui, il n'en est
plus aussi sûr. Il craint visiblement que, s'il interroge les Français, ceux-ci répondent à côté. Qu'ils en profitent pour sanctionner une fois de plus le gouvernement. Ou, pis encore, que leur choix ne porte pas sur le traité constitutionnel,
mais, par exemple, sur l'éventuelle adhésion de la Turquie.

Ähnliche Beispiele lassen sich auch im Deutschen und Italienischen leicht finden,
wobei im Deutschen auch die Verwendung von noch schöner zu erwähnen ist,
das sowohl als Synonym zu noch besser als auch ironisch im Sinne von noch
schlimmer einsetzbar ist:
32c.

Börsianer sind wahrlich nicht zu beneiden: Seit mehr als drei Jahren kennen die
Kapitalmärkte nur eine Richtung – steil südwärts. Schlimmer noch: Seit den
dramatischen weltwirtschaftlichen Verwerfungen nach dem 11. September finden selbst die Kurse vieler Traditionsunternehmen keinen Boden mehr. Kaum
ein Monat, ja kaum eine Börsenwoche vergeht, in der ihre Aktien neue Tiefststände markieren – Monatstiefs, Jahrestiefs, Zehnjahrestiefs, manchmal gar
Allzeittiefs. (Suchsequenz bei www.google.de: "schlimmer noch seit den dramatischen weltwirtschaftlichen")

Die mit einem Doppelpunkt eingeleitete Sequenz von Argumenten bekräftigt die
anfängliche Behauptung über die Börsenlage. Auffällig ist dabei die Kombinierbarkeit von schlimmer noch mit dem Marker selbst in nicht fokussierter Position, der einen zusätzlichen Verweis auf die argumentative Stärke in Verbindung
mit der denkbaren Kontraimplikation Traditionsunternehmen DC NEG-Aktieninstabilität liefert. Das nächste Beispiel belegt, daß auch dieser Markertyp mit und
kombinierbar ist:
32d.

Ein bunter Blumenstrauß signalisiert Eurer Mama: "Ich habe dich lieb!" Und
noch besser: Er lässt sich immer wieder neu variieren und sieht jedes Mal anders aus. Legt Euch besser nicht auf eine Blumensorte fest. Bunte Sträuße lassen sich optimal an die Jahreszeit anpassen und ausserdem fällt es nicht so
schnell auf, wenn Ihr öfter mal auf die gleiche Kombi zurückgreift.
Tipp: Nicht nur zum Muttertag schenken. Einfach so zwischendurch, keinen
großen Strauß mehr eine kleine Aufmerksamkeit. Mütter sind halt auch
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Frauen! (Suchsequenz bei www.google.de: "und noch besser er lässt sich immer wieder neu variieren")

Die persuasive Absicht in dieser Sequenz ist daran erkennbar, daß der Text durchaus als Werbung für einen Blumenversand verstanden werden könnte. Auch in
diesem Fall handelt es sich um voneinander unabhängige Argumente. Die ironische Verwendung von noch schöner illustriert das folgende Beispiel:
32e.

Ich hatte mir auch NS 7 installiert und hab von dem Zeug langsam die Nase
voll. Auf meinem Internet-PC unter Win98SE hat er mir den 6.+ überschrieben – geht anscheinend die Installation nebeneinander nicht mehr und dann
stürzte er mir auch bei jedem Start ab. Und noch schöner, er hat mir auch den
NS 4.78 zerschossen und ein Downgrade wieder auf 6.+ schlug auch fehl. Egal
was ich von NS starte, es stürzt ab. Ich hasse NS, wenn ich es nicht zum Überprüfen von Webseiten bräuchte, wäre das Zeug schon längst geflogen! (Suchsequenz bei www.google.de: "und noch schöner, er hat mir auch den NS 4.78")

In diesem Abschnitt werden die Nachteile eines bestimmten Programms dargestellt, das bei dem Nutzer zahlreiche Probleme verursacht hat. Die Ausfälle des
Programms sind aus der Sicht des Schreibers dadurch erschwert, daß die alten
Versionen der Software auch nicht mehr wiederherstellbar sind. Ob nun die beiden Argumente als voneinander unabhängig anzusehen sind oder nicht, ist ohne
genauere technische Kenntnisse wohl kaum zu sagen, unbeschadet dessen kann
jedoch festgestellt werden, daß noch schöner hier am ehesten durch noch schlimmer ersetzbar wäre, während noch besser höchstens ebenfalls als ironisch interpretiert werden müßte. Daß solche Marker bei verschiedenen Typen von Argumentrealisierungen Anwendung finden können, zeigt das folgende italienische
Beispiel, bei dem die Argumente als hypothetische Fragen verbalisiert sind:
32f.

La lotta dei dirigenti Lumbard è un conflitto con il solo fine dell'ascesa alla
leadership leghista e al conseguimento di un presunto buon successo alle elezioni per il parlamento europeo (fondamentale per il futuro dei partiti regionalisti)… forse questa anarchia color verde disperazione finirà dopo il 13 giugno?
O forse finirà con una futura guarigione del Senatur che metterà ordine alle
camice verdi assetate di ambizione? O meglio ancora, sarà il primo sintomo di
un declino sempre più basso del partito populista? (Suchsequenz bei
www.google.de: "o meglio ancora, sarà il primo sintomo")

In Beispiel 32g erfolgt eine Aneinanderreihung von Argumenten, die mit verschiedenen Markern versehen sind, wobei die Struktur "A1, perfino A2 ma meglio ancora A3" realisiert wird. Diese koordinierte Argumentation ist dabei in den
eindeutig persuasiven Kontext einer Werbung integriert:
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32g.

Non ne potete più dei vecchi e tremolanti monitor? Bene. In questo caso ci
sono importanti novità. Sono più grandi. Sono perfino migliori. Ma meglio ancora, sono anche più economici che mai. Sono i monitor da 17 pollici che abbiamo provato per voi. (Suchsequenz bei www.google.de: "sono perfino migliori
ma meglio ancora")51

Auch in die (et)-surtout-Klasse lassen sich einige Argumentmarker einordnen, die
sich auf das Sagen beziehen, oder genauer: die Auslassung von Argumenten ankündigen. Dazu seien hier die folgenden drei Beispiele mit sans parler de, von ...
ganz zu schweigen und senza dire di erwähnt.52 Typischerweise haben diese Marker einen engen Skopus meistens aus einem nominalen Element oder einer Präpositionalphrase. So erfolgt in Beispiel 33a eine koordinierte Exemplifizierung, die
belegen soll, daß die Klanstrukturen die wichtigsten Wirtschaftszweige im Kaukasus übernommen haben.
33a.

Ainsi, dans le Caucase, avec sa multitude d'entités territoriales à bases ethniques,
le Kremlin a laissé s'instaurer, en échange d'un soutien politique mutuel (en dehors des Tchétchènes), une sorte d'affermage généralisé: les secteurs les plus dynamiques (banque, pétrole, alcool et tabac, caviar, sans parler de la drogue et des
armes), liés au commerce fédéral ou international, ont été "concédés" à des clans,
des groupes d'intérêts locaux liés le plus souvent à des homologues dans la capitale ou d'autres grandes villes de la Fédération. (Jean Radvanyi, Décomposition
dans le Caucase et en Asie centrale. Pourquoi Moscou relance la guerre de
Tchétchénie, Le Monde diplomatique, Nr. 11.1999)

Im Unterschied zu pour ne pas dire kann sans parler de (sowie sans compter
que53) nicht in korrekturartigen Sequenzen mit im engeren Sinne abhängigen Argumenten vorkommen (vgl. "Il est riche, pour ne pas dire/*sans parler de très riche"). Wie sans parler de und im Unterschied zu geschweige denn scheint von...
ganz zu schweigen ebenfalls nur bei nicht-illokutionswertigen Argumentrealisierungen vorkommen zu können. Dies gilt auch für das folgende Beispiel, in dem
eine Hierarchie der Gefährlichkeit einzelner Waffentypen ausgenutzt wird. Das
51

Im folgenden Beispiel wird dieses argumentative Verfahren zur Verstärkung einer Kontraststruktur verwendet:
I tempi? Simultanei. I problemi? Simili. Le idee? Diverse. Meglio ancora: distanti. O
addirittura remote, le une rispetto alle altre, nello spazio politico ed economico. Questa
potrebbe essere la lapidaria analisi dei due congressi appena svoltisi sulle due sponde del
Reno, durante i quali i socialisti francesi e i socialdemocratici tedeschi hanno disegnato il loro immediato futuro. (Bernardo Valli, Francesi e tedeschi i due socialismi, La Repubblica, 21.11.2005)

52
53

Vgl. auch Ducrot et al. (1980: 221).
Vgl. hierzu Atayan (2006a: 82)
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metaargumentative Lexem Fazit kennzeichnet besonders deutlich die argumentative Struktur:
33b.

Genauer gefragt: Wo sind die 360 Tonnen Kampfgas, denen die UN-Kontrolleure 1998 nachspürten, als sie aus dem Irak geworfen wurden? 3000 Tonnen
Ausgangsstoffe für Nervengas? 30000 Träger für B- und C-Ladungen? Vom
Atomaren ganz zu schweigen. Folglich ein zweites Fazit: Der Despot von Bagdad spielt weiter sein altes Spiel – und auf Zeit. Nur der Stil ist subtiler geworden. Anders als vor 1998 behindert er die Inspektoren nicht (eine Kernforderung der einstimmigen Resolution 1441), aber an der zweiten Bedingung –
vollständige Offenlegung – mogelt er sich vorbei. (Josef Joffe, DespotenDämmerung. Saddam hat fünf Wochen Zeit, um den Krieg zu stoppen, Die Zeit,
Nr. 01.2003)

Eine koordinierte Argumentation in einem gegenargumentativen Kontext illustriert Beispiel 33c, in dem verschiedene Gefahren eines Krieges in Afghanistan
angesprochen werden.
33c.

E' probabile che una vittoria militare rapida degli Usa avrebbe alla fine l'effetto
di mettere a tacere queste latenti dissidenze arabe e musulmane, ma certo non
sarebbe domato il terrorismo che anzi trarrebbe nuovo alimento dalla presenza
in forze degli americani nello scacchiere mediorientale. Senza dire della purulenza della crisi palestinese, che sarebbe ulteriormente aggravata dalla guerra e
dal suo esito. (Eugenio Scalfari, La guerra a Saddam e l'imperium americano,
La Repubblica, 29.09.2002)

Bei all diesen Beispielen erzeugt die Existenzpräsupposition, die mit der nominalen Realisierung des als Argument dargestellten Sachverhalts zusammenhängt,
einen zusätzlichen Unstrittigkeitseffekt (vgl. unten Unterkapitel 6.1.1.2). Weiter
verdeutlicht wird die Signalisierung der koordinierten Argumentation in Beispiel
33c durch den Parallelismus zweier Strukturen mit einem negativ konnotierten
nominalen Element und einem nicht-restriktiven Relativsatz, der auf eine Steigerung der negativen Wirkung verweist ("terrorismo che ... trarrebbe nuovo alimento" und "crisi ... che sarebbe ulteriormente aggravata").54
Zu erwähnen ist noch ein Marker (a parte [il fatto] che), der gewissermaßen eine
Zwischenposition einnimmt, da in diesem Fall keine expliziten metasprachlichen
54

An diesem Beispiel läßt sich im übrigen die schwache Regelmäßigkeit der InterpunktionsMarkierung bei nicht-restriktiven Relativsätzen erkennen. Die beiden Relativsätze bestimmen
nicht die genaue referentielle Bedeutung der Bezugsnomina. Besonders deutlich wird der nichtrestriktive, funktional eigenständige Charakter bei dem ersten Relativsatz durch die Markierung
als ein stärkeres Argument mit anzi. Dennoch wird dieser Relativsatz nicht durch ein Komma
abgetrennt.
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Elemente verbalisiert werden. Darüber hinaus werden hier nicht die als nichterwähnt dargestellten Argumente als stärker markiert, sondern das letzte ohne
Markierung gelieferte:
33d.

In questi giorni si è assistito a varie difese di culture diverse in base a parametri
discutibili. Proprio l'altro giorno leggevo una lettera a un grande quotidiano dove si chiedeva sarcasticamente come mai i premi Nobel vanno solo agli occidentali e non agli orientali. A parte il fatto che si trattava di un ignorante che non sapeva quanti premi Nobel per la letteratura sono andati a persone di pelle nera e a
grandi scrittori islamici, a parte che il premio Nobel per la fisica del 1979 è andato a un pakistano che si chiama Abdus Salam, affermare che riconoscimenti
per la scienza vanno naturalmente a chi lavora nell'ambito della scienza occidentale è scoprire l'acqua calda, perché nessuno ha mai messo in dubbio che la
scienza e la tecnologia occidentali siano oggi all'avanguardia. All'avanguardia di
cosa? Della scienza e della tecnologia. Quanto è assoluto il parametro dello sviluppo tecnologico? Il Pakistan ha la bomba atomica e l'Italia no. (Umberto Eco,
Le guerre sante passione e ragione, La Repubblica, 10.05.2001)

In diesem Abschnitt wird im letzten Argument der koordinierten gegenargumentativen Kette die Argumentation des Opponenten generell als banal und daher
als nicht relevant dargestellt. Die beiden mit a parte [il fatto] che55 markierten Argumente stellen lediglich Einzeleinwände gegen die Argumentation des Opponenten dar.
Schließlich sei noch darauf verwiesen, daß surtout – v.a. bei mehreren parallelen
deontischen Konklusionen – auch Gesamtäußerungen im Skopus haben kann,
ohne dabei eine koordinierte Argumentation im engeren Sinne, d.h., als Mittel
zu einem lokalen persuasiven Zweck, zu realisieren. Im folgenden Beispiel handelt es sich um mögliche Maßnahmen zur sozialen Reintegration drogenabhängiger Jugendlicher:
34.

55

La gratuité et surtout l'anonymat permettent d'organiser cette prise en charge
différenciée non sectorisée qui apporte des réponses variées à la demande du
toxicomane, tout en lui présentant des modèles qu'il peut choisir lui-même dans
le cadre de la démocratie psychique. L'apprentissage de cette dernière est le
seul moyen qui permette aux exclus de devenir citoyens.
Pour ce faire, il faut prévoir une véritable lutte contre la déculturation qui empêche tant de jeunes de participer à la modernité. Par exemple le système du
tutorat, qui a si bien réussi dans des pays voisins: un enfant en difficulté est
épaulé par un ancien qui a été lui-même en difficulté. Soyons clair, il ne faut
pas exclure la substitution, mais elle doit rester un outil parmi les autres, anonyme et gratuit.

Vgl. Snoeck Henkemans (2003: 411f.) zu leaving aside.
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Surtout, il faut sortir de l'ambiguïté du statut juridique des usagers de drogue.
Le débat sur la légalisation du cannabis ne peut pas se limiter à des rapports
d'experts qui méconnaissent la réalité du terrain, car il y a des millions de jeunes qui transgressent la loi et apprennent à ne pas respecter la démocratie.
(Claude Olievenstein, Dans la piège du contrôle social. Le toxicomane domestiqué, Le Monde diplomatique, Nr. 11.1997)

Surtout verbindet hier Äußerungen, die am ehesten als deontische Konklusionen
(il faut) zu verstehen sind.56 Die Relation der argumentativen Stärke zwischen
den einzelnen Äußerungen bleibt dennoch dahingehend bestehen, daß in einem
Kontext, in dem z.B. die Vor- und Nachteile einer entsprechenden Regierungsvorlage besprochen werden, aus der Sicht des Verfassers des Artikels wohl die
folgende Argumentation möglich wäre:
34.1

Il s'agit d'un projet prometteur, car il prévoit une véritable lutte contre la
déculturation qui empêche tant de jeunes de participer à la modernité. Il n'exclut pas la substitution, mais elle reste un outil parmi les autres, anonyme et
gratuit.
Surtout, il permet de sortir de l'ambiguïté du statut juridique des usagers de
drogue.

Insgesamt ist in der (et)-surtout-Klasse eine sehr hohe Verbreitung des jeweiligen
prototypischen Markers in allen drei Sprachen festzustellen, der dabei auch in einer großen Vielfalt von Kontexten einsetzbar ist. Für eine mögliche Formulierung
der Verwendungsbedingungen dieser Untergruppe von Markern als Signale der
koordinierten Argumentation ist im Unterschied zu et même nur der Fall mit dem
breiten Skopus von surtout relevant, da – wie oben dargestellt – bei engem Skopus alternative Interpretationen als Intensitätsmarker ohne direkten Bezug zur koordinierten Argumentation denkbar sind.57 Nun können bei im starken Sinne unabhängigen – also sich wechselseitig nicht präsupponierenden Argumenten – klare Relationen zwischen den Fokuselementen (z.B. als DC- oder PT-Regeln) kaum
formuliert werden, denn die Sprecher verfügen bei der Gewichtung der Argumente über eine große Entscheidungsfreiheit. Tendenziell ist jedoch zu erwarten, daß bestimmte die argumentative Stärke bedingende Kontexte dennoch gewisse Konstruktionen begünstigen können. So zeigt Beispiel 22a.4, daß implizierende und dadurch argumentativ abschwächende Kontexte die Verwendung
von et surtout mit breitem Skopus erschweren. Schließlich kann möglicherweise
der Unterschied zwischen (et) même und (et) surtout bei Sequenzen des Typs "Ar56

Die Plausibilität einer solchen Interpretation belegt auch die Tatsache, daß derartige Sequenzen aus mehreren deontischen Konklusionen in Zeitungskommentaren keine Seltenheit sind
(vgl. hierzu Eggs 1996: 185ff.).
57
Vgl. die Diskussion zu Beispiel 22.
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gument Marker Argument + modificateur réalisant"58 präzisiert werden. Et même scheint bei solchen Sequenzen grundsätzlich möglich zu sein. Et surtout hingegen ist nur bei Sequenzen mit im weiteren Sinne unabhängigen Argumenten59
einsetzbar, so daß z.B. "X, et surtout très X" nicht möglich ist – im Unterschied
z.B. zu "Il a fait X, et surtout il l'a fait tout de suite/sans même demander qui va
payer les frais".60 Damit scheinen aber gerade diejenigen MR bei (et) surtout
möglich zu sein, die auch als selbständige lexikalische Einheiten fungieren, also
eigenständige argumentations externes und internes besitzen. Ausgeschlossen
ist (et) surtout tendenziell bei stark grammatikalisierten und breit einsetzbaren generischen MR wie beaucoup, très, assez, sehr, ziemlich, molto, assai usw.61 In
Kapitel 5 wird die oft denkbare Interpretationsmöglichkeit für solche Sequenzen
als nachgeliefertes Signal der argumentativen Stärke in Betracht gezogen. Hier
sei daher lediglich darauf hingewiesen, daß diese Interpretation zumindest in bestimmten Fällen problematisch ist, wie im folgenden konstruierten polemischen
Kontext:
35.

A – Pierre n'est pas vraiment fiable, je lui avais demandé de me prêter un livre,
et il me l'a apporté seulement une semaine après.
B – Enfin… Il l'a quand même fait. Et surtout, je trouve qu'il l'a fait plutôt vite,
vu que cette semaine-là il était au Canada et n'était arrivé que le 23.05.

Es wäre hier unplausibel, den zweiten Satz als eine argumentative Verstärkung
des ersten anzusehen. Denn es sind hier zwei durchaus unterschiedliche gegenargumentative Verfahren eingesetzt, die auch auf verschiedene Elemente der Argumentation des Opponenten abzielen. Zum einen wird im ersten Satz der von
Sprecher A erwähnte Sachverhalt wiederaufgenommen und argumentativ ausgenutzt – dieser Fall dürfte in etwa den contre-arguments portant sur l'orientation
d'une raison im Sinne von Apothéloz/Brandt/Quiroz (1989: 38ff., vgl. auch Unterkapitel 2.3.2) entsprechen. Angesprochen wird dabei allerdings nur eine Präsupposition des Sprechers A. Im zweiten Satz wird hingegen die tatsächlich dargestellte Argumentation von A widerlegt. Damit dürfte klar sein, daß zumindest
in einigen Kontexten eine relativ große Unabhängigkeit zwischen zwei solchen
Argumenten bestehen kann. Hier hängt dies offenbar damit zusammen, daß kontextuell die argumentations externes der auch als MR fungierenden Einheit aktiviert werden (z.B. aider vite DC fiable). Damit sind also die mit den fraglichen
MR verbundenen eigenständigen argumentativen Potentiale aktiviert. Auch hier
58

Vgl. insbesondere Beispiele 4b und 32a.
D.h., Bei Sequenzen mit Argumenten, zwischen denen keine Implikations- bzw. Korrekturrelationen besteht.
60
Zu tout de suite als modificateur réalisant vgl. Bruxelles (2002: 35ff.).
61
Vgl. "*Il est venu vite, et surtout très vite/il l'a fait très vite".
59
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ist der informelle Charakter dieses Kalküls zu betonen, bei dem ebenfalls weitere Erkenntnisse der argumentationsbasierten lexikalischen Beschreibung Berücksichtigung finden müssen.

4.1.3

En-tout-cas-Klasse

Die Marker dieser Gruppe zeichnen sich durch eine im Vergleich zur d'ailleursKlasse relativ klare Verteilung der argumentativen Stärke aus. Dabei sind in dieser Klasse nach dem Mechanismus, der für die Darstellung eines schwächeren,
aber hinreichenden Arguments verantwortlich ist, zwei Untergruppen zu unterscheiden. Zum einen handelt es sich um den Verweis darauf, daß unabhängig davon, ob die vorangehende Argumentation als stichhaltig und hinreichend anzusehen ist, ein weiteres hinreichendes Argument geliefert werden kann (en tout
cas).62 Zum anderen kann darüber hinaus auch die relative Schwäche des betreffenden Arguments konzediert werden (et/ou au moins63). Lötscher (1988: 91), der
diese Marker als "relationale Illokutionsindikatoren" ansieht, kommt im Hin62

Léard/Tremblay (2003: 289f.) zählen zum Paradigma dieses Markers de toute façon, quoi
qu'il arrive, quoi qu'il en soit, en tout état de cause, de toute manière. Aus Platzgründen wird
hier v.a. en tout cas analysiert. Dabei werden die von den beiden Autoren (ebd.: 294f.) identifizierten Verwendungen von en tout cas als Marker des Übergangs von Unsicherheit zu Sicherheit nicht in Betracht gezogen, da sie tendenziell eher als gegenargumentativ oder aber als Fälle
einer koordinierten Gegenargumentation mit impliziten ersten Argumenten zu verstehen sind.
Vgl. auch Roulet et al. (1985/31991: 132), Roulet (1987), Franckel (1989), Rossari (1990 und
insbesondere 1994: 74) und Miñones/Slepoy (2003) sowie García Negroni (2002) zum spanischen en todo caso. Gil (1995: 410, 413, 415) weist diesen Markern das semantische Merkmal
'Subtraktion' zu. Sicherlich lassen sich aus einer referentiell-semantischen Sicht viele Verwendungen dieser Marker so verstehen. Für die argumentative Interpretation sind hingegen lediglich die Auswirkungen auf die Diskursfortsetzung relevant, die in den meisten Fällen keine Umkehrung der argumentativen Orientierung des ersten Arguments zur Folge haben. In diesem
Sinne ist der wichtigere Faktor für die Argumentation nicht die Tatsache der semantischen Subtraktion, sondern die argumentative Koorientierung. Luscher (1989: 131) kommt in seinem auf
der Relevanztheorie basierenden Vergleich der Instruktionen von d'ailleurs und de toute façon
zu dem Schluß, daß d'ailleurs für den weiteren Diskursverlauf die Instruktion liefert, die markierte Äußerung nicht zu berücksichtigen, während de toute façon die Instruktion liefert, nur die
markierte Äußerung zu berücksichtigen. Die Verteilung der argumentativen Stärke bzw. die
hier angenommene interpretative Instruktion bezüglich des hinreichenden Charakters des ersten (bei d'ailleurs) oder des zweiten (bei de toute façon und den weiteren in diesem Abschnitt
besprochenen Markern) Arguments kann offensichtlich auch aus dieser Lesart abgeleitet werden.
63
Au moins wird hier nur in Kombination mit et/ou als Marker der koordinierten Argumentation angesehen.
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blick auf die Funktion von jedenfalls zu dem Schluß, damit werde eine im Vergleich zu einer früheren Position auf das sicher zu Verteidigende reduzierte Position vertreten. Bei wenigstens werde ein Umstand erwähnt, der "für die eigene
Position spricht, sie aber nicht genug zu stützen vermag, da er eine minimale
Kraft hat", nach dem aber auch keine weiteren Argumente angeführt werden können. Anscombre/Ducrot (1983: 139f.) weisen hingegen darauf hin, daß au moins
die argumentative Ausrichtung der in seinem Skopus stehenden Sequenz beibehält. Außerdem signalisiert au moins, daß der Sprecher mit der Sachlage insgesamt zufrieden sein muß – leicht zu sehen ist dies daran, daß au moins bzw. im
Deutschen wenigstens/zumindest mit breitem Skopus in einer nicht polyphonischen Lesart mit heureusement bzw. glücklicherweise, nicht jedoch mit malheureusement bzw. leider kompatibel sind.
Tendenziell sind beide Marker mit im starken Sinne abhängigen Argumenten,
auch korrekturartigen Sequenzen kompatibel; vgl. dazu Beispiel 9 sowie die folgende Sequenz:
36.

En dépit d'une stricte séparation de l'Etat et des religions, les Etats-Unis
demeurent le pays le plus religieux du monde occidental: 70 % de leurs citoyens croient en Dieu, 90 % prient quotidiennement ou au moins une fois par
semaine, 70 % sont membres d'un lieu de culte et 40 % participent à un office
par semaine. Mais simultanément, les indices d'un déclin de la religiosité, semblables à ceux observés en Europe (désaffection pour les grands rituels, liberté
sexuelle...), se multiplient. Cette situation paradoxale indique une individualisation croissante de la pratique religieuse dans laquelle cohabitent des formes
de renouveau religieux et de sortie de la religion. L'Europe représente le seul
lieu de sécularisation accomplie, si l'on accepte de limiter celle-ci à la désinstitutionnalisation des religions et à la disqualification des credo religieux. (Jocelyne Césari, Islam américain, islam européen, Le Monde diplomatique, Nr.
04.2001)

Dabei ist jedoch festzustellen, daß solche Verwendungen vorzugsweise mit ou/
oder/o einhergehen und weniger wahrscheinlich mit et/und/e bzw. mais/aber/ma64
sind. Beide Marker sind auch ohne ein explizites erstes Argument verwendbar
(vgl. Anscombre/Ducrot 1983: 146). In diesem Fall sind et/ou/mais vor dem Marker ausgeschlossen. Im folgenden Beispiel ist das mit jedenfalls markierte Argument in eine subordinierte Argumentation integriert:

64

Diese Sequenzen sind tendenziell nicht als koordinierte Argumentationen anzusehen, da sie
aufgrund der Instruktion von mais nur möglich zu sein scheinen, wenn die beiden Argumente
antiorientiert sind. Vgl. dazu auch die Analysen von immerhin in Lötscher (1988: 85, 91).
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37.

Aber im Ernst: Selbstverständlich sind Verfahrensfragen auch Sach- und
Verfassungsfragen. Das Gericht hat in der Tat streng über die Einhaltung der
Verfahrensordnung zu wachen. Die Frage ist nur, ob die Probleme, um die es
hierbei ging, wirklich vor dem Urteil so evident waren (oder wenigstens durch
das Urteil so lupenrein geklärt wurden), dass es keinen anderen Weg gab, als
das Zustimmungsgesetz für nichtig zu erklären. Denn nur wenn einem Gesetz
oder Vorgang die Verfassungswidrigkeit sozusagen auf die Stirn geschrieben
ist ("evident verfassungswidrig"), soll das Gericht in den politischen Prozess
eingreifen. So hat Karlsruhe jedenfalls in früheren Urteilen den judicial self-restraint, die richterliche Zurückhaltung, beschrieben. (Robert Leicht, Sieg der
Rituale, Die Zeit, Nr. 01.2003)

In diesem Artikel, in dem das Urteil des Bundesverfassungsgerichts über die Aufhebung des Zuwanderungsgesetzes diskutiert wird, ist die Bedeutung einer
bestimmten rechtlichen Frage dadurch begründet (markiert durch den argumentativen Konnektor denn), daß die Antwort darauf die notwendige Bedingung dafür darstellt, ein Gesetz für nichtig zu erklären. Dieses Argument wird dann im
zweiten Schritt mit einem argumentum ad hominem in Lockeschen Sinne belegt,65 denn es wird auf die frühere Praxis des Gerichts selbst verwiesen, die hohe
Hürden für eine solche Entscheidung vorsieht. Offensichtlich wäre hier die Hinzufügung eines intuitiv als nicht weniger stark interpretierbaren Arguments unproblematisch:
37.1

Denn nur wenn einem Gesetz oder Vorgang die Verfassungswidrigkeit sozusagen auf die Stirn geschrieben ist ("evident verfassungswidrig"), soll das Gericht
in den politischen Prozess eingreifen. Das ist die klare Vorgabe der Verfassung. Und so hat Karlsruhe jedenfalls in früheren Urteilen den judicial self-restraint, die richterliche Zurückhaltung, beschrieben.

Die fraglichen Marker (sowie à tout le moins) kommen darüber hinaus auch in
Kontexten vor, in denen das potentielle stärkere erste Argument im Skopus eines
negierenden Markers des Typs sinon/wenn nicht/se non steht, so daß lediglich von
einer potentiellen koordinierten Argumentation gesprochen werden kann:66

65

Van Eemeren/Grootendorst/Snoeck Henkemans (1996: 63) verstehen darunter in Anlehnung
an Locke eine Argumentation, bei der der Opponent mit seinen eigenen Prämissen konfrontiert wird, so daß er schließlich in einen Widerspruch zu seiner früher geäußerten eigenen Meinung gerät.
66
Vgl. Miñones/Slepoy (2003: 55): "Sinon introduit une alternative entre deux possibilités qui
sont en concurrence. Placé en première position, il entre en corrélation avec du moins (au
moins, encore ou en tout cas). Il introduit l'alternative la plus forte, celle de plus de poids, mais
qui est 'délaissée' au profit de l'autre" (Hervorhebungen im Original).
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38.

Le premier de ces obstacles fut la situation de semi-chaos provoquée en Irak
par la coalition alliée et la survie, contre toute attente, du régime de M. Saddam
Hussein. En appelant à la révolte les populations kurdes du nord de l'Irak et
celles, chiites, du sud, mais sans aller jusqu'au contrôle militaire de Bagdad, les
gouvernements alliés avaient créé une situation explosive. Le séparatisme
kurde en Irak ne pouvait manquer d'encourager le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) et de créer en Turquie une situation d'extrême tension. Par ailleurs, l'agitation chiite dans le sud de l'Irak, si elle continuait, n'aurait pas manqué d'être récupérée par l'Iran et de pousser, sinon à des soulèvements des
chiites de Bahreïn, du Koweït et d'Arabie saoudite, à tout le moins à des actes
de sabotage et de terrorisme. (Georges Corm, Illusoire intégration au ProcheOrient, Le Monde diplomatique, Nr. 03.1996)

Die Argumentpaare, die durch einen nicht invertierenden modificateur déréalisant
ineinander überführbar sind, scheinen mit (ou) en tout cas bzw. (ou) au moins, jedoch nicht mit den Sequenzen mit et bzw. mais möglich zu sein:
39a.

39b.

les bilans sont toujours difficiles, au moins un peu.. mais voilà un texte "serein"
qui semble être même plus réfléchi mais vécu... (Suchsequenz bei www.google.de:
"toujours difficiles, au moins un peu")
peebee: J'en viens à penser que ce sont tous des pervers. En tout cas un peu.
Mais tant que ça reste un peu c'est bon. Non? 67 (Suchsequenz bei www.google.de:
"pervers en tout cas un peu")

Die koorientierte argumentative Ausrichtung läßt sich in beiden Beispielen leicht
an der Anschlußäußerung mit mais erkennen, die auch ohne die markierte Sequenz unproblematisch wäre. Auch spezifischere modificateurs déréalisants können in solchen koordinierten Argumentationen vorkommen, wie dies Beispiel 10a
belegt:
10a.

CES manifestations n'ont pas terni l'image de M. Chávez, en tout cas pas encore. Le président a su expliquer qu'il lui fallait du temps: si une amélioration
dans le niveau de vie, surtout des couches les moins favorisées, ne saurait tarder, elle paraissait encore lointaine il y a peu. (Pablo Aiquel, Hégémonie politique dans le respect de la démocratie. Un président "bolivarien" pour le Venezuela, Le Monde diplomatique, Nr. 11.2000)

An dieser Stelle sei jedoch darauf hingewiesen, daß zumindest im Französischen
solche Verwendungen von encore außerhalb von negativen Kontexten selten zu
67

Vgl. auch die Beispiele von Léard/Trembly (2003: 295) mit einem Illokutionsbezug: "Il viendra. Il me semble en tout cas". Die Frage der Relation zwischen solchen argumentativ transparenten Operatoren im Sinne von Ducrot (1980: 20f.; vgl. auch Kalokerinos 1995: 84 sowie Fußnote 182 in Kapitel 3) und den modificateurs déréalisants wird in Unterkapitel 5.4.2.2 besprochen.
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sein scheinen, auch wenn sie von den Muttersprachlern grundsätzlich akzeptiert
werden. So gibt es bei www.google.de etwa 40 Fundstellen mit "En tout cas pas
encore. il" und keine mit "En tout cas encore. il".68 Auch im Deutschen sind diese Verwendungen nicht sehr häufig:
39c.

Wenn es legal ist, aus dem TV oder Radio aufzunehmen (und das ist es ja,
zumindest noch), dann kann mir im Prinzip doch nie jemand nachweisen, wo
ich meine Quelle für einen DivX-Film oder eine Chart-CD habe (zumindest,
wenn das mal über den Äther gegangen ist!), wäre doch für die Justiz hier wieder ein Fallstrick da, der es fast unmöglich macht, eine Raubkopie nachzuweisen. (Suchsequenz bei www.google.de: "und das ist es ja, zumindest noch")

Die Klärung der exakten Vorkommensbedingungen der diskutierten Marker
bedarf einer genauen Analyse, die im Rahmen dieser Arbeit nicht bewerkstelligt
werden kann. Die Beobachtungen von Lötscher bezüglich der minimalen Kraft
eines mit wenigstens markierten Arguments liefern jedoch ein mögliches Kriterium, um zumindest bestimmte Verwendungskontexte von au moins und en tout
cas sowie ihrer Entsprechungen in den anderen Sprachen voneinander abzugrenzen. Aufgrund der relativen Schwäche des au-moins-Arguments ist nicht zu erwarten, daß ein solches Argument in Kontexten möglich ist, in denen die betreffende Konklusion in bezug auf ihre potentielle argumentative Verwendung oder
das Argument selbst als stark markiert ist. Hingegen dürften Marker wie en tout
cas/jedenfalls auch in solchen Kontexten möglich sein, wie in den folgenden
konstruierten Beispielen:
40a.

Peter ist der pünktlichste Mensch auf der Welt/Peter ist pünktlich wie eine
Schweizer Uhr! Ich kenne ihn seit 40 Jahren, und er war bei jeder Verabredung
immer schon vorzeitig da. Jedenfalls hat er sich noch nie verspätet.
40a.1 ?Peter ist der pünktlichste Mensch auf der Welt/Peter ist pünktlich wie eine
Schweizer Uhr! Ich kenne ihn seit 40 Jahren, und er war bei jeder Verabredung
immer schon vorzeitig da. Oder wenigstens hat er sich noch nie verspätet.
40b.

Du solltest dir den neuen Film von XY unbedingt ansehen! Der Hauptdarsteller
spielt einfach genial. Jedenfalls ist das seine beste Leistung seit langem.
40b.1 ?Du solltest dir den neuen Film von XY unbedingt ansehen! Der Hauptdarsteller
spielt einfach genial. Oder wenigstens ist das seine beste Leistung seit langem.

Die Markierung des Arguments als stark durch modificateurs réalisants (seit langem), wie in Beispiel 40b, ist mit wenigstens wohl nur dann möglich, wenn eine
explizite Gegenargumentation gegen die anvisierte Konklusion im Vortext vorhanden ist, die sich dabei nicht auf denselben Sachverhalt bezieht wie das fragli68

Die Hinzufügung des Personalpronomens dient dazu, Sequenzen wie "Je vous remercie en
tout cas, encore une fois, pour cette opération menée avec sérieux" auszufiltern.
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che Argument. Es handelt sich hierbei daher nicht um koordinierte Argumentationen, sondern vielmehr um konzessive oder gegenargumentative Strukturen, in
denen eine aber-immerhin-Paraphrase denkbar ist:
40b.2 Du solltest dir den neuen Film von XY ansehen. Die Regie ist zwar nicht sehr
gelungen, aber wenigstens/immerhin liefert der Hauptdarsteller seine beste Leistung seit langem.

Schließlich sei noch darauf verwiesen, daß auch Marker dieser Klasse koordinierte Verbindungen von – v.a. deontischen – Konklusionen realisieren können. Wie
im Fall von surtout entspricht dabei die Relation der argumentativen Stärke zwischen den einzelnen Konklusionen der Instruktion des Markers: Die Elemente einer Sequenz vom Typ "Il faut X, en tout cas/au moins il faut Y" können in der
Regel in einer koordinierten Argumentation vom Typ "Il a fait Y et même/et surtout il a fait X" stehen.
Die durchgeführten Analysen zeigen, daß sich bei einer gemeinsamen Kerninstruktion – Markierung eines schwächeren, aber hinreichenden Arguments – die
beiden Unterklassen dieser Markergruppe durch unterschiedliche Verbalisierungseigenschaften in bezug auf die ersten Argumente der koordinierten Struktur
und die Stärke des markierten Arguments voneinander abgrenzen lassen: Während bei der ersten Unterklasse eine Darstellung von weiteren stärkeren Argumenten erfolgt, auf deren diskursive Verwendung verzichtet wird, führt die Konzession im Hinblick auf die Stärke des zweiten Arguments bei der et/ou-au-moinsGruppe dazu, daß Einschränkungen bei der Kompatibilität mit als argumentativ
stark dargestellten Konklusionen entstehen. Grundsätzlich folgt daraus, daß die
Marker der beiden Gruppen in einem Großteil der Verwendungskontexte zwar
austauschbar, aber dennoch nicht vollständig synonym sind.

4.1.4

D'ailleurs-Klasse

Einige der wichtigsten Eigenschaften der Marker dieser Klasse sind bereits in Unterkapitel 4.1 angesprochen worden. Die häufigsten Marker dieser Gruppe sind
im Französischen d'ailleurs, d'autant (plus) que und du reste, im Deutschen im
übrigen/übrigens, um so mehr als und zumal, im Italienischen d'altronde, tanto
più che und del resto. Den typischen Verwendungskontext dieser Marker stellen
koordinierte Argumentationen dar, in denen das erste Argument oder die ersten
Argumente als hinreichend präsentiert werden und dazu ein weiteres koorientiertes unabhängiges Argument geliefert wird, das zumindest tendenziell nicht stärker
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ist als die vorangehenden. Aufgrund der schwachen und häufig tilgbaren Signalisierung der relativen Schwäche des zweiten Arguments besteht häufig die Austauschbarkeit mit den Markern der de-plus-Gruppe, bei denen lediglich die Koorientierung der Argumente signalisiert wird. Eine Möglichkeit der Abgrenzung
dieser beiden Klassen besteht in der Analyse der Kombinierbarkeit mit mais/aber/
ma in koordinierter Verwendung.69 Bei der Darstellung der surtout-Klasse ist bereits darauf hingewiesen worden, daß mais in Verbindung mit surtout keine Gegenorientierung der Argumente impliziert. Ähnliche Verwendungen sind mit den
Signalen der de-plus-, jedoch weniger mit denen der d'ailleurs-Gruppe möglich.
Der Grund hierfür dürfte in der Instruktion der Marker dieser Gruppe liegen, das
erste Argument als hinreichend zu interpretieren. Damit ist die bei mais surtout
bestehende Abschwächung des ersten Arguments erschwert.70 Darüber hinaus
steht die häufige Lesart des zweiten Arguments als schwächer im Vergleich zum
ersten ebenfalls im Widerspruch zur Instruktion von mais, bei dem das zweite Argument als antiorientiert und stärker zu interpretieren ist. Das folgende Beispiel
illustriert diese Eigenschaft der d'ailleurs-Gruppe:
41a.

Les gouvernements pourraient certes entreprendre une immense campagne de
dépollution et de renouvellement organique. Mais cela supposerait des dépenses considérables. Qui les assumera? Les firmes tenues pour responsables des
déchets, ou bien les citoyens? Dans la première hypothèse, les marges de profit
des entreprises concernées se réduisent spectaculairement. Dans la seconde, la
pression fiscale augmente de façon significative. (?Mais) D'ailleurs, dépolluer
et renouveler la biodiversité sans remettre en cause les pratiques polluantes
actuelles reviendrait à nettoyer les écuries d'Augias. (Immanuel Wallerstein,
De Bandoung à Seattle. "C'était quoi, le tiers-monde?", Le Monde diplomatique, Nr. 08.2000)

In dieser insgesamt gegenargumentativen Sequenz wird zunächst auf die Möglichkeit einer Handlung verwiesen, dann als deontisches Gegenargument auf die
damit verbundenen negativen Folgen (Belastungen für die Unternehmen oder den
Steuerzahler). D'ailleurs markiert ein weiteres Gegenargument, nämlich den Hinweis auf die niedrige Effizienz der Handlung. Ein weiteres Beispiel im Kontext
einer epistemischen Argumentation liefert die folgende Sequenz:

69

Vgl. auch Biasci (1982: 231), die von einem "rhetorischen ABER" spricht, sowie Rudolph
(1996: 166f.).
70
Dies erklärt im übrigen, warum diese Verwendung von mais mit den Markern der en-toutcas-Gruppe möglich ist, falls das erste Argument mit einer Modalität der Unsicherheit versehen wird, insbesondere auch bei korrekturähnlichen Sequenzen: "Il est riche, il a peut-être 12
millions... mais en tout cas il en a 10". Vgl. auch Rossari et al. (2004: 172ff.) zu mais de toute
façon.
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41b.

Il serait hasardeux de qualifier le kémalisme d'idéologie quand on connaît le
pragmatisme d'Atatürk, visionnaire et homme d'Etat, qui s'inspira tout à la fois
de l'expérience de la Révolution française et des structures étatiques de puissances totalitaires de l'époque pour propulser la Turquie dans le monde développé. (?Mais) D'ailleurs, si son comportement s'était fondé sur une idéologie,
ses successeurs n'auraient pas pris le contre-pied de certains aspects majeurs de
sa politique, en remplaçant par exemple le système du parti unique par un régime multipartite, en substituant à l'économie étatisée celle du marché, en prenant la défense de minorités turques à l'étranger (Chypre, Bulgarie, Grèce, etc.)
ou de peuples musulmans (bosniaque, kosovar, tchétchène, etc.), malgré le
principe d'Atatürk selon lequel la République ne devait surtout pas prendre en
charge la défense de Turcs, encore moins de musulmans, citoyens de pays
étrangers. Surtout, le "père des turcs" interdisait aux militaires en activité toute
ingérence dans les affaires publiques. (Éric Rouleau, La république des "pachas". Ce pouvoir si pesant des militaires turcs, Le Monde diplomatique, Nr.
09.2000)

Die Vermutung, Kemalismus sei eine Ideologie, wird hier zunächst mit dem Hinweis auf den Pragmatismus Atatürks widerlegt. Dabei ist das Argument als Temporalnebensatz formuliert. Mit d'ailleurs wird ein weiteres Gegenargument nach
Modus tollens eingeführt. In beiden Beispielen ist die Ersetzung von d'ailleurs
durch mais d'ailleurs schwierig, während mais surtout/aussi/en plus/de plus möglich wären. Allerdings ist die Kombination mais d'ailleurs prinzipiell denkbar –
wie in folgendem Beispiel:71
42a.

71

Pourtant c'est bien Gérard de Nerval qui fut l'inspirateur de cette histoire
d'amour [= La Reine de Saba de Charles Gounod], histoire malheureuse bien
sûr, comme il les aimait tant, blessé qu'il fut dans sa jeunesse par la non
concrétisation de ses aspirations romantiques. Nerval a fréquenté un certain
nombre d'illuminés, mais aussi de poètes de renom, souvent Francs-Maçons,
très probablement sans l'être lui-même. S'il l'avait été, rassurez-vous les
Francs-Maçons l'aurait revendiqué depuis longtemps! Ainsi certains exégèses
ont voulu à travers l'analyse de son portrait par E. Gervais, en déduire que son
attitude, sa posture, la position de ses mains etc. révélaient qu'il était Maître
Secret (4ème degré), voire Maître Parfait (5ème degré). Or, il est rare qu'on se
prévale de ces tous premiers degrés des Hauts Grades et par ailleurs, surtout au
19ème siècle, la multiplication des grades et rites, comme par exemple les 99
degrés de celui dit de "Memphis Misraïm", font que toutes les poses immortalisées sur un daguerréotype doivent pouvoir donner lieu à des élucubrations
fantasmatiques sur l'appartenance maçonnique éventuelle du poseur!
Mais d'ailleurs, est-ce primordial de connaître l'appartenance maçonnique
éventuelle d'un auteur? Cette particularité maçonnique n'a pas forcément la
même valeur pour chacun. Deux baptisés catholiques ont-il pour autant la
même foi ? On doit pouvoir être Maçon et n'avoir rien compris à la maçonne-

Vgl. Ducrot et al. (1980: 203f.).
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rie, de même qu'un non-Maçon peut avoir compris la portée de son symbolisme. C'est la thèse qui prévaudrait pour Gérard de Nerval. Il ne serait pas maçon, mais aurait une profonde connaissance des textes fondamentaux et des rites déjà divulgués au 19ème siècle. Il faut dire qu'avec sa traduction du Faust
de Goethe, Gérard de Nerval fut rapidement au contact d'une littérature symbolique. (Suchsequenz bei www.google.de: "mais d'ailleurs, est-ce primordial
de connaître")

Auf der Webseite wird die Oper La Reine de Saba als eine Freimaureroper dargestellt. Dabei wird u.a. diskutiert, ob Nerval, der Autor der ursprünglichen Vorlage für das Libretto, ebenfalls Freimaurer war oder nicht. Gegen diese Vermutung wird eine ausführliche Argumentation entwickelt. Mit mais d'ailleurs wird
die gesamte Richtung der Argumentation modifiziert: Die Relevanz der Quaestio
selbst wird grundsätzlich angezweifelt und eine neue These (als Frage formuliert) aufgestellt, nämlich es sei ja grundsätzlich gar nicht so wichtig, ob Nerval
Freimaurer war. Denn auch als Nicht-Freimaurer könne man die Freimaurertexte
kennen. Eine solche allgemeine Entkräftung einer vorangehenden Argumentation
ist keine Seltenheit, wobei sie – wie im folgenden Beispiel – in eine gegenargumentative Hierarchie integriert sein kann:
42b.

Mais, me répondra-t-on, malgré ces difficultés que présente la langue française,
et avec ces mêmes règles que vous trouvez trop sévères, nous avons pourtant les
tragédies les plus parfaites qui aient jamais été faites; si on n'en fait plus de semblables, c'est que nos auteurs manquent de génie; c'est la faute des poëtes et non
celle de la poésie. A cela, je répliquerai que même avec les lois les plus gênantes
et les plus rigoureuses, on peut encore faire des chefs-d'oeuvres, et qu'il y a toujours nécessairement un petit nombre de sujets féconds qui prêtent à la perfection
par la richesse du fond. Racine, Corneille et Voltaire, étant venus les premiers,
s'en sont emparés, et nous aurions beau dire, comme Damis dans la Métromanie:
Ils nous ont dérobés, dérobons nos neveux,
nos efforts n'en seraient pas moins impuissans.
C'est comme si on disait: quand la vendange est faite, vendangeons encore. Si
par exemple on oblige un certain nombre de candidats à porter un poids énorme
et à courir avec cela, il est sûr qu'il pourra s'en trouver un ou deux sur la quantité,
qui seront assez forts pour y réussir, mais le reste n'y parviendra pas. Alors, ce
qui est impossible à l'immense majorité des candidats, cesse d'être un art, ce n'est
qu'un extraordinaire. Mais d'ailleurs, combien avons-nous de tragédies, je ne dis
pas parfaites mais seulement supportables? (Suchsequenz bei www.google.de:
"mais d'ailleurs, combien avons-nous de tragédies")

Der Autor dieses älteren Textes72 vertritt in dem zitierten Abschnitt die Meinung,
die allzu strengen Regeln der französischen Sprache führten zur Sterilität in der
72

Lepeintre, Pierre-Marie-Michel, Précis historique et littéraire sur la tragédie (1822). Saló
Galán (2004: 162f.) verweist allerdings darauf, daß sich in den sieben untersuchten französi-
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französischen Tragödie. Zunächst wird dabei eine mögliche Argumentation gegen
seine Meinung dargestellt ("Mais, me répondra-t-on...") und durch den Hinweis
darauf widerlegt, die Meisterwerke dieser literarischen Gattung seien kein Argument gegen die Meinung des Autors, denn einzelne Genies könnten auch trotz
aller Schwierigkeiten und Hindernisse, die das Französische bereitet, solche Höhen erreichen. Generell weist dieser Teil der Gegenargumentation (von "A cela, je
répliquerai que..." bis "extraordinaire") also eine konzessive Struktur auf: Es wird
zugestanden, daß es solche Meisterwerke gibt, diese werden aber nicht als Argument anerkannt. Mit der durch mais d'ailleurs eingeleiteten rhetorischen Frage
wird die Konzession weitgehend zurückgenommen, so daß die gesamte vorangehende Gegenargumentation ebenfalls als nicht mehr relevant erscheint: Es geht
nicht mehr darum, die Meisterwerke der französischen Tragödie als Ausnahmen
darzustellen, die nichts belegen können, sondern ihr quantitatives Gewicht zu
leugnen. Mais d'ailleurs scheint hier – wie in Beispiel 42b – eine fast metasprachliche argumentative Komponente zu liefern, in etwa: "Warum argumentiere ich
denn gegen X, wenn X doch ohnehin irrelevant ist?"73 Daher scheint hier d'ailleurs keine koordinierte Argumentation im engeren Sinne mit einer deutlich identifizierbaren Konklusion und mehreren Argumenten dafür zu markieren, sondern
eine etwas allgemeinere strategische Parallelschaltung der persuasiven Ausrichtung im Text.74 Möglicherweise steht eine solche Verwendung im Zusammenhang mit der von Luscher (1989: 134) festgestellten Eigenschaft von d'ailleurs,
auf vorangehende Sprechakte kommentierend oder korrigierend Bezug nehmen
und insbesondere ihre Relevanz in Frage stellen zu können. In den besprochenen
Fällen wären allerdings ganze Komplexe sprachlicher Handlungen davon betroffen. Dies entspricht auch der Erkenntnis von Ducrot et al. (1980: 203), daß in solchen Fällen die gesamte vorangehende Sequenz – und nicht nur die letzte Äußerung – den Bezugspunkt von mais bilden kann. Insgesamt läßt sich feststellen,
schen Werken aus dem 18. Jahrhundert keine Beispiele für diese Kombination der Konnektoren finden lassen.
73
Eine der möglichen Entsprechungen im Deutschen wäre wohl bei dieser Funktion (und) überhaupt … (denn) – gerade in rhetorischen Fragen: "Und ist es denn überhaupt wichtig, ob ein
Autor Freimaurer war oder nicht?" (vgl. auch Dalmas 2005: 36, 42, die von einem Wechsel der
argumentativen Ebene bei überhaupt spricht, sowie Pasch et al. 2003: 492).
74
Zwar scheint diese Verwendung in älteren Texten häufig zu sein, sie ist aber in moderner Internetsprache ebenfalls zu finden:
Epic, c'est assez flippant, mais tout a fait possible. seule fausse note, la défaite de MS.
avec leur trésor de guerre, acheter google est loin d'etre impossible
mais d'ailleurs, en koi est-ce flippant? comme il le dit, c'est nous qui créons cette situation
Rédigé par: florian | février 17, 20 (Suchsequenz bei www.google.de: "mais d'ailleurs,
en koi est-ce flippant").
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daß d'ailleurs im Vergleich zu den Markern der de-plus-Klasse eine eher eingeschränkte Kombinierbarkeit mit mais in koordinierten Argumentationen aufweist.
Die wenigen zu findenden Sequenzen mit mais d'autant plus que (111 Treffer
bei www.google.de, wobei die möglichen Mehrfachverweise nicht ausgefiltert
wurden) lassen in der Regel die elliptische Interpretation "X ... mais d'autant plus
(X) que" zu, so daß d'autant plus que in solchen Konstellationen als eine Kombination aus einem Quantifikator und einem Begründungs- bzw. Argumentmarker anzusehen ist:75
42c.

Un film d'autant plus beau qu'il s'agit d'une histoire vraie qui a fait trembler les
états unis, mais d'autant plus que ce n'est pas une histoire isolée. (Suchsequenz
bei www.google.de: "mais d'autant plus que ce n'est pas une histoire isolée")

Hier ist offensichtlich die Interpretation denkbar, in der die mais-Sequenz als
"mais d'autant plus beau que" zu lesen ist. Es handelt sich damit nicht um eine
Verwendung von d'autant plus que als Marker der koordinierten Argumentation –
m.a.W. mit Bezug zum dire76 –, sondern als Modifikatior einer skalaren Größe,
d.h. mit Bezug zum dit.
Die Verwendung mit einem implizit bleibenden ersten Argument ist bei den Markern dieser Gruppe generell möglich.77 Das folgende Beispiel illustriert diese
Möglichkeit:
43a.

Viele der Staaten des Mittleren Ostens und Zentralasiens verfügen über Öl und
Gas – die wichtigsten Quellen der globalen Energieversorgung. Die geostrategische Gemengelage in dieser Region stellt die USA und die Nato vor schwierigste diplomatische und zugleich – im Blick auf die leicht erregbare öffentliche Meinung in den muslimischen Staaten – vor komplizierte psychologische
Aufgaben. Die Meisterung der kubanischen Raketenkrise 1962 durch Kennedy

75

Zu den polyphonischen Eigenschaften von d'autant plus que vgl. Rabatel (2005: 101).
Aufgrund der nicht-wahrheitsfunktionalen Instruktion der Marker der argumentativen Makrostrukturen ist bei diesen grundsätzlich ein dire-Bezug anzunehmen.
77
Solche Verwendungen scheinen bei du reste allerdings eher selten zu sein. Vgl. jedoch:
76

La France une et indivisible a mis du temps à reconnaître que la "Belgique de papa", à
la structure politico-administrative calquée sur la sienne, n'existait plus", juge-t-on
dans certains rangs de la diplomatie française. Du reste, combien de Français pensent
encore, à tort, que leurs voisins du Nord parlent la même langue qu'eux? Un aveuglement facilement explicable, qui tient plus à la méconnaissance et à la condescendance
hexagonales qu'à la supposée complexité belge. (Emmanuel Defouloy, François Janne
D'Othée, Sur fond de mainmise économique. Malentendus franco-belges, Le Monde
diplomatique, Nr. 04.2000).
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war trotz ihrer atomaren Aufladung eine vergleichsweise klar strukturierte
Aufgabe, zumal der damals einzige Gegenspieler der Vernunft zugänglich gewesen ist. (Helmut Schmidt, Die Antwort? Weder Hass noch Rache, Die Zeit,
Nr. 40.2001)

Helmut Schmidt betont in seinem Artikel die Schwierigkeiten der politischen
Lage im Nahen und Mittleren Osten nach den Anschlägen vom 11.09.2001. Dabei wird diese Situation in bezug auf die geostrategischen und psychologischen
Aspekte mit der Raketenkrise von 1962 verglichen. Das erste anzunehmende Argument für die relative Einfachheit der damaligen politischen Aufgabe Kennedys – eine klare geopolitische Lage mit nur zwei am Spiel beteiligten Weltmächten – bleibt unerwähnt.78 Der zweite Aspekt wird hingegen explizit mit zumal eingeführt. Eine ähnliche Verwendung des italienischen tanto più che ist im folgenden Beispiel zu finden:
43b.

Sardonico Juncker al termine della riunione: "Siamo tutti d'accordo sul fatto
che non c'è accordo". Sarà che l'umorismo lussemburghese non è dei più immediati, ma ci sembra che non ci sia proprio nulla da ridere. Il gioco di mediazione cui si sta lavorando per sbloccare l'impasse è a somma zero: l'ipotesi al
vaglio europeo per sbloccare la situazione – anche se la data di giugno appare
fantascientifica e il prossimo semestre britannico di presidenza non depone a
favore di un raffreddamento dei toni – è quella di congelare e calmierare il rebate mantenendolo all'attuale livello di 4,6 miliardi invece che portarlo a 8
come imposto dai patti sanciti, a fronte però di drastici tagli (si parla di 40 miliardi di euro) comunitari ai sussidi per le regioni più povere, la ricerca, i trasporti e l'educazione oltre a un cut plan di 50 miliardi di euro del progetto di
rilancio europeo per la competitività. Basterà per chiudere la partita entro giugno?
Difficile, molto difficile. Tanto più che alle barricate poste in essere dal ministro degli Esteri britannico, Jack Straw, arrivato a minacciare senza troppi giri
di parole il veto in sede di Consiglio dei ministri per bloccare un budget ritenuto "eccessivo", anche l'Italia pare aver scelto di schierarsi con la cordata sbagliata. Difficile, infatti, porre come argomento di scontro l'ennesima manovra
elettoralistica per garantire aiuti a pioggia per il Sud, spesso non utilizzati o
utilizzati malissimo. (Suchsequenz bei www.google.de: "Tanto più che alle
barricate poste")

Die negative Antwort auf die Frage, ob die Krise um den Entwurf des EU-Haushalts kurzfristig beigelegt werden kann, wird mit dem Verweis auf die italienische
Position begründet. Interessant ist dabei, daß im Skopus von tanto più che auch
ein weiteres Argument – die Veto-Androhung des britischen Außenministers –
78

Dieses Argument wird lediglich durch den Verweis auf die klare Strukturierung der damaligen Lage angedeutet.
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Erwähnung findet. Diese Anordnung kann u.a. damit zusammenhängen, daß d'autant (plus) que, zumal und tanto più che der tendenziellen distributionellen Einschränkung unterliegen, unmittelbar auf die betreffende Konklusion folgen zu
müssen.79 Genauer gesagt: Diese Marker liefern durch die Nebensatzkonjunktionen die Instruktion, die pragmatisch dominierende Funktion der Konklusion der
syntaktisch dominierenden Einheit zuzuweisen.80 In einer Struktur "Konklusion –
Argument1 – d'autant (plus) que/zumal/tanto più che Argument2" könnte ein als
eine Illokutionseinheit oder als eine satzwertige Informationseinheit realisiertes
Argument1 als eine solche syntaktisch dominierende Struktur interpretiert werden.81 Daher sind in der Position von Argument1 eher nicht-satzwertige Informationseinheiten zu erwarten, wie im folgenden Beispiel:
44.

Les islamistes sont l'autre grande force qui va empêcher toute stabilisation.
Leur arrivée en Tchétchénie a débuté discrètement pendant les dernières années
de l'URSS. S'ils réussissent à faire reconstruire les mosquées détruites par les
Soviétiques, ils n'ont guère de succès sous le régime de M. Doudaev, ex-général soviétique. D'autant que cette forme d'islam importée du Proche-Orient est
à l'opposé même de celui des Tchétchènes: celui-ci est un islam soufi, fondé
avant tout sur l'appartenance aux confréries et la relation personnelle avec
Dieu, et extrêmement tolérant en matière de signes extérieurs, comme l'habillement ou la non-consommation d'alcool. (Isabelle Astigarraga, Tchétchénie,
trois ans de chaos, Le Monde diplomatique, Nr. 03.2000)

Dieser Abschnitt läßt sich als eine Argumentation i.w.S. interpretieren, in der eine Erklärung für ausbleibende Erfolge der Islamisten in Tschetschenien geliefert
wird.82 Als Argument1 fungiert dabei der Verweis auf die Rolle der Regierung
von Dudaew, der als ehemaliger sowjetischer General kein natürlicher Verbündeter für Islamisten war. Mit d'autant que wird darüber hinaus auf die tolerante Islamauslegung der Tschetschenen verwiesen. Die Alternativformulierungen 44.1
und 44.2 illustrieren die Einschränkungen der Distribution:
44.1

79

??Les islamistes sont l'autre grande force qui va empêcher toute stabilisation.
Leur arrivée en Tchétchénie a débuté discrètement pendant les dernières années

Offensichtlich unterliegen de plus, en outre und inoltre tendenziell der entgegengesetzten
Einschränkung und folgen meistens auf das erste Argument, während die Abfolge "Argument1 – Konklusion – de plus/en outre/inoltre Argument2" eher selten ist.
80
Dies erschwert im übrigen zusätzlich die Kombinierbarkeit mit mais.
81
Allerdings sind die satzwertigen Informationseinheiten in dieser Position nicht ausgeschlossen, zumal in disambiguierenden semantischen Kontexten, vgl. unten Beispiel 43b.1.
82
Diese Interpretation entspricht in etwa der Sicht Wittgensteins (1984a: Nr. 480), nach der die
Darstellung der Gründe einer Meinung auch als Wiedergabe des gedanklichen Verlaufs verstanden werden kann, der den Sprecher zu seiner Meinung geführt hat. Vgl. auch Pirazzini (i.D.:
Unterkapitel 1.5.2).
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de l'URSS. S'ils réussissent à faire reconstruire les mosquées détruites par les
Soviétiques, ils n'ont guère de succès sous le régime de M. Doudaev. En effet,
celui-ci est un ex-général soviétique. D'autant que cette forme d'islam importée
du Proche-Orient est à l'opposé même de celui des Tchétchènes: celui-ci est un
islam soufi, fondé avant tout sur l'appartenance aux confréries et la relation
personnelle avec Dieu, et extrêmement tolérant en matière de signes extérieurs,
comme l'habillement ou la non-consommation d'alcool.
44.2

Les islamistes sont l'autre grande force qui va empêcher toute stabilisation.
Leur arrivée en Tchétchénie a débuté discrètement pendant les dernières années
de l'URSS. Certes, ils réussissent à faire reconstruire les mosquées détruites par
les Soviétiques, mais vu que M. Doudaev est un ex-général soviétique, ils n'ont
guère de succès sous son régime. D'autant que cette forme d'islam importée du
Proche-Orient est à l'opposé même de celui des Tchétchènes: celui-ci est un
islam soufi, fondé avant tout sur l'appartenance aux confréries et la relation
personnelle avec Dieu, et extrêmement tolérant en matière de signes extérieurs,
comme l'habillement ou la non-consommation d'alcool.

Im allgemeinen ist allerdings festzustellen, daß auch mit nicht-satzwertigen Informationseinheiten als Argument1 eine Abfolge "Konklusion – Argument1 –
d'autant (plus) que/zumal/tanto più che Argument2" eher selten vorkommt. Die
komplexe Argumentstruktur in Beispiel 43b läßt sich nun aufgrund dieser Analyse folgendermaßen erklären: Die Konklusion wird hier in einer rhetorisch markierten Form als Frage mit einer reduzierten elliptischen Antwort realisiert
("Basterà per chiudere la partita entro giugno? Difficile, molto difficile"). Damit
sind die Möglichkeiten, ein vorangehendes Argument zu formulieren, ebenfalls
reduziert. Da andererseits die Formulierung der Antwort und die Länge der Argument-Sequenz auch eine Realisierung als nicht-satzwertige Informationseinheit
erschweren, wird die Integration in den Skopus von tanto più che begünstigt.
Sicherlich wären aber hier auch Formulierungen vom Typ "Konklusion – Argument1 – d'autant (plus) que/zumal/tanto più che Argument2" denkbar:
43b.1 Basterà per chiudere la partita entro giugno?
Difficile, molto difficile, visto che/dopo che Jack Straw è arrivato a minacciare
senza troppi giri di parole il veto in sede di Consiglio dei ministri per bloccare
un budget ritenuto "eccessivo". Tanto più che alle barricate poste in essere dal
ministro degli Esteri britannico anche l'Italia pare aver scelto di schierarsi con
la cordata sbagliata. Difficile, infatti, porre come argomento di scontro l'ennesima manovra elettoralistica per garantire aiuti a pioggia per il Sud, spesso non
utilizzati o utilizzati malissimo.

Auch bei einigen Markern dieser Klasse ist festzustellen, daß sie als koordinierendes Element für mehrere deontische Konklusionen nach dem Muster "Il faut X
et d'ailleurs il faut Y" verwendet werden können.
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Die bereits von Ducrot et al. (1980: 187ff.) festgestellte Komplexität der argumentativen Instruktionen von d'ailleurs gilt, wie die obigen Beispielanalysen zeigen, auch für dessen Entsprechungen im Deutschen und Italienischen. Die vergleichsweise generischen Instruktionen dieser Marker – Koorientierung, hinreichender Charakter des ersten Arguments und Unabhängigkeit des zweiten – führen dazu, daß die interpretatorische Annahme über die relative argumentative Stärke des zweiten Arguments zwar oft mitverstanden wird, jedoch nicht generell zur
Kernbedeutung der fraglichen Signale gehört. Dennoch scheint diese Lesart die
Kombinierbarkeit mit gegenargumentativen Markern in den meisten Fällen zu
blockieren. Die identifizierten Beispiele für solche Kollokationen sind als Verbalisierungen komplexer argumentativer Muster zu verstehen, die v.a. bei Übergängen zwischen verschiedenen Arten (Konzession vs. Einwand) oder Begründungen (z.B. Unmöglichkeit vs. Schädlichkeit bei einer deontischen Quaestio) der
Gegenargumentation eingesetzt werden.

4.1.5

De-plus-Klasse

Die Marker der de-plus-Klasse zeichnen sich, wie bereits erwähnt, dadurch aus,
daß sie lediglich eine allgemeine Instruktion der koordinierten Argumentation
ohne weitere Vorgaben bezüglich der argumentativen Stärke liefern. Durch diesen
sehr allgemeinen Charakter sind sie in vielen Kontexten anstelle der meisten Marker der anderen Gruppen einsetzbar. Ausgeschlossen sind sie lediglich bei in engerem Sinne abhängigen Argumenten, insbesondere korrekturartigen Sequenzen.
Aus diesem Grund sind die Grenzen dieser Klasse zur d'ailleurs- und surtoutKlasse tendenziell fließend. Jedoch scheinen v.a. argumentativ abschwächende
implizierende Kontexte weniger mit surtout als mit de-plus kompatibel zu sein.
Dies zeigt die folgende Abwandlung des Beispiels 22a:
22a.5 ?"Tripatouillage", "hold-up", "magouillage", "coup de force": le projet de réforme des modes de scrutin pour les élections régionales et européennes provoque un tollé. Même le Parti socialiste, qui en sera l'autre grand bénéficiaire,
l'a critiqué. Et surtout,83 le Parti communiste, dont la présence même aux parlements régionaux pourrait être menacée par la nouvelle loi, a rejeté clairement le
projet.
22a.6 "Tripatouillage", "hold-up", "magouillage", "coup de force": le projet de réforme des modes de scrutin pour les élections régionales et européennes provoque un tollé. Même le parti socialiste, qui en sera l'autre grand bénéficiaire,
83

Das Beispiel ist hier mit einer deutlichen intonatorischen Grenze nach surtout zu verstehen.
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l'a critiqué. De plus/En outre, le Parti communiste, dont la présence même aux
parlements régionaux pourrait être menacée par la nouvelle loi, a rejeté clairement le projet.

Beispiel 22a.5 läßt sich nur interpretieren, wenn weitere argumentative Aspekte
miteinbezogen werden, z.B., daß der Ablehnung durch die Parti communiste eine
besondere Rolle zukommt, beispielsweise weil dadurch das Projekt die notwendige Mehrheit im Parlament verfehlen würde. Beispiel 22a.6 ist hingegen auch
ohne zusätzliche Annahmen als eine Aneinanderreihung von Argumenten interpretierbar.84
Im Unterschied zu den Markern, bei denen Instruktionen in bezug auf die Stärke
oder den hinreichenden Charakter eines Arguments bestehen, stellt sich bei der
de-plus-Klasse die Frage nach der Abgrenzung von den Markern, bei denen die
argumentative Interpretation lediglich abgeleitet ist, während die Kerninstruktionen nur eine allgemeine Koordination von zwei sprachlichen Handlungen signalisieren, die dann wiederum als Argumente interpretiert werden können. So stellt
sich z.B. die Frage, ob ein textorganisierender Marker wie (d'une part) ... d'autre
part, der sicherlich koordinierte Argumentationen signalisieren kann, eine solche Instruktion auch ebenso explizit liefert wie de plus. Bei einigen Markern
scheint der bereits bei der Abgrenzung von d'ailleurs- und de-plus-Klassen verwendete Test mit der Kombination aus mais und dem jeweiligen Signal einen
Anhaltspunkt zu geben. Zwar ist mais sowohl mit de plus oder en outre als auch
mit d'autre part kompatibel. Die häufigere Interpretation bei den ersten beiden
Markern ist aber koorientiert – vergleichbar mit mais surtout – im zweiten Fall
hingegen tendenziell antiorientiert und gegenargumentativ. Anders formuliert:
Bei Sequenzen mit mais d'autre part setzt sich normalerweise die Instruktion von
mais durch, während diese bei mais aussi/de plus/en plus/en outre in der Regel
außer Kraft gesetzt wird.85 Dies kann ein Indiz dafür sein, daß diese Marker – im
Unterschied zu d'autre part – die argumentative Koorientierung als zentrales Bedeutungselement liefern und damit tatsächlich koordinierte Argumentationen
markieren.86 Dasselbe gilt für die deutschen und italienischen Entsprechungen
84

Im übrigen erweist sich in Anbetracht der häufigen wechselseitigen Ersetzbarkeit von aussi/
encore/de plus einerseits und en outre/au surplus/de surcroît andererseits die Annahme von Tricás Preckler (2001: 111) bei der Beschreibung von connecteurs de juxtaposition, nach der den
ersten drei Markern eine niedrigere, den letzteren hingegen eine höhere Intensität als Instruktion zugewiesen wird, als kaum haltbar.
85
Hierbei wird angenommen, daß in den betreffenden Äußerungen keine weiteren potentiellen
Marker der koordinierten Argumentation vorkommen.
86
In der Terminologie von Luscher (1989: 112f.) wäre damit die argumentative Koorientierung
eine instruction de premier niveau, die obligatorisch appliziert werden muß. Plakativ gesprochen: mais aussi ist ein aussi, mais d'autre part ist meistens ein mais.
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auch/außerdem/darüber hinaus87 bzw. anche/di più/inoltre/in più.88 Folgende
Beispiele belegen diese Analyse:
45a.

L'administration estimait cette stratégie d'endiguement à peu près satisfaisante
pour tous. Le problème ne serait plus visible pour la population, et les toxicomanes auraient toutes les aides nécessaires à portée de main. Il était cependant
illusoire de prétendre confiner le problème de cette manière, dans des villes
aussi petites que les villes suisses.
De plus, les scènes ouvertes attiraient les usagers de drogues, non seulement des
villages et des petites villes des environs, mais aussi de l'étranger.
En outre, l'état de santé de ces toxicomanes, toujours plus nombreux, commençait à considérablement se détériorer. (Anne Levy, De l'héroïne sur l'ordonnance. Face à la drogue, le "modèle suisse", Le Monde diplomatique, Nr. 12.2000)

Der Hinweis auf die Anziehungskraft der Schweizer Drogenpolitik auf die Drogenabhängigen dient hier dazu, eine kritische Bewertung dieser Maßnahmen argumentativ zu begründen. Dabei wird auf zwei Gruppen von Drogenabhängigen
hingewiesen, die aus der Umgebung und aus dem Ausland stammen. Im gegebenen argumentativen Kontext scheinen diese Informationen offensichtlich koorientiert. Beispiel 45b illustriert eine ähnliche Verwendung für en outre:
45b.

Depuis cinquante ans, l'OTAN est une des pierres angulaires de notre politique
étrangère et de la paix en Europe. L'histoire de la Belgique est intimement liée
à celle de l'OTAN et vice versa. C'est entre autres lié au fait que la Belgique
accueille depuis 1967 le Quartier Général de l'OTAN ainsi que le SHAPE.
Mais en outre, des compatriotes ont joué à plusieurs reprises un rôle remarquable à des moments cruciaux de l'histoire de l'OTAN, en tant que secrétaire général de l'Alliance (Paul-Henri Spaak, Willy Claes) ou en tant qu'auteurs de
rapports majeurs (Pierre Harmel). Le rapport Harmel de 1967 consacré aux tâches futures de l'alliance constitue assurément un moment historique dans
l'histoire de l'OTAN. (Suchsequenz bei www.google.de: "Mais en outre, des
compatriotes ont joué à plusieurs reprises")

In dieser Sequenz werden verschiedene Belege für die enge Verbindung zwischen Belgien und der NATO vorgebracht. Das zweite Argument – die Rolle bel87

Luscher (1989: 133) stellt in bezug auf en plus und de plus fest, daß sie ein zusätzliches Argument markieren und im Unterschied zu d'ailleurs nur argumentativ verwendet werden können.
88
Aus semantischer Sicht bestätigen die Analysen in Gil (1995: 410ff.) diese Einschätzung,
denn aussi, de plus, en outre, en plus usw. werden dort zur Kategorie der Diskursbrücken mit
der Funktion der Addition gezählt (wobei allerdings inoltre auch die Abfolge als Merkmal zugewiesen wird), während die mit mais in einer koorientierten Interpretation inkompatiblen Marker über die Additionsfunktion hinaus auch als Abfolge- oder sogar Subtraktionsmarker auftreten können.
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gischer NATO-Vertreter in der Geschichte der Allianz – wird mit mais en outre
an den Hinweis darauf angeschlossen, daß sich das NATO-Hauptquartier seit
1967 in Brüssel befindet. Auch hier erscheint eine koorientierte Interpretation
zwingend. Ähnliche Eigenschaften von darüber hinaus im Deutschen belegt das
folgende Beispiel:
45c.

Diese Dreamweaver-Extension hält sich eng an die Kriterien von "Bobby", einem Checker der die Seiten auf "Accessibility" für Behinderte überprüft, aber
darüber hinaus sehr umfangreiche Tipps gibt. Bobby kann, wie der W3C-Validator, online die Seiten überprüfen. (Suchsequenz bei www.google.de: "für
Behinderte überprüft, aber darüber hinaus sehr")

Hier werden einige funktionale Eigenschaften eines Computerprogramms erwähnt, die wohl insgesamt im Kontext einer positiven Wertung zu sehen sind.
Dabei wird ein koorientiertes Argument mit aber darüber hinaus eingeführt. Dasselbe gilt für Beispiel 45d:
45d.

Il giro di soldi che gravita sulle corse di cavalli, grazie alle scommesse clandestine – spiega Ciro Troiano, responsabile nazionale dell' osservatorio zoomafia
della Lega antivivisezione – è enorme. Una singola corsa può fatturare oltre 50
mila euro ed è impensabile che tale movimentazione possa sfuggire alla bramosia delle organizzazioni mafiose. Quella delle corse di cavalli non solo rappresenta una caratteristica dell'essere mafioso, ma è inoltre un conveniente investimento di soldi garantito dal rigido controllo del territorio (Alessandra Ziniti, Gare clandestine da un milione di euro, La Repubblica, 22.03.2005)

In dieser Sequenz wird die Beteiligung von Mafiaorganisationen an den illegalen Pferderennen angesprochen. Dabei wird sowohl auf das besondere diesbezügliche Interesse in Mafiakreisen als auch auf die dabei erzielten großen Gewinne
verwiesen. Die beiden Argumente werden in einer koordinierten Struktur mit non
solo ... ma inoltre realisiert.
Bei dem Versuch, die fraglichen Marker durch d'autre part/andererseits/d'altra
parte zu ersetzen, wird die Interpretation der besprochenen Beispiele erschwert,
oder es liegt – wie in Beispiel 45c – eine gegenargumentative Interpretation nahe.
Sequenzen mit einer solchen gegenargumentativen Interpretation sind leicht zu
finden:
45e.

D'une part frappe une évidente ouverture d'esprit avec la Constitution "bolivarienne" de décembre 1999, résolument d'avant-garde en ce qui concerne les
droits humains et les garanties sociales: on inaugure, entre autres nouvelles
institutions, le pouvoir électoral et surtout le pouvoir citoyen. Mais, d'autre
part, M. Chávez n'a cessé de provoquer des divisions au sein de ses alliés. Ses
compagnons d'armes lors du putsch de février 1992 – MM. Francisco Arias,
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Yoel Acosta et Jesús Urdaneta – ont considéré que le MVR ne leur laissait aucune place dans la nouvelle donne politique. Plus tard, pendant les campagnes
électorales, le parti de gauche Patria para todos (PPT) a été implicitement
poussé à quitter la coalition du Pôle patriotique. (Pablo Aiquel, Hégémonie politique dans le respect de la démocratie. Un président "bolivarien" pour le Venezuela, Le Monde diplomatique, Nr. 11.2000)

Diese Unterschiede in der Interpretation korrelieren mit der Erkenntnis Schnedeckers (1998: 7f.), die feststellt: "Les pronoms numéraux contribuent en effet à
la sériation des éléments [...] tout comme les couples indéfinis ou démonstratifs
instituent, comme on le dit ordinairement, une relation d'opposition ou de contraste".89 In diesem Abschnitt werden Argumente für entgegengesetzte Wertungen der Politik Chávez' geliefert, wobei das zweite mit mais, d'autre part markiert
ist. Im Unterschied zu andererseits scheint (erstens ...) zweitens – mit aber generell weniger kompatibel, jedoch in den vorliegenden Sequenzen eher koorientiert
zu sein:
45f.

Die größten Unzulänglichkeiten lagen wohl darin, dass ein Wechsel des aktuellen Laufwerks so umständlich war und dass es keine Möglichkeit gab, auf andere
als die vorgegebenen Extension (für Macianer: die den Dateityp festlegen) zu
wählen. Die verbesserte Version brachte auch nur erleichterten Zugriff auf die
Festplatten-Laufwerke.
Aber beim Erscheinen der zweiten Version war es schon passiert: Erstens
brachte jedes halbwegs vernünftige Programm eine eigene Dateiauswahl auf den
Bildschirm. Aber zweitens – und das ist wichtiger – erstellten schlaue Programmierer der PD-, Freeware- und Shareware-Szene Dateiauswahlboxen, welche die
"eingebaute" Variante systemweit ersetzten. Fortan konnte man also in allen
Programmen auf komfortablere Weise Dateien zum Öffnen oder Sichern auswählen. (Suchsequenz bei www.google.de: "Dateiauswahl auf den Bildschirm
aber zweitens")

Ein Indiz für die Koorientierung liefert hier der eingeschobene Kommentar, mit
dem das Gewicht des zweiten Arguments explizit angesprochen wird. Außerdem
verweisen die beiden angesprochenen Sachverhalte auf Verbesserungen bei der
Dateiauswahl im besprochenen Betriebssystem. Auch im folgenden Beispiel
wird, begünstigt auch durch die Wiederaufnahme von perché, die koorientierte
Interpretation nahegelegt:
45g.

89

Io vi dirò soltanto, cari amici delegate e delegati, che per me questa quota rappresenta due quote importantissime per la nostra associazione, per il nostro movimento, due cose che rappresentano un po' il mio compromesso con la filosofia,
con le idee di Slow Food. In primo luogo perché un aiuto formale, concreto di

Hervorhebung im Original.
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tutti noi, per questa gente umile, uomini e donne ai quali le grandi multinazionali
agroalimentari stanno togliendo, rubandogli la loro più grande ricchezza, il conoscimento, la coscienza millenaria dei loro prodotti, delle forme di lavoro. Sono
tecniche che neanche sono scritte tante volte, che sono il prodotto di una tradizione orale, alla quale partecipano tantissime donne in tutto il mondo; aiutandoli
a migliorare le loro condizioni. Ma, in secondo luogo, perché questa quota solidale crea un'identità mondiale del movimento Slow Food, e anche un aiuto concreto a queste stesse persone, umili, che con il loro prodotto arricchiscono le nostre tavole e che sono gli autentici guardiani della biodiversità, e perché questa
gente, possa dire, in breve e con molto orgoglio: "Anche io sono membro di
Slow Food". (Suchsequenz bei www.google.de: "in secondo luogo, perché questa quota solidale crea")90

Aufgrund dieser Diskussion können insbesondere folgende Marker zur de-plusKlasse zugeordnet werden:91
Französisch: (et) aussi, également, en outre, de plus, en plus, du surcroît, premièrement … deuxièmement, qui plus est, et puis92 usw.
Deutsch:

auch, ebenfalls, ebenso, außerdem, darüber hinaus, mehr noch, obendrein, überdies, erstens ... zweitens usw.

Italienisch:

(e) anche, ugualmente,93 inoltre, (per) di più, in primo luogo/anzitutto …
in secondo luogo usw.

90

In bezug auf die Sequenzen vom Typ premièrement ... mais deuxièmement ist zu erwähnen,
daß sie häufig nach einer vorangehenden Ankündigung einer Aufzählung mit zwei Elementen
verwendet werden, wobei in diesen Fällen meistens die antiorientierte Interpretation naheliegt.
Nun ist in solchen Fällen in der Regel keine unmittelbare, in einer gegenargumentativen Struktur realisierte argumentative Absicht erkennbar. Vielmehr markiert dabei mais/aber/ma eine
Kontraststruktur, die im übrigen auch mit der Rolle der Konklusion kompatibel ist:
La questione della sicurezza oggi si pone in tutto il mondo e la migliore risposta si
fonda su due fattori. Il primo è la modernizzazione. Il mio paese ha dimostrato la volontà politica di fare progressi in questo senso, di rendere piu' moderna la società, di
migliorare ad esempio la condizione della donna.
Ma in secondo luogo è fondamentale combattere la povertà. Nelle zone rurali, ma anche nelle città la lotta alla povertà è un mezzo essenziale per ostacolare tutte le tendenze che possono incoraggiare l'emergere di pratiche estremiste. (Suchsequenz bei
www.google.de: "Ma in secondo luogo è fondamentale combattere la povertà")
In dieser Sequenz liegt offensichtlich eher eine doppelte deontische Konklusion vor, bei der
fattore als gemeinsame Einordnungsinstanz im Sinne von Lang (1977, 1984, vgl. auch Lang/
Umbach 2002: 149) auftritt.
91
Sicherlich ist diese Liste bei weitem nicht vollständig.
92
Offensichtlich ist bei diesem Marker der mais-Test nicht möglich.
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Offensichtlich zeichnen sich alle diese Marker durch ihre unproblematische Kombinierbarkeit mit et/und/e aus, da sie lediglich die minimale Instruktion der Koorientierung liefern. Eine weitere Auffälligkeit dieser Gruppe besteht darin, daß
sie entweder grundsätzlich als Korrelatstrukturen vorkommen – wie premièrement ... deuxièmement94 – oder aber leicht in Korrelatstrukturen wie non seulement ... mais aussi usw. integrierbar sind. Die hohe Häufigkeit solcher Sequenzen könnte sogar die Vermutung nahelegen, daß die Kompatibilität dieser Marker mit mais in koorientierter Interpretation95 als Ergebnis elliptischer Konstruktion unter Auslassung von non seulement zu verstehen ist – wodurch auch die
Verwendung des oben dargestellten mais-Tests zur Abgrenzung der Klasse problematisch wäre. Da allerdings diese Kompatibilität auch im Deutschen mit aber
vorliegt, mit sondern hingegen ausgeschlossen ist, erscheint diese Vermutung
doch als nicht begründet.96
Darüber hinaus können in koordinierten Argumentationen auch mehrere Marker
dieser Gruppe vorkommen – wie in Beispiel 45a, das hier wiederaufgenommen
wird:
45a.

L'administration estimait cette stratégie d'endiguement à peu près satisfaisante
pour tous. Le problème ne serait plus visible pour la population, et les toxicomanes auraient toutes les aides nécessaires à portée de main. Il était cependant
illusoire de prétendre confiner le problème de cette manière, dans des villes
aussi petites que les villes suisses.
De plus, les scènes ouvertes attiraient les usagers de drogues, non seulement
des villages et des petites villes des environs, mais aussi de l'étranger.
En outre, l'état de santé de ces toxicomanes, toujours plus nombreux, commençait à considérablement se détériorer. (Anne Levy, De l'héroïne sur l'ordonnance. Face à la drogue, le "modèle suisse", Le Monde diplomatique, Nr.
12.2000)

93

Bei également/ebenso/ugualmente scheint der Test mit mais/aber/ma nur bei einem Bezug
auf die Gesamtäußerung möglich zu sein, so daß sie auch nur in dieser Verwendung als Elemente der de-plus-Klasse anzusehen wären:
La performance est là. Mais également les résultats, l'audace, le savoir faire, le talent
et aussi votre avenir. (Suchsequenz bei www.google.de: "Mais également les résultats
l'audace")

Generell ist diese Verwendung v.a. bei ugualmente selten. Bei ma ugualmente ist die kontraimplizierende Lesart häufig.
94
Solche Marker entsprechen zweiteiligen Koordinativ-Junktoren nach Pirazzini (i.D.: Unterkapitel 3.7.2.1).
95
Vgl. Beispiele 45a – 45d.
96
Die Diskussion dieser Abgrenzung wird im nächsten Unterkapitel fortgesetzt.
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Die beiden Marker de plus und en outre sind hier in einen gegenargumentativen
Kontext integriert, in dem die fehlerhafte Einschätzung Schweizer Behörden dargestellt wird. Mit cependant wird die Meinung des Autors markiert, die zunächst
mit einem als Lokalangabe realisierten Argument ("dans des villes aussi petites
que les villes suisses") belegt wird. Mit de plus und en outre werden zwei weitere
Argumente – die Anziehungskraft der offenen Drogenszene und die gesundheitlichen Folgen für Drogenabhängige – eingeführt. Nun lassen sich hier die beiden
Marker sowohl austauschen als auch durch weitere Marker derselben Klasse unproblematisch ersetzen. Während diese Marker in der Regel in satzwertigen Argumentrealisierungen typisch sind, sind sie auch in elliptischen und in nicht-satzwertigen Informationseinheiten möglich. Hier dürften allerdings die Kombinationen mit et/und/e und mais/aber/ma häufiger sein:
45h.

Kagan, intervistato da Gigi Riva per l'Espresso, non ha dubbi, al proposito:
"Bisogna essere consapevoli del fatto che Schroeder e Chirac parlano a nome
della maggioranza delle persone dei loro Paesi, ma anche del resto d'Europa".
Già. I sondaggi, non lasciano margini di dubbio: l'avversione alla guerra in Iraq
è larghissima. In Italia, Spagna, ma anche in Gran Bretagna. Ma, soprattutto,
come mostra un sondaggio del Pew Global Attitude Project, dal 2000 ad oggi è
caduto il peso di coloro che esprimono un atteggiamento favorevole verso gli
USA, fra gli europei. In Gran Bretagna: dall'83% nel 2000 al 48% di oggi. In
Italia: dal 76% al 34%. In Germania: dal 78% al 25%. In Francia: dal 62% al
31%. In Spagna: dal 50% fino al 31%. (Ilvo Diamanti, Lo specchio rotto dell'Occidente, La Repubblica, 23.03.2003)

In dieser Sequenz werden zwei koorientierte Argumente mit ma anche signalisiert. Bei dem ersten handelt es sich um eine elliptische Struktur. Bei dem zweiten
wird eine Lokalangabe ("In Italia, Spagna, ma anche in Gran Bretagna") – also
in nicht-fokussierter Stellung typischerweise eine Informationseinheit – durch die
graphische Abtrennung von dem vorangehenden Satz in ihrem kommunikativen
Gewicht gestärkt (vgl. hierzu auch Ferrari/Auchlin 1995: 47f., Ferrari 2001: 55f.,
Atayan 2006: 112ff., Sergo 2006: 137ff.). Die argumentative Funktion der Sequenz könnte hier darin bestehen, das vorangehende Argument – den Verweis auf
die Umfrageergebnisse – durch die Erwähnung der Länder zu stärken, deren Regierungen die Kriegspläne der USA unterstützt haben. Wie oft bei diesem Markertyp könnte dabei auch angenommen werden, daß das als letztes erwähnte und
mit dem Marker versehene Argument als das relativ stärkere interpretiert werden
kann.97 Allerdings ist dies wohl auch im nichtmarkierten Fall als eine typische
persuasive Strategie anzusehen. Perelman/Olbrechts-Tyteca (1958: 661) verweisen in diesem Zusammenhang auf die antike Tradition, in der ordre croissant,
ordre décroissant und ordre nestorien als Standardmuster gegolten haben. Dabei
97

Großbritannien war ja sogar an der militärischen Aktion gegen den Irak beteiligt.
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bestand eine Präferenz für ordre nestorien, eine Abfolge, bei der die stärksten
Argumente am Anfang und am Ende einer Reihe plaziert werden. Da allerdings
die vermutete Schwachstelle des ordre croissant, die darin bestand, daß schwache Argumente am Anfang den Hörer langweilen können, bei relativ kurzen, zumal elliptischen, Argumentfolgen keine gravierenden Konsequenzen haben dürfte, ist anzunehmen, daß in solchen Fällen der ordre croissant neben oder sogar
vor dem ordre nestorien am häufigsten vorkommt. Eine indirekte Bestätigung
hierfür liefert auch die Tatsache, daß die auf die argumentative Stärke oder
Schwäche bezogene Instruktionskomponente viel deutlicher bei den Markern ausgeprägt ist, die stärkere (und nicht die schwächere) Argumente signalisieren
(même, surtout vs. en tout cas oder d'ailleurs).
Grundsätzlich ist daher für die de-plus-Klasse zwar eine häufige Korrelation mit
als stärker empfundenen Argumenten, jedoch keine diesbezügliche Instruktionskomponente anzunehmen. Beispiel 45h zeigt darüber hinaus, daß die Marker dieser Gruppe mit den eindeutig auf die argumentative Stärke bezogenen Markern
der surtout-Klasse kompatibel sind.
Somit läßt sich in bezug auf die expliziten Signale koordinierter argumentativer
Makrostrukturen sagen, daß diese sich generell durch eine zentrale Instruktion der
Koorientierung zwischen den betroffenen Argumenten auszeichnen. Dabei ist
diese Vorgabe in der Regel hinreichend dominant, um sich im Falle einer möglichen Kombination mit gegenargumentativen Markern wie mais/aber/ma durchzusetzen und die Aufrechterhaltung der koordinierten Makrostruktur zu gewährleisten (vgl. mais surtout/aussi/en tout cas). Diese Instruktion kann mit weiteren
Vorgaben im Hinblick auf die relative argumentative Stärke und die Abhängigkeit bzw. Unabhängigkeit der Argumente kombiniert sein.

4.2

Abgeleitete Interpretation koordinierter argumentativer
Makrostrukturen

Neben den im vorigen Unterkapitel besprochenen Markern der koordinierten Argumentation, die eine diesbezügliche Instruktion liefern und in diesem Sinne als
explizit anzusehen sind, ist eine große Vielfalt an sprachlichen Strukturen festzustellen, die zur Realisierung solcher Argumentationen verwendet werden können, ohne diese jedoch mit einem spezialisierten Marker zu signalisieren. In solchen Fällen sind also die Instruktionen der Argumentativität – d.h., der Interpretation einer bestimmten Sequenz als Argument für eine bestimmte Konklusion –
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und der funktionalen Äquivalenz der Sequenzen getrennt realisierbar. Beide Teilinstruktionen können hierbei wiederum mehr oder weniger explizit realisiert sein
oder aber auch implizit bleiben. Da die Frage nach der Signalisierung von Argumenten seit langem im Mittelpunkt der Argumentationsforschung steht und auch
im dritten Kapitel dieser Untersuchung angesprochen worden ist, sollen die Markierungsmöglichkeiten koordinierter argumentativer Makrostrukturen hier insbesondere in bezug auf verschiedene Optionen der Kennzeichnung funktionaler
Äquivalenz untersucht werden. In Unterkapitel 4.2.1 werden daher spezialisierte
Marker der Strukturierung von sprachlichen Handlungssequenzen besprochen, in
Unterkapitel 4.2.2 die weiteren weniger expliziten Markierungsmöglichkeiten.

4.2.1

Explizite Signalisierung der funktionalen Äquivalenz in
koordinierten Argumentationen

Viele explizite Signale der funktionalen Äquivalenz kommen oft in Verbindungen
mit typischen argumentativen Konnektoren vor. Beispiel 46a illustriert den Fall
der expliziten Realisierung beider Merkmale der koordinierten Argumentation:
46.

Je n'adopte pas sans réserve l'idéologie française du "droit d'ingérence".
D'abord parce qu'elle ressemble vraiment trop au "devoir de civilisation" des
colonisateurs français du XIXe siècle et au fardeau de l'homme blanc de Rudyard Kipling, et que la décolonisation a beaucoup compté dans ma formation
politique. D'autre part, parce que je considère que l'émotion paroxysmique des
téléspectateurs occidentaux bombardés d'images choquantes, imbus de leur
puissance et sûrs de leur bon droit, intimant à leurs gouvernements l'ordre de
faire cesser leurs souffrances de téléspectateurs en intervenant partout comme
des pompiers du monde ne constitue pas un critère suffisant pour légitimer en
droit international une ingérence et fonder un système plus satisfaisant. Et aussi
parce que je ne vois que trop bien comment l'OTAN, voire l'Europe de la défense en formation, pourraient être tentés d'utiliser ce concept. (Hubert Védrine, Droit d'ingérence, démocratie, sanctions. Refonder la politique étrangère française, Le Monde diplomatique, Nr. 12.2000)

Seine Einwände gegen die am Ende des 20. Jahrhunderts breit diskutierte Politik
der Einmischung westlicher Staaten in die Angelegenheiten anderer Länder zum
Schutze der Menschenrechte und zur Verhinderung humanitärer Katastrophen
begründet der damalige französische Außenminister mit mehreren koordinierten
Argumenten. Dabei wird u.a. die Korrelatstruktur d'abord ... d'autre part mit dem
Argumentmarker parce que kombiniert. Schnedecker (1998: 5f.) zählt solche
korrelierten Einheiten (wie d'une part ... d'autre part) oder structures sérielles
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(wie d'abord ... ensuite ... enfin98) zur relativ breiten Klasse der marqueurs séquentiels, zu denen darüber hinaus auch z.B. Adverbiale wie en outre gehören.99
Sicherlich ist dabei der Einschätzung der Autorin zuzustimmen, daß diese Marker auf der Ebene der Textstrukturierung generell die Organisation des Textes
kennzeichnen und die Informationen zusammenfügen und 'verpacken'. Wie im
letzten Kapitel bereits diskutiert, erscheint für die vorliegende Untersuchung jedoch darüber hinaus die Frage besonders interessant, ob dabei funktionale Äquivalenz markiert wird und, wenn ja, auf welche funktionale Ebene diese bezogen
ist. In Unterkapitel 4.1.5 konnten mit Hilfe des mais-Tests bereits diejenigen Marker identifiziert werden, die bei der Textstrukturierung eine funktionale argumentative Äquivalenz signalisieren. Festzustellen ist hier nun, daß die Grenze
zwischen expliziten und nicht-expliziten Markern der koordinierten Argumentation nicht mit der zwischen korrelierten Einheiten und seriellen Strukturen zusammenfällt, da – wie bereits dargestellt – Marker wie premièrement ... deuxièmement und d'abord ... ensuite ... enfin unterschiedliche Kombinierbarkeit mit mais
im Hinblick auf die Wahrung der Koorientierung aufweisen. Die Tatsache, daß
Sequenzen mit mais ensuite (mit nicht rein temporaler Bedeutung) oder mais
d'autre part100 meistens als antiorientiert und gegenargumentativ verstanden werden, belegt, daß diese Marker auch ohne mais keine Äquivalenz genuin argumentativer Art markieren. Dies dürfte an folgenden Beispielen ersichtlich sein:
47a.

Les troupes syriennes entrent au Liban au début de 1976, d'abord pour aider
l'alliance palestino-progressiste, mais ensuite pour la contrôler et séparer les
combattants. (Dossier: Les chances de la chirurgie israélienne au Liban, Les limites d'un État "fort", Le Monde diplomatique, Nr. 09.1982)

Die mit d'abord und mais ensuite markierten Sequenzen scheinen argumentativ
deutlich antiorientiert zu sein – dabei kann es sich sowohl um eine Bewertung
des Autors als auch um die polyphonisch dargestellte Sicht der alliance palestino-progressiste handeln. Nun kann aber die Verwendung von d'abord und ensuite auch durchaus nur auf die Ausprägungen einer gemeinsamen Einordnungsinstanz (vgl. oben Fußnote 86) im Sinne Langs (Handlungen der syrischen Truppen) zurückzuführen sein. Ähnlich ist die Lage auch bei den beiden folgenden
Beispielen:

98

Marqueurs d'intégration linéaire nach Turco/Coltier (1988).
Sie verweist auch auf den terminologischen Vorschlag von Charolles (1994: 128), der von
marqueurs configurationnels spricht.
100
Mais enfin scheint fast ausschließlich mit der nicht-sequentiellen Bedeutung von enfin vorzukommen, die ohnehin eine gegenargumentative oder zumindest reformulierende bzw. rektifizierende Komponente aufweist (vgl. Rossari 1994: 29ff., Rossari et al. 2004: 164ff.).
99
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47b.

Il messaggio delle elezioni del marzo scorso a Vienna non è così incoraggiante
come la sinistra europea, un po' trionfalisticamente, l'ha voluto interpretare. Da
una parte è vero che la quasi inarrestabile ascesa di Jörg Haider ha subìto una
battuta d'arresto, e che il suo sogno di conquistare la Cancelleria della Repubblica austriaca per diventare un forte punto di riferimento per l'estrema destra
europea si è probabilmente frantumato. Ma dall'altra parte non c'è ragione per
cantare vittoria: la sconfitta viennese non segna ancora né la ripresa dell'egemonia della sinistra né la fine politica del populista austriaco. Il suo progetto
politico mantiene tuttora un'attrattività pericolosa che supera i confini austriaci.
(Suchsequenz bei www.google.de: "Ma dall'altra parte non c'è ragione per
cantare vittoria")

47c.

Se il Polo tirasse la corda fino alle estreme conseguenze, il capo dello Stato si
troverebbe di fronte a un "conflitto di doveri". Da una parte il dovere di promulgare, sancito dall' articolo 74. Ma dall'altra parte il dovere di difendere i "principi supremi" della Costituzione, sancito dall' articolo 87. (Massimo Giannini.
Giustizia. Se la riforma non convince il Quirinale, La Repubblica, 28.01.2005)

Auch in Beispiel 47b erscheinen die beiden Sequenzen antiorientiert, wobei wiederum eine gemeinsame Einordnungsinstanz – das Wahlergebnis von Jörg Haider – zu identifizieren ist, die aus zwei unterschiedlichen Perspektiven bewertet
wird. Ebenso sind die fraglichen Äußerungen in 47c als zwei Elemente aus der
Kategorie doveri anzusehen, die dabei als Argumente für bzw. gegen die Unterzeichnung des Gesetzes über die Justizreform durch den italienischen Staatschef
fungieren.
Die von Schnedecker (1998: 7f.) hervorgehobene Unterscheidung zwischen den
serialisierenden und den kontrastierenden Markern,101 kombiniert mit ihrem Verweis auf die Rolle lokaler und temporaler Faktoren bei dieser Art der Textstrukturierung, könnte die Anhaltspunkte für die Klärung der Frage nach der Signalisierung der funktionalen Äquivalenz liefern. Während sich die als Adverbien auftretenden Signale der Aufzählung wie premièrement ... deuxièmement mehr oder
101

Auch Gil (1995: 412) betrachtet d'autre part als eine Diskursbrücke mit den möglichen
Merkmalen 'Addition', 'Abfolge' und 'Subtraktion'. Ein Indiz für diese Unterscheidung liefert
ebenso die Tatsache, daß Marker vom Typ d'une part ... d'autre part bzw. einerseits... andererseits (Zifonun/Hoffmann/Strecker 1997: 604 bezeichnen sie als Diskursorganisatoren) unproblematisch mit Äußerungen verwendet werden können, die sich nur durch Negation und die Ersetzung eines Elements durch ein Element aus demselben Paradigma unterscheiden, wie im
folgenden konstruierten Beispiel: "Einerseits hat er hohe Gewinne an der Frankfurter Börse
erzielt, andererseits verlor er seine Investition an der Londoner Börse". Die Alternativformulierung: "Zuerst hat er hohe Gewinne an der Frankfurter Börse erzielt, dann verlor er seine Investition an der Londoner Börse" erscheint in einer argumentativen Interpretation wesentlich
problematischer bzw. bedarf weiterer kontextueller Annahmen, während dieselbe Sequenz mit
dann aber auch in einem neutralen Kontext unproblematisch wäre.
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weniger direkt auf das dire beziehen und damit funktionale Äquivalenz auf der
pragmatischen, insbesondere der argumentativen Ebene suggerieren, erscheint bei
ursprünglich temporalen (d'abord ... ensuite ... enfin) oder lokalen (d'une part ...
d'autre part) Markern das dit als Bezugspunkt.102 Dabei besteht sicherlich die
Möglichkeit der Reinterpretation einer inhaltlichen Teiläquivalenz (d.h., des Bezugs auf die gemeinsame Einordnungsinstanz) als funktionale argumentative
Äquivalenz auf der dire-Ebene – dies stellen u.a. Dalmas (1998: 84ff.) für
d'abord-Sequenzen und deren Entsprechungen im Deutschen103 und Péroz (1998:
70f.) für d'une part ... d'autre part und verwandte Marker fest. Nun entsteht
offensichtlich bei der Verwendung des auf der dire-Ebene einzuordnenden Markers mais/aber/ma (dieser Marker signalisiert ja grundsätzlich immer eine neue
sprachliche Handlung und liefert diesbezüglich nicht-wahrheitsfunktionale Instruktionen der argumentativen Antiorientierung und der relativen Stärke) mit
den Markern des Typs premièrement ... deuxièmement eine Konkurrenz von Instruktionen auf der dire-Ebene, die zumindest prinzipiell sowohl zugunsten der
ko- als auch der antiorientierten argumentativen Interpretation ausgehen kann.
Ist die argumentative Interpretation auf der dire-Ebene lediglich von einer Instruktion auf der dit-Ebene abgeleitet, so erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, daß
diese koorientierte Interpretation durch die direkte antiorientierte Instruktion von
mais auf der dire-Ebene überlagert wird.104 Bestätigt wird diese Analyse auch
durch die unterschiedliche Kompatibilität der Ordinalzahlen mit mais in Abhängigkeit von der Funktion der Äußerung:
47d.

102

"C'est le syndrome de l'écureuil, ironise un responsable du bureau d'urbanisme
d'Helsinki. Le Finlandais aime voir des écureuils grimper aux arbres devant la
fenêtre de la cuisine; quand il vient en ville, il veut son écureuil et c'est vrai que
la première génération qui arrive a besoin de sa dose d'écureuil. Maintenant il
faut qu'il aille la chercher un peu plus loin. Mais la deuxième génération n'y
pense déjà plus." Et, pourtant, lorsqu'il est demandé aux habitants de l'agglomération: "Où voulez-vous habiter?", "A Espoo", répondent-ils. "Ou au centre
d'Helsinki," ajoutent-ils avec nostalgie. (Supplément: Finlande, Projets ambitieux, croissance anarchique. La capitale et ses fantômes, Le Monde diplomatique, Nr. 12.1980)

Interessanterweise wählt Péroz (1998) "D'une part, d'autre part: le partage du dit" zum Titel
seines Aufsatzes zu diesem Marker.
103
Vgl. auch die kontrastive Studie von Aoki (2003: 8ff.), in der für d'abord neben énumération
auch die weitere argumentative Funktion der mise en relief de l'argument premier begründet
wird. Vgl. auch Dalmas (2005: 38, 42), die bei erstens und d'abord die Funktion der Statusangabe für das Argument im Vergleich zu den anderen in einer komplexen argumentativen Struktur annimmt.
104
Damit wäre die argumentative Instruktion bei diesen Markern als eine instruction de second
niveau nach Luscher (1989: 112) zu verstehen.
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In Beispiel 47d, in dem la première und la deuxième einen eindeutigen Bezug auf
ein dit-Element aufweisen, stehen die beiden Äußerungen in einem klaren antiorientierten Kontext, der durch die Korrelatstruktur c'est vrai ... mais signalisiert
wird. In Beispiel 47e besteht in der jeweiligen Äußerung auf den ersten Blick
auch ein lokaler Bezug auf das Gesagte:
47e.

Pour autant, il n'est pas certain que cette machine de guerre électorale ne se retourne pas contre ses inventeurs. Dans cette affaire, le gouvernement commet
une triple faute politique. La première est psychologique et tactique. Sous prétexte d'assurer aux régions une stabilité, la majorité entend imposer un remodelage à la hache du paysage politique. […]
La deuxième faute est plus grave. L'ambition affichée du gouvernement est de
soigner la dépression électorale des Français, dont le premier tour de la présidentielle a démontré la gravité. "Devant la baisse déjà ancienne mais continue
de la participation électorale, le but poursuivi est de renforcer la responsabilité
de l'élu devant l'électeur et de redonner, autant que faire se peut, de la clarté à
l'expression du suffrage", proclame le projet. Le contraire risque d'arriver. […]
(Gérard Courtois, L'explosive réforme électorale, Le Monde, 10.02.03)

Nun sind hier einerseits die beiden Äußerungen eindeutig koorientiert, andererseits lieferte aber die Einfügung von mais vor la deuxième ein unproblematisches
und natürliches Ergebnis. Neben dem Koorientierungseffekt des Komparativs –
plus grave – dürfte dies auch damit zusammenhängen, daß in der Gesamtstruktur
der Sequenz das rekurrente faute neben der argumentativen auch eine strukturierende Funktion trägt: Durch trois fautes werden die zu erwartenden Textelemente angekündigt, und nach jeder Erwähnung einer faute folgt ihre Beschreibung. Somit erlangt die Äußerung "La deuxième faute est plus grave", zumal aufgrund der eher geringeren Informativität des häufig mit faute kollokierten grave,
eine gewisse präsentative Nebenbedeutung, die somit ein metatextuelles, damit
also wiederum auf das dire bezogenes Bedeutungselement darstellt. Natürlich
handelt es sich bei diesen Feststellungen lediglich um Tendenzen bei der Interpretation von Markern. Zu betonen ist jedoch der allgemeine Zusammenhang
zwischen dem Bezug zum Sagen und der Fähigkeit, argumentative Funktionalität deutlicher zu markieren.
Bei den besprochenen Markern fällt auch die Möglichkeit der isolierten Verwendung v.a. des zweiten und der weiteren Marker auf.105 So setzt sich Beispiel 47e
folgendermaßen fort:

105

Auch d'abord kann ohne den Rest der Sequenz verwendet werden, jedoch ist, wie Aoki
(2003: 8ff.) zeigt, der Marker in einem solchen Kontext nicht als Signal der Argumentationsstrukturierung, sondern der sprecherseitigen Argumentgewichtung zu verstehen.
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48a.

Enfin, et c'est sa troisième faute, la majorité prend le risque de déséquilibrer
l'ensemble du système électoral français. Depuis 1979 pour les premières et
1986 pour les secondes, les élections européennes et régionales ont introduit
dans nos cycles électoraux – grâce au scrutin proportionnel – deux moments de
souplesse et de respiration démocratique. (Gérard Courtois, L'explosive réforme électorale, Le Monde, 10.02.03)

Die Verwendung von enfin an dieser Stelle bestätigt die Analyse von Beispiel
47e: Es wird hier damit kein Bezug auf die – in diesem Fall rein präsentative –
Erwähnung des dritten Fehlers genommen, sondern seine Beschreibung wird als
ein abschließendes Element der Argumentation eingeführt. Daß dabei die fraglichen Argumente nicht in satzwertigen Einheiten realisiert werden müssen, zeigt
die folgende Autoritätsargumentation:
48b.

Vous êtes contre la guerre? Moi aussi. Comme le pape et Nelson Mandela, l'archevêque de Canterbury et John Le Carré. Comme le président russe et le président chinois. Comme Jacques Chirac, Gerhard Schröder, Laurent Fabius,
Zbigniew Brzezinski et Hubert Védrine. Et enfin – ce n'est pas rien – comme
M. Kofi Annan, secrétaire général de l'ONU. (Jean Daniel, Non à la guerre?
Voici pourquoi, Nouvel Observateur, 30.01.2003)

Die Argumentation gegen den Krieg im Irak wird hier mit dem Verweis auf zahlreiche prominente Kriegsgegner geführt. In der insgesamt elliptischen Struktur
der Autoritätsargumentation wird das letzte Argument mit et enfin signalisiert.
Durch einen Einschub erfolgt auch eine zusätzliche Markierung der argumentativen Stärke (durch die rhetorische Figur der Litotes106). Im übrigen erlauben diese Marker auch weitere strategische Argumentationsstrukturierungen, wie im folgenden Beispiel:
48c.

106

A me pare difficile che vi siano contrasti profondi sulla natura, la collocazione,
il programma operativo all'interno dei Ds.
Tutti vogliono una sinistra forte, europea, riformista; tutti sono per un liberalismo delle regole; tutti riconoscono il mercato come misuratore dell'efficienza;
tutti sono consapevoli che c'è nella società italiana un grande anelito di libertà
del fare e di giustizia sociale; tutti sono attenti e partecipi dei problemi dei poveri del mondo e della necessità di darsene carico; tutti concordano che, insieme a molti meriti, i Ds hanno fatto molti errori nei cinque anni della passata
legislatura. E tutti infine dovrebbero avere l'intelligenza politica di esaminare la
natura di quegli errori e riconoscere che la responsabilità di averli commessi
non è stata di questo o di quello ma dell'intero gruppo dirigente.
Dall'analisi degli errori emergerà in positivo la linea politica dei prossimi cinque anni e la figura del segretario più adatto a portarla avanti col consenso di

Vgl. Perelman/Olbrechts-Tyteca (1958: 390ff.).

286

Koordinierte argumentative Makrostrukturen
una maggioranza che vada al di là delle attuali divisioni. (Eugenio Scalfari, I tormenti di un partito in cerca d'identità, La Repubblica, 19.08.2001)

In dieser Sequenz wird die vom Autor anvisierte Konklusion in der ersten Äußerung angekündigt und u.a. durch parere markiert. Es folgt darauf eine Reihe koordinierter Argumente mit initialem tutti.107 Diese Sequenz scheint mit dem Marker e ... infine zu Ende zu gehen. Nun läßt sich allerdings diese Äußerung sowohl
epistemisch – als Vermutung oder vielmehr Hoffnung des Autors – interpretieren als auch deontisch – als seine Aufforderung an die Führung der Ds (vgl. Kronning 1996 zu diesen beiden Lesarten von devoir, die mit der Interpretation der
italienischen Entsprechung weitgehend kompatibel sein dürften). Auch die nachfolgende Sequenz disambiguiert diese Äußerung nicht, denn sie kann – als eine
absehbare positive Folge der Einsicht der Parteiführung – wiederum sowohl als
eine bloße Vorhersage in bezug auf die weitere Entwicklung als auch als ein Argument für die deontische dovrebbero-Konklusion fungieren, das die positiven
Konsequenzen einer Handlung als Begründung für deren Notwendigkeit darstellt
(vgl. Eggs 2000: 399). Wird die deontische Interpretation vorgezogen, so handelt es sich hier um eine komplexe argumentative Strategie, bei der ein fließender
Übergang von einer epistemischen Argumentation, die von Natur aus weniger
adressaten- und vielmehr sachbezogen ist, zu einer deontischen Argumentation,
bei der eine stärkere Miteinbeziehung der Kommunikationspartner erfolgt, stattfindet. Im Gesamtkontext des Artikels liegt eher die deontische Interpretation
nahe. Dabei stellt sich die – für die politisch geprägten Texte ohnehin oft relevante – Frage nach der Mehrfachadressierung einer Argumentation (vgl. Atayan
2005). An dieser Stelle kann diese Problematik nicht ausführlicher analysiert werden, jedoch zeigt die obige Diskussion die Relevanz der Analyse komplexer argumentativer Makrostrukturen für die Aufdeckung der pragmatischen Aspekte
der Kommunikation im allgemeinen.
Neben der Möglichkeit der Auslassung des Markers bei dem ersten Element einer
korrelativen oder sequentiellen Struktur besteht auch die Möglichkeit, die Folgemarker in bestimmten Kontexten durch Fokussierungsverfahren zu ersetzen:
49.

A Bruxelles et dans les autres capitales, commissaires et ministres disent tout
bas que l'Europe est tout simplement "en train de se faire avoir".
Leurs arguments? Ecologique d'abord. Kyoto n'a toujours été considéré que
comme le début d'un mouvement, comme une première étape très limitée: la
hausse des températures attendues d'ici à 2100 à cause de l'effet de serre devrait, selon les calculs, être comprise entre 1,4 °C et 5,8 °C. Or la mise en œuv-

107

Zum Parallelismus als Marker funktionaler Äquivalenz in argumentativem Kontext vgl. Unterkapitel 4.2.2 sowie Freyermuth (2003: 211f.).
287

Kapitel 4
re du protocole devait permettre de réduire de 0,15 °C cette hausse. C'est bien
peu.
REGARDER L'ADDITION
Si seule l'Europe de l'Ouest (responsable de 20 % des émissions) l'applique, on
ne gagnerait donc qu'une fraction de ce petit chiffre. L'Europe peut vouloir
"donner l'exemple", mais elle est trop petite pour avoir, seule, un effet sur le
climat. Autrement dit, l'effet écologique de notre effort sera nul.
Le coût économique, lui, ne le sera pas. En termes d'équipement de traitement
des gaz, mais, surtout, en termes de production et d'emploi: si la croissance est
forte et si le plafond autorisé de CO2 est atteint, les industriels délocaliseront
les unités dans les pays du tiers-monde qui ont été exemptés d'effort à Kyoto.
Qu'il faille payer pour nettoyer le ciel, tout le monde en convient. Mais pas
sans regarder l'addition. (Eric Le Boucher, Le protocole de Kyoto est moribond,
achevons-le! Le Monde, 07.07.2004)

Die Argumentation der europäischen Gegner des Kyoto-Protokolls wird zunächst
mit der elliptisch formulierten Frage nach den Argumenten signalisiert. Als erstes
wird mit d'abord ein Argument mit Bezug zu den zu geringen Wirkungen der
Protokollumsetzung angekündigt, das dann in einer längeren Sequenz entwickelt
und an zwei Stellen mit "C'est bien peu" und mit der Reformulierung "Autrement dit, l'effet écologique de notre effort sera nul" verbalisiert wird. Die darauffolgende Äußerung "Le coût économique, lui, ne le sera pas" weist eine markierte Fokusstruktur auf, bei der das thematische Element – die wirtschaftlichen
Kosten – fokussiert wird. Dieser Kontrastfokus (vgl. Nølke 1993: 60, 1994: 136,
139) läßt hier zwei Interpretationen zu: Einerseits handelt es sich um den lokalen
Kontrast der hohen Kosten zu geringer ökologischer Effizienz. Zum anderen wird
aber dadurch gleichzeitig das zweite koordinierte Argument eingeführt und damit
der Rückbezug zum initialen "Ecologique d'abord" hergestellt. Daß diese zweite
Interpretation denkbar ist, läßt sich daran sehen, daß die Sequenz weiterhin akzeptabel bliebe, wenn die abschließende Äußerung des ersten Arguments ("Autrement dit, l'effet écologique de notre effort sera nul") – die ja das lokale Kontrastelement liefert – getilgt worden wäre.
Insgesamt läßt sich für die Marker der besprochenen Klasse festhalten, daß sie
die argumentative Koordination – und insbesondere das Merkmal der funktionalen Äquivalenz der sprachlichen Handlungen in der Argument-Rolle – nur indirekt signalisieren. Ihre zentrale Instruktion besteht zunächst einmal darin, einige
Elemente des Gesagten als zugehörig zu einer gemeinsamen Einordungsinstanz
zu kennzeichnen, wobei diese Zuordnung sowohl rein sequentiell als auch tendenziell kontrastiv sein kann. Dabei impliziert die Kontrastivität keinesfalls generell
eine gegenargumentative Relation zwischen den einzelnen Äußerungen. Die analysierten Beispiele bestätigen die Erkenntnisse von Schnedecker und Péroz: Je
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breiter der Skopus der Marker und je unabhängiger die Einheit, die sich darin befindet, desto wahrscheinlicher ist die Übertragung von der dit- auf die dire-Ebene und insbesondere auch die argumentative Interpretation (vgl. v.a. Péroz 1998:
70f.).

4.2.2

Ikonische Signalisierung der funktionalen Äquivalenz in
koordinierten Argumentationen

Neben der expliziten Signalisierung einer funktionalen Äquivalenz zwischen zwei
sprachlichen Handlungen, die im letzten Unterkapitel besprochen wurde, zeichnen sich koordinierte argumentative Makrostrukturen durch eine große Vielfalt an
Realisierungen aus, bei denen eine solche Äquivalenz ikonisch markiert wird. Damit ist gemeint, daß bestimmte erkennbare Ähnlichkeitsrelationen auf der formalen Ebene die interpretative Möglichkeit nahelegen, die fraglichen sprachlichen
Handlungen auch als funktional äquivalent – und insbesondere dann als koordinierte Argumente – zu verstehen. Dabei ist 'formale Ebene' in einem recht breiten
Sinne zu verstehen: Als solche dürfte für pragmatische Interpretationsvorgänge
alles gelten, was als Eingabe in eine interpretative 'Berechnung' mit einfließen
kann, was, m.a.W., als Ausgangspunkt einer abduktiven Suche nach der hinter einer bestimmten sprachlichen Handlung stehenden Intention dienen kann. Insbesondere gilt dies für referentielle Inhalte, die typischerweise bei der Herleitung
konventioneller und konversationeller Implikaturen eine zentrale Rolle spielen.
Bevor nun die einzelnen Signalisierungstypen dargestellt werden, sei darauf verwiesen, daß – wie fast alles in der Kommunikation – auch die Konstruktion von
koordinierten argumentativen Makrostrukturen ohne eine Signalisierung erfolgen
kann. Anders formuliert: Es sind durchaus intuitiv plausible koordinierte Argumentationen zu finden, bei denen nur die Interpretation der einzelnen Argumente
als Argumente für dieselbe Konklusion überhaupt die Erkennung der koordinierten Argumentation erlaubt. Im folgenden Beispiel wird in einer gegenargumentativen Struktur eine negative Bewertung der deutschen Wirtschaftslage dargestellt:
50.

Aber andererseits: Kaum ein Industrieland ist derart wehrlos der kriselnden
Weltwirtschaft ausgeliefert. Das Wachstum siecht knapp über der Nulllinie dahin; 4,2 Millionen Arbeitslose dürften es im Jahresschnitt werden. Der rotgrüne Finanzplan war schon im Herbst das Schreibpapier nicht wert: Der Staat
wird 2003 einmal mehr zum EU-Buhmann, weil er sich mit mehr als drei Prozent des Bruttoinlandsproduktes verschuldet. Beileid, Deutschland! (Uwe Jean
Heuser, In Trippelschritten. Die Modernisierung Deutschlands beginnt, Die
Zeit, Nr. 04.2003)
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Nun kann sicherlich hier darauf verwiesen werden, daß mehrere als negativ zu
wertende wirtschaftsbezogene Sachverhalte nacheinander erwähnt werden und
daß diese identische Wertung gerade auch eine ikonische Signalisierung der funktionalen Äquivalenz ermöglicht. Allerdings ist dies, zumal aus einer askriptivistisch orientierten und argumentationsbasierten Sicht auf die Sprache, im Grunde
genommen mit der Aussage identisch, diese einzelnen sprachlichen Handlungen
seien eben Argumente für eine negativ orientierte Konklusion.108 Anders gesagt:
Bei einer derart schwachen Markierung kann kaum klar gedeutet werden, ob die
angenommene Ähnlichkeit einen Beitrag zur Erkennung der funktionalen Äquivalenz leistet oder selbst Ergebnis dieser Erkennung ist.109
Drei Gruppen können unter den ikonischen Markern der funktionalen Äquivalenz
identifiziert werden. Zum einen handelt es sich um ontologisch bedingte, mehr
oder weniger natürliche Verteilungen in meistens beschränkten Paradigmata, aus
denen entsprechende Elemente ausgewählt werden. Zum anderen handelt es sich
um die Verwendung sprachlicher Zeichen, die bei einem Einsatz mit derselben
Bezugsgröße eine natürliche argumentative Stärkerelation bedingen würden. Die
dritte und wohl am häufigsten vorkommende Gruppe bilden die verschiedensten
Oberflächenparallelismen.

4.2.2.1 Ontologisch bedingte Paradigmata
Die angesprochenen ontologisch bedingten Paradigmata können theoretisch eine
fast unendliche Vielfalt aufweisen. Dennoch scheinen v.a. direkt erfaßbare und intuitiv unmittelbar zugängliche Eigenschaften von Ereignissen und Zuständen (ins108

Die Grenze zwischen einem kausalen Zusammenhang und einer Mehrfachbenennung identischer Konzepte, die die Identität verschleiern kann, ist wahrscheinlich ein recht allgemeines
Problem der Wissenschaft. Kann ein Sachverhalt nun als Argument für eine negative Konklusion dienen, weil er selbst negativ ist (geht es also um einen Kausalzusammenhang?), oder ist
das Negativsein einfach identisch mit der Fähigkeit, negative Konklusionen argumentativ zu begründen? Um dies mit einer literarischen Analogie mit einem physikalischen Bezug zu illustrieren: "Er bemerkte, daß Steine immer hinunter fielen, der Erde zu, obwohl das nicht
selbstverständlich war; denn was war hinunter eigentlich, außer eben das Wort für die Richtung, in welche die Steine fielen..." (Daniel Kehlmann, Mahlers Zeit, Frankfurt am Main, Suhrkamp Verlag, 1999, S. 46., Hervorhebung im Original).
109
Die Grenze zwischen einer Ikonizität bedingenden Ähnlichkeit und dem bloßen Potential,
gleiche Funktionen zu realisieren, ist zwar fließend. Aber informell gesagt, dürften zu der
erstgenannten Kategorie diejenigen Einheiten zählen, bei denen entweder Oberflächenähnlichkeiten bestehen oder aber die eine Einheit an die andere relativ systematisch 'denken läßt'.
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besondere die lokalen und temporalen Bezüge sowie die Art und Weise usw.)
die wichtigsten paradigmenbildenden Elemente zu sein. Natürlich sind diese Eigenschaften auch in ihren metaphorischen Ausprägungen zu verstehen; sie gehören ja als konzeptuelle Metaphern auch nach den Erkenntnissen der kognitiven
Linguistik zu den wichtigsten Konzeptualisierungsmechanismen der Sprache (vgl.
Lakoff/Johnson 1980: 56ff., Baldauf 1997: 36, Pirazzini 1997: 44). Beispiel 51a
illustriert eine metaphorisch zu verstehende Lokaleinordnung als ein solches paradigmenbildendes Element:
51a.

Eine immer junge These macht wieder Karriere: In Wahrheit sei das Öl der
Treibstoff des drohenden Krieges. Eine Allianz aus Kapital und Kanonen, die
"Achse des Öls", mache sich auf, den Irak zur amerikanischen Tankstelle auszubauen, um den Sprit-Preis auf Dauer niedrig zu halten. Deshalb ruft von links
Oskar Lafontaine ins Land: "Es geht um Öl." Von rechts geißelt Jürgen Todenhöfer die "rohstoffpolitische Kolonisierung" des Irak. Auf dem Titelblatt des
Spiegels wird eine Kreuzung aus Maschinengewehr und Zapfhahn zum Symbol Amerikas. Keine der Großdemonstrationen vom Wochenende kam ohne
den Slogan "Blut für Öl" aus. (Thomas Kleine-Brockhoff, Die Mär vom Ölkrieg, Die Zeit, Nr. 05.2003)

Zur Illustration der Aussage, in der deutschen Öffentlichkeit dominiere die Meinung, daß der Irakkrieg auf rohstoffpolitische Überlegungen zurückzuführen ist,
werden zwei Beispiele – Oskar Lafontaine und Jürgen Todenhöfer – erwähnt.
Zwar wird das erste Beispiel mit dem typischen Folgemarker deshalb eingeführt,
da es sich aber in der fraglichen Aussage um eine als unstrittig zu verstehende
Tatsache (die Erklärungen Lafontaines) und nicht um eine Konklusion handelt, ist
hier wohl die abduktive Lesart vorzuziehen, bei der eine prosodische Markierung
des Konnektors anzunehmen ist (vgl. die Diskussion in Unterkapitel 3.3.2.2). Nun
werden hier die Beispiele im Sinne einer Divisio der klassischen Rhetorik (vgl.
Eggs 1994: 203ff., 2000: 405) einer gewissen Verteilung in Unterkategorien zugeordnet, die auf einer politischen Raummetapher basiert. So wird ein das politische Spektrum abdeckendes Paradigma konstruiert und durch zwei Elemente repräsentiert. Diese Ähnlichkeit erlaubt die Interpretation der beiden sprachlichen
Handlungen als funktional äquivalente exemplarische Argumente für die
fragliche These. Zusätzlich ermöglicht dieses Verfahren auch die Übertragung der
Funktionsmarkierung (deshalb als Marker einer abduktiven Argumentation) von
einem Einzelargument auf das gesamte verbalisierte Paradigma.
Auch temporale Paradigmata können mit mehr oder weniger starker Markierung
der Argumentativität zur Signalisierung der funktionalen Äquivalenz verwendet
werden. Dabei können unterschiedliche temporale Relationen ausgenutzt werden.
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In Beispiel 51b besteht durch den wiederholten Argumentmarker perché eine
deutliche Markierung:
51b.

Noi, gli italiani, abituati, per questo a confrontarci con la Francia e ad essere misurati dai francesi come una "anomalia". Perenne. Prima perché "viziati" dall'alternanza impossibile, a causa della presenza del maggiore partito comunista occidentale. Oggi, perché governati da una maggioranza in cui convergono partiti che
riassumono diverse anomalie. Una forza politica, An, che ha ricusato da poco
la tradizione fascista (anche se la stampa francese continua a definirla "postfascista"). (Ilvio Diamanti, La comune anomalia, La Repubblica, 23.04.2002)

Hier ist eine argumentative Relation im weiteren Sinne anzunehmen. Zwar können die beiden mit perché markierten Äußerungen als bloße Erklärungen einer
bestimmten Einschätzung verstanden werden, es kann aber andererseits damit
auch gewissermaßen explizit polyphonisch die innere Argumentation der Italiener
dargestellt werden. Genauso wie mit links und rechts in Beispiel 51a wird hier
durch prima und oggi ein – dieses Mal temporales – Paradigma begründet, das
ebenfalls eine relative Vollständigkeit der fraglichen Alternativen suggeriert. Solche Argumentationen sind aber auch mit viel loseren Paradigmata denkbar, bei
denen auch die große Oberflächenähnlichkeit wie in Beispiel 51b (prima perché ... oggi perché) fehlt:
51c.

Gräbt man im Geschichtsbuch, so fällt auf, dass die Türkei zu Europa gehört,
anders als Turkmenistan oder Marokko. Wie selbstverständlich war das Osmanische Reich in das europäische Mächtegeflecht der Frühen Neuzeit eingebunden. Warum sonst paktierte der Rex christianissimus, Franz I. von Frankreich,
mit dem Sultan gegen den Kaiser des Heiligen Römischen Reiches deutscher
Nation? Glaube spielte da keine Rolle. Und heute? Niemand käme auf die Idee,
den bosnischen Muslimen ihre europäische Herkunft abzusprechen, nur weil
sie den Ramadan feiern. Sind etwa die 2,5 Millionen türkischstämmigen Bürger in Deutschland nur Asiaten auf Besuch in Europa? Christentum und Islam
taugen nicht für politische Grenzziehungen. Beide sind Teil der europäischen
Geschichte. (Michael Thumann, Sind die Türken Europäer? Ja, sie gehören in
die EU, Die Zeit, Nr. 51.2002)

Die Hauptthese des Artikels von Thumann und auch der fraglichen Sequenz ist,
daß die Türkei ein europäisches Land ist und in die EU aufgenommen werden
sollte. Insbesondere wird an dieser Stelle der Versuch unternommen, geschichtliche und religionspolitische Aspekte darzustellen. Der Verweis auf die Vergangenheit ("Gräbt man im Geschichtsbuch...") führt eine Teilsequenz ein, in der die
Rolle der Türkei in den europäischen Angelegenheiten und die geringe Bedeutung der Glaubensunterschiede angesprochen werden. Das temporale Paradigma
wird dann mit einer auf ein Kontrastelement bezogenen Frage ("Und heute?")
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wieder aufgenommen, wobei dann wiederum die beiden bereits erwähnten Gesichtspunkte zur Sprache kommen. Die einzelnen argumentativen Funktionen
sind in diesem Beispiel v.a. durch mehrere rhetorische Fragen markiert. Die temporal bedingten Paradigmata in koordinierten Argumentationen beziehen sich im
übrigen nicht nur auf die absolute zeitliche Situierung von Ereignissen (insbesondere Vergangenheit – Gegenwart). Beispiel 51d zeigt, daß dabei auch prozeßgebundene, also relative Temporalität eine Rolle spielen kann:
51d.

Teilen die Türken die europäischen Werte? Sicherlich haben türkische Offiziere einige Probleme damit. Aber nicht mehr als Silvio Berlusconi, der gerade
den italienischen Rechtsstaat nach seinen privaten Bedürfnissen umbaut. Gemessen an der Begeisterung der Bevölkerung für die europäische Integration,
müssten die Türken schon morgen EU-Bürger werden und die Briten austreten.
Die emphatisch pro-europäische Regierung, welche die Türken gerade gewählt
haben, will die Rechte ihrer Bürger auf EU-Niveau bringen. Was mit der Abschaffung der Todesstrafe im Sommer begann, soll mit einem Rechtsstaat nach
Brüsseler Gardemaß enden. Die Kurden spüren schon jetzt die neuen Freiheiten. Warum sollten die Europäer diesen in der muslimischen Welt beispiellosen
Elan mit einem Nein abwürgen? Es wäre eine historische Torheit. (Michael
Thumann, Sind die Türken Europäer? Ja, sie gehören in die EU, Die Zeit, Nr.
51.2002)

Jeder Prozeß weist zwei markierte Punkte – den Anfang und das Ende – auf. Die
Behauptung, in der Türkei würden rechtstaatliche Garantien nach EU-Standards
eingeführt, wird mit einem konkreten Beispiel – Abschaffung der Todesstrafe –
und der Intention der türkischen Regierung belegt, einen Rechtsstaat aufzubauen.
Durch die Darstellung der beiden Argumente als zwei Extreme eines Prozesses
werden sie – trotz durchaus unterschiedlicher Mechanismen (Beispielargument
bei der Todesstrafe vs. deduktives, fast einer bloßen Reformulierung gleichkommendes Argument bei der Intention, einen Rechtsstaat aufzubauen) – in eine erkennbare koordinierte Struktur integriert.
V.a. bei Begründungen bestimmter Zustandseinschätzungen scheinen Aspekte, unter die die sprachlichen Handlungen einzuordnen sind, häufig eine Rolle zu spielen:
51e.

En Irak, le transfert de souveraineté, prévu pour le 30 juin, ne s'annonce pas
bien. Militairement, la gestion de Faludja, confiée à d'anciens officiers baasistes, et la trêve signée à Nadjaf avec les insurgés chiites de Moqtada al-Sadr ont
apporté un calme tout relatif. Politiquement, la confusion domine. Le gouvernement de technocrates proposé par le représentant du secrétaire général de
l'ONU a été refusé par le Conseil de gouvernement irakien, lequel entretient
des relations orageuses avec son protecteur américain. (Renaud Girard, Reconstruire l'alliance, Le Figaro, 02.06.2004)
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Die negative Prognose in bezug auf die Übertragung der Souveränität einer irakischen Regierung wird durch den Hinweis auf die Schwierigkeiten der Situation im Lande begründet. Diese werden jeweils unter einen bestimmten Gesichtspunkt situiert (vgl. hierzu auch Beispiel 49). Aus der großen Vielfalt der Aspekte, unter denen eine Situation analysiert werden kann, werden hier zwei ausgewählt – somit wird im Unterschied zu den oben besprochenen Fällen keine vollständige Abdeckung eines beschränkten Paradigmas suggeriert. Dabei wird das
erste Argument durch einen fokussierten modificateur déréalisant – relatif110 –
mit dem zweiten parallelgeschaltet.111 Im übrigen können solche ontologisch bedingten Strukturen auch weiter hierarchisch aufgebaut werden:
51f.

La drammatica, insolita e sconvolgente verità, che esiste evidentemente da
tempo ma che è emersa con fragore in queste ultime settimane, è che l'America
non ha alleati. Li ha persi per la strada quasi senza accorgersene. Non li ha
nelle pubbliche opinioni ma neppure nelle Cancellerie. Non li ha tra le medie
potenze che pure hanno vincoli d'interessi corposi e di fitte interdipendenze, ma
neppure tra gli Stati piccoli e piccolissimi che vivono a ricasco delle sue elemosine. Non li ha tra i poveri del mondo e neppure tra i ricchi. Non li ha tra i
giovani di Porto Alegre ma neppure tra i vecchi banchieri e finanzieri di Davos. E non li ha nel Consiglio di sicurezza dell'Onu.
Quest'ultima circostanza, anche se sgradevolissima dal punto di vista delle procedure internazionali, sarebbe tuttavia poca cosa se la maggioranza dei membri
dell'Onu fosse compattamente schierata con Washington. In altre occasioni –
per esempio nella guerra di Corea del 1951, essendo il Consiglio di sicurezza
paralizzato dai veti russo e cinese – gli Usa fecero appello all'Assemblea generale. Era irrituale ma rappresentò comunque una copertura morale. (Eugenio
Scalfari, Perché l'America non ha alleati, La Repubblica, 16.03.2003)

Die Behauptung der fehlenden Unterstützung der US-amerikanischen Politik wird
durch eine Reihe von Beispielen belegt, die allesamt als mögliche Einflußinstanzen in der internationalen Politik angesehen werden können. Jede einzelne Gruppe wird dann wiederum in einer kontrastiven Struktur dargestellt. Dabei dienen
die Marker ma neppure und e neppure zusätzlich der Signalisierung der lokalen
Koordination der Beispiele, während die Kategorien auf der oberen Hierarchieebene durch den Oberflächenparallelismus markiert sind (vgl. auch Unterkapitel
4.2.2.3).
Bei diesem Mechanismus der Signalisierung funktionaler Äquivalenz ist grundsätzlich festzustellen, daß vielfältige ontologische Beziehungen mit relativ abstrakten gemeinsamen Einordnungsinstanzen der Einzelelemente zur Konstitution
110
111

Der seinerseits durch einen modificateur réalisant – tout – verstärkt wird.
Vgl. dazu das nächste Unterkapitel.
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von koordinierten Argumentationen verwendet werden können. Soweit dabei die
oben geführte Form-Funktion-Diskussion berücksichtigt wird, erscheinen hier bestimmte Elemente des referentiellen Inhalts als die Formseite der textstrukturierenden argumentativen Funktion: Von der Komplementarität referentiell-semantischer Bezugsgrößen kann auf die Ähnlichkeit in der jeweiligen Funktion geschlossen werden. Anders gesagt: Die Tatsache, daß zweimal eine Zeitangabe, eine wörtliche oder metaphorische Lokalisierung oder eine Verbalisierung der Beobachtungsperspektive erfolgt, legt die funktionale Äquivalenz der fraglichen
sprachlichen Handlungen nahe.

4.2.2.2 Potentielle Relation der argumentativen Stärke
Von potentieller Relation der argumentativen Stärke wird hier gesprochen, weil
in diesem Fall keine aktuelle Realisierung einer solchen Relation, sondern vielmehr paralleles Vorkommen von Markern vorliegt, die unter geeigneten Umständen eine solche Relation begründen könnten. Dies hängt einfach damit zusammen, daß die Marker unterschiedliche Bezugsgrößen haben. Es ist interessant,
festzustellen, daß solche Strukturen besonders oft aus mit modificateurs déréalisants konstruierten Argumenten bestehen:
52a.

Der Konsensweg zu Problemlösung und Reform in den Unternehmen beschränkt sich keineswegs auf Riesen wie Volkswagen. Längst regeln "Betriebliche Bündnisse für Arbeit" in vielen kleinen und mittleren Betrieben Löhne
und Arbeitszeit. Gewerkschaften und Arbeitgeber haben Öffnungsklauseln und
Härtefallregelungen zusätzlich zu den geltenden Tarifen vereinbart. Die angebliche Knebelwirkung der Tarifverträge wird übertrieben: Im Westen sind nur
gut die Hälfte aller Betriebe tariflich gebunden, im Osten weniger als ein Drittel. (Susanne Gaschke, Die Stillstands-Lüge, Die Zeit, Nr. 51.2001)

In Beispiel 52a wird gegen die häufig geäußerte Meinung argumentiert, die Tarifverträge reduzierten die Flexibilität der deutschen Betriebe. Die beiden Argumente dagegen sind in ein Lokalparadigma – wie in Unterkapitel 4.2.2.1 besprochen – integriert, das auch die gesamte fragliche Bezugsgröße (Deutschland)
abdeckt. Beide Argumente sind mit modificateurs déréalisants konstruiert. Auffällig ist dabei, daß diese bei dem Bezug auf dieselbe Größe eine argumentative
Stärkerelation begründen würden, z.B.: "Nur gut die Hälfte aller Betriebe oder sogar weniger als ein Drittel sind noch imstande, wettbewerbsfähige Produkte herzustellen". Da der dieser Relation zugrundeliegende quantitative Bezug gleichartige Grundmengen (Betriebe im Westen und im Osten) betrifft, wäre hier die
Annahme denkbar, daß auch in dieser Sequenz eine Relation der argumentativen
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Stärke mitinterpretiert wird. Dagegen spricht jedoch die Tatsache, daß dasselbe
Beispiel mit vertauschter Reihenfolge der Argumente ebenfalls relativ unproblematisch erscheint:
52a.1 Die angebliche Knebelwirkung der Tarifverträge wird übertrieben: Im Osten
sind weniger als ein Drittel aller Betriebe tariflich gebunden, im Westen nur gut
die Hälfte.
52a.2 Die angebliche Knebelwirkung der Tarifverträge wird übertrieben: Im Osten
sind weniger als ein Drittel aller Betriebe tariflich gebunden und selbst im Westen nur gut die Hälfte.

Auch die Einführung bei dem vermeintlich schwächeren Argument eines Markers (und selbst), der explizit auf die argumentative Stärke verweist, ist hier unproblematisch: Damit würde in 52a.2 lediglich eine Suche nach den Gründen ausgelöst, warum im Westen besonders viele Tarifverträge bestehen müßten.
Erst recht ist kaum eine aktualisierte Stärkerelation in den Fällen anzunehmen, in
denen keine derart eindeutige Vergleichbarkeit der beiden Bezugsgrößen der modificateurs déréalisants besteht:
52b.

Selten zuvor begann die heiße Wahlkampfphase so lau. Noch nie zuvor wussten
so viele Leute so wenig, wen sie wählen sollen. Und trotzdem sah die Wahl
schon vor dem Endspurt längst so entschieden aus wie schon lange nicht mehr.
Der Kanzler liegt zwar – Duell hin oder her – deutlich vor dem Kandidaten,
aber seine rot-grüne Mehrheit, die ist dahin, unwiederbringlich, selbst wenn er
doch noch auf andere Weise Kanzler bleiben sollte. (Robert Leicht, Die Wippelbrüder. Flut? Duell? Nicht Stimmungen, Koalitionen machen den Kanzler,
Die Zeit, Nr. 36.2002)

Hier ist die fragliche koordinierte Argumentation als Konzession in einen gegenargumentativen Kontext integriert, der mit und trotzdem signalisiert ist. Die beiden MD selten zuvor und noch nie zuvor, die sich jeweils auf eine Vergleichsgröße beziehen und dadurch der argumentativen Verstärkung dienen,112 markieren
zwei Argumente, die als voneinander unabhängig anzusehen sind. Sie stehen damit auch in keiner natürlichen Stärkerelation zueinander. Dennoch erscheint hier
die Änderung der Abfolge der Markierung – im Unterscheid zu Beispiel 52a.1 –
wesentlich problematischer, und zwar unabhängig davon, wie die beiden Argumente selbst angeordnet werden:

112

M.a.W.: Die Kombination aus einer durch so … wie markierten Vergleichsstruktur und einem modificateur déréalisant fungiert wie ein modificateur réalisant.
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52b.1 ?Noch nie zuvor wussten so viele Leute so wenig, wen sie wählen sollen. Selten
zuvor begann die heiße Wahlkampfphase so lau. Und trotzdem sah die Wahl
schon vor dem Endspurt längst so entschieden aus wie schon lange nicht mehr.
52b.2 ?Noch nie zuvor begann die heiße Wahlkampfphase so lau. Selten zuvor wussten
so viele Leute so wenig, wen sie wählen sollen. Und trotzdem sah die Wahl
schon vor dem Endspurt längst so entschieden aus wie schon lange nicht mehr.
52b.3 Selten zuvor wussten so viele Leute so wenig, wen sie wählen sollen. Noch nie
zuvor begann die heiße Wahlkampfphase so lau. Und trotzdem sah die Wahl
schon vor dem Endspurt längst so entschieden aus wie schon lange nicht mehr.

Die Erklärung dafür dürfte darin liegen, daß einerseits die Zugehörigkeit von selten zuvor und noch nie zuvor zu demselben Paradigma der modificateurs déréalisants durch die Zusammensetzung – natürliche Hierarchie selten – noch nie angewandt auf dasselbe Element – viel deutlicher ist als bei weniger als vs. nur.
Zum anderen dürfte diese Wirkung auch ein Korrelat des Topos sein, der einen
Zusammenhang zwischen Seltenheit und Wert bzw. Bedeutung herstellt (vgl.
Anscombre 1996: 225; Eggs 2000: 405 spricht von Präferenztopoi). Die Aufwertung des Seltenen und die Abwertung des Häufigen zeigen sich nicht nur im Materiellen, sondern auch in der Argumentation: Eine seltene, unwahrscheinliche
Tatsache ist argumentativ relevanter – also auch stärker (vgl. hierzu die in Unterkapitel 4.1.1 erwähnten Mechanismen der argumentativen Verstärkung und Abschwächung durch kontraimplizierende bzw. implizierende Kontexte sowie die
ausführliche Diskussion in Kapitel 5 und in Atayan 2004, 2004a). Damit ist die
Aussage über die Seltenheit oder Einmaligkeit eines Sachverhaltes auch eine Aussage über die argumentative Stärke – und das Einmalige ist seinerseits naturgemäß stärker als das Seltene. Auch der Versuch, 52b.1 und 52b.2 durch die Einfügung eines auf die argumentative Stärke bezogenen Markers (z.B. und vor allem) vor dem zweiten Argument akzeptabel zu machen, liefert kein besonders
befriedigendes Ergebnis. Derartige Beispiele bestätigen offensichtlich die Kernthese der Theorie Argumentation dans la langue, daß die Argumentativität eine
Eigenschaft der langue-Ebene und kein abgeleiteter Effekt der Interpretation einer Information ist. Dies ist daraus ersichtlich, daß die bei der Analyse von Beispiel 52b festgestellte distributionelle Einschränkung völlig unabhängig von den
informationellen Aspekten zu sein scheint und lediglich von den Oberflächenelementen abhängig ist.113 Mehr noch, es handelt sich aus der argumentationstheoretischen Sicht nicht um mots pleins, sondern um mots-outils (vgl. Ducrot
2002: 305f.). Die Tragweite dieser Feststellung kann vielleicht an dem informel113

Anscombre (1973: 63) stellt ein ähnliches Phänomen mit fraglichen Sequenzen wie "?Même
un bon x vaut mieux qu'un mauvais y" oder "?Même un bon x vaut mieux qu'un y" fest, die
ohne même prinzipiell akzeptabel sind. Das Problematische an diesen Beispielen dürfte an dem
Konflikt der implizierenden Instruktion von bon in diesem Kontext (bon DC valoir mieux)
mit dem Marker der argumentativen Stärke même liegen.
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len Vergleich mit für die referentielle Semantik anzunehmenden Elementen der
Situierung – also z.B. temporalen Angaben – klargemacht werden. Eine vergleichbare Situation bei Zeitangaben entspräche in etwa einer strikten distributionellen Einschränkung bestimmter Tempusformen in Abwesenheit von Markern der Zeitenfolge114 und für alle möglichen Inhalte der beiden Äußerungen.115
Intuitiv gesprochen, scheint die Steuerung der argumentativen Interpretation oft
einen deutlich größeren Einfluß auf die Diskursentwicklung zu haben als die
referentiellen Faktoren (oder anders formuliert: Die argumentationsgebundenen
Zwänge sind tendenziell stärker als die referentiellen116). Keine derartigen Einschränkungen scheinen bei direkt auf die – im folgenden Beispiel im weitesten
Sinne epistemische – Modalität der Aussage bezogenen modificateurs déréalisants zu bestehen:
52c.

Wir haben ein gemeinsames Interesse, uns nicht einer Hegemonie durch unseren mächtigen Verbündeten USA auszuliefern. Es war richtig, dass die europäischen Nationen und ihre Regierungen sich nach dem 11. September 2001
solidarisch an die Seite der USA gestellt haben. Es gilt nicht unbedingt für die
seit Jahrzehnten inkonsistente amerikanische Politik im Nahen und Mittleren
Osten. Es kann nicht gelten für eine Doktrin des präventiven atomaren Erstschlages. Zwar müssen sich die Europäer damit abfinden, dass die Supermachtstellung der USA ihre Tendenz zum Unilateralismus befördern wird. Die
Pflege des partnerschaftlichen Verhältnisses zu Amerika liegt im Interesse der
europäischen Nationen. Aber das bedeutet nicht, uns zu Instrumenten amerikanischer Weltpolitik zu machen. Darüber müssen sich Chirac und Schröder im
Klaren sein. (Helmut Schmidt, Freunde ohne Ziele. Chirac und Schröder fehlt
ein Europa-Konzept, Die Zeit, Nr. 04.2003)

Die Notwendigkeit, eine Hegemonie der US-amerikanischen Politik zu vermeiden, wird in einer konzessiven Struktur durch Einführung mehrerer Aspekte begründet. Nach der Konzession ("Es war richtig...") werden zwei Argumente dagegen vorgebracht. Die explizit verbalisierte epistemische Modalität der beiden
Aussagen wird mit es gilt nicht unbedingt und es kann nicht gelten gekennzeichnet. Da die beiden Sequenzen jedoch nicht auf zwei in demselben Paradigma stehende Sachverhalte bezogen sind, sondern eine Hierarchisierung in der epistemischen Einstellung des Autors verbalisieren, legen sie nicht in erster Linie eine
aktualisierte Relation der argumentativen Stärke als Lesart nahe, sondern eher zwei
114

Wie es eben keinen weiteren Argumentationsmarker in Beispiel 52b gibt.
Wie in Beispiel 52b, bei dem die invertierte Abfolge praktisch unabhängig von den beiden
Argumenten als fraglich erscheint.
116
Es stellt sich die Frage, ob die mögliche Priorität der Pragmatik vor der Semantik und die
Existenz rhetorischer Verfahren, die im Widerspruch zur referentiellen Semantik stehen können, nicht ebenfalls als Korrelat einer solchen Kerneigenschaft der Sprache interpretiert werden
könnten.
115
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unterschiedlich ausgeprägte Versuche, die Unstrittigkeit des Arguments zu suggerieren. Nun besteht kein klarer Zusammenhang zwischen Unstrittigkeit und Stärke
eines Arguments, mehr noch, häufig ist die Relation eher umgekehrt. Dies läßt
sich an einfachen korrekturähnlichen Sequenzen mit vielleicht sogar erkennen:
"Er muß reich sein, er hat sicher acht Millionen, vielleicht sogar zehn" – offensichtlich wäre die Umkehrung der Abfolge hier ausgeschlossen. Aufgrund der
fehlenden Instruktion zur Aktualisierung einer Stärkerelation (die ja im unmarkierten Fall tendenziell eine Abfolge der Argumente hin zum stärkeren bedingt),
sollten die Argumente unproblematisch austauschbar sein, wie dies aus den folgenden Formulierungen ersichtlich ist:
52c.1 Wir haben ein gemeinsames Interesse, uns nicht einer Hegemonie durch unseren mächtigen Verbündeten USA auszuliefern. Es war richtig, dass die europäischen Nationen und ihre Regierungen sich nach dem 11. September 2001
solidarisch an die Seite der USA gestellt haben. Es kann nicht gelten für eine
Doktrin des präventiven atomaren Erstschlages. Es gilt nicht unbedingt für die
seit Jahrzehnten inkonsistente amerikanische Politik im Nahen und Mittleren
Osten.
52c.2 Wir haben ein gemeinsames Interesse, uns nicht einer Hegemonie durch unseren mächtigen Verbündeten USA auszuliefern. Es war richtig, dass die europäischen Nationen und ihre Regierungen sich nach dem 11. September 2001
solidarisch an die Seite der USA gestellt haben. Es kann nicht gelten für eine
Doktrin des präventiven atomaren Erstschlages. Es gilt vor allem nicht unbedingt für die seit Jahrzehnten inkonsistente amerikanische Politik im Nahen
und Mittleren Osten.

Die Diskussion dieses Mechanismus der Markierung der funktionalen Äquivalenz dürfte insgesamt gezeigt haben, daß potentiell in einer argumentativen Stärkerelation zueinander stehende Operatoren oft als Marker einer koordinierten Argumentation anzusehen sind, ohne jedoch generell eine Instruktion zur Zuweisung der argumentativen Stärke zu liefern.

4.2.2.3 Parallelismen als Signal funktionaler Äquivalenz
Parallelismen auf der sprachlichen Oberfläche117 scheinen einen der häufigsten
Mechanismen der Signalisierung funktionaler – insbesondere argumentativer –
117

Vgl. de Beaugrande/Dressler (1981: 61ff.), die darauf verweisen, daß Techniken der Rekurrenz, der partiellen Rekurrenz, des Parallelismus und der Paraphrase zur Signalisierung der
Äquivalenz verwendet werden. Vgl. auch Gil (2005: 110ff. und 2006) zu rhetorischen Verwendungen von Wiederholungsfiguren sowie Adam (2005: 142).
299

Kapitel 4

Äquivalenz darzustellen. Dabei sind sie sowohl mit der expliziten Markierung
der Argumentativität als auch mit der Nichtmarkierung der Argument-Funktion
kompatibel. Auf der Grundlage dieser Feststellung lassen sich nun drei Typen von
Parallelismen in argumentativen Kontexten unterscheiden, die unterschiedliche
Explizitheitsgrade der Markierung der Argument-Funktion aufweisen.
Die erste große Gruppe bilden Parallelstrukturen mit Rekurrenz eines lexikalischen oder syntaktischen Argument-Markers. Auf der lexikalischen Ebene handelt es sich insbesondere um argumentative Konnektoren:
53a.

La France peut accepter une renationalisation progressive. Parce que, dans une
Europe élargie, il n'est pas justifié qu'elle touche encore 21 % de la PAC. Parce
que, si Bruxelles pouvait payer pour les agriculteurs, il est moins logique
qu'elle paie pour les jardiniers. (L'éditorial du Monde, L'Europe moderne, Le
Monde, 23.06.2005)

Im Rahmen der Diskussion um den künftigen EU-Haushalt äußert sich der Autor zugunsten der Übertragung der Kompetenzen und der Ausgaben im landwirtschaftlichen Bereich auf die Mitgliedstaaten der Union – eine in Frankreich kontrovers diskutierte Frage. Der Konnektor parce que, der in Abhängigkeit von dem
Grad der Integration des Nebensatzes in die Gesamtstruktur der Äußerung eine
unabhängige minimale monophonische Einheit oder aber einen Teil einer einzigen sprachlichen Handlung signalisieren kann, ist in diesem Fall eindeutig nach
dem ersten Muster zu interpretieren. Dies ist v.a. an der starken graphischen Segmentierung der Sequenz abzulesen (vgl. Ferrari/Auchlin 1995: 42f.). Daher sind
die beiden mit parce que eingeleiteten Sätze als zwei Argumente für die vorangestellte Konklusion zu werten. Interessanterweise ist das erste Argument hier
wiederum durch ein als Lokalangabe ("dans une Europe élargie") realisiertes Argument zusätzlich begründet. Daß es sich auch hierbei um ein eigenständiges
Segment handelt, ist sowohl an der graphischen Segmentierung durch zwei Kommata als auch an der Anfangsposition der Lokalangabe zu sehen, die ihre Fokussierung und auch ihre intonatorische Integration in die Gesamtäußerung ausschließt.
Die Signalisierung der koordinierten Argumentation durch den Markerparallelismus kann mit weiteren oben besprochenen mehr oder weniger expliziten Signalen kombiniert werden. Besonders häufig ist auch das allgemeine Koordinierungssignal et/und/e:
53b.
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Il dopoguerra riunirà e ricucirà il dissenso all'interno dell'Europa e tra Europa e
Stati Uniti: questa è la speranza dei saggi e questo sarebbe l'obiettivo già raggiunto nel vertice di Bruxelles dell'altro ieri. Ma si tratta dell'ennesima disinfor-
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mazione perché la realtà non è affatto quella e perché non è stato ricucito assolutamente niente. (Eugenio Scalfari, Gli Stati Uniti, l'Europa e l'operazione terrore e libertà, La Repubblica, 23.03.2003)

In dieser Sequenz wird ein Einwand des Autors gegen die allzu optimistischen
Vorhersagen bezüglich der transatlantischen Beziehungen mit zwei koordinierten
Argumenten mit dem Marker perché belegt. Trotz der (im Unterschied zu Beispiel 53a) fehlenden Segmentierungssignale sind hier die perché-Sequenzen ebenfalls als unabhängige Segmente anzusehen, denn die nichtselbständige Interpretation der perché-Sequenz setzt eine Fokussierung des Nebensatzes und die Präsupponierung des Hauptsatzes voraus.118 Nun kann aber eine durch ma als Gegenargument oder Einwand markierte Äußerung nicht präsupponiert sein, weil –
wie in Kapitel 3 ausführlich diskutiert – solche argumentativen Funktionen eines
Segments von der lexikalischen Argumentation der fokussierten Elemente abgeleitet werden müssen.119 Auch die Erweiterung des ma-Skopus auf die beiden
perché-Nebensätze liefert keine akzeptable Interpretation (denn es liegt hier keine kontrastive Begründungsalternative vor). Aufgrund dieser Überlegungen sind
die beiden perché-Sequenzen als zwei koordinierte Argumente anzusehen.
Die zweite wichtige Gruppe der Argument-Marker, die in parallelen Strukturen
vorkommen, bilden die (v.a. rhetorischen) Fragen. Dabei kann es sich sowohl
um Abfolgen von Fragen mit demselben Fragewort als auch mit unterschiedlichen
Interrogationssignalen handeln. Beispiel 54a illustriert die erste Möglichkeit:
54a.

Si potrebbe pensare che le casalinghe, tutto sommato, non sono un esempio
probante, e forse è vero. Okay, cambiamo esempio. I libri. In genere, quelli che
leggono, un computer dovrebbero averlo, no? Bene. Ogni cento libri venduti in
Italia, quanti sono comprati on line? Mezzo. Pochino, vero? Non è finita: sapete quanti libri si vendono con il vecchio, obsoleto, ridicolo sistema delle
vendite per corrispondenza? Dieci su cento. Che vuol dire: venti volte quelli
che si vendono via Internet.
Ora la domanda è: perché quei dieci che comprano i libri per posta non significano niente, e quel mezzo lettore che li compra online sì? Perchè i 199 che
vanno in libreria significano meno, per la gente, dell'unico, eccentrico, che preferisce attaccarsi al computer? Perché in lui vediamo il nostro futuro e perfino
il nostro presente e negli altri 199 (tra cui con ogni probabilità ci siamo anche
noi) non vediamo niente? (Alessandro Baricco, Globalizzazione a due facce,
La Repubblica, 20.10.2001)

118

Insbesondere können solche Strukturen in Spaltsätzen realisiert werden, vgl. hierzu Desmarchelier (2005: 285f.), Wienen (i.D.).
119
Dies entspricht der bereits erwähnten Erkenntnis von Ducrot (1972: 81f.), daß diskursive enchaînements auf den präsupponierten Teil des Inhalts in der Regel nicht möglich sind.
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Im Kontext des Artikels argumentiert der Autor zugunsten der Auffassung, bezüglich der Globalisierung bestehe eine selektive Wahrnehmung, bei der die diesen Prozeß belegenden Beispiele überbewertet und die widersprechenden Beispiele ausgeblendet werden. Insbesondere diskutiert er den geringen Anteil an online verkauften Büchern, die aber oft als eine Ausprägung der Globalisierung erwähnt werden. Die Argumentation wird in drei perché-Fragen zusammengefaßt,
die hier als rhetorisch zu verstehen sind. Ducrot und Anscombre (1981, 1983:
127ff.) verweisen darauf, daß bei Entscheidungsfragen die argumentative Orientierung mit derjenigen der negativen Antwort zusammenfällt. Bei Ergänzungsfragen scheint bei der rhetorischen Interpretation eine ähnliche Regel zu gelten,
allerdings bezieht sie sich natürlich nicht auf die – offensichtlich unmögliche –
Verneinung, sondern auf die Negation der Präsupposition der Frage (vgl. z.B.
Sauerwein Spinola: 2000: 59ff., 109ff. und 2005: 116 sowie die Diskussion in
Unterkapitel 6.1.1.1). Damit sind die Fragen nach dem Grund als Behauptung zu
verstehen, daß die zugrundeliegenden Einschätzungen falsch sind, daß also die
große Mehrheit, die die Bücher nicht online kauft, eigentlich als wichtiger anzusehen ist. Ein ähnlicher Fall ist auch in Beispiel 54b festzustellen:
54b.

La deuxième faute est plus grave. L'ambition affichée du gouvernement est de
soigner la dépression électorale des Français, dont le premier tour de la présidentielle a démontré la gravité. "Devant la baisse déjà ancienne mais continue
de la participation électorale, le but poursuivi est de renforcer la responsabilité
de l'élu devant l'électeur et de redonner, autant que faire se peut, de la clarté à
l'expression du suffrage", proclame le projet. Le contraire risque d'arriver.
Comment espérer redonner aux électeurs le goût du débat politique en ne leur
laissant d'autre choix que l'affrontement entre deux coalitions dont les résultats
du 21 avril 2002 ont souligné le discrédit? Comment prétendre, avec le premier
ministre, que la réforme du scrutin européen vise à rapprocher les députés européens du "terrain" quand le système de huit grandes circonscriptions, regroupant plusieurs régions prend des allures d'usine à gaz incompréhensible même
pour des observateurs chevronnés? (Gérard Courtois, L'explosive réforme
électorale, Le Monde, 10.02.2003)

Wie in Beispiel 54a werden die koordinierten Argumente in einen gegenargumentativen Kontext integriert, der durch ein vorangehendes Zitat konstruiert wird.
Hier werden zwei rhetorische Fragen nach dem Wie gestellt, wobei die commentInfinitivkonstruktion am ehesten als durch die Auslassung des Modalverbs
pouvoir entstandene Ellipse interpretiert werden kann. Dabei werden die beiden
Argumente noch weiter begründet: das erste durch eine Gerundivkonstruktion, die
den Widerspruch zwischen dem deklarierten Ziel und der tatsächlichen Handlungsweise belegt, das zweite durch eine mit quand markierte minimale monophonische Einheit.
302

Koordinierte argumentative Makrostrukturen

Eine andere häufige Verwendung einer Parallelkonstruktion mit Fragen nach
dem Grund ist in gegenargumentativen Kontexten festzustellen. Dabei handelt es
sich typischerweise um Argumentationen nach dem Modus tollens, in denen ein
Widerspruch offengelegt wird:
54c.

Die Richter haben ihr Urteil, nebst all den juristischen Details, nämlich letztlich auf eine rein politische Behauptung gegründet: Innenminister Schönbohm
sei eindeutig, entschieden und konsequent gegen das Gesetz gewesen und habe
sich auch bis in die Abstimmung hinein unmissverständlich in dieser Richtung
ausgedrückt. Im Urteil heißt es jedenfalls: "Es bestand Klarheit über den Dissens." Vielleicht muss man wirklich Jurist sein, um das Politikum des Bundesratstheaters so eklatant zu übersehen. Denn wenn der Dissens wirklich klar gewesen wäre – weshalb konnte (und wollte) dann Schönbohm auch nach der
Abstimmung Stolpes Innenminister bleiben? Weshalb gab es dann keine Koalitionskrise in Potsdam, nicht einmal das Verlangen, Stolpe solle die Vertrauensfrage stellen? Weil der Dissens eben nicht echt, sondern im Interesse des
Fortbestandes der Potsdamer Koalition ritualisiert war! Es ist genau diese (bewusst?) verkürzte Wahrnehmung der Brandenburg-Geschichte, die aus dem
scheinbar rein formalen Urteil letztlich doch ein politisches Urteil macht. (Robert Leicht, Sieg der Rituale, Die Zeit, Nr. 01.2003)

Hier wird der Einschätzung des Bundesverfassungsgerichts widersprochen, bei
der Bundesratsabstimmung über das Zuwanderungsgesetz habe ein klarer Dissens
zwischen den Partnern der brandenburgischen Regierungskoalition vorgelegen.
Die beiden Tatsachen, die dieser Einschätzung widersprechen – der Verbleib des
Innenministers Schönbohm in der Koalition und die nicht eingetretene Koalitionskrise –, werden in den Fragen nach dem Grund ebendieser Sachverhalte präsupponiert. Da nach der Meinung des Autors beides notwendigerweise der Annahme
über einen Dissens widerspricht, wird mit den – eigentlich fingierten – Fragen
nach dem Grund hierfür und mit der durch weil eingeleiteten Antwort die Widerlegung markiert. Auf solche Konstruktionen verweist auch Pirazzini (i.D.: Unterkapitel 3.3.1, i.D.a).
Der Oberflächenparallelismus im Fall von Fragen kann auch nur in der bloßen
Tatsache bestehen, daß mehrere Fragen unterschiedlichen Typs gestellt werden.
Auch hier handelt es sich häufig um gegenargumentative Kontexte. Dies dürfte
u.a. damit zusammenhängen, daß die durch die sprachliche Handlung des Fragens
erzeugte kommunikative Pflicht zu antworten, gepaart mit der Rhetorizität der
Fragen, die dem gedachten Opponenten ja eigentlich nur eine seiner Position widersprechende Antwortmöglichkeit lassen, besondere Wirkung im polemischen
Kontext entfaltet:
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54d.

Beginnen wir aber mit Saddam und dem dürren Fazit der UN-Inspektorenkompanie: Bagdad "hat anscheinend noch immer nicht die geforderte Abrüstung
akzeptiert". Man darf es beim Anblick der besenreinen Anlagen etwas sarkastischer ausdrücken. Hat Saddam nur noch Kunstdünger und Insektizide produziert, seitdem er 1998 die UN aus dem Land warf? Und wo ist das Zeug, das
seinerzeit bekannt war? Tausende von Litern Anthrax und Botulin, drei Tonnen
Nährlösung, 30000 Munitionshülsen, die C-Ladungen tragen können?
Powell hat Recht: "So sieht echte Entwaffnung nicht aus." (Josef Joffe, Die
Galgenfrist. Wie Saddam, Europa und Amerika den Krieg noch abwenden können, Die Zeit, Nr. 05.2003)

Die Argumente gegen die Behauptung, Saddam habe abgerüstet, werden mit einer Entscheidungs- und einer Ergänzungsfrage realisiert, an die weitere Elemente
elliptisch angefügt werden. Die Koordination der Argumente wird durch den
Marker und noch zusätzlich signalisiert. Dabei wird die anvisierte Konklusion in
einer Art Klammerstellung – als Zitat von UN-Waffeninspekteuren vor den vorgebrachten Argumenten und als Zitat von Powell danach – doppelt realisiert, so
daß eine enge lokaltextuelle Beziehung zwischen allen Argumenten und der Konklusion entsteht. Solche verschiedenartigen Fragen in Parallelstellung können
auch in den oben diskutierten Widerlegungsstrukturen vorkommen:
54e.

Un'altra domanda: non era l'Iraq di Saddam una potenza così armata e così
minacciosa da mettere in pericolo la pace del mondo intero? Ma se questo era,
se questa è la ragione che ha concentrato ai confini di quel paese la più potente
armata del mondo, perché Saddam non usa le armi di distruzione che gli ispettori dell'Onu non hanno trovato ma che Bush e Blair sono certi che possieda?
Dove sono i missili nascosti che potrebbero diffondere la peste, l'antrace, il gas
nervino? Li tiene ancora in serbo mentre il suo nefando regime si sta disgregando ora per ora? Oppure non li ha? Ma se non li avesse, perché sono state spalancate le porte della guerra e i diavoli dell'inferno? Contro chi sta marciando il
Dio degli eserciti? Allora non era il disarmo ma la caccia a Saddam l'obiettivo
dell'America. (Eugenio Scalfari, Gli Stati Uniti, l'Europa e l'operazione terrore
e libertà, La Repubblica, 23.03.2003)

In diesem Beispiel wird derselbe Mechanismus im epistemischen und im deontischen Kontext verwendet. Bei der ersten Konklusion – Saddam habe keine große
Gefahr dargestellt – werden die drei Argumente nach dem Modus tollens mit einer Frage nach dem Grund, einer Lokalfrage und einer Entscheidungsfrage realisiert. Schließlich wird auch die Konklusion wieder als Frage ("Oppure non li
ha?") verbalisiert, die dann gleichzeitig zum Ausgangspunkt einer deontischen
Argumentation mit zwei Ergänzungsfragen (perché und contro chi) in der Rolle
einer Zwischenkonklusion wird. Diese Zwischenkonklusionen werden aber wiederum als Argumente für die abschließende Konklusion (allora) über die wahren
Beweggründe des Krieges verwendet. Bemerkenswert ist an dieser Sequenz, daß
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acht aufeinanderfolgende Fragesätze in unterschiedlichen Funktionen eine komplexe Argumentation realisieren.
Eine weitere Verwendung des Frageparallelismus besteht in der Möglichkeit der
Aktivierung der zugrundeliegenden Präsupposition, die dann die Argumentrolle
übernimmt.
54f.

La plupart des gens qui s'attachent à régler le sort de Chypre, et M. Kofi Annan
comme les autres, ne connaissent rien d'elle. Ils croient faire preuve de savoir
en l'appelant en souriant "l'île d'Aphrodite" parce que la mythologie fait surgir
des ondes la déesse de l'Amour sur son rivage occidental. A part ce cliché, ils
en ignorent à peu près tout.
Savent-ils qu'au temps d'Homère, déjà, Chypre avait des rois puissants qui
donnent encore audience aux morts dans les clairs tombeaux où ils ont fait placer leur trône?
Savent-ils que, sur ce long radeau ancré à l'est de la Méditerranée, dans le golfe
des trois continents du Vieux Monde, toutes les civilisations, de l'Antiquité à la
Renaissance, se sont arrimées, ont échangé leurs connaissances et se sont fécondées les unes les autres?
Savent-ils que, dès les IXe-VIIe siècles avant Jésus-Christ, Chypre exportait
ses poteries aux décors géométriques dans tout l'univers connu? (Maurice
Druon, L'Europe s'arrête à Chypre, Le Figaro, 01.06.2004)

In diesem Beispiel wird der angesprochene Mechanismus zur Lösung einer komplexen persuasionsstrategischen Aufgabe eingesetzt. Einerseits geht es dem französischen Schriftsteller im Globalkontext des Artikels darum, Argumente gegen
die türkische EU-Mitgliedschaft und insbesondere für die stärkere Berücksichtigung der griechisch-zypriotischen Interessen bei den Verhandlungen mit der Türkei zu bringen. Lokal soll außerdem auch die Kritik an den Autoren des UNOFriedensplans begründet werden, der von dem griechischen Teil der Insel abgelehnt wurde. Nun ist die Abfolge aus drei Entscheidungsfragen mit savent-ils que
zunächst einmal in der rhetorischen Interpretation dazu geeignet, die zweite Aufgabe zu lösen. Darüber hinaus werden aber in der jeweiligen Fragepräsupposition
Sachverhalte geschildert, die als Argumente für eine besondere Rolle Zyperns in
der europäischen Kulturgeschichte zu verstehen sind. Damit fungiert der Fragekontext hier als ein argumentativ transparenter Operator, welcher das enchaînement-Potential der Sequenzen im Präsuppositionsteil aufrechterhält – zu vergleichen mit n'oublions pas que oder auch on sait/il est sûr que.120 Für die Signalisierung der koordinierten Argumentation ist dieses Verfahren besonders vorteilhaft, denn dadurch lassen sich die einzelnen Argumente, die heterogen sein
und durchaus unterschiedliche thematische Eigenschaften und Fokussierungs120

Vgl. die Analyse in Unterkapitel 6.1.1.1.
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merkmale aufweisen können, einheitlich markieren. Ohne diese Struktur wäre eine ikonische Oberflächendarstellung der funktionalen Äquivalenz durch eine
Aussage über Zypern, dann über verschiedene Zivilisationen des Mittelmeerraums und dann wiederum über Zypern kaum zu bewältigen.
Insgesamt zeichnet sich die erste Gruppe von Parallelstrukturen dadurch aus, daß
hier eine starke lexikalische oder syntaktische Markierung der Argument-Rolle eine eindeutige Interpretationsinstruktion liefert, die durch die Parallelstruktur fast
zwangsläufig die koordinierte Lesart erzeugt.
Die zweite Gruppe von Parallelstrukturen, bei denen eine schwächere Markierung
der Argumentativität angenommen werden kann, besteht aus vielfältigen Möglichkeiten der Suggestion von Unstrittigkeit.121 Eine erste Möglichkeit der Unstrittigkeitssuggestion besteht in der Verwendung von Modaloperatoren, die den
zustimmungserheischenden Partikeln von Settekorn (vgl. Unterkapitel 2.2.3.2) nahekommen:
55.

Natürlich, das weiß jeder ehrliche Steuerpolitiker (und das steht auch in allen
ehrlichen Papieren zu einer gründlichen Steuerreform), muss das Einkommen
unabhängig von der Tages- und Nachtzeit versteuert werden, zu der es erarbeitet wird. Und natürlich müssen die Gewinne aus Unternehmensverkäufen
versteuert werden, sobald sie den Aktionären zufließen. Aber so reden sie halt,
wenn sie beide nicht zur Sache kommen wollen – oder können.
Und genau das ist die Frage: Wollen sie nicht – oder können sie nicht? Die
Frage richtet sich freilich nicht nur an die Kandidaten, sondern auch an die
Wähler, ja an unser politisches System überhaupt. (Robert Leicht, Die Wippelbrüder. Flut? Duell? Nicht Stimmungen, Koalitionen machen den Kanzler,
Die Zeit, Nr. 36.2002)

Der Autor kritisiert den damaligen Bundeskanzler und den Unions-Kanzlerkandidaten Stoiber dafür, daß sie unpopuläre Maßnahmen im Wahlkampf kaum ansprechen. Die Kritik, daß sie wider besseren Wissens handeln, wird mit zwei konkreten Beispielen – Besteuerung der Nachts-, Sonn- und Feiertagszuschläge und
Besteuerung der Unternehmensveräußerungsgewinne – illustriert. Diese beiden
Argumente werden durch das parallelgeschaltete Unstrittigkeitssignal natürlich
eingeführt.122 Auch präsentative Strukturen (vgl. Weinrich 1982: 87ff., Brandt
1990: 42f.) können zu einer solchen koordinierten Argumentation in Parallelstruktur verwendet werden:
121

Diese werden in Kapitel 6 ausführlicher diskutiert; an dieser Stelle soll nur ihre Interaktion
mit struktureller Parallelschaltung der Argumente angesprochen werden.
122
Der Vorwurf der mangelnden Aufrichtigkeit ist durch die mit aber markierte Kontraststruktur realisiert.
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56a.

Si Jean-Pierre Raffarin ne parvient pas à entraîner ses troupes – et encore
moins à convaincre les Français –, c'est parce qu'il se heurte aux contradictions
fondamentales de la politique de l'exécutif.
La première de ces contradictions relève de Jacques Chirac lui-même, il est
vrai habitué aux grands écarts entre les promesses et la réalité. Voilà en effet un
président de la République qui, dès le lendemain des élections régionales, fixe
au gouvernement une priorité absolue: la cohésion sociale. Voilà le même qui,
devant les préfets, mardi 28 avril, enfonce le clou en faisant de "l'exigence de
cohésion sociale" un impératif catégorique qui passe par la mobilisation pour
l'emploi, le droit au logement et l'égalité des chances. Or dans le même temps –
et fort logiquement puisque sa mission est de tenter de stopper l'hémorragie des
finances publiques –, le numéro deux du gouvernement, Nicolas Sarkozy, réclame immédiatement au ministre chargé de la cohésion sociale 650 millions
d'euros d'économies budgétaires et au ministre du logement 150 millions
d'économies supplémentaires. Comprenne qui pourra! (L'éditorial du Monde,
Incohérences, Le Monde, 28.04.2004)

Auch in diesem Fall wird die Widersprüchlichkeit der Politik thematisiert. Der
erste Widerspruch wird durch einen Kontrast zwischen den Erklärungen Chiracs
und der Position seines Finanzministers Sarkozy begründet. Erläutert werden die
Positionen Chiracs an zwei Beispielen, die jeweils mit dem präsentativen Marker voilà eingeführt werden. Nun bedingt diese Konstruktion eine exklamationsähnliche Interpretation, die sie in die Nähe eines Evidentialitätssignals bringt.
Durch die Struktur ohne finites Verb werden die dialogischen Eigenschaften einer
solchen Äußerung reduziert, insbesondere ist sie gegen direkte Nichtratifizierungsmöglichkeiten resistent. Vergleichbare Effekte dürften das italienische
ecco und da ist im Deutschen erzeugen, wie im folgenden Beispiel, in dem eine
koordinierte Exemplifizierung mit diesem präsentativen Marker in Parallelstellung signalisiert wird:
56b.

Die Endzeitpropheten haben Unrecht: Deutschland ist nicht im Eis erstarrt. Immer wieder brechen wagemutige Leute Fahrrinnen in die harte Decke und
schaffen Bewegung. Da ist der gerade einmal 16-jährige Unternehmer aus
Hamburg, der trotz zweifelnder Eltern, zaudernder Banken und lähmender Bürokratie inmitten der New-Economy-Krise eine hoch erfolgreiche Softwarefirma gründet und Arbeitsplätze entstehen lässt. Da ist, ein besonders gutes
Beispiel für Bürgersinn, der transatlantische Ideenwettbewerb USable der Körber-Stiftung. Prämiert werden innovative Konzepte etwa zur besseren Krebsvorsorge, zur Eingliederung von Asylbewerbern oder zur Karriereplanung von
Studenten. Aber ebenso Vorleseaktionen und Musikstunden, um Kinder von
der Straße zu holen. (Martin Klingst, Auszug aus dem Jammertal, Die Zeit, Nr.
01.2003)
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Schließlich können präsupponierende Strukturen, insbesondere parallelgeschaltete
Konditionalsätze mit Bezug zu bereits eingetretenen Tatsachen, in koordinierten
Argumentationen unter Suggestion der Unstrittigkeit verwendet werden:
57.

Preferisce scavalcare l'Onu anziché tastare il polso dell'Assemblea. Del resto,
se i sei Paesi membri pro-tempore del Consiglio di Sicurezza – Cile, Messico,
Guinea, Pakistan, Camerun, Angola – che hanno bisogno dei dollari americani
come dell'aria che respirano, non rispondono alle pressioni di Washington; se
la Turchia (la fedelissima Turchia) non ha ancora aperto alle truppe Usa l'accesso al fronte settentrionale iracheno; se Putin, l'amico ritrovato, ribadisce un
giorno sì e l'altro pure d'essere pronto a bloccare ogni ultimatum a Saddam; ebbene tutto ciò deve pur significare qualche cosa. Deve significare che un mutamento molto profondo deve essere avvenuto nell'opinione pubblica mondiale.
Non se n'era accorta l'America e neppure l'Europa. (Eugenio Scalfari, Perché
l'America non ha alleati, La Repubblica, 16.03.2003)

Zur Illustration der These über die weitgehende Isolierung der USA auf der internationalen Ebene erwähnt Scalfari die Positionen einiger Länder im Irakkonflikt. Dabei werden diese Sachverhalte zweifach präsupponiert, durch die Konditionalnebensätze mit deutlichem Gegenwarts- bzw. Vergangenheitsbezug und
durch das nachgestellte tutto ciò. Die drei se-Sätze bilden dabei die Parallelstruktur, in der die drei Beispielargumente realisiert sind.
Die letzte hier diskutierte Gruppe der Parallelstrukturen mit der schwächsten Markierung der Argumentativität bilden schließlich Fälle, in denen Oberflächenähnlichkeiten in der Struktur bestimmter Illokutionen oder Informationseinheiten zu
erkennen sind – also bei den Strukturen, die zumindest die Fähigkeit besitzen,
eine Argument-Rolle zu übernehmen. Zu den häufigsten gehört dabei der Subjektparallelismus, oft mit einem initialen Nomen und mehreren pronominalen
Wiederaufnahmen:
58a.

Ein paradoxes Land, das sich in seinen strukturellen Widersprüchen verheddert
hat: Der Vizeweltmeister des Exports hat im vergangenen Jahr den Handelsüberschuss auf geschätzte 127 Milliarden Euro hochgeschraubt. Seine Ökonomie
leistet sich einen gewaltigen Luxus. Sie füttert Millionen Frührentner durch, die
noch fähig und teilweise willens wären zu arbeiten. Sie versorgt ein riesiges Arbeitslosenheer. Und sie kann damit leben, dass die Vermögenden immer weniger Steuern bezahlen. Glückwunsch, Deutschland! (Uwe Jean Heuser, In Trippelschritten. Die Modernisierung Deutschlands beginnt, Die Zeit, Nr. 04.2003)

In diesem Beispiel wird die vorangestellte Konklusion, daß die deutsche Wirtschaft sich einen gewaltigen Luxus leistet, durch drei koordinierte Beispielargumente belegt. Diese werden jeweils mit sie bzw. und sie eingeführt. Daß die
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Einführung des Subjektreferenten auch erst innerhalb einer koordinierten Argumentation erfolgen kann, zeigt das nächste Beispiel:
58b.

Pour ce qui est de Chypre, la Turquie, après trente ans, entretient toujours, dans
la moitié nord, une armée nombreuse; elle en a chassé deux cent mille habitants
d'origine grecque; elle y a implanté des milliers de colons turcs; elle a rasé des
églises ou les a transformées en mosquées, elle a créé une république chypriote
turque qu'elle est seule à reconnaître. L'île est partagée par une ligne de démarcation qui traverse la capitale, Nicosie, comme un autre mur de Berlin, dont les
détachements des Nations unies doivent assurer la garde. Et alors que le niveau
de vie n'a cessé de baisser dans la partie turque, les Chypriotes grecs ont rétabli,
de leur côté, une remarquable prospérité. (Maurice Druon, L'Europe s'arrête à
Chypre, Le Figaro, 01.06.2004)

Im Kontext einer Argumentation gegen den türkischen EU-Beitritt werden zahlreiche Kritikpunkte bezüglich der Zypern-Politik der Türkei in einer koordinierten Parallelstruktur geliefert. Das Beispiel belegt auch, daß derartige Aufzählungen auch ohne einen Abschlußmarker (und in Beispiel 58a) möglich sind. Neben
dem Subjekt kann – allerdings seltener – auch das Prädikat (eventuell mit weiteren Elementen) zum Träger des Parallelismus werden:
59.

L'industrie humaine doit à Chypre la découverte du cuivre et de la fonte des métaux. La philosophie doit à Chypre Zénon de Cition, le fondateur du stoïcisme. Le
christianisme doit à Chypre la conversion du premier Romain par saint Paul.
L'Europe enfonce à Chypre ses racines parmi les plus profondes. (Maurice
Druon, L'Europe s'arrête à Chypre, Le Figaro, 01.06.2004)

In dieser Sequenz wird auf die Bedeutung der Insel in der Entwicklung Europas in
verschiedenen kulturellen Bereichen verwiesen. Dabei sind alle drei Argumente
nach demselben Muster "X doit à Chypre Y" konstruiert. Da alle Elemente in der
X-Position als zu demselben kulturellen Paradigma zugehörig angesehen werden
können, erfolgt hier zum Teil auch eine ontologisch bedingte Markierung der
funktionalen Äquivalenz einzelner Argumente. Auch elliptisch realisierte Argumente können in Parallelstrukturen vorkommen:
60.

Certo il nemico degli uomini invincibili è Saddam, Saddam il dittatore, Saddam il sanguinario, il massacratore dei curdi e degli sciiti. Preso o ucciso che
fosse, il terrore finirebbe e trionferebbe la libertà e la democrazia. Ma intanto gli
ospedali di Bagdad cominciano a riempirsi di feriti, di bambini percossi dai
"danni collaterali" mentre i comandi di Doha e del Pentagono avvertono: ribellatevi o il terrore continuerà, finora abbiamo puntato solo sui simboli del regime affinché vediate di che cosa siamo capaci, ora salvatevi finché siete in tempo perché il vero terrore non è ancora cominciato. (Eugenio Scalfari, Gli Stati
Uniti, l'Europa e l'operazione terrore e libertà, La Repubblica, 23.03.2003)
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In Beispiel 60 wird eine konzessive Struktur mit einer koordinierten Argumentation realisiert. Die zweifache Wiederaufnahme von Saddam erlaubt hier eine
stark fokussierte Verbalisierung der Argumentation, die auf die Verbrechen des
irakischen Diktators abzielt. Die elliptische Form mit appositionsähnlichen Charakterisierungen erzeugt dabei – zumal in einem polyphonischen Kontext der
Konzession – einen gewissen Unstrittigkeitseffekt. Die fraglichen Parallelstrukturen können im übrigen auch auf der Ebene der Informationseinheit realisiert werden, sogar in einer paradigmatischen Argumentation:
61.

Que dit-il, le stratège du Pentagone? Que les "actions des soldats sur les photos
étaient totalement inacceptables". Certes. Mais encore? C'est là qu'il faut suivre:
qu'"elles étaient non américaines". Dans le texte: "Unamerican".
Pour mémoire encore, cette expression eut son heure de gloire dans les années
50, quand les zélateurs du sénateur McCarthy accusaient les sympathisants
communistes d'activités anti-patriotiques.
Chaque jour, aux Etats-Unis, les soldats tombés sur le sol irakien sont érigés en
héros de la Nation et leurs cercueils enveloppés dans la bannière étoilée.
Des actes barbares commis par des soldats américains sous l'uniforme américain
et envoyés sur ordre du président américain, ces actes-là ne sont donc pas américains? (L'éditorial du Monde, M. Bush et le chaos, Le Monde, 07.05.2004)

Der Autor widerspricht der Bezeichnung der Mißhandlungen irakischer Gefangener als unamerikanisch. Die Argumentation ist als eine rhetorische Frage realisiert. Abgesehen von der Fokussierungsstruktur mit einer Linksdislokation und einer Wiederaufnahme mit einem Demonstrativpronomen, handelt es sich um eine
paradigmatische Argumentation, denn dasselbe sprachliche Material ("commis
par des soldats américains sous l'uniforme américain et envoyés sur ordre du président américain") erfüllt einerseits die Rolle der Argumente, andererseits eine
identifizierende Funktion in der Konklusion. Dabei wird in dieser Teilsequenz
eine koordinierte Argumentation realisiert, die zur Widerlegung der These über
den unamerikanischen Charakter der Übergriffe auf die nationale Zugehörigkeit
der Täter und ihre Zugehörigkeit zu den US-Streitkräften sowie auf die Verantwortung des amerikanischen Präsidenten hinweist. Die einzelnen Argumente werden in ihrer Parallelität durch das wiederholte Attribut américain markiert.
Auch die Aneinanderreihung von Relativsätzen wird zur Konstruktion koordinierter Argumentationen eingesetzt, wodurch wiederum Parallelismen entstehen:
62a.
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Je ne suis pas content enfin de l'UMP, qui avait accordé, dans des conditions
scandaleuses, l'investiture à mon concurrent, il y a deux ans, et qui vient de récidiver. (Gilbert Gantier, Pourquoi j'ai démissionné de l'Assemblée nationale,
Le Figaro, 01.06.2004)
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Der Autor verweist zur Begründung seiner Unzufriedenheit mit der eigenen
Partei auf zwei Verfehlungen – seine zweifache Nichtnominierung als Kandidat.
Beide Sachverhalte werden in nicht-restriktiven Relativsätzen formuliert, wobei
die koordinierte Argumentation noch zusätzlich durch et markiert wird. Das
nächste Beispiel zeigt, daß ähnliche Verfahren auch in paradigmatisch realisierten Argumentationen möglich sind:
62b.

Au cœur de la tourmente internationale, le président Chirac et son gouvernement ont recueilli une large adhésion au sein du Parlement tout entier. Les
Français ont des raisons d'être satisfaits et même fiers d'une parole présidentielle et d'une diplomatie qui ont largement gardé l'initiative dans cette difficile
conjoncture internationale, qui ont su inspirer la résolution 1441 en faisant tout
pour que le règlement de la question irakienne puisse se faire au sein des Nations unies, puisse être portée par la communauté internationale à la fois pour
donner à cette action nécessaire la légitimité et l'efficacité évolue. (Jacques
Barrot, Construire la paix, Le Figaro, 27.02.2003)

In Beispiel 62b werden die Gründe für die positive Bewertung der Politik des
französischen Präsidenten und der französischen Diplomatie in der Irakkrise dargestellt (aktive Position und Erfolg bei der Verabschiedung der Resolution
1441). Durch die Verwendung des unbestimmten Artikels – und fehlende Kommata – wird eine restriktive Interpretation der beiden Relativsätze erzwungen. Dabei spielen diese – wie in Beispiel 61 – eine doppelte Rolle, als Argumente für
die Konklusion der Gesamtsequenz und als deren semantische Bestandteile.
Schließlich können – v.a. bei Konklusionsreformulierungen – auch in verschiedene sprachliche Handlungen integrierte Informationseinheiten als parallelgeschaltete Argumente erscheinen:
62c.

Von den Franzosen, die in diesen Tagen ihren Flugzeugträger Charles de
Gaulle golfwärts entsenden, dürfen wir annehmen, dass sie spätestens dann in
den Krieg eingreifen, wenn die ersten Marschflugkörper in die Bunker der Republikanergarde einschlagen. La grande nation, die seit 1781 an Amerikas
Seite kämpft, wird wenigstens symbolisch mitschießen, um bei der Nachkriegsordnung mitreden zu können. C'est la vie. (Josef Joffe, Die Galgenfrist.
Wie Saddam, Europa und Amerika den Krieg noch abwenden können, Die Zeit,
Nr. 05.2003)

Die vermeintlichen französischen Kriegsvorbereitungen und die traditionelle
Bündnistreue zu den USA werden hier als Argumente für die Vorhersage vorgebracht, Frankreich werde sich an einer Militäraktion gegen den Irak beteiligen.
Dabei wird diese Konklusion zweimal formuliert ("Die Franzosen werden in den
Krieg eingreifen" und "La grande nation wird wenigstens symbolisch mitschie311
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ßen"), wenn auch im zweiten Fall durch wenigstens symbolisch abgeschwächt.
Die nicht-restriktiven Relativsätze, die in diese Äußerungen integriert sind, liefern jeweils ein Argument für die anzunehmende Gesamtkonklusion. Die strukturelle Ähnlichkeit der beiden Sätze (Frankreich als Bezugsgröße, der Relativsatz im Vorfeld) erzeugt einen wohl hinreichenden Parallelismuseffekt, um die Interpretation als koordinierte Argumentation zu begünstigen.
Schon an einigen Stellen dürfte auch sichtbar geworden sein, daß die Parallelismusstrukturen oft mit anderen Markierungsmechanismen, insbesondere mit dem
ontologischen Korrelieren, zusammenfallen: Besonders deutlich dürfte dies an
Beispiel 51f erkennbar sein, das hier wiederaufgenommen wird:
51f.

La drammatica, insolita e sconvolgente verità, che esiste evidentemente da
tempo ma che è emersa con fragore in queste ultime settimane, è che l'America
non ha alleati. Li ha persi per la strada quasi senza accorgersene. Non li ha
nelle pubbliche opinioni ma neppure nelle Cancellerie. Non li ha tra le medie
potenze che pure hanno vincoli d'interessi corposi e di fitte interdipendenze, ma
neppure tra gli Stati piccoli e piccolissimi che vivono a ricasco delle sue elemosine. Non li ha tra i poveri del mondo e neppure tra i ricchi. Non li ha tra i
giovani di Porto Alegre ma neppure tra i vecchi banchieri e finanzieri di Davos. E non li ha nel Consiglio di sicurezza dell'Onu.
Quest'ultima circostanza, anche se sgradevolissima dal punto di vista delle procedure internazionali, sarebbe tuttavia poca cosa se la maggioranza dei membri
dell'Onu fosse compattamente schierata con Washington. In altre occasioni –
per esempio nella guerra di Corea del 1951, essendo il Consiglio di sicurezza
paralizzato dai veti russo e cinese – gli Usa fecero appello all'Assemblea generale. Era irrituale ma rappresentò comunque una copertura morale. (Eugenio
Scalfari, Perché l'America non ha alleati, La Repubblica, 16.03.2003)

Die ontologische Struktur des Beispiels ist bereits besprochen worden. Daneben
fällt auch der mehrfache Oberflächenparallelismus auf. Darüber hinaus zeigt diese
Sequenz aber auch Abweichungen vom Parallelismus – hier durch ein hinzugefügtes e beim letzten Argument und durch die Aufhebung der binären Struktur.
Dabei spielt die Position eine zentrale Rolle, denn dadurch ergibt sich auch eine
Anschlußstelle für die Diskursfortsetzung.
Die Analyse dieser Art der Markierung koordinierter argumentativer Strukturen
zeigt, daß hierbei eine große Vielfalt an Parallelismen besteht, die sowohl auf der
lexikalischen als auch auf der syntaktischen Ebene realisiert werden können. Neben den die Argumentativität deutlich markierenden Elementen (z.B. Konnektoren und rhetorischen Fragen) können auch weitgehend neutrale Einheiten als
Träger der Parallelität fungieren. Schließlich ist diese Markierungsmöglichkeit in
hohem Maße mit weiteren Signalen verschiedener argumentativer Funktionen
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kompatibel. Dies ist wohl darauf zurückzuführen, daß der allgemeine Mechanismus dieser Signalisierung kaum semantische und pragmatische Einschränkungen für die betroffenen Äußerungen erzeugt. Eine lexikalische oder strukturelle
Wiederholung reduziert nur geringfügig die syntagmatischen und paradigmatischen Auswahlmöglichkeiten, die zur Realisierung sprachlicher Handlungen
ausgenutzt werden können.

4.3

Ergebnisse

Die Untersuchung der Markierungsmöglichkeiten, die zur Signalisierung koordinierter Argumentationen Verwendung finden, hat gezeigt, daß sich diese zunächst einmal nach dem Grad der Explizitheit und der Spezialisierung in dieser
Markerfunktion klassifizieren lassen. Die wichtigste Erkenntnis ist dabei die Bestätigung der aus den Arbeiten der argumentationsbasierten integrierten Pragmatik ableitbaren Vermutung, daß zumindest bestimmte Marker genuin argumentative Instruktionen in ihrer Bedeutung aufweisen müssen. Durch die Berücksichtigung der möglichen zusätzlichen Markierung der argumentativen Stärke, der
Abhängigkeit oder der Unabhängigkeit einzelner Argumente und des hinreichenden Charakters eines Arguments konnten die wichtigsten Klassen expliziter
Marker der koordinierten Argumentation identifiziert werden. Darüber hinaus
sind hier zumindest für die auf die argumentative Stärke bezogenen und auch
abhängige Argumente zulassenden Marker einige Vorschläge zur Formulierung
ihrer Verwendungsbedingungen im Formalismus der Théorie des blocs sémantiques gemacht worden. Weitere Erkenntnisse v.a. im Hinblick auf diese Markerklassen und auf die entworfenen Teilformalismen sind von der Analyse der Markierung der argumentativen Stärke und Schwäche zu erwarten (vgl. Kapitel 5).
Neben der expliziten Signalisierung sind durch die Analyse auch die impliziteren ikonischen Mechanismen der Markierung koordinierter argumentativer Makrostrukturen identifiziert worden. Diese – prinzipiell schwächere und vielfältigere Interpretationsmöglichkeiten zulassende – Markierungsart zeichnet sich v.a.
durch hohe Kompatibilität mit den typischen Signalen der Argument-Rolle aus.
Der ikonische Mechanismus beruht auf den unterschiedlichsten sprachlichen Wissenssystemen, die von der ontologischen Strukturierung der Welt über Kombinationen grammatikalisierter Signale der argumentativen Stärke oder Schwäche bis
zu diversen Arten von Oberflächenparallelismen reichen. Auch hier lassen sich
verschiedene Spezialisierungsgrade einzelner Marker erkennen. Schließlich belegen zahlreiche Beispiele, daß unterschiedliche Markertypen meist recht unproblematisch untereinander kombinierbar sind. Genaue Bedingungen und be313
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stimmende Faktoren dieser Kombinierbarkeit können im Rahmen dieser Arbeit
nicht untersucht werden. Zu vermuten wäre allerdings, daß hierbei komplexe
Konstellationen aus textsortenspezifischen Vorgaben mit globalen und lokalen
argumentativen Zielen eine entscheidende Rolle spielen. Aus der sprachvergleichenden Sicht ist festzustellen, daß zumindest auf der Ebene der Klassifikationen der Marker keine sprachspezifischen Abweichungen festzustellen sind: Alle
Markertypen und Markierungsmechanismen sind in den drei untersuchten Sprachen zu finden. Einige tendenzielle Unterschiede sind zwischen den einander entsprechenden Markern im Deutschen, Französischen und Italienischen in bezug
auf die Verwendungsfrequenz festgestellt worden, sie müßten aber durch eine Detailanalyse verifiziert werden, die im Rahmen dieser Untersuchung nicht bewerkstelligt werden kann.
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5.

Argumentative Stärke, argumentative Schwäche und
Gegenargumentation

In Unterkapitel 3.6 ist bereits der prinzipielle Unterschied zwischen der koordinierten Argumentation und der Signalisierung der argumentativen Stärke angesprochen worden. Obwohl beide Strukturen aus der funktionalen Sicht dahingehend ähnlich sind, daß sie zur Lösung kommunikativer Aufgaben unter vergleichbaren Bedingungen eingesetzt werden können – nämlich bei der Annahme, daß
eine ursprüngliche minimale Argumentation als nicht hinreichend erscheinen
könnte –, weichen sie strukturell wesentlich voneinander ab. Während bei der koordinierten Argumentation mindestens zwei parallel existierende minimale Argumentationen mit derselben Konklusion verbalisiert werden (bzw. zumindest
das Vorhandensein eines implizit bleibenden koorientierten Arguments signalisiert wird), bildet bei der Signalisierung der argumentativen Stärke eine bestehende minimale Argumentation den Bezugspunkt eines weiteren argumentativen
Verfahrens, mit dem die Stärke des Arguments in dieser minimalen Argumentation thematisiert wird. Die genaue Beschaffenheit dieser Verfahren und der Status
der sprachlichen Einheiten, mit denen die Signalisierung der argumentativen Stärke erfolgt, sollen nun in diesem Kapitel untersucht werden. Dabei ist jedoch auch
festzustellen, daß auf der Ebene sprachlicher Realisierungsmöglichkeiten eine
starke strukturelle Parallelität zwischen der Signalisierung der argumentativen
Stärke und der argumentativen Schwäche besteht, so daß sie im Rahmen einer
einheitlichen Analyse erforscht werden können. Dabei werden insbesondere auch
die gegenargumentativen Verfahren dargestellt, die auf einer Argumentationsabschwächung beruhen.

5.1

Sprachliche Zeichen mit Bezug zur argumentativen Stärke
oder Schwäche

Die intuitive Plausibilität eines auf die argumentative Stärke oder Schwäche bezogenen Analyseparameters läßt sich, wie in den Unterkapiteln 2.2.2 und 2.3.2 ausführlich diskutiert, an der Existenz von zwei Gruppen sprachlicher Einheiten
erkennen. Zum einen handelt es sich um Marker der koordinierten Argumentation
(wie même) und gegenargumentative Marker (wie mais), deren Instruktionen eine derartige Komponente aufweisen. Im Hinblick auf die koordinierte Argumentation bestätigen dies auch die Analysen in Kapitel 4. Dabei wird oft die relative
argumentative Stärke signalisiert, die damit auch automatisch auf zwei minimale
Argumentationen bezogen ist. Zum anderen handelt es sich um sprachliche Ein315
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heiten, die argumentative Instruktionen anderer Einheiten – z.B. deren lexikalische DC- und PT-Argumentationen (vgl. Unterkapitel 3.4.3) – modifizieren. Ducrot (2002: 305f.) zählt daher solche Einheiten zur Kategorie der opérateurs und
definiert sie mit Bezug auf ein mot plein. Zur Erinnerung seien hier die Definitionen von modificateurs déréalisants (MD) und modificateurs réalisants (MR)
wiederholt:
"Un mot lexical Y est dit 'MD' par rapport à un prédicat X si et seulement si le syntagme XY:
(i)
n'est pas senti comme contradictoire
(ii)
a une orientation argumentative inverse ou une force argumentative inférieure à
celle de X.
Si XY a une force argumentative supérieure à celle de X, et de même orientation, Y est
un MR." (Ducrot 1995a: 147)

Darüber hinaus stellt Ducrot (1995: 151, 2002a: 213) fest, daß sich die Auswirkungen der MD auf ein mot plein in Abhängigkeit davon unterscheiden, ob der
MD restriktiv und rhematisch bzw. fokussiert ist oder nicht. Insbesondere führen
die MD im Falle der Fokussierung zu einer Inversion der argumentativen Ausrichtung im Vergleich zu derselben Äußerung ohne den MD, während im nichtfokussierten Fall lediglich eine Abschwächung ohne Inversion erfolgt (nicht-fokussiert bedeutet hier und im weiteren Verlauf des Kapitels, daß die fragliche Einheit nicht als Fokus der jeweiligen Gesamtäußerung in der Argument-Rolle fungiert). Dies ist an den folgenden Beispielen sichtbar (Beispiele 33 und 34 des Kapitels 3):
1.

Le changement de Paris est lent, tu ne seras pas dépaysé.

2.

Il y a eu de lents changements à Paris, tu seras (peut-être) dépaysé.

Daß die Interpretation von MD bei schwacher Markierung der Fokussierung (insbesondere bei Fehlen der prosodischen Information) unter Umständen nur aus
der Analyse des argumentativen Kontexts herleitbar sein kann, zeigt das folgende Beispiel:
3a.
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Inzwischen halten auch Kritiker aus dem bürgerlichen Lager Raffarins Reformen
für kurzatmig. Frankreichs Rechte habe sich nach ihrem Zusammenschluss zur
Regierungspartei UMP zu einem "ideologiefreien und entpolitisierten Gebilde"
entwickelt, dem im Gegensatz zu anderen Konservativen in Europa "das klare
politische Ziel wie auch der Liberalisierungswille" fehle, klagt der Politologe Nicolas Tenzer. Von einer Revolution nach Art von Margaret Thatcher sind die
Franzosen weit entfernt. Freilich reichen ihre Probleme auch kaum an die damalige englische Krankheit heran. Und immerhin verzeichnet Frankreich die höchs-
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te Geburtenrate der EU und ein minimales Wirtschaftswachstum. (Michael Mönninger, Randale fürs Gestern, Die Zeit, Nr. 26.2003)

In dieser Sequenz wird u.a. für die These argumentiert, daß in Frankreich keine
mit der Thatcher-Zeit in Großbritannien vergleichbaren Umwälzungen zu erwarten sind. Zur Begründung werden mehrere koordinierte Argumente vorgebracht:
einerseits das vergleichbar geringe Ausmaß der Probleme, andererseits wird, markiert durch und immerhin,1 auf die positive demographische Entwicklung in
Frankreich verwiesen. Nun erlaubt die graphische Sequenz "ein minimales Wirtschaftswachstum" außerhalb des Kontexts offensichtlich zwei Lesarten: entweder
mit einem starken Akzent auf minimales oder auf Wirtschaftswachstum. Im ersten
Fall ist wohl minimal als Fokusexponent zu interpretieren (vgl. Uhmann 1991:
198). Im zweiten Fall befindet sich minimal außerhalb des Fokusbereichs (und
bildet möglicherweise eine selbständige parenthetische minimale monophonische
Einheit), während Wirtschaftswachstum den Fokusexponenten bildet.2 Nun fungiert minimal für das mot plein Wirtschaftswachstum offensichtlich als ein MD,
wobei in Abhängigkeit von der Fokussierung eine Inversion – bei der ersten Interpretationsmöglichkeit (3a.1) – oder nur eine Abschwächung ohne Inversion – bei
der zweiten (3a.2) – stattfindet (Großschreibung markiert den Akzent):
3a.1

3a.2

??Von einer Revolution nach Art von Margaret Thatcher sind die Franzosen
weit entfernt. Freilich reichen ihre Probleme auch kaum an die damalige englische Krankheit heran. Und immerhin verzeichnet Frankreich die höchste Geburtenrate der EU und ein MINIMALES Wirtschaftswachstum.
Von einer Revolution nach Art von Margaret Thatcher sind die Franzosen weit
entfernt. Freilich reichen ihre Probleme auch kaum an die damalige englische
Krankheit heran. Und immerhin verzeichnet Frankreich die höchste Geburtenrate der EU und ein minimales WIRTSCHAFTSWACHSTUM.

Nun erzwingt hier offensichtlich die Koorientierungsinstruktion von und immerhin innerhalb der koordinierten Argumentation die abschwächende Interpretation,
während die erste Möglichkeit ausgeschlossen scheint. Dies erklärt auch die Inakzeptabilität in Beispiel 3a.1. Die Abhängigkeit vom jeweiligen argumentativen
1

Nach Lötscher (1988: 85, 91) signalisiert immerhin eine Stützung einer argumentativ vorher
geschwächten eigenen Position. Dies erklärt auch die Kombinierbarkeit mit aber in aber immerhin. Die Kombination mit und legt eine Interpretation nahe, in der die Schwächung der eigenen Argumentation lediglich implizit angenommen und antizipiert wird.
2
Im Französischen und Italienischen wäre diese Ambiguität wohl eher ausgeschlossen. Die
Analysen von Nølke (1996: 47f., 1996a) belegen für das Französische, daß Adjektive bei
Voranstellung keinen foyer simple (in etwa Fokusexponent bei Uhmann) konstituieren können,
sondern nur einen Teil eines insgesamt fokussierten Nominalsyntagmas bilden, in dem das Nomen als Exponent fungiert, oder aber sich außerhalb des Fokusbereichs befinden. Vgl. auch
Rocci (2000: 633) für die italienische Sprache.
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Kontext belegt auch der Versuch, die fragliche Sequenz in eine entgegengesetzte
Argumentation zu integrieren:
3a.3

3a.4

Deutschland stehen schwierige Zeiten bevor. Immerhin verzeichnet das Land
eine der niedrigsten Geburtenraten der EU und ein MINIMALES Wirtschaftswachstum.
??Deutschland stehen schwierige Zeiten bevor. Immerhin verzeichnet das Land
eine der niedrigsten Geburtenraten der EU und ein minimales WIRTSCHAFTSWACHSTUM.

Hier ist offenbar nur die Interpretation mit minimal als Fokusexponent möglich.
In der mündlichen Sprachproduktion werden solche Fälle i.d.R. prosodisch deutlich markiert:
3b.

Menschen sind eher bereit zu arbeiten, wenn sie einen minimalen SCHUTZ haben. (Dietmar Hexel, DGB-Bundesvorstand, IG Metall, ARD, 10.07.2005)

Offensichtlich wäre diese Sequenz mit Betonung auf minimal aus dem Munde
eines Gewerkschaftsvertreters undenkbar. Die potentielle argumentative Ambiguität vergleichbarer schriftlicher Sequenzen führt zu ihrer relativ niedrigen Frequenz v.a. in der invertierenden Funktion, wohingegen disambiguierende Elemente wie Konzessivmarker (bei abschwächender Lesart) bzw. Fokusmarker (bei invertierender Interpretation) häufig sind:
3c.

Viele, die sich an das BZ [BeschwerdeZentrum] wenden, wollen vor allem eins:
raus aus der Klapse. Sie können das kaum alleine schaffen, weil sie z.B. keine
Wohnung mehr haben, oder weil sie nicht offiziell entlassen werden und keine
guten Freunde haben, bei denen sie nach einer Flucht längere Zeit illegal und
ohne Geld untertauchen können. Der SSK [Sozialistische Selbsthilfe Köln] ist so
für viele zur ersten greifbaren Möglichkeit geworden, dem Kreislauf von Klapse und Straße zu entkommen. Hier finden sie erstmal Wohnung, ein (wenn auch
minimales) Einkommen, relative Sicherheit vor Behörden und Bullen, und sind
nicht mehr allein – auch wenn manche mit diesem Gemeinschaftsleben nicht
klarkommen, andere Lebensvorstellungen haben und nach einiger Zeit wieder
abhauen. (Suchsequenz bei www.google.de: "ein wenn auch minimales Einkommen relative")

In dieser Sequenz wird die Arbeit des Beschwerdezentrums, einer Kölner sozialpädagogischen Einrichtung, angesprochen. Insbesondere wird dargestellt, welche
Vorteile die Einrichtung bei der Wiedereingliederung von aus psychiatrischen
Anstalten geflohenen Personen bietet. Die beiden MD – minimales und relativ –
sind hier eindeutig als abschwächend und nicht invertierend zu interpretieren,
denn sie modifizieren Lexeme, die in einer argumentativ koordinierten Aufzählung erscheinen. Der Konzessivmarker wenn auch sowie die parenthetische Stel318
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lung legen ebenfalls diese Lesart nahe. Anders ist die Lage im folgenden Beispiel:
3d.

Die deutsche Wirtschaft ist im Jahr 2002 nur aufgrund des guten Exportgeschäfts
einer Rezession entgangen. Konsumflaute und Investitionszurückhaltung der
Unternehmen haben Deutschland ein nur minimales Wachstum beschert. Statt
des zu Jahresanfang noch erhofften Aufschwungs erhöhte sich das Bruttoinlandsprodukt (BIP) nach Angaben des Statistischen Bundesamtes preisbereinigt
lediglich um +0,2% (Vorjahr +0,6%).
Mit der schwächsten Zuwachsrate seit dem Rezessionsjahr 1993 ist die Bundesrepublik auch im europäischen Vergleich das Schlusslicht (Suchsequenz bei
www.google.de: "Deutschland ein nur minimales Wachstum beschert").

Mehrere koordinierte Argumente legen in diesem Textabschnitt eine negative
Wertung der wirtschaftlichen Leistung Deutschlands im Jahre 2002 nahe. Durch
die Einfügung des aus der argumentativen Sicht potentiell ambigen Syntagmas
minimales Wachstum in den Skopus von nur wird dessen Fokussierung3 und damit auch die invertierende Wirkung erzwungen (vgl. auch Ducrot 1995a: 156
zur Kombination ne ... que + MD). Ducrot (ebd. 154) verweist auch darauf, daß
die Restriktivität, Rhematizität oder Fokussierung keine Auswirkungen auf die
argumentative Ausrichtung der modificateurs réalisants haben.
Nun stellen sich im Zusammenhang mit den bisherigen Erkenntnissen über die
auf die argumentative Stärke und Schwäche bezogenen sprachlichen Zeichen
vier Fragen:
1.

2.

3.
4.

Welchen theoretischen Status haben die MD und MR? Und insbesondere:
Sind die MD und MR auch in nicht-fokussierten Verwendungen als argumentationsverstärkende bzw. -abschwächende opérateurs anzusehen?
Gibt es neben den MD und MR weitere sprachliche Mittel zur Signalisierung der argumentativen Stärke und Schwäche einzelner minimaler Argumentationen, und welcher theoretische Status ist diesen zuzuweisen?4
Wie lassen sich im allgemeinen auf die argumentative Stärke oder Schwäche bezogene sprachliche Mittel in konkreten Texten identifizieren?
Welche logisch-kognitiven Mechanismen der argumentativen Verstärkung
und Abschwächung sind anzunehmen?

3

So wäre hier ein Akzent auf Wachstum nicht möglich.
In Kapitel 4 wurden bereits mehrfach die Auswirkung implizierender und kontraimplizierender Kontexte auf die argumentative Stärke und Schwäche angesprochen.
4
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5.2

Erkenntnisse der bisherigen Untersuchungen

Wie bereits erwähnt, betrachtet Ducrot die MD und MR als opérateurs, verweist
dabei allerdings auch darauf, daß dieselben lexikalischen Einheiten oft sowohl als
mots pleins als auch als mots-outils fungieren können (2002a: 213). Damit wäre
zu klären, ob solche Einheiten in der Verwendung als mots pleins ebenfalls einen
Bezug zur argumentativen Stärke oder Schwäche aufweisen können. In Unterkapitel 3.4.3 wurden bereits auch die von Ducrot (1995a: 148f.) vorgeschlagenen
Tests zur Identifikation von MD und MR dargestellt: die Möglichkeit, ohne weitere Kontextannahmen die Sequenzen X, mais MD(X) bzw. X, et même MR(X)
zu produzieren. Dabei können diese Tests nur bei den fokussierten MD und MR
verwendet werden (Ducrot 1995a: 153, 2002a: 214). Folgende in Anlehnung an
Beispiele von Ducrot (1995a: 151f.) und Beispiel 3a konstruierte Sequenzen illustrieren diesen Unterschied:
4.
4.1

Paris a changé, mais changé LENTEMENT.
??Paris a changé, mais lentement CHANGÉ.

5.
5.1
5.2

Paris a changé, et même changé RAPIDEMENT.
??Paris a changé, et même rapidement CHANGÉ.
??Paris a changé, et même, rapidement, Paris a CHANGÉ.

6.
6.1

Il y a eu des changements et même de RAPIDES changements à Paris.
?? Il y a eu des changements et même de rapides CHANGEMENTS à Paris.

7.

Die deutsche Wirtschaft verzeichnete im Jahr 2002 ein Wachstum, aber ein
MINIMALES Wachstum.
??Die deutsche Wirtschaft verzeichnete im Jahr 2002 ein Wachstum, aber ein
minimales WACHSTUM.

7.1

Die Großschreibung markiert hier die Fokusposition in der Sequenz. Es ist leicht
zu sehen, daß die Beispiele mit nicht-fokussierten MD und MR nicht akzeptabel
sind. Ducrot (2002a: 213) schlägt als Erklärung für die Schwierigkeiten mit dem
et-même-Test die allgemeine Annahme vor: "[et même] interdit de placer en position frontale de la deuxième proposition l'élément qui la distingue de la première". Als Beleg für diese generische Eigenschaft verweist der Autor auf die Inakzeptabilität des Beispiels:
8.
8.1

Pierre chantera, et même il chantera en ton honneur.
??Pierre chantera, et même en ton honneur il chantera.

Nun ist dies kein grundsätzlicher Einwand gegen den et-même-Test, denn das
Paar {chanter, en ton honneur} läßt sich durchaus als ein Paar {prédicat, MR} in320
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terpretieren. Es lassen sich nämlich leicht potentielle Konklusionen finden, für die
"Il chantera en ton honneur" intuitiv als stärkeres Argument im Vergleich zu "Il
chantera" interpretierbar ist (z.B. als Illustration besonderen Engagements von
Pierre bei der Geburtstagsfeier des Gesprächspartners). Andererseits ist der alternative Testvorschlag von Ducrot (ebd.: 213) MR(X), à tout le moins X im Unterschied zum et-même-Test schwer mit authentischen Beispielen zu belegen, denn
die beiden mit à tout le moins verbundenen Argumente gehören in solchen Fällen zwar in der Regel zu derselben Skala, sind aber meistens entweder lexikalisch unterschiedlich oder aber nach dem Muster X, à tout le moins MD(X) realisiert.5 Darüber hinaus erscheinen auch die Sequenzen "MR(X), à tout le moins
X" wesentlich akzeptabler mit einem fokussierten MR.6 Somit bleibt die Frage
nach den Tests zur Identifikation von MD und MR – sowie von weiteren auf die
argumentative Stärke bezogenen Einheiten – offen.
Im Hinblick auf die Unterkategorisierung der MD und MR sind zwei wichtige
Erkenntnisse hervorzuheben. Zum einen handelt es sich um die bereits erläuterte
Analyse von Ducrot (1995a: 153ff.) zu Lexemen vom Typ peu vs. un peu (vgl.
Unterkapitel 3.4.3), die als hochgrammatikalisierte und -spezialisierte Signale der
Inversion bzw. nicht-invertierenden Abschwächung der Argumentation verstanden werden. Es ist hierbei anzunehmen, daß potentiell alle sprachlichen Marker
der skalaren quantitativen Paradigmata ebenfalls als relativ generische MD oder
MR auftreten können.7 Zum anderen verweist Ducrot (1995a: 159, 2002a: 215)
5

Vgl. dazu:
"Houari Boumediène demande qu'il soit entrepris en suivant cinq lignes d'action: […]
La suppression, ou à tout le moins l'allégement du fardeau de la dette qui 'enfonce' les
plus pauvres." (Claudine Rulleau, Pionnier du nouvel ordre international, Le Monde
diplomatique. Supplément: Algérie, Nr. 11.1982)

und
"Pour toutes ces raisons, il y a lieu de penser que les mesures annoncées en octobre
s'adressent davantage aux Zaïrois eux-mêmes, ou, à tout le moins, à certains d'entre
eux" (Paul Serlon, Signe d'impatience au Zaïre à l'égard du Fond monétaire, Le Monde diplomatique, Nr. 03.1987).
6

Vgl. "Pierre chantera en ton honneur; à tout le moins il chantera" vs. "?En ton honneur,
Pierre chantera; à tout le moins il chantera".
7
García Negroni (1995: 104ff.) definiert als eine dritte Klasse neben den MD und MR die
modificateurs surréalisants (formidable, extraordinaire usw.), die als subjektivierende Verweise auf den extrem hohen Grad der Prädikation fungieren (ebd.: 117) und sich außerhalb
der jeweiligen Skala befinden. Da sie anscheinend nur in fokussierter Verwendung vorkommen können (ebd.: 131), stellt sich für sie die Frage nach dem identischen oder abweichenden
theoretischen Status der fokussierten vs. nicht-fokussierten Verwendung nicht (vgl. jedoch Unterkapitel 6.1.2 zur Funktion dieser Lexeme als Marker der argumentativen Unstrittigkeit).
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darauf, daß Zeitangaben als MD oder MR bei Ereigniserwähnungen fungieren, so
daß das späte Eintreten des Ereignisses dessen argumentative Relevanz schmälert, während das frühe sie steigert. Darüber hinaus zeigt Bruxelles (2002: 35ff.),
daß auch der Verweis auf die Schnelligkeit bei der Durchführung einer anvisierten Handlung v.a. in dialogischen Kontexten als MR fungieren kann.

5.3

Theoretischer Status der nicht-fokussierten MD und MR

Die von Ducrot vorgeschlagene Zuordnung der fokussierten MD und MR zur Kategorie der opérateurs ist insofern plausibel, als es keine sprachhandlungstheoretischen Gründe gibt, solche Einheiten als autonom anzusehen. Theoretisch dürfte dieselbe klassifikatorische Entscheidung auch für die nicht-fokussierten Verwendungen zumindest von MR gelten, wenn sich tatsächlich die von Ducrot angenommene funktionale Gleichheit zwischen den nicht-fokussierten und fokussierten MR bestätigen ließe. Nun gibt es zwei Argumente, die gegen diese
Analyse sprechen.
Zum einen folgt aus dieser Annahme, daß ein auf der sprachlichen Oberfläche
symmetrisches Gebilde – denn sowohl MR als auch MD können mit denselben
syntaktischen Strukturen realisiert werden – funktional deutlich asymmetrisch ist.
Sicherlich ist die Symmetrie kein gewichtiges Kriterium für die Bewertung einer
Theorie, denn das Streben nach symmetrischen Erklärungen der Welt, das sich
teilweise wohl aus ästhetischen Gefühlen speiste, dürfte spätestens nach der theoretischen Vorhersage der Symmetrieverletzung bei schwachen Wechselwirkungen im Jahre 1956 durch Lee und Yang und deren experimenteller Entdeckung
durch Wu im Jahre 19578 sogar in den Naturwissenschaften nicht mehr haltbar
sein. Noch weniger kann eine solche Anforderung in den Geisteswissenschaften
mit ihren wesentlich vageren Untersuchungsgegenständen und zahlreichen subjektiven und individuellen Faktoren in der Forschung gelten. Dennoch liefern natürlich Symmetrien durch die Reduktion um mindestens einen Freiheitsgrad ein
effizientes Mittel zur Vereinfachung der Theorie und zur Erfassung größerer
Phänomenbereiche mit einer geringeren Anzahl theoretischer Konzepte (vgl.
García Negroni 1995: 111). Schließlich erscheint die Annahme naheliegend, daß
die Notwendigkeit der Vereinfachung von sprachlich-kommunikativen Verarbeitungsprozessen ebenfalls die Herausbildung symmetrischer Zeichen-Funktion-Re-

8

Vgl. hierzu Martin Gardner (1964): The Ambidextrous Universe: Left, Right, and the Fall of
Parity, New York: Basic Books.
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lationen begünstigen dürfte, denn dadurch kann die Anzahl der als Interpretationsgrundlage dienenden Grundmuster reduziert werden.9
Zum anderen ist die Vermutung, bei MR bestehe kein Unterschied zwischen der
fokussierten und nicht-fokussierten Verwendung (Ducrot 1995a: 152), im Sinne
der Definition von MR – die Sequenz MR(X) wird als ein stärkeres Argument im
Vergleich zu X verstanden – sicherlich zutreffend. Allerdings ist sie im Rahmen
einer askriptivistischen Bedeutungsanalyse nicht mehr haltbar. Denn die im nichtfokussierten Fall nicht möglichen Sequenzen mit et même (vgl. die Beispiele 5.1
und 6.1) belegen, daß die diskursiven Sequenzierungsmöglichkeiten der beiden
Äußerungen – mit fokussierten vs. nicht-fokussierten MR – unterschiedlich sind.
Diese bilden aber gerade einen Teil der askriptivistischen Bedeutung der Äußerungen.
Aus der oben geführten Diskussion kann nun zunächst einmal lediglich gefolgert
werden, daß eine symmetrieerhaltende Analyse der MD und MR vorzuziehen
wäre, solange keine kausalen Erklärungen der Asymmetrie vorliegen. Ducrot
(1995a: 145f. und 151ff.) liefert eine mögliche Erklärung hierfür, die den skalaren
Charakter der Anwendung des einer minimalen Argumentation zugrundeliegenden Topos (in Anlehnung an Kalokerinos) mit der polyphonischen Analyse der
fokussierten und nicht fokussierten MR-Sequenzen kombiniert. Die Fokussierung des MD bedeutet die Übernahme des dazugehörigen point de vue durch den
locuteur und führt dazu, daß auf der Skala der Stärke der Toposanwendung der
negative Bereich aktiviert wird – und damit die Umkehrung der argumentativen
Ausrichtung erfolgt. Bei der nicht-fokussierten Anwendung von MD (mit einer
bloßen Zustimmung des locuteur zum point de vue des MD) wird der untere,
aber noch positive Bereich der Skala aktiviert. Bei einer Verschiebung in den oberen Bereich der Skala durch die fokussierten oder nicht-fokussierten MR ist hingegen kein Unterschied feststellbar. Dieser polyphonischen Analyse der beiden
Verwendungsmöglichkeiten ist sicherlich zuzustimmen. Problematischer ist hingegen das Konzept einer skalaren Toposanwendung bei einer minimalen Argumentation, nicht weil diese Sichtweise an sich nicht plausibel ist, sondern viel9

Dieses Argument soll nicht als Ausprägung einer wie auch immer gearteten teleologischen
Sicht auf Sprachentwicklungsprozesse verstanden werden, vielmehr geht es um die aufgrund
identifizierbarer kausaler Faktoren anzunehmende Entwicklungsrichtung. Zu wissenschaftsphilosophischen Konsequenzen teleologischer Erklärungen vgl. Jacques Monod (1970): Le hasard et la nécessité. Essai sur la philosophie naturelle de la biologie moderne, Paris: Editions
du Seuil, S. 35ff. (oder auch den Aphorismus Georg Christoph Lichtenbergs: "Er wunderte sich,
daß den Katzen gerade an der Stelle zwei Löcher in den Pelz geschnitten wären, wo sie die Augen hätten", Deutsche Aphorismen, Herausgegeben von G. Fieguth (1978), Stuttgart: Philipp
Reclam jun., S. 14, entspricht G 71 nach Promies).
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mehr weil sie kaum von dem intuitiven definitorischen Merkmal der schwächeren und stärkeren Argumentation bei MD bzw. MR zu unterscheiden ist. Damit entsteht die Gefahr, ein definitorisches Konzept als Erklärung für Kookkurrenzphänomene – also zirkulär – zu verwenden, denn es ist schwer zu erkennen,
worin sich die argumentative Inversion und das Erreichen des negativen Bereiches auf einer argumentativen Skala überhaupt unterscheiden.
Die von Ducrot vorgeschlagene polyphonische Analyse liefert aber auch eine alternative Lösungsmöglichkeit, die darüber hinaus die Wiederherstellung der Symmetrie in der Behandlung der MD und MR erlaubt und eine einheitlichere funktionale Behandlung dieser Einheiten ermöglicht. Die bereits erwähnte Feststellung in Ducrot (2002a: 213), daß bestimmte MD und MR sowohl als mots pleins
als auch als mots-outils (insbesondere als opérateurs) auftreten können, ist dabei
auch auf den Fall der fokussierten vs. nicht-fokussierten MD und MR zu erweitern. Anders formuliert: Diese lexikalischen Einheiten sind nur dann als opérateurs zu betrachten, wenn sie fokussiert sind. Ein Grund für diese Annahme ist
die Erkenntnis aus den Analysen in Kapitel 3, daß die außerhalb des Fokus einer
Äußerung plazierten nicht-restriktiven und parenthetischen Einheiten – insbesondere auch Adverbien10 und Adjektive, die am häufigsten Beispiele für MD und
MR liefern – aus der sprachhandlungstheoretischen Sicht als Träger selbständiger pragmatischer und argumentativer Funktionen anzusehen sind, denn sie können auch typische argumentative Rollen, v.a. auch diejenige des Arguments, erfüllen. Somit sind die Sequenzen mit nicht-fokussierten MD und MR zunächst
einmal als jeweils zwei minimale monophonische Einheiten zu interpretieren.
Dabei stehen diese selbstverständlich in einer Relation zueinander, nur ist diese
nicht – wie bei fokussierten MD und MR – auf die Modifikation des lexikalischen argumentativen Potentials eines mot plein in der Äußerung reduzierbar. Der
erste Vorteil dieser Annahme besteht darin, daß damit die hier noch einmal wiederaufgenommenen Beispiele 4.1 – 7.1 leicht zu erklären sind:
4.1
5.1
5.2
6.1
7.1

??Paris a changé, mais lentement CHANGÉ.
??Paris a changé, et même rapidement CHANGÉ.
??Paris a changé, et même rapidement, Paris a CHANGÉ.
??Il y a eu de changements et même de rapides CHANGEMENTS à Paris.
??Die deutsche Wirtschaft verzeichnete im Jahr 2002 ein Wachstum, aber ein
minimales WACHSTUM.

Werden die Sequenzen mit nicht-fokussierten MD bzw. MR als Oberflächenrealisierungen von jeweils zwei sprachlichen Handlungen angesehen, so haben
10

Vgl. auch Gil (1996) zu französischen Klammerkonstruktionen VAO (insbesondere 84f. zur
Segmentierung des Adverbials).
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all diese Beispiele eine identische Struktur: S1, ART S2 S1'. Dabei steht ART in
der Terminologie der Théorie des blocs sémantiques für articulateur, in diesem
Fall mais oder et même. S2 ist die sprachliche Handlung, die durch einen nicht-fokussierten MD oder MR realisiert ist ("rapidement" in Beispiel 5.1 und 5.2).
Schließlich steht die Äußerung S1' ("CHANGÉ"/"Paris a CHANGÉ") in einer
Identitätsrelation (Beispiel 5.2) oder einer elliptischen Transformationsrelation
(Beispiel 5.1) zur sprachlichen Handlung S1 ("Paris a changé"), m.a.W.: Sie stellt
lediglich eine Formulierungsvariante ohne semantisch-pragmatische Unterschiede
dar. S1' und S2 stehen in einer textuellen und argumentativen Relation zueinander, die intuitiv als argumentative Abschwächung oder Verstärkung interpretierbar ist und im weiteren noch genau zu bestimmen sein wird. Diese Relation modifiziert aber nicht den argumentativen Wert – und die textuellen Sequenzierungsmöglichkeiten – von S1' im Vergleich zu S1. Da die beiden articulateurs mais
und et même nur zwei Variablenstellen aufweisen und nicht auf identische Einheiten anwendbar sind11 (vgl.: "*Il est venu, et même/mais il est venu"12), sind etmême- oder mais-Verbindungen zwischen S1 und S2 S1' nicht möglich. Dies
spiegelt sich in der Inakzeptabilität der Beispiele wider.
Für die Bestimmung der Art der Relation zwischen S1' und S2 – also zwischen
einem nicht-fokussierten Modifikator und der Äußerung, in die dieser integriert
ist, – gibt diese Analyse gleichfalls einen ersten Hinweis. Diese Relation liefert
als Gesamtprodukt keine Einheit, die in eine minimale Argumentation direkt integrierbar ist, wie das bei einigen semantischen Relationen denkbar ist. So kann
eine Kausalrelation in ihrer Gesamtheit durchaus als Argument oder Konklusion
fungieren:
8a.

Er ist kein ehrenwerter Mann, denn er hat Maria nur geheiratet, weil sie reich ist.

8b.

Er ist geldgierig, also hat er Maria nur geheiratet, weil sie reich ist, glaube ich.

Offensichtlich wird in Beispiel 8a weder die Tatsache der Heirat noch der Reichtum Marias als Argument für die durch denn markierte kritische Beurteilung der
betroffenen Person vorgebracht, sondern der zwischen diesen beiden aus der
11

Et même setzt einen graduellen Unterschied in der argumentativen Stärke (dies entspricht
auch den Erkenntnissen von Veland 2000: 723f., nach denen même als ein Superlativmarker
anzusehen ist), mais über den Unterschied in der argumentativen Stärke hinaus im Normalfall
sogar noch die Antiorientierung voraus.
12
García Negroni (1995: 139) weist auf die spezifische Verwendung von mais mit modificateurs surréalisants hin, bei der derartige Sequenzen prinzipiell möglich sind, allerdings nur
mit einem stark exklamativen Tonhöhenverlauf bei der zweiten Sequenz. Offensichtlich handelt es sich hierbei auch um keine Antiorientierung, vgl. Adam (1990: 192ff.), der von einem
"mais de renforcement-renchérissement" spricht, sowie García Negroni (1995: 104f.).
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Sicht des Sprechers bestehende Zusammenhang, also die Kausalrelation. Im übrigen erzwingt das fokussierende nur auch die fokussierte Lesart des weil-Satzes,
so daß der gesamte denn-Satz als eine einzige Einheit zu interpretieren ist. In Beispiel 8b läßt sich wiederum die kausale Verbindung als durch also und glaube
ich markierte Konklusion einer Argumentation verstehen, auch in diesem Fall
mit einer Ein-Fokus-Struktur. Ohne an dieser Stelle die genaue Relation zwischen z.B. "rapidement" und "Paris a changé" in "Rapidement, Paris a changé" zu
beschreiben, kann schon gesagt werden, daß sie eben nicht als eine Variable in
eine minimale Argumentation integrierbar ist – im Unterschied zu einer kausalen Relation.
Nun sind einerseits die minimalen monophonischen Einheiten – die ja eine typische Realisierung nicht-fokussierter MD und MR darstellen – potentielle Kandidaten für die Argument-Rolle. Andererseits scheinen minimale Argumentationen
als gezeigte sprachliche Handlungssequenzen – abgesehen von expliziten metaargumentativen Sequenzen, die damit die Signalisierung der Argumentation von der
dire- wieder auf die dit-Ebene versetzen – ebenfalls nicht die Argument- bzw.
Konklusions-Rolle übernehmen zu können. Informell gesagt: Im Unterschied zur
Kausalrelation ist eine Sequenz vom Typ "A, denn B, also C" kaum als "Da B
ein Argument für A ist, gilt C" interpretierbar. Ebenso kann die Sequenz "Da A,
B, also C" nicht als "Da A gilt, ist B ein Argument für C" interpretiert werden.
Hingegen werden solche Interpretationen sowohl mit Markern denkbar, die kausal verstanden werden können (vgl. Beispiele 8a und 8b), als auch bei Einheiten,
bei denen der Grammatikalisierungsprozeß im Vergleich zu denn, da oder also
nicht hinreichend fortgeschritten ist, so daß sowohl eine dire- als auch eine ditbezogene Interpretation möglich ist.13 Da also nicht-fokussierte MD und MR als
minimale monophonische Einheiten realisiert werden und andererseits die Relation zwischen einer Sequenz und darauf bezogenen nicht-fokussierten MD und
MR nicht als Argument oder Konklusion einer minimalen Argumentation fungieren kann, liegt die Hypothese nahe, daß diese Relation selbst eine argumentative sein könnte, denn solche Sequenzen bestehen aus Einheiten desselben strukturellen Typs und unterliegen zumindest teilweise denselben Restriktionen wie
minimale Argumentationen. Aufgabe der folgenden Unterkapitel wird es nun
sein, diese Hypothese zu verifizieren und die Natur dieser argumentativen Relation zu klären.

13

So kann das Verb folgen sowohl als Marker einer minimalen Argumentation verstanden werden als auch – dit-Ebene – als ein Mittel, um die Existenz einer argumentativen Relation zu
prädizieren, also eine metaargumentative Aussage zu tätigen.
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5.4

Argumentationen für die argumentative Stärke oder
argumentative Schwäche

Zunächst sollen einige weitere Typen von sprachlichen Handlungen dargestellt
werden, die zumindest intuitiv der Definition von MD und MR insofern nahekommen, als bei diesen ebenfalls ein Eindruck der argumentativen Verstärkung
oder Abschwächung entsteht, ohne daß dabei jedoch eine Interpretation als opérateur möglich oder zumindest plausibel wäre.

5.4.1

Argumentationsverstärkende und -abschwächende Einheiten
und Fokussierung

Eine große Gruppe solcher Einheiten stellen Sequenzen dar, in denen eine Struktur aus zwei minimalen monophonischen Einheiten vorliegt, wobei eine Einheit
von einem nicht-fokussierten Element der anderen dominiert wird. Wie in Unterkapitel 4.1.1 erwähnt, kontraimplizieren die argumentationsverstärkenden subordinierten Einheiten dieser Art häufig die assertierte Aussage der dominierenden
Einheit,14 während die abschwächenden Einheiten sie oft implizieren.15 In Kapitel
4 wurden bereits einige Beispiele dieser Art angesprochen, wie das folgende:16
9a.

"Tripatouillage", "hold-up", "magouillage", "coup de force": le projet de réforme des modes de scrutin pour les élections régionales et européennes provoque
un tollé. A l'exception de l'UMP, son instigatrice, toutes les formations politiques l'ont dénoncé, y compris le Parti socialiste, qui en sera l'autre grand bénéficiaire. (Gérard Courtois, L'explosive réforme électorale, Le Monde, 10.02.2003)

Die Sequenz weist eine komplexe argumentative Struktur auf. Die Behauptung,
daß das Reformprojekt der Regierung Raffarin auf einen massiven politischen
Widerstand stößt, wird einerseits durch die initialen explizit polyphonischen
Hinweise auf die öffentlichen Reaktionen illustriert, andererseits durch den Verweis auf die negativen Stellungnahmen der politischen Parteien. Interessant an
dieser Stelle erscheinen zwei nicht-fokussierte Teilsequenzen: "son instigatrice"
14

Vgl. auch die in Unterkapitel 2.2.3.3 erwähnte Kategorie rinforzo bei Lo Cascio (1991:
189ff.) sowie Blumenthal (1990: 37f.), Carel (1992: 153, 160, zitiert nach García Negroni 2003:
61ff. und 1995), Forsgren (1993a: 243), Kalokerinos (1995: 82, 96f.), García Negroni (2001:
50ff., 2003: 61ff., 78), Dominicy (2002: 54ff.), Culioli (2002: 22f.), Atayan (2004, 2004a).
15
Vgl. Ducrot et al. (1980: 166), Lötscher (1988: 83ff.), Anscombre (1996: 255), García Negroni (2003: 20f.), Atayan (2004).
16
Beispiel 22a in Kapitel 4.
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und "qui en sera l'autre grand bénéficiaire", die jeweils eine weitere minimale monophonische Einheit modifizieren. Die erste Bezugseinheit, "à l'exception de
l'UMP", läßt sich in der fraglichen Sequenz zunächst einmal als ein zumindest
potentielles Gegenargument bzw. eine Einschränkung der Gültigkeit der These
ansehen. Nun scheint die Teilsequenz "son instigatrice" diese Gegenargumentation abzuschwächen. A l'exception de dürfte generell eine relativ komplexe Instruktion zur Berechnung der Argumentation auf der diskursiven Ebene, ausgehend von der lexikalischen, besitzen, die informell so beschrieben werden kann:
Suche im Kotext eine Äußerung, in der eine (in der Regel allquantifizierte) Variable durch das im Skopus von à l'exception de stehende Element ersetzt werden
kann. Berechne die Argumentation der à-l'exception-de-Äußerung, ausgehend
von der Negation der gefundenen Äußerung, unter Substitution der fraglichen Variable durch das Element im Skopus von à l'exception de. Nach diesem Muster
dürfte der Ausgangspunkt der Berechnung im vorliegenden Fall etwa "L'UMP ne
l'a pas dénoncé" sein. Hier wird ersichtlich, daß die modifizierende Äußerung
"son instigatrice" nicht auf das fokussierte Element der betreffenden sprachlichen Handlung bezogen ist, das auch zum Ausgangspunkt der Berechnung der
diskursiven Sequenzierungsmöglichkeiten dient, hier z.B. NEG-dénocer DC soutenir, NEG-dénoncer DC NEG-tollé, NEG-dénoncer PT tollé17 usw. Auch bei
der zweiten angesprochenen Teilsequenz "qui en sera l'autre grand bénéficiaire",
die allerdings eine argumentationsverstärkende Lesart nahelegt, läßt sich eine
ähnliche Analyse durchführen. Insbesondere kann wohl bei y compris eine vergleichbare Umformungsinstruktion allerdings ohne Negation angenommen werden, so daß im Endeffekt die diskursive Argumentation z.B. aus der Sequenz "Le
Parti socialiste l'a dénoncé" hergeleitet wird. Auch hier modifiziert die untergeordnete Sequenz nicht den fokussierten Ausgangspunkt der Argumentation. Beispiel 9a belegt im allgemeinen, daß auch parallel geschaltete Argumentationen
mit einem abgeschwächten und einem verstärkten Argument möglich sind. Ähnliche Verstärkungs- oder Abschwächungsverfahren sind auch mit anderen syntaktischen Formen der Realisierung von minimalen monophonischen Einheiten möglich:18
9b.

17

La drammatica, insolita e sconvolgente verità, che esiste evidentemente da tempo ma che è emersa con fragore in queste ultime settimane, è che l'America non
ha alleati. Li ha persi per la strada quasi senza accorgersene. Non li ha nelle
pubbliche opinioni ma neppure nelle Cancellerie. Non li ha tra le medie potenze che pure hanno vincoli d'interessi corposi e di fitte interdipendenze, ma
neppure tra gli Stati piccoli e piccolissimi che vivono a ricasco delle sue elemo-

Es wäre wohl anzunehmen, daß à l'exception de die Verwendung von PT-Argumentationen
begünstigt.
18
Beispiel 51f. in Kapitel 4.
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sine. Non li ha tra i poveri del mondo e neppure tra i ricchi. Non li ha tra i giovani di Porto Alegre ma neppure tra i vecchi banchieri e finanzieri di Davos. E
non li ha nel Consiglio di sicurezza dell'Onu. (Eugenio Scalfari, Perché l'America non ha alleati, La Repubblica, 16.03.2003)

Eine Sequenz aus mehreren Argumenten illustriert hier die Schwierigkeiten der
US-amerikanischen Außenpolitik. Insbesondere werden Verweise auf die distanzierte Haltung der mittleren Mächte und der kleinen und kleinsten Staaten mit
nicht-restriktiven Relativsätzen modifiziert. Auch in diesem Fall scheint die Interpretation dieser Teilsequenzen als argumentationsverstärkend nahezuliegen.
Zur Berechnung der diskursiven Argumentation sind wohl auch hier weitere Annahmen aufgrund der komplexen Fokusstruktur der fraglichen Sätze nötig. Jedoch
scheint offensichtlich, daß die Argumentation der Gesamtsequenz aus non avere
alleati abzuleiten ist, während die modifizierten (und zusammen mit "non ha
alleati" mitfokussierten) Elemente nur mittelbar betroffen sind. Im übrigen scheint
das italienische che pure sowie das französische qui pourtant19 typisch für derartige Sequenzen zu sein. Viele Beispiele belegen auch, daß diese modifizierenden Einheiten durchaus noch durch MR verstärkt werden können:
9c.

Il est en pleine période de prise de conscience de sa "bêtise" et des conséquences
de celle-ci aujourd'hui. Nicolas a déjà fait une intervention dans un lycée sous forme de tables rondes avec des lycéens afin de leur expliquer de ne pas faire comme
lui. De nombreux copains se sont éloignés de lui. Sa petite-amie, Ghislaine, qui
pourtant avait été très présente dans les premiers mois, a fini par le quitter et il
en souffre encore. Nicolas explique avoir mûri et compris beaucoup de choses
depuis son accident bien qu'il regrette ce qui lui est arrivé. (Suchsequenz bei
www.google.de: "qui pourtant avait été très présente dans les premiers mois")

In dieser Sequenz handelt es sich um die Rekonvaleszenz eines jungen Mannes,
der infolge eines Unfalls nach einer Motorradfahrt unter Alkoholeinfluß an einem
schweren Gehirntrauma leidet. Es werden dabei die negativen Entwicklungen in
seinem Leben geschildert, u.a. das Ende seiner Beziehung. Der Verweis auf die
anfängliche Unterstützung durch seine Freundin verstärkt die argumentative Wirkung der Sequenz. Dabei wird diese Teilsequenz mit dem MR très selbst in den
oberen Bereich der argumentativen Skala plaziert. Schließlich scheint diese Ver19

Zu den allgemeinen konzessiven Instruktionen von pourtant vgl. insbesondere Anscombre
(1983). Vgl. auch Rubattel (1987: 387f., 396f.) zu concessives parenthétiques mit qui que/
quoi que + subjonctif, si Adj soit il/Adj + comme il est/tout Adj qu'il soit, die anscheinend ebenfalls eine argumentationsverstärkende Wirkung erzeugen können. Danon-Boileau et al. (1991:
114) verweisen darauf, daß – v.a. im Falle der Nachstellung und der Verwendung des Indikativs – encore-que-Nebensätze keinen konzessiven, sondern einen renchérissement-Effekt erzeugen. Di Meola (1997: 309f.) spricht in bezug auf anche a/anche/pure/benché/ pur/pur senza von
einem "allgemeinen Verstärkungselement".
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wendung von che pure und qui pourtant auch in Autoritätsargumentationen besonders häufig, wenn dabei eine als für die betreffende Quelle oder zitierte Person
eher als nicht vorteilhaft oder zumindest nicht erwartbar anzusehende Meinung
referiert wird:
9d.

Ma sono in molti in Afghanistan a rimpiangere i tempi che hanno preceduto l'arrivo al potere dei fondamentalisti. Persino ai tempi dell'invasione sovietica, che
pure la Rawa ha combattuto – l'organizzazione, fondata nel 1977 con l'obiettivo
di garantire l'uguaglianza per le donne, lottava per un Afghanistan libero e democratico –, le condizioni delle donne erano migliori. E soprattutto si rimpiangono i
tempi del re, l'ex sovrano Zahir Shad che è rientrato a Kabul proprio ieri, dopo
quasi trent'anni di esilio a Roma. (Suchsequenz bei www.google.de: "che pure la
Rawa ha combattuto l'organizzazione")

In dieser Sequenz, in der die Gründe der Frauenrechtler dargelegt werden, die Talibanherrschaft in Afghanistan abzulehnen, wird auf die wesentlich bessere Situation der Frauen während der sowjetischen Invasion und noch davor unter der
Herrschaft Zahir Schahs verwiesen. In der modifizierenden Sequenz wird dabei
erwähnt, daß die Meinung bezüglich der besseren Bedingungen für die Frauen
während der sowjetischen Besatzung von einer Organisation stammt, die diese
damals bekämpft hat, und damit wird dieser Meinung offensichtlich auch besondere Glaubwürdigkeit verliehen. Ebenso erkennt im nächsten Beispiel ein Anhänger der serbischen Opposition deren eher bescheidene Rolle beim Sturz von Milosevic an:
9e.

"Le vote contre Milosevic n'a pas été un vote pour l'opposition", commente
l'écrivain et ancien président yougoslave Dobrica Cosic, qui a pourtant soutenu
la DOS. La Serbie a vécu une révolution démocratique appuyée sur les jeunes,
les pauvres, les travailleurs. L'opposition démocratique ne fut que le facteur qui
organisa ce vote. Mais les partis qui la composent sont bien trop faibles pour
répondre aux attentes." (Catherine Samary, Reconstruire la Serbie, réinventer les
Balkans, Le Monde diplomatique, Nr. 11.2000)

Die in den zitierten Beispielen recht offensichtliche kontraimplizierende Relation
zwischen den beiden Äußerungen läßt sich durch die Beobachtung bestätigen,
daß im Deutschen, in dem anscheinend kein spezialisierter Marker bei nicht-restriktiven Relativsätzen wie qui pourtant oder che pure existiert, eine deutliche
Präferenz für obwohl bei den Übersetzungen von qui pourtant (neben der/die/das +
selbst, eigentlich, ja) besteht:
9f.
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Malgré les innombrables requêtes d'aide alimentaire, la Corée du Nord entend
donner d'elle, aussi bien aux touristes qu'à ses citoyens, l'image d'un pays qui,
grâce à la force de ses idées révolutionnaires, n'a besoin de rien. A la télévision,
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le "cher leader" Kim Jong-il se promène en permanence, observant avec satisfaction des patates et concombres "révolutionnaires", qui devraient être capables, à eux seuls, de résoudre les problèmes de la disette alimentaire. Dans le palais d'"Exposition des trois révolutions", au pavillon de l'agriculture aucune référence n'est faite à la pénurie qui sévit dans le pays, qui a pourtant causé un
nombre considérable, même si difficile à estimer, de victimes. (Ilaria Maria Sala,
Regard filtré sur la Corée du Nord, Le Monde diplomatique, Nr. 11.1999)
Nordkorea, das immer wieder bei den Weltorganisationen um Nahrungsmittelhilfe nachsucht, verbreitet gegenüber den Touristen ebenso wie gegenüber seinen Bürgern das Bild eines Landes, das dank seiner revolutionären Ideen keinerlei Mangel leidet. Im Fernsehen sieht man den "lieben Führer" Kim Jong Il,
der unaufhörlich durchs Land reist und zufrieden die "revolutionären" Kartoffeln
und Gurken besieht, dank derer die Probleme der Hungersnot sich gewiss werden lösen lassen. Im Landwirtschaftspavillon, im Palast der "Ausstellung der drei
Revolutionen", wird die mangelhafte Versorgung mit keinem Wort erwähnt, obwohl diese bereits eine beträchtliche, wenn auch schwer zu schätzende Zahl von
Opfern gefordert hat. (übersetzt von Erika Mursa)

Das Bemühen Nordkoreas, den im Lande herrschenden Hunger vor der eigenen
und internationalen Öffentlichkeit zu leugnen, wird mit mehreren Beispielen illustriert, darunter mit dem Verweis auf fehlende Informationen zur Nahrungsmittelknappheit bei der 'Ausstellung der drei Revolutionen'. Dabei sollte eigentlich die
hohe Zahl der Opfer die Thematisierung dieser Frage nahelegen. Dieser kontraimplizierende Zusammenhang, der für die argumentative Verstärkung verantwortlich ist (so wäre ein même vor dans im letzten Satz des zitierten Abschnitts ganz
natürlich), wird im Deutschen durch obwohl explizit wiedergegeben. Die Möglichkeit der argumentativen Verstärkung durch kontraimplizierende Angaben ist
im übrigen nicht auf die Modifikation nicht-fokussierter Elemente der dominierenden Einheit beschränkt:
9g.

Le succès de Lully fut tel que beaucoup de musiciens français contemporains et
postérieurs souffrirent des incessantes et inévitables comparaisons avec celui-ci.
Ainsi, Charpentier, qui aurait pu créer de nombreuses tragédies après la mort de
Lully, n'en fit qu'une: Médée en 1694, après un premier opéra plus italianisant
David et Jonathas. Le public accueillit très froidement cette oeuvre, qui
pourtant était proche de la grande tragédie lullyenne. L'acte V de cette Médée
est très un hommage au célèbre air "Alceste est morte." (Suchsequenz bei
www.google.de: "qui pourtant était proche de la grande tragédie lullyenne")

In diesem Beispiel, in dem die Schwierigkeiten französischer Musiker im Wettbewerb mit Lully exemplarisch aufgezeigt werden, bezieht sich die modifizierende Äußerung auf eine textuell bekannte Bezugsgröße, die jedoch einen Teil der
Fokusprojektion bildet.
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Schließlich ist zu erwähnen, daß pourtant und pure auch bei nicht-satzwertigen
Modifikatoren, insbesondere bei Appositionen (auch mit Adjektiven sowie Partizipialattributen in Appositionsstellung20), verwendbar sind:
9h.

En répondant à l'ultimatum mussolinien de 1940 par son fameux: "Okhi, non!",
le général Metaxas, pourtant dictateur lui-même, non seulement inscrivit son
nom dans l'histoire, mais sauva l'honneur et l'avenir de la Grèce. (Maurice
Druon, L'Europe s'arrête à Chypre, Le Figaro, 01.06.2004)

Die im Kontext des Artikels deutlich ausgedrückte positive Einstellung des Autors Griechenland gegenüber wird hier u.a. mit dem Hinweis auf den Widerstand
des Landes gegen die italienische Aggression während des zweiten Weltkriegs
begründet. Der kontraimplizierende appositive Anschluß mit pourtant erzeugt den
bereits erwähnten verstärkenden Effekt auf diese Argumentation des Verfassers.
Appositionsstrukturen in dieser Funktion sind natürlich auch ohne pourtant
möglich. Dabei kann darüber hinaus der Vergleich von zwei parallel geschalteten
Argumenten – und dadurch die kontrastive Gewichtung des verstärkten Arguments – durchaus thematisiert werden (eine solche Interpretation ist auch in bezug auf Beispiel 9a denkbar):
9i.

Ora è successo di peggio. Qualunque sia la forma in cui certi giudizi sono stati
formulati, è emerso chiaramente che Jospin e Chirac, nel corso della loro campagna elettorale, hanno scelto Berlusconi e la situazione italiana come termine
negativo di confronto. Vale a dire che, per cercar voti, hanno promesso che non
intendono fare quello che fa Berlusconi. Come a dire: "Badate, sono una persona per bene, non farò nel mio paese quello che Berlusconi sta facendo in Italia". […]
Ora che Jospin, socialista, ex trozskista e per giunta protestante scelga Berlusconi come esempio negativo è ovvio, Jospin fa parte (dal punto di vista del Polo) di
una internazionale comunista. Ma questa volta a unirsi a questo gioco è stato
anche Chirac, forse il rappresentante più tipico (dopo la Thatcher) della destra
europea. Chirac dice ai suoi "votate a destra perché noi non faremo come Berlusconi". (Umberto Eco, Un presidente che rema contro il paese, La Repubblica,
02.05.2002)

In dem insgesamt Berlusconi gegenüber sehr kritischen Artikel verweist Eco auf
die Abgrenzungsversuche sowohl des sozialistischen Premierministers Jospin als
auch des Gaullisten Chirac gegenüber dem italienischen Regierungschef. Dabei
wird in einer koordinierten Struktur, die durch ma ... anche signalisiert wird, die
Position Jospins als argumentativ weniger gewichtig dargestellt, und zwar auf20

Im Französischen und Italienischen sind in dieser Funktion insbesondere auch GerundivStrukturen mit tout en und pur (vgl. Lonzi 1991: 585, Mazzoleni 1991: 805) häufig.
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grund seiner Zugehörigkeit zur Sozialistischen Partei und seiner trotzkistischen
Vergangenheit. Kontrastiv wird durch die Betonung der bürgerlichen politischen
Orientierung Chiracs dem Hinweis auf seine Kritik an Berlusconi besondere argumentative Stärke verliehen.
Auch nicht-restriktiv zu interpretierende Adjektive können nach demselben Mechanismus argumentative Abschwächung oder Verstärkung produzieren, wobei
Kookkurrenzen mit même/selbst/sogar/persino häufig sind:
10a.

"Mit unserer Technologie sind wir selbst der sehr starken amerikanischen Konkurrenz um ein bis zwei Jahre voraus", so Desinger während eines Besuches
des Ministerpräsidenten Matthias Platzeck (SPD), der sich zusammen mit
Wirtschaftsminister Ulrich Junghanns (CDU) und Gesundheitsminister Günter
Baaske (SPD) über die Erfolgsgeschichte des erst Ende 1999 gegründeten Unternehmens informierte. (Suchsequenz bei www.google.de: "selbst der sehr starken amerikanischen Konkurrenz um ein bis zwei Jahre")

In diesem Beispiel wird ein Argument für die Vorzüge eines Unternehmens vorgebracht, in dem insbesondere auf den Vorsprung gegenüber der Konkurrenz verwiesen wird. Die offensichtlich nicht-restriktive Modifikation durch das mit dem
MR sehr zusätzlich gesteigerte Adjektiv erzeugt eine Argumentationsverstärkung.
Im folgenden Beispiel aus dem IDS-Korpus wird ebenfalls ein Element modifiziert, das bei der Berechnung der diskursiven Argumentation wohl nicht direkt
beteiligt ist:
10b.

Um die strengen Eintrittsbedingungen in die europäische Währungsunion zu
erfüllen, legte die Regierung den Franzosen ein "historisches" Sparbudget für
1997 vor. Zum ersten Mal seit Jahrzehnten werden die Staatsausgaben auf dem
Vorjahresstand eingefroren, was angesichts der Inflation gar einer realen Ausgabenkürzung um rund 1,5 Prozent entspricht. Der geplante Abbau von 6000
Stellen im Staatsapparat und die auch in Frankreich langsam anlaufende Privatisierung der öffentlichen Dienstleistungsbetriebe sorgen dabei umso mehr für
Verunsicherung, als die Franzosen mit ihrer Rekord-Arbeitslosenrate von fast
13 Prozent auf jeden Angriff auf die Arbeitsplatzsicherheit besonders allergisch
reagieren. Daß die im Zeichen der überbordenden Defizite notwendig gewordene Sozialversicherungsreform dazu auch noch so manche Schnitte im Sozialnetz erfordert, macht das Maß voll.
Selbst der sehr europäisch eingestellte sozialistische Ex-Premier Laurent Fabius meldete sich unlängst höchst kritisch zu Wort und ließ dabei Ambivalenz
anklingen, die auch unter den traditionell als europäische Musterschüler eingestuften französischen Sozialisten – und nicht nur in deren linken Flügel – um
sich greift. (Die Presse, 19.11.1996; Franzosen fürchten Opfer am Altar der
Maastricht-Kriterien)
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Im Artikel werden verschiedene Aspekte der Schwierigkeiten angesprochen, mit
denen Frankreich aufgrund der Maastrichter Kriterien zu kämpfen hatte, und die
These vertreten, diese könnten eine starke negative Reaktion auslösen. Als Argument wird die Position des Ex-Premierministers Fabius erwähnt. Dabei kontraimpliziert der nicht-restriktive Verweis "sehr europäisch eingestellte" seine europakritischen Äußerungen und verleiht dieser Tatsache damit eine höhere argumentative Stärke.
Auch bei diesem Verfahren scheint die Verwendung im Kontext von Autoritätsargumentationen in allen drei untersuchten Sprachen sehr häufig zu sein:
10c.

Il [Terje Roed-Larsen] a qualifié la tuerie de Jénine de "souillure qui restera
pour toujours vivace dans l'histoire de l'État d'Israël", une phrase qui a déclenché l'ire des autorités israéliennes... Même William Burns, le très prudent envoyé des États-Unis n'a pu cacher son émotion, affirmant aux journalistes du
monde entier "Il est évident que ce qui s'est passé dans le camp de réfugiés de
Jénine a causé d'énormes souffrances à des milliers de civils palestiniens innocents". (Suchsequenz bei www.google.de: "même William Burns le très")

Die kritische Beurteilung der Aktionen des israelischen Militärs wird mit verweisen auf die Meinung einiger Diplomaten begründet. Mit même wird der Position des US-amerikanischen Botschafters eine besondere argumentative Stärke
zugewiesen. Dabei wird eine deutliche Stellungnahme durch den Verweis auf seine ansonsten zum Tragen kommende Vorsicht kontraimpliziert.
Die Bezeichnung des Urhebers einer Meinung – aber auch einer Handlung – als
vorsichtig oder gemäßigt scheint ein recht verbreiteter Mechanismus der argumentativen Verstärkung zu sein. Damit wird wohl eine zweidimensionale Strategie realisiert. Zum einen wird durch die Kontraimplikation das argumentative Gewicht der von diesem geäußerten deutlichen Meinungen erhöht, zum anderen
dient sicherlich eine positiv konnotierte Prädikation auch dazu, die Autorität des
Urhebers zu betonen:
10d.
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D'altra parte, i risultati hanno confermato le preoccupazioni di coloro che continuano a credere che se abbandona il progetto egualitario la civiltà occidentale
rinnega se stessa. La politica dei conservatori in Gran Bretagna, basata sulla
diminuzione delle imposte sui redditi e sull'aumento della tassazione indiretta,
ha vistosamente premiato le categorie sociali positivamente privilegiate e penalizzato i meno abbienti. Il che ha indotto persino il moderato "The Economist" a scrivere, non molti anni or sono, che ci troviamo di fronte a una vera e
propria Controriforma che intende radere al suolo lo Stato sociale per restaurare il capitalismo selvaggio basato su una concorrenza senza freni politici e
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morali. (Suchsequenz bei www.google.de: " Il che ha indotto persino il moderato The Economist")
10e.

Besonderes Aufsehen erregte ein Artikel Brent Scowcrofts im Wall Street Journal. Unter der Überschrift "Greift Saddam nicht an!" versuchte der Sicherheitsberater von Bushs Vater die Prioritäten der amerikanischen Politik zurechtzurücken. Vorrang müsse der Krieg gegen den Terrorismus haben: "Ein Angriff
auf den Irak zum jetzigen Zeitpunkt würde den weltweiten Feldzug gegen den
Terrorismus ernsthaft gefährden, wenn nicht zunichte machen." Der Diktator
werde versuchen, Israel in einen Krieg hineinzuziehen; er könnte die Regierung
in Jerusalem durch den Einsatz von Massenvernichtungswaffen sogar zum
Vergeltungsschlag mit Atomwaffen provozieren – ein "Armageddon im Mittleren Osten"!
Brent Scowcroft, nüchtern, abwägend, diskret, hätte sich nicht mit einem Paukenschlag zu Wort gemeldet, sähe er nicht Gefahr im Verzug. Mit ihm erheben
andere Mandarine frühererer republikanischer Regierungen ihre Stimme. James
Baker etwa, Außenminister unter Bush senior. (Matthias Nass, Demokratie aus
dem Kanonenrohr, Die Zeit, Nr. 36.2002)

In beiden Beispielen wird nach derselben toposartigen Regel verfahren: "Gemäßigte/vorsichtige Menschen/Institutionen sind in ihren Äußerungen auch vorsichtig". Um so bemerkenswerter ist es, wenn sie eine deutliche Position einnehmen, im konkreten Fall in bezug auf die Folgen des Neoliberalismus oder auf die
Kriegspläne gegen den Irak.
Das parallele Verfahren der argumentativen Abschwächung durch implizierende
Sachverhalte belegt das folgende Beispiel:
10f.

Zum Glück standen aber noch zwei weitere Matches an, bei welchen uns jetzt
die Mädchen zeigen konnten, dass Handball doch kein Steh-, sondern ein
Laufsport ist! Mit einer tadellos kämpferischen Leistung und guten Ansätzen
verloren wir zwar gegen die starken, kräftigen und gross gewachsenen Girls
aus Goldau wieder mit einem Tor, zeigten aber auf, was eigentlich in dieser
Mannschaft steckt. (Suchsequenz bei www.google.de: "zwar gegen die starken,
kräftigen und gross gewachsenen Girls aus Goldau")

Der Verweis auf die Niederlage im Spiel gegen Goldau wird hier in eine konzessive Struktur (markiert durch zwar) integriert. Dabei wird das konzedierte Argument, die Tatsache der Niederlage, durch die nicht-restriktive modifizierende
Sequenz "starken, kräftigen und gross gewachsenen" abgeschwächt, die einige
Elemente beinhaltet, welche das in der Gesamtäußerung beschriebene Ereignis,
die Niederlage, implizieren können.
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Natürlich sind neben den nicht-restriktiven Relativsätzen auch weitere Arten von
Nebensätzen sowie alle möglichen nicht-fokussierten Umstandsangaben dazu geeignet, diese argumentationsverstärkende oder -abschwächende Wirkung zu erzeugen. Da sie sich dabei vorzugsweise auf die im Normalfall fokussierte Verbphrase beziehen, kommen sie oft deutlicher in die Nähe der MD und MR.21
Selbstverständlich sind auch hier gerade die Marker der Kontraimplikation wie
trotz verbreitet:
11a.

Die Endzeitpropheten haben Unrecht: Deutschland ist nicht im Eis erstarrt. Immer wieder brechen wagemutige Leute Fahrrinnen in die harte Decke und
schaffen Bewegung. Da ist der gerade einmal 16-jährige Unternehmer aus
Hamburg, der trotz zweifelnder Eltern, zaudernder Banken und lähmender Bürokratie inmitten der New-Economy-Krise eine hoch erfolgreiche Softwarefirma gründet und Arbeitsplätze entstehen lässt. Da ist, ein besonders gutes
Beispiel für Bürgersinn, der transatlantische Ideenwettbewerb USable der Körber-Stiftung. Prämiert werden innovative Konzepte etwa zur besseren Krebsvorsorge, zur Eingliederung von Asylbewerbern oder zur Karriereplanung von
Studenten. Aber ebenso Vorleseaktionen und Musikstunden, um Kinder von
der Straße zu holen. (Martin Klingst, Auszug aus dem Jammertal, Die Zeit, Nr.
01.2003)

Die argumentative Gesamtstruktur dieser Sequenz wurde bereits in Unterkapitel
4.2.2.3 (Beispiel 56b) analysiert. Es handelt sich um die Einführung mehrerer koordinierter Argumente in einer parallelgeschalteten Präsentativstruktur. Das erste
Argument wird nun durch den Verweis auf erschwerende – also kontraimplizierende – Umstände argumentativ aufgewertet. Das Beispiel belegt im übrigen, daß
auch Lokalangaben (inmitten) diese argumentationsverstärkende Funktion erfüllen können. Ein ähnlicher Mechanismus ist auch im folgenden französischen Beispiel zu beobachten, in dem die Argumentation für die argumentative Stärke in
einer koordinierten Struktur realisiert ist:

21

Der Zusammenhang mit dem Vorliegen implizierender bzw. kontraimplizierender Sachverhalte ist auch bei den von Pinkal (1977: 199ff.) analysierten Modifikationen von quantifizierbaren Angaben durch für + Orts-, Zeit- und Dimensionsangaben, definite Deskriptionen und Gattungsbezeichnungen sowie lexikalische Vergleichssignale und weitere Angaben erkennbar.
Vgl.: "Für Stuttgart ist die Wohnung preiswert" (Beispiel von Pinkal ebd.), das nur unter der
Annahme interpretierbar ist, daß Wohnungen in Stuttgart grundsätzlich teuer sind. Hier kann
eine polyphonische Struktur angenommen werden, die informell in etwa folgendermaßen paraphrasiert werden könnte: "Diese Wohnung kostet zwar X und X gilt normalerweise als viel,
aber es gibt einen Grund für den hohen Preis, denn die Wohnung befindet sich in Stuttgart. Daher kann man von einer preiswerten Wohnung sprechen". M.a.W.: Die unerwähnt bleibende
Gegenposition wird durch das beschriebene argumentationsabschwächende Verfahren entkräftet. Vgl. auch Anscombre (1973: 60f.) zur komplementären Struktur même pour.
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11b.

Rien ne permet d'accuser la France d'un penchant pacifiste. Le président Chirac a
manifesté au contraire la volonté de notre pays d'assumer toutes ses responsabilités dans la lutte contre toutes les menaces qui peuvent se faire jour dans un
monde incertain. Hier, la France a assumé les risques que comportait son rôle de
médiateur dans les Balkans; le président de la République et notre nouveau gouvernement ont courageusement renoué avec l'effort de défense malgré la crise et
en dépit du peu d'empressement de nos partenaires à construire ensemble une
défense européenne. (Jacques Barrot, Construire la paix, Le Figaro, 27.02.2003)

Mit einer koordinierten Argumentation wird hier gegen die These vorgegangen,
Frankreich neige zum Pazifismus. Die Verweise auf die Position des Staatspräsidenten und die Rolle des Landes bei der Friedenserhaltung auf dem Balkan sowie
bei der Entwicklung der europäischen Verteidigungspolitik begründen diese Meinung. Dabei wird das letzte Argument durch Thematisierung der Schwierigkeiten in diesem Bereich zusätzlich aufgewertet. Eine argumentative Abschwächung durch die Erwähnung von Motiven einer Handlung erfolgt hingegen im
folgenden Beispiel:
11c.

Passiamo ora al confronto di civiltà, perché è questo il punto. L'Occidente, sia
pure e spesso per ragioni di espansione economica, è stato curioso delle altre civiltà. Molte volte le ha liquidate con disprezzo: i greci chiamavano barbari, e
cioè balbuzienti, coloro che non parlavano la loro lingua e dunque era come se
non parlassero affatto. Ma dei greci più maturi come gli stoici (forse perché alcuni di loro erano di origine fenicia) hanno ben presto avvertito che i barbari usavano parole diverse da quelle greche, ma si riferivano agli stessi pensieri. (Umberto Eco, Le guerre sante passione e ragione, La Repubblica, 10.05.2001)

In diesem Artikel thematisiert Eco die Fähigkeit des Westens zu einer kritischen
Auseinandersetzung mit sich selbst und anderen Kulturen als einen der wichtigsten Vorteile der westlichen Zivilisation. Eine ganze Reihe von Beispielen wird
mit dem entsprechenden Hinweis eingeführt. Dabei wird dieser jedoch dadurch
relativiert, daß die wirtschaftlichen Interessen als Hauptmotiv (also als implizierender Umstand) für die Handlungsweise des Westens dargestellt werden. Die
verschiedenen Mittel der argumentativen Verstärkung und Abschwächung lassen
sich im übrigen auch in komplexen Argumentationen miteinander kombinieren:
12.

Potrebbe prevalere la ragione. Non si sgozza nessuno. Ma anche i liberalissimi
americani, all'inizio della seconda guerra mondiale, hanno messo in campo di
concentramento, sia pure con molta umanità, tutti i giapponesi che avevano in
casa, anche se erano nati laggiù. Quindi (e sempre senza guardare per il sottile)
si vanno a individuare tutti coloro che potrebbero essere musulmani – e se sono,
per esempio, etiopici cristiani pazienza, Dio riconoscerà i suoi – e li si mettono
da qualche parte. (Umberto Eco, Scenari di una guerra globale, La Repubblica,
15.10.2001)
337

Kapitel 5

In diesem Text stellt Eco die möglichen Szenarien eines offenen Krieges zwischen dem Westen und dem Islam dar. Nachdem die 'Option' einer vollständigen
Vernichtung der islamischen Bevölkerung in den westlichen Ländern als nicht
realisierbar und moralisch nicht haltbar identifiziert ist, erfolgt der Verweis darauf, daß dennoch bestimmte Maßnahmen zu treffen wären. Belegt wird diese
Meinung mit der Analogie zu den Handlungen der US-Regierung während des
Zweiten Weltkrieges. In der fraglichen Sequenz wird das Argument einerseits
durch die kontraimplizierenden Hinweise auf den amerikanischen Liberalismus
und darauf gestärkt, daß die Internierung selbst die in den USA geborenen Japaner betraf, andererseits durch einen nicht-fokussierten MD (con molta umanità für
mettere in campo di concentramento) abgeschwächt. Eine genaue Analyse derartiger komplexer Sequenzen ist an dieser Stelle kaum zu bewerkstelligen. Dennoch ist davon auszugehen, daß die relative Wertung der einzelnen ggf. konkurrierenden Verfahren in erster Linie durch den allgemeinen argumentativen Kontext und die dadurch (mit)bedingte Orientierung der Sequenz bestimmt wird.
Die analysierten Beispiele dürften einerseits den Zusammenhang zwischen den
kontraimplizierenden bzw. implizierenden Relationen und den Sequenzen gezeigt
haben, die zur argumentativen Verstärkung bzw. Abschwächung eingesetzt werden können. Andererseits sind auch große oberflächenstrukturelle Ähnlichkeiten
zwischen einer Teilmenge dieser Sequenzen und den MD und MR in nicht-fokussiertem Fall deutlich geworden. Insbesondere mißlingen auch bei all diesen Sequenzen (et)-même- und mais-Tests:
9h.1

9h.2

9h.3

*En répondant à l'ultimatum mussolinien de 1940 par son fameux: "Okhi,
non!", le général Metaxas, et même le général Metaxas pourtant dictateur lui-même, non seulement inscrivit son nom dans l'histoire, mais sauva l'honneur et
l'avenir de la Grèce.
*En répondant à l'ultimatum mussolinien de 1940 par son fameux: "Okhi,
non!", le général Metaxas, et même dictateur lui-même, non seulement inscrivit
son nom dans l'histoire, mais sauva l'honneur et l'avenir de la Grèce.
*En répondant à l'ultimatum mussolinien de 1940 par son fameux: "Okhi,
non!", le général Metaxas, et même le général Metaxas dictateur lui-même, non
seulement inscrivit son nom dans l'histoire, mais sauva l'honneur et l'avenir de
la Grèce.

10d.1 ??Zum Glück standen aber noch zwei weitere Matches an, bei welchen uns
jetzt die Mädchen zeigen konnten, dass Handball doch kein Steh-, sondern ein
Laufsport ist! Mit einer tadellos kämpferischen Leistung und guten Ansätzen
verloren wir zwar gegen die Girls aus Goldau, aber gegen die starken, kräftigen und gross gewachsenen Girls aus Goldau, wieder mit einem Tor, zeigten
aber auf, was eigentlich in dieser Mannschaft steckt.
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9a.1

*"Tripatouillage", "hold-up", "magouillage", "coup de force": le projet de réforme des modes de scrutin pour les élections régionales et européennes provoque un tollé. A l'exception de l'UMP, mais (l'UMP,) son instigatrice, toutes
les formations politiques l'ont dénoncé, y compris le Parti socialiste, et même
(le Parti socialiste) qui en sera l'autre grand bénéficiaire.22

Ein möglicher Vorschlag für eine einheitliche Erfassung des gesamten Phänomenbereichs dürfte nun darin bestehen, nicht-fokussierte Einheiten, die MD bzw.
implizierende Sachverhalte darstellen, als Argumente für die argumentative
Schwäche der dominierenden Äußerung und nicht-fokussierte Einheiten, die MR
bzw. kontraimplizierende Sachverhalte darstellen,23 als Argumente für die argumentative Stärke der dominierenden Äußerung anzusehen (vgl. Atayan 2004,
2004a). Der Unterschied zu den fokussierten MD und MR entspräche in diesem
Fall in etwa dem generellen Unterschied zwischen Zeigen und Implizieren. Mit
dem Einsatz eines fokussierten MD oder MR wird die Schwäche oder Stärke eines Arguments gezeigt (genauso, wie z.B. ein Fragewort die sprachliche Handlung des Fragens zeigt).24 Mit den nicht-fokussierten Einheiten wird für eine implizit bleibende metaargumentative Aussage über die Schwäche oder Stärke eines
Arguments argumentiert, so daß dadurch eine argumentative Makrostruktur entsteht. Der genaue Mechanismus dieses Verfahrens soll noch geklärt werden.
Einen wichtigen Vorteil dieser Analyse stellt die Tatsache dar, daß damit die unterschiedlichen argumentativen Wirkungen der nicht-fokussierten MD und MR
leicht erklärt werden können. Die Interpretation von Ducrot, nach der die fokussierten MD eine argumentative Inversion und die nicht-fokussierten eine Abschwächung produzieren, während die MR unabhängig von der Fokussierung eine Verstärkung erzeugen, könnte auf der Grundlage der Beispiele 1 und 2 schematisch folgendermaßen dargestellt werden:

22

Vgl. hierzu die Beispiele von Ducrot (1995a: 148): "Pierre est un parent, et même (un parent)
proche" und "Pierre est un parent, mais (un parent) éloigné".
23
Vgl. Moeschler/de Spengler (1982: 16f.).
24
Dies gilt generell für die modificateurs surréalisants (vgl. García Negroni 1995: 129f., 2003:
141ff.) und locutions à polarité positive oder négative in argumentationsverstärkender Funktion (vgl. Palma 1995: 161), die durch die Fokussierung automatisch eine 'gezeigte' Verschiebung auf einer argumentativen Skala realisieren und demnach keine Argumentationen
für die argumentative Stärke – also auch keine argumentativen Makrostrukturen – realisieren,
dafür aber bestimmte Effekte in bezug auf die Unstrittigkeit erzeugen (vgl. Unterkapitel 6.1.2).
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un changement lent

Argument

Argumentative Stärke

un (lent) changement
dépaysé
un changement

un (rapide) changement

Gegenargument

un changement rapide
Abbildung 1

Im Rahmen der aufgestellten alternativen Hypothese ändert sich dieses Schema
dahingehend, daß die Fälle mit nicht-fokussierten MD und MR gar nicht mehr zu
derselben Skala gehören:

Argumentative Stärke

un changement lent

Argument

dépaysé
un changement
Gegenargument

un changement rapide
Abbildung 2

Im Falle nicht-fokussierter Strukturen, die als Argumente für die argumentative
Schwäche oder Stärke wirken, sind nun folgende Möglichkeiten gegeben: Wird
ein Umstand erwähnt, der als ein Argument für die argumentative Stärke fungieren kann, so bleibt das ursprüngliche Argument als eine funktional gebundene
und interpretierbare Zeichenfolge bestehen. Dies erklärt ja auch das Mißlingen des
et-même-Tests. Wird die auf die argumentative Stärke bezogene Argumentation
auch vom Empfänger akzeptiert, so entsteht der Bedeutungseffekt der Interpretation des Arguments als stark, mit anderen Worten wird hier eine metaargumen340
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tative Konklusion akzeptiert. Im Unterschied zu dem Fall mit einem fokussierten
MR wird also nicht ein Argument aus dem oberen Bereich einer vorgegebenen
Skala ausgewählt (vgl. Abbildung 2), sondern die Eigenschaft der Stärke des fraglichen Arguments argumentativ begründet. Wird hingegen ein Umstand erwähnt,
der als Argument für die argumentative Schwäche fungieren kann, so wird damit
ebenfalls nicht das ursprüngliche Argument modifiziert – dieses bleibt als eine
funktional gebundene und interpretierbare Zeichenfolge bestehen, so daß auch der
mais-Test mißlingen muß. Nun impliziert eine Argumentation für die Schwäche
eines Arguments noch nicht notwendigerweise, daß es auch als nicht hinreichend
interpretiert werden muß. Damit wird, begünstigt durch die polyphonische Struktur, lediglich gezeigt, daß eine solche Sichtweise möglich wäre. Dabei führt gerade diese Polyphonie auch eher dazu, daß die Position des locuteur an das Argument und nicht an seine Abschwächung gebunden bleibt – zumal das Argument
dank seiner dominierenden Oberflächenstruktur im Vergleich zum Argument für
seine argumentative Schwäche in der Regel eine höhere kommunikative Gewichtung erhält.25 Oft wird durch eine solche Argumentation für die argumentative
Schwäche gerade der Eindruck der diskursiven Offenheit und der Möglichkeit
der Argumentationsfortsetzung in beide Richtungen erzeugt, wie im folgenden
Untertitel eines Zeitungsartikels:
13.

Auszug aus dem Jammertal. Ein neues Lebensgefühl: Die Deutschen entdecken
den Bürgersinn. Langsam (Martin Klingst, Auszug aus dem Jammertal, Die Zeit,
Nr. 01.2003)

Die Erwartungen im Hinblick auf den Text des Artikels, die aufgrund des positiv
konnotierten Lexems Bürgersinn entstehen, werden durch den nachgestellten und
graphisch deutlich isolierten MD langsam wieder reduziert, so daß außerhalb des
Gesamtkontexts kaum eine eindeutige Interpretation der argumentativen Ausrichtung denkbar ist.
Im übrigen sind wohl ganz generell 'zeigende' Verfahren diskursiv viel zwingender als argumentierende, denn sie legen dem Kommunikationspartner starke
Einschränkungen auf. So wie in der Kommunikation nach "Kommst du morgen?"
kaum bestritten werden kann, daß der Sprecher sich in die Rolle des Fragenden
und den Hörer in die Rolle des zur Antwort Verpflichteten gesetzt hat,26 kann im
Normalfall die hohe argumentative Stärke einer Sequenz mit einem fokussierten
MR schon aufgrund der Selektion aus dem oberen Bereich der dazugehörigen
Skala auch kaum angezweifelt werden, soweit die Selektion selbst nicht
25

Vgl. hierzu auch Atayan (2004, 2004a).
Hingegen kann die durch die Tatsache der Frage implizierte Berechtigung dazu durchaus
strittig sein.

26
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abgelehnt wird.27 Das hingegen, wofür argumentiert wird, ist per se kommunikativ zur Disposition gestellt, kann bestritten werden und ist dementsprechend mit
einer sprecherseitigen Verpflichtung zur hinreichenden Begründung verbunden
und schlußendlich von der Ratifikation durch den Hörer abhängig. Aus diesem
Grund ist wohl die Verbalisierung der metaargumentativen Aussage über die argumentative Stärke ein Ausnahmefall: Wie die rhetorischen Verfahren insgesamt
können solche Strategien durch ihre explizite Darstellung an Effizienz verlieren.
Die Verbindung zwischen implizierenden und kontraimplizierenden Sequenzen
und der Argumentation für die argumentative Stärke oder Schwäche eines Arguments legt eine Erweiterung des DC/PT-Formalismus der Théorie des blocs sémantiques nahe, mit der auch dieser Typ der Argumentation beschrieben werden
kann. Dabei müssen in die Theorie allerdings metaargumentative Elemente – die
Stärke/Schwäche eines Arguments – eingeführt werden. Dafür sprechen einerseits
die Tatsache, daß die Vorstellung von der argumentativen Stärke oder Schwäche
für die Sprecher einer Sprache durchaus plausibel und sogar banal ist, sowie andererseits die Verwendung metaargumentativer Konzepte dieser Art bei der Beschreibung einiger Marker. Folgende argumentative Aspekte (ASP) können in bezug auf den diskutierten Zusammenhang angenommen werden:28
ASP1:

(nicht-fokussierter MD des Elements, das den Ausgangsaspekt für
die Berechnung der Argumentation auf der diskursiven Ebene liefert)
DC (schwaches Argument)

ASP2:

(nicht-fokussierter MR des Elements, das den Ausgangsaspekt für
die Berechnung der Argumentation auf der diskursiven Ebene liefert)
DC (starkes Argument)29

27

Ähnliche 'zeigende' Verfahren gibt es bei der Verwendung von internalisateurs (vgl. z.B. Ducrot 2002a: 309ff.) sowie modificateurs surréalisants (García Negroni 1995, 2003: 141ff.), die
sogar die Basiseigenschaft der Existenz konverser Topoi und damit auch der alternativen Argumentationsmöglichkeiten außer Kraft setzen.
28
Eine gewisse Vermischung argumentativer und metaargumentativer Aspekte in diesem Formalismus ist mit Sicherheit ein methodisches Problem, das im Rahmen der Theorie noch geklärt werden sollte. Dennoch dürfte der vorliegende Vorschlag eine relativ kompakte Darstellung der vorgeschlagenen Beschreibung für die argumentationsverstärkenden und argumentationsabschwächenden Elemente liefern.
29
M.a.W.: Wenn der Sprecher eine Sequenz in der Argument-Rolle verwendet hat und durch
eine andere potentiell argumentative Sequenz (z.B. eine minimale monophonische Einheit) einen starken/schwachen Grad (durch einen nicht-fokussierten MR/MD) dem Element zugewiesen hat, von dessen argumentativen Aspekten die Berechnung der Argumentation der Gesamtsequenz ausgeht, so ist die Argumentation als stark/schwach anzusehen. Natürlich können weitere, insbesondere negierende Kontexte diese Ableitung zusätzlich beeinflussen.
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ASP3:

(Verbalisierung eines DC-Aspekt à gauche von A – X DC A) DC
(A ist ein schwaches Argument) – entspricht dem implizierenden
Kontext

ASP4:

(Verbalisierung eines PT-Aspekt à gauche von A – X PT A) DC (A
ist ein starkes Argument) – entspricht dem kontraimplizierenden
Kontext.30

Diese Aspekte, insbesondere ASP4, erlauben es, auch die in Unterkapitel 4.1.1
noch offen gelassenen Elemente der Formalisierung der Verwendungsbedingungen von même/sogar/persino zu bestimmen.31 Sei même in einer Sequenz même
XZY verwendet, wobei X im Skopus von même steht, die nicht-restriktive Teilsequenz Z der Teilsequenz X untergeordnet ist und nicht den Fokus der Gesamtsequenz bildet, während ein Element Y die argumentativen Aspekte der Argumentation der Gesamtäußerung liefert. Dann kann même verwendet werden, falls
Aspekte Z PT Y bzw. Z DC NEG-Y gelten.32 Dies ergäbe für das Beispiel 14:
14.

Für 2003 rechnet Thaksins Finanzminister mit einem Plus von mindestens sechs
Prozent. Sogar der zurückhaltende Internationale Währungsfonds hat seine Prognose für 2003 kürzlich auf fünf Prozent nach oben revidiert, den negativen Auswirkungen des Irak-Krieges und der Sars-Epidemie zum Trotz. (Suchsequenz
bei www.google.de: "Sogar der zurückhaltende Internationale")
X = "der Internationale Währungsfonds", Z = "zurückhaltende", Y = "hat seine
Prognose für 2003 kürzlich auf fünf Prozent nach oben revidiert"

Die Möglichkeit der sogar-Verwendung ergibt sich aus den plausiblen Aspekten
zurückhaltend PT nach oben revidieren/optimistische Prognosen geben usw. In
diesem Rahmen ist auch die von Anscombre (1973: 63, vgl. Fußnote 113 in Unterkapitel 4.2.2.2) festgestellte Inakzeptabilität der Sequenzen vom Typ "Même
un bon x vaut mieux qu'un mauvais y" zu sehen. Wird für bon ein Aspekt der
AE bon DC valoir mieux angenommen, so wird durch diese Sequenz gerade die
vorgeschlagene Regel für die même-Verwendung verletzt.

30

Diese Aspekte scheinen mit den von Kalokerinos (1995: 96f.) vorgeschlagenen komplexen
Topoi kompatibel zu sein, mit deren Hilfe der Autor verschiedene Funktionen von même beschreibt. Insbesondere können damit Sequenzen wie "Il ne parle pas l'espagnol et il a même vécu à Madrid" (ebd.: 82) analysiert werden.
31
Vgl. dazu auch Martin (1975: 233), Forsgren (1993a: 242ff.) und Culioli (2002: 22f.).
32
Dabei sind natürlich die offenen Variablen entsprechend zu belegen und zu unifizieren, so
daß keine invertierenden Belegungen entstehen. Da Y und Z Sequenzen ggf. aus mehreren Lexemen sind, ist diese Schreibweise als Abkürzung zu verstehen.
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5.4.2

Überraschung und Normalität

Durch die bisherigen Analysen konnten zwei Gruppen von sprachlichen Sequenzen identifiziert werden, die als Argumente für die argumentative Stärke oder
Schwäche interpretierbar sind. Zum einen handelt es sich hierbei um MD und
MR, die nicht im Fokus des Arguments einer minimalen Argumentation stehen,
zum anderen um ebenfalls nicht in der Argument-Äußerung fokussierte minimale monophonische Einheiten, welche den in der Argument-Äußerung dargestellten Sachverhalt implizieren bzw. kontraimplizieren. Nun scheint neben diesen
beiden noch eine dritte, kleinere Gruppe zu existieren, die aber eine hohe Verwendungsfrequenz aufweist. Diese Gruppe besteht aus sprachlichen Sequenzen,
die den überraschenden bzw. normalen und erwartbaren Charakter33 des in der
Argument-Äußerung beschriebenen Sachverhalts verbalisieren. Die Assertionen
der Normalität zeichnen sich im übrigen auch durch eine einfache Kombinierbarkeit mit dem Marker mais aus und scheinen in solchen Fällen eine spezifische gegenargumentative Strategie realisieren zu können. Analog dazu kookkurrieren die
Assertionen der Überraschung häufig mit même. Aus allgemeinen sprach- und argumentationstheoretischen Überlegungen scheint nichts gegen die Einführung
dieser beiden Konzepte (Assertion der Normalität und Assertion der Überraschung) – auch wenn sie relativ eng und spezifisch vorkommen mögen – in eine
generische Beschreibung eines fundamentalen Elements der Kommunikation,
der Argumentation, zu sprechen. Zum einen werden oft Versuche unternommen,
mit ähnlichen Konzepten sprachliche Zeichen zu beschreiben, denen typischerweise eine zentrale Rolle in der Konstruktion von Argumentationen zukommt –
stellvertretend seien hier die even-Analyse von Fillmore (1965: 67) und die même-Beschreibung von Fauconnier (1976: 262) erwähnt.34 Zum anderen werden
bei den Bemühungen, interpretative Schlußprozesse wissenschaftlich zu erfassen,
durchaus Überlegungen miteinbezogen, die mit vergleichbaren Konzepten zusammenhängen. So dürften die in den Quantitätsmaximen von Grice (1975: 45f.) eingesetzten Konzepte der nötigen und hinreichenden Menge an Information auch
mit dem Unerwarteten oder Erwartbaren korrelieren. Auch die Beobachtung von
33

Zum Zusammenhang zwischen implizierenden Kontexten und Erwartbarkeit vgl. Koch-Kanz/
Pusch (1977: 89f.).
34
Die Kritik von Anscombre (1973: 43ff.) und Anscombre/Ducrot (1983: 62f.) (vgl. auch Kay
1990: 82ff.) an der Verwendung des Konzepts der verletzten Erwartung zur Beschreibung von
même ist sicherlich aus der askriptivistischen Sicht zutreffend, denn für eine solche Beschreibung muß eine Erfassung von kaum direkt zugänglichen Phänomenen aus dem psychologischen Bereich gewährleistet werden. Diese Kritik kann aber nicht für das Konzept der Assertion der Normalität oder Überraschung gelten, da es auch rein extensional (also durch Aufzählung der fraglichen Äußerungen) definiert werden kann. Eine solche Definition wäre für eine
askriptivistische Theorie unproblematisch.
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de Beaugrande/Dressler (1981: 66 sowie 196f.), daß problematische, d.h. durch
das Wissen des Rezipienten schlecht erschließbare, Informationen als Diskursmaterial vorgezogen werden, entspricht offensichtlich der größeren Relevanz des
Überraschenden, die auch das höhere argumentative Gewicht bedingen kann.35
Schließlich werden die beiden angenommenen Grundstrukturen der argumentationsbasierten Beschreibung der Lexik – DC- und PT-Aspekte – von Ducrot und
Carel als Ausprägungen der Normalität respektive der Verletzung der Normalität
angesehen (enchaînement normatifs und transgressifs in Carel/Ducrot 1999: 9ff.,
Ducrot 2002: 302). Diese drei Argumente aus durchaus unterschiedlichen Bereichen dürften hinreichend deutlich gemacht haben, daß die Berücksichtigung
dieser Assertionstypen als Basiskonzepte in einer argumentationsbasierten sprachlichen Theorie grundsätzlich akzeptabel ist.

5.4.2.1 Assertion der Normalität, Argumentationsabschwächung und
Gegenargumentation
Der Zusammenhang zwischen der Assertion der Normalität und der argumentativen Abschwächung ist leicht zu belegen. So lassen sich zahlreiche Beispiele finden, in denen nach einem potentiellen Argument dessen Normalität angesprochen
wird, worauf dann aber ein weiteres mit et surtout/vor allem aber/ma soprattutto
eingeleitetes Argument folgt. Nun handelt es sich bei solchen Sequenzen (vgl.
Anscombre 1996 und Unterkapitel 4.1.2) um eine Darstellung des ersten Arguments als schwach und möglicherweise nicht hinreichend. Sehr deutlich ist diese
Wirkung der Assertion von Normalität im folgenden Beispiel zu erkennen:
15a.

Egregio Dottore, sono molto preoccupato. Sono stato operato circa una settimana
fa di circoncisione. Mi si è formato un vistoso edema sul lato sinistro del pene,
cosa che credo sia normale, ma soprattutto ho il glande estremamente sensibile.
Quest'ultimo, credo a seguito dei continui sfregamenti con le garze, si è molto arrossato ed addirittura lacerato. E' anche questo normale? Posso utilizzare una
crema per idratarne la superficie? (Suchsequenz bei www.google.de: "cosa che
credo sia normale ma soprattutto")

Bei dieser Sequenz handelt es sich um den Brief eines verzweifelten Patienten,
der infolge einer Beschneidung gesundheitliche Probleme vermutet. Zur Begrün35

Natürlich handelt es sich hier um ein prinzipiell deskriptivistisches Argument. Da aber vortheoretische Vorstellungen der Sprecher auch in diesem Bereich eine Rolle bei der Interpretation spielen dürften, insbesondere auch bei der Wahrnehmung der argumentativen Stärke einer
Äußerung, ist diese Überlegung dennoch zu berücksichtigen.
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dung seiner Besorgnis erwähnt er zunächst ein Ödem, dann wird diesbezüglich
die Vermutung der Normalität geäußert. Als nächstes wird aber mit ma soprattutto ein Hinweis auf die Reizbarkeit der Glans gegeben. Schon an dieser Sequenz
wird die abschwächende Wirkung der Assertion der Normalität deutlich. Ein weiteres Indiz liefert dann die Fortsetzung: Durch die Frage "E' anche questo normale?" wird eine mögliche Gegenargumentation gegen den dargestellten Zusammenhang evoziert, es wird gewissermaßen die Antwort erwartet und wohl auch
erhofft: "Non si preoccupi, anche questo è normale". Diese Art der Gegenargumentation scheint von den in Apothéloz/Brandt/Quiroz (1989: 45ff.) identifizierten gegenargumentativen Verfahren klar abzuweichen. Hier wird nämlich weder
die Wahrheit oder die Relevanz des Arguments im engeren Sinne direkt in Frage
gestellt, noch ein weiteres unmittelbares Argument für die Negation der ursprünglichen Konklusion vorgebracht. Das Argument wird im wörtlichen Sinne 'entkräftet', der zugehörige Sachverhalt wird in einer Weise charakterisiert, die ihm seine argumentative Stärke nimmt. Ein ähnliches Verfahren liegt auch im folgenden Beispiel vor:
15b.

Personnellement j'utilise les RPM de Texstar et je n'ai pas de problème. Ah si,
n'active pas le "halo par sous-pixelisation" dans le menu "Polices". J'ai eu le
malheur de faire ça. Les lettres sont devenues toutes colorées sur les bords (ce
qui est normal), mais surtout, j'avais beau désactiver l'option, pas moyen de revenir à un AA normal. Je n'ai pas trop su quoi modifier alors j'ai viré puis réinstallé tous les RPMs KDE et c'est redevenu normal. À part ça, ça marche
comme sur des roulettes. (Suchsequenz bei www.google.de: "sur les bords ce
qui est normal mais surtout")

In dieser Sequenz wird die Empfehlung, eine bestimmte Funktion einer Software
nicht zu aktivieren, also eine deontische Konklusion, mit zwei damit verbundenen negativen Folgen begründet. Bei dem ersten Problem wird allerdings wiederum auf dessen Normalität verwiesen.
Dafür, daß die Assertion der Normalität ein typisches Verfahren der Argumentationsabschwächung darstellt, dürfte auch die Tatsache sprechen, daß in bestimmten Fällen auch reduzierte Formen solcher Behauptungen Verwendung finden:
15c.

tente les twinmos en pc3700
elles font mieux que toutes les 3200 (normal) mais surtout mieux que certaines
3500 3700 bcp + cheres...
(Suchsequenz bei www.google.de: "3200 normal mais surtout mieux")

In dieser Sequenz werden verschiedene PC-Speichermodule miteinander verglichen. Dabei wird darauf verwiesen, daß das getestete Produkt sowohl Speichermodule mit relativ niedriger (3200) als auch einige Module mit etwas höherer
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(3500) Sequenz schlägt. An dieser Stelle wird mit dem in Klammern gesetzten
normal die Argumentation im Hinblick auf die erste Gruppe von alternativen Produkten abgeschwächt. Dasselbe Verfahren kann auch in polyphonischen Kontexten vorkommen:
15d.

Je viens de voir une pub pour une creme hydratante ("Happyderme"), vantant
le fait qu'elle hydrate vraiment longtemps (normal), mais surtout qu'elle contient les "molécule du bonheur", pour rendre votre peau "heureuse" toute la
journée !
Je me demande vraiment s'il y a des gens pour gober ce genre d'énormités, et
qui croient vraiment qu'il existe des molécules qui rendent la peau plus contente?? (Suchsequenz bei www.google.de: "vraiment longtemps normal mais
surtout qu'elle contient")

In der fraglichen Sequenz wird ein Werbespot für eine Feuchtigkeitscreme kritisiert. Dabei wird die in der Werbung vorgebrachte Argumentation wiedergegeben, in der auf die lange Erhaltung der Feuchtigkeit und auf darin angeblich erhaltene Glücksmoleküle für die Haut verwiesen wird. Nun lassen sich die beiden
Marker (normal und mais surtout) sowohl als ein Teil der ursprünglichen Argumentation in der Werbung interpretieren – in etwa "Unsere Creme macht natürlich die Haut feucht, aber vor allem haben wir Glücksmoleküle für die Haut" –
als auch als vom Autor der Sequenz stammende Signale, die seine Argumentation konstruieren – es ist akzeptabel, auf die Feuchtigkeitserhaltung hinzuweisen,
nicht aber, wenn der Spot von 'Glücksmolekülen' spricht. Eine abschließende
Klärung der polyphonischen Zuordnung erscheint hier kaum möglich.
Die analysierten Beispiele dürften klar gezeigt haben, daß eine Assertion über
die Normalität eines Sachverhalts dessen argumentatives Gewicht verringert.
Nun wird dieser Mechanismus auch in einer spezifischen gegenargumentativen
Struktur verwendet, die bereits im Kommentar zu Beispiel 15a kurz angesprochen
wurde. Es handelt sich um Kombinationen aus dem gegenargumentativen Marker
mais/aber/ma und der Assertion der Normalität eines Sachverhaltes, der in der
vorangehenden Äußerung thematisiert worden ist. Typischerweise kommen in
solchen Sequenzen folgende Formulierungen vor:
Mais ce n'est pas surprenant
Mais c'est (tout à fait) normal/naturel
Mais on s'en doutait (un peu)
Das ist aber nicht/alles andere als überraschend/keine Überraschung
Das ist aber (ganz) normal/natürlich
Das war aber zu erwarten36
36

Vgl. auch das dialogische Was hast du denn erwartet?
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Ma questo/ciò non stupisce/sorprende (più di tanto)
Ma questo è normale
Ma questo era prevvedibile usw.

Oft wird die Assertion des nicht-überraschenden Charakters eines Sachverhalts in
solchen Kontexten mit weiteren Argumenten belegt:
16a.

La télécommande est identique à celle qui est livrée avec les Inspire 5300. Il
s'agit d'un petit périphérique tout simple avec un seul et unique bouton rond, faisant office d'interrupteur marche/arrêt et de potentiomètre de volume. On regrettera l'absence de réglage de la balance mais ce n'est pas surprenant compte tenu
du prix de l'ensemble. Le caisson ne nécessite donc pas de bouton de mise sous
tension et il ne propose de ce fait qu'un seul réglage: celui des basses. Enfin, ce
système ne nécessite rien d'autre qu'une sortie haut-parleurs standard disponible sur toutes les cartes son actuelles puisque c'est l'amplificateur intégré au caisson qui se charge de la répartition. (Suchsequenz bei www.google.de: "mais ce
n'est pas surprenant compte tenu du prix de l'ensemble")

In dem fraglichen Abschnitt wird eine durchaus positive Bewertung einer Anlage gegeben. Dabei wird allerdings erwähnt, daß ein Balanceregler fehlt. Auf
diesen kritischen Punkt, der auch als ein Argument z.B. gegen den Kauf der Anlage verstanden werden kann, folgt die durch mais eingeleitete Gegenargumentation, welche diese Kritik entkräftet. Die Assertion der Normalität wird ihrerseits
durch den Verweis auf den niedrigen Preis der Anlage begründet (eingeleitet
durch compte tenu). Zwar könnten die beiden erwähnten Argumente – fehlende
Möglichkeiten und der niedrige Preis – auch in einer auf die Vollständigkeit
bezogenen Gegenargumentation (Apothéloz/Brandt/Quiroz 1989: 45ff.) vorkommen – beispielsweise als Argumente gegen und für die Anschaffung. Im konkreten Beispiel besteht jedoch eine andere strukturelle Zuordnung: Es wird nämlich
eine Grund-Folge-Relation zwischen der Normalität des Sachverhalts und dessen Grund/Ursache konstruiert. Dies erfolgt wohl nach einem Topos wie etwa:
"Wenn A ein Grund für B ist und A existiert, dann ist dadurch wahrscheinlich,
daß B zustande kommt. Daher ist B auch normal/natürlich". Daraus folgt, daß
die Existenz eines Grundes oder einer Ursache für B impliziert, daß das Zustandekommen von B nicht überraschend ist. Im übrigen kann diese weitere Begründung der argumentativen Abschwächung auch implizit bleiben und nur aus dem
kontextuellen Wissen herleitbar sein, wie in Beispiel 16b.
16b.
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Ca tourne bien sur mon P4-2Ghz avec GF4Ti4600, mais ce n'est pas vraiment
surprenant. Il faudrait des tests sur des cartes 3D plus anciennes ou classiques
telles des GF2 ou Rage128... (Suchsequenz bei www.google.de: "GF4Ti4600
mais ce n'est pas vraiment surprenant")
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In dem Textabschnitt aus einem Internetforum werden die Qualitäten einer Software angesprochen. Der Hinweis darauf, daß das Programm auf dem Rechner
des Autors unproblematisch läuft, wird durch die Aussage abgeschwächt, dies sei
nicht überraschend. Die darauf folgende deontische Äußerung ("Il faudrait...")
liefert gleichzeitig eine indirekte Begründung für die argumentative Abschwächung, denn der Komparativ "plus anciennes" impliziert, daß der Rechner des
Autors über eine relativ moderne – und demnach auch leistungsfähige – Graphikkarte verfügt, so daß auch als normal anzusehen ist, daß das Programm darauf gut funktioniert. Im übrigen bestätigt die deontische Aussage über die Notwendigkeit weiterer Tests die gegenargumentative Wirkung der Sequenz "mais ce
n'est pas vraiment surprenant", denn sie zeigt indirekt, daß aus den guten Ergebnissen auf dem Rechner des Autors noch keine Aussage über die Qualität des Programms insgesamt getroffen werden kann. Auch in dialogischen Kontexten wird
diese Art der Gegenargumentation verwendet:
16c.

Pourquoi Arafat a-t-il récusé le général Nasser Youssef, pressenti pour
l'Intérieur?
C'est vrai qu'il y a un problème personnel. Nasser Youssef, respecté dans l'opinion, a refusé de prêter serment le 7 octobre, ce qui a profondément vexé le président. Sur le fond, le différend, déjà patent sous le cabinet précédent, porte sur
les prérogatives du ministre de l'Intérieur. Le raïs accepte que les pleins pouvoirs en matière de sécurité échoient au chef du gouvernement, mais nomme les
trois vice-ministres chargés de ce dossier, dont ceux du renseignement et de la
police.
En clair, il reprend d'une main ce qu'il cède de l'autre.
D'une certaine manière. Mais ce n'est pas surprenant. Pensez-vous qu'une transition politique soit aisée au sein d'un mouvement de libération si ancien? Surtout quand elle se joue sur fond de pressions israéliennes et américaines visant à
marginaliser le président. S'il n'était pas enfermé depuis deux ans, si l'on n'essayait pas de l'empêcher d'assumer ses fonctions, il n'en serait pas là. (Suchsequenz bei www.google.de: "D'une certaine manière. Mais ce n'est pas surprenant. Pensez-vous")

In diesem Interview zweier französischer Journalisten mit der palästinensischen
Generalbevollmächtigten in Frankreich, Leila Khaled, reagiert die Politikerin auf
eine kritische Frage, in der unterstellt wird, daß der damalige Präsident der palästinensischen Autonomiebehörde Arafat seine Macht nicht mit der Regierung
teilen möchte. In der Antwort wird dies mit Einschränkung konzediert, dann allerdings auf die Normalität dieses Vorgangs hingewiesen. Diese Behauptung wird
dann durch eine durch den polemischen Kontext wohl begünstigte rhetorische
Frage mit Argument-Rolle belegt, die ihrerseits durch ein mit surtout markiertes
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Argument begründet wird. Die Form der rhetorischen Frage ist im übrigen auch
mit der diskutierten argumentationsabschwächenden Sequenz kompatibel:
16d.

Il ne fait donc aucun doute que Saddam Hussein a continué, après le départ des
inspecteurs en 1998, la reconstitution de ses programmes, et qu'il n'entend pas y
renoncer. A la mi-février, M. Blix a déclaré devant le Conseil de sécurité "n'avoir
pas trouvé" d'armes de destruction massive en Irak jusqu'à présent. Mais comment s'en étonner? Dans un pays de la taille de la France, un pouvoir autocratique tel que celui de Bagdad n'aura eu aucun mal, depuis quatre ans, à disperser et à cacher ces programmes, d'autant plus que le savoir-faire irakien dans ce
domaine est sans égal. (André Fontaine, Irak: comment sauver la face? Le Monde, 26.02.03)

Wie in Unterkapitel 4.2.2.3 bereits dargelegt, sind die Ergänzungsfragen in rhetorischer Verwendung meistens mit der Negation der Präsupposition der Frage koorientiert. Somit stellt "Mais comment s'en étonner" eine Alternativformulierung
zu "Mais ce n'est pas étonnant/Mais on ne doit/peut pas/il ne faut pas s'en étonner" dar. Die weitere Begründung durch den Verweis darauf, daß die irakische
Regierung ihre Waffenprogramme unproblematisch verstecken könnte, wird mit
drei subordinierten Argumenten belegt, einem syntagmatisch als eine nicht-fokussierte Lokalangabe realisierten Verweis auf die Größe des Landes, einem paradigmatischen Argument ("un pouvoir autocratique tel que..." für die irakische Regierung) und dem zusätzlichen d'autant-plus-que-Argument.
Auch im Deutschen und Italienischen lassen sich zahlreiche Beispiele für dieses
gegenargumentative Verfahren finden:
16e.

Das Problem der Authentifizierung und der abhörsicheren Übermittlung läßt
sich auf elektronischem Wege mit einem akzeptablen Restrisiko lösen, auch
wenn ein vor einigen Wochen bekanntgewordener Fall, bei dem es um einen
Kerberos-Fehler ging, das Gegenteil zu beweisen schien.
Diese zuversichtlichen Aussagen gelten zwar nur für den aktuellen Erkenntnisstand. Das ist aber ganz normal. Sicherheit erreicht man nicht für die Ewigkeit,
sondern man muß organisatorisch und technisch ständig nachziehen. Wer jegliches Risiko komplett ausschließen will, hat zwar redliche Motive, ist aber nicht
ganz von dieser Welt. Er würde vom Electronic Banking etwas verlangen, das
sonst auch nicht zu haben ist. (Suchsequenz bei www.google.de: "für den aktuellen Erkenntnisstand. Das ist aber ganz normal")

An dieser Sequenz ist ersichtlich, daß die besprochene gegenargumentative Strategie auch mit dem Konzessionsmarker zwar kombinierbar ist. Damit wird die
eingeschränkte Geltung der optimistischen Aussage im Hinblick auf die Sicherheit elektronischer Banking-Systeme eingeräumt, die argumentative Relevanz der
Einräumung wird aber auch hier durch den Hinweis auf die Normalität dieser
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Einschränkung aufgehoben. Die argumentative Wirkung dieser Strategie hängt im
übrigen auch von den Mitteln der kommunikativen Gewichtung ab, insbesondere erfolgt die volle Entfaltung der gegenargumentativen Wirkung – auch bei Verwendung von mais/aber/ma – anscheinend nicht, wenn eine solche Sequenz in
eine klar als parenthetisch markierte Struktur integriert ist:
16f.

É in ogni caso impossibile avere nozione dei percorsi intellettuali e dei saperi
che con appropriate manipolazioni hanno condotto a determinate scelte: gli strumenti musicali sono il frutto di scoperte fisico-acustiche e di un'attività intellettuale dimenticata. Infatti i nuovi strumenti (a memoria d'uomo) possono essere
costruiti soltanto copiando i vecchi perché sono macchine sonore che nella tessitura e nel timbro hanno raggiunto uno standard ottimale che non è stato più valicato (ma questo non stupisce se pensiamo che il violino conserva la struttura
giunta a perfezione nel Settecento). La definizione di una scala (cioè dei suoni da
utilizzare) per la costruzione degli strumenti doveva avvalersi di un suono di partenza, misurabile e in grado di generare tutti gli altri: quando, raramente, lo si conosce, (prodotto con un tubo sonoro o una corda tesa) è un'eredità oggettuale
giunta sino a noi per successive riproduzioni. Soltanto le culture extraeuropee
che conoscono la scrittura hanno lasciato testimonianza dei criteri adottati.
(Suchsequenz bei www.google.de: "ma questo non stupisce se pensiamo che il
violino")

Die Behauptung, neue Musikinstrumente ließen sich nur als Kopien der alten produzieren, wird mit dem Hinweis auf deren optimale Qualitäten belegt. Die parenthetische Sequenz mit dem Verweis auf die Normalität bleibt dabei ohne Auswirkungen auf die Diskursfortsetzung, die sich weiterhin auf die allgemeinen Behauptungen und nicht auf den darin angesprochenen Einzelfall bezieht.
Diese gegenargumentative Strategie kann auch die Grundlage für die Erklärung
einer spezifischen Verwendung von mais und dessen Entsprechungen im Deutschen, Italienischen und Englischen liefern. R. Lakoff (1971: 133ff.) schlägt die
Unterscheidung zwischen drei Typen von but vor: "semantic opposition but", "denial of expectation but" sowie einer dritten nach R. Lakoff auf die sprachliche
Handlung bezogenen Bedeutung, wie in dem vielzitierten Beispiel: "George
likes Peking Duck, but all linguists are fond of Chinese food" (ebd. 138). Die ersten beiden but-Interpretationen sind in zahlreichen semantisch-pragmatischen
Untersuchungen wiederaufgenommen worden. Aus der argumentativen Sicht entsprechen sie der Unterscheidung zwischen contre-argumentation directe und indirecte in der Theorie der Argumentation dans la langue (vgl. z.B. Anscombre
2002: 122). Der erste Typ entspricht dem Fall, in dem eine mögliche Konklusion
aus dem erwähnten Argument nicht gezogen wird, der zweite dem Vorbringen eines Arguments gegen eine Konklusion, die aus der ersten Äußerung gezogen wer351
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den könnte.37 Der Erklärungsvorschlag von R. Lakoff für die dritte but-Verwendung basiert auf der Darstellung jeder sprachlichen Handlung als elliptischer Version einer explizit performativen Äußerung (diese Gleichsetzung erscheint aus
askriptivistischer Sicht als grundsätzlich problematisch – vgl. Unterkapitel 3.2.3.2),
so daß das zitierte Beispiel in etwa folgendermaßen zu paraphrasieren wäre: "I
say to you that George likes Peking Duck, but I really don't have to say this,
because all linguists are fond of Chinese food" (1971: 140). Ausgehend von
dieser Analyse, zählt die Autorin das diskutierte Beispiel zur Kategorie "denial of
expectation", denn "I say S" impliziere "It is necessary for me to say S", während aber in Wirklichkeit gerade "It is not necessary for me to say S" gelte. Im übrigen begründet R. Lakoff (ebd.: 141) ihre Entscheidung mit der Tatsache, daß
but in der Paraphrase leicht durch although ersetzbar ist, was gerade bei "semantic opposition but" nicht möglich ist. Nun ist allerdings dazu zu sagen, daß im ursprünglichen Beispiel diese Ersetzung nicht möglich ist. Auch Anscombre (2002:
123) verweist darauf, daß in seinem Beispiel "Mon chat n'est en rien une exception: il est affectueux, mais tous les chats le sont" pourtant ausgeschlossen wäre
und zählt das Beispiel zu contre-argumentation indirecte, also zur "semantic opposition". Andererseits ist die Analyse auf der Grundlage der explizit performativen Paraphrase auch insofern problematisch, als die Begründung "all linguists are
fond of Chinese food" diskursiv nicht unbedingt bekannt sein muß. Nun ist die
Notwendigkeit einer Äußerung nicht davon abhängig, ob diese als von anderen
Äußerungen impliziert anzusehen ist – denn anderenfalls wären wohl alle Äußerungen in diesem Sinne potentiell nicht notwendig –, sondern davon, wie die Einschätzungen des Sprechers bezüglich des hörerseitigen Kenntnisstandes und seine
Absichten der Diskurssteuerung sind. Die Argumentation von R. Lakoff wäre
daher nur dann stichhaltig, wenn angenommen werden kann, daß a) der Hörer
über die Ernährungspräferenzen aller Linguisten informiert ist, und b) diese Information in der kommunikativen Situation auch noch hinreichend salient ist. Ob
nun die Äußerung "George likes Peking Duck, but all linguists are fond of Chinese food" diese beiden Annahmen impliziert, ist äußerst fraglich, zumal auch die
folgende Formulierung unproblematisch erscheint: "George likes Peking Duck,
but, probably you don't know this, all linguists are fond of Chinese food".
Die Analyse der Gegenargumentation mit Sequenzen vom Typ mais ce n'est pas
surprenant dürfte zusammen mit den Beobachtungen von Anscombre eine alternative Beschreibung dieser mais-Verwendung liefern. Auffällig ist bei Anscom37

Vgl. hierzu auch Beispiele in Saebø (2003: 11, zitiert nach der Onlineversion): "Der Fluss ist
schmal, aber tief"/"Der Fluss ist breit, aber seicht" für semantische Opposition bzw. contreargumentation indirecte, vs. "Der Fluss ist schmal, aber seicht"/"Der Fluss ist breit, aber tief"
für die Erwartungsenttäuschung bzw. contre-argumentation directe.
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bre die für das konstruierte Beispiel ausgewählte Konklusion – die Assertion der
Normalität des Katers. Offensichtlich kann dazu die Behauptung dienen, daß alle
Vertreter der betreffenden Klasse diese Eigenschaft aufweisen. Nun wird gerade
diese Argumentation oft zur Begründung von mais-ce-n'est-pas-surprenant-Sequenzen benutzt:
17.

c'est maintenant qu'entre en jeu le début du développement de vos pouvoirs
psychiques. Il faudra approfondir vos techniques de méditation et de développer
tous vos pouvoirs psychiques. il est probable que vous ne réussissez pas à faire
bouger un objet, mais c'est tout à fait normal car c'est la cas de 95% des sorciers débutants. Le simple fait de vous concentrer sur l'objet sera suffisant à développer votre capacité psychique. (Suchsequenz bei www.google.de: "bouger
un objet, mais c'est tout à fait normal")

Auf dieser Internetseite werden nützliche Hinweise für Zauberlehrlinge gegeben,
die ihnen helfen sollen, ihre Zauberkräfte zu entwickeln. Offensichtlich möchte
der Autor dabei Sorge dafür tragen, daß die Lehrlinge durch anfängliche Mißerfolge nicht entmutigt werden. Um die Bedeutung eines solchen Mißerfolgs herunterzuspielen, verweist er auf dessen Normalität, die wiederum durch die 'Statistik' ("95% des sorciers débutants") begründet wird. Nun läßt sich das Beispiel von
R. Lakoff als elliptische Version einer vergleichbaren Sequenz: "George likes
Peking Duck, but this is not surprising, since all linguists are fond of Chinese
food" verstehen. So wie die Angabe eines implizierenden Sachverhalts kann auch
der Hinweis auf die Verbreitung oder Häufigkeit argumentationsabschwächend
wirken. Anscombre (1996: 254) verweist auf einen ähnlichen truc des écoliers:
"J'ai eu une mauvaise note, mais je ne suis pas le seul".38 Diesem liegt in seiner
38

Lang (1988: 34f., zitiert nach Rudolph 1996: 151) spricht von der Abschwächung des kommunikativen Sinnes der Äußerung. Auch in Lang (2000: 242f.) wird in bezug auf ein vergleichbares Beispiel eine Verknüpfung auf der Sprechaktebene angenommen. Ähnlich argumentiert
auch Breindl (2004a: 247), die in Anlehnung an Lang (2000) auf die Rolle bestimmter formaler Indikatoren verweist:
"Unstrittig ist eine sprechaktverknüpfende Funktion von aber. Dabei kontrastiert der
durch das zweite Konnekt repräsentierte Sprechakttyp mit einem Sprechakt, auf dessen
Vollzug man aufgrund der Äußerung des ersten Aktes schließen könnte. Formale Anzeichen dafür sind Verschiedenheit des Satzmodustyps und separate Intonationskurven der
Konnekte [...]".
Lang (2000: 239) verweist im übrigen aber auch darauf, daß die Verschiedenheit des Modustyps keine notwendige Bedingung für den Ausschluß der Interpretation auf der Sachverhaltsebene ist, so ist auch das von Lang (ebd.: 243) und Breindl (ebd.) analysierte Beispiel ("Wir
sind mit dem Manuskript in Verzug, aber welcher Autor hält schon Termine ein?") natürlich im
Deklarativmodus möglich: "Wir sind mit dem Manuskript in Verzug, aber kein Autor hält Termine ein." Hier ist auch die klare Analogie mit dem Beispiel von R. Lakoff ersichtlich.
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Terminologie ein Topos der Form "Moins c'est rare, moins c'est important" zugrunde. Eine naheliegende Möglichkeit einer ökonomischen Beschreibung dürfte
nun darin liegen, den Effekt der argumentativen Abschwächung generell auf einen gewissen Grad der Normalität zurückzuführen, für die wiederum verschiedentlich argumentiert werden kann – insbesondere mit einem implizierenden
Sachverhalt oder aber auch mit einer 'Statistik'. Übersetzt in den Formalismus
der Théorie des blocs sémantiques, ergäben sich hieraus folgende Aspekte:
ASP5:

normal39 DC schwaches Argument

ASP6:

häufig DC normal

ASP7:

häufig DC schwaches Argument

ASP8:

(Verbalisierung eines DC-Aspekts à gauche von A – X DC A) DC
(A ist normal)

Schließlich werden derartige Sequenzen in einer spezifischen Weise eingesetzt,
bei der durch die fingierte Abschwächung der Argumentation eine Generalisierung oder eine Ersetzung durch eine stärkere Argumentation erfolgen kann:
18a.

Nguyen Vu Binh, Pham Que Duong, Tran Khue et Tran Dung Tien ont tous été
accusés d'espionnage. Mais la situation internationale n'a pas été celle prévue par
Hanoi, et le monde a prêté attention à cette campagne de répression à un niveau
supérieur à celui prévu par les dirigeants communistes. Le délit d'espionnage sera probablement changé en délit de propagande et d'activités contre l'Etat.
Le fait d'accuser d'espionnage les démocrates qui ont une activité au grand jour,
le fait de changer un délit en un autre délit, tous sont des mesures qui surprendront les gens qui ont un tant soit peu des connaissances des lois, mais ce n'est
pas surprenant pour un régime arbitraire qui fait fi de la personne humaine,
de la justice, et qui agit selon ce que la situation permet de le faire. Le régime
communiste a modifié le délit des 3 neveux du père Nguyen Van Ly, il peut
modifier le délit de Pham Que Duong et de Nguyen Vu Binh. (Suchsequenz bei
www.google.de: "mais ce n'est pas surprenant pour un régime arbitraire")

Auf dieser Internetseite wird massive Kritik an der vietnamesischen Regierung
geübt. Insbesondere wird ihr Rechtsbruch vorgeworfen ("mesures qui surprendront les gens qui ont un tant soit peu des connaissances des lois"40). Nun wird die
39

Natürlich ist dies als eine Abkürzung für alle möglichen Oberflächenrealisierungen der Normalitäts- bzw. Häufigkeitsassertion zu verstehen.
40
Die Verwendung von surprendre in diesem Kontext kann die Ausprägung einer polyfunktionalen argumentativen Strategie sein, denn einerseits liegt offensichtlich die Interpretation nahe,
die Überraschung als einfaches Zeichen der Inkompatibilität mit den Gesetzen deutet, andererseits besteht im Französischen eine negativ konnotierte Verwendung von surprendre und sur354
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'Normalität' dieser Handlungsweise mit dem Verweis auf den undemokratischen
Charakter des Regimes begründet. Diese Argumentation wird teilweise paradigmatisch ("pour un régime arbitraire"), teilweise syntagmatisch durch zwei nichtrestriktive Relativsätze realisiert. Dasselbe Verfahren, ebenfalls mit Bezug auf eine äußerst negative Bewertung, ist auch im folgenden Beispiel zu finden:
18b.

Et le plus grand acte de purification ethnique qui a eu lieu a été le déplacement
forcé des 100.000 serbes de la région de Krajina en Croatie en 1995. Y avonsnous entendu à cette époque la dite communauté internationale protestée? Non!
Est-ce parce que la guerre contre les serbes en Croatie a eu lieu sous la direction d'officiers américains sous le vocable habituel de conseillers militaires?
Les larmes de crocodile de Clinton et des putains européennes de l'Amérique
ne trompent personnes. Les préoccupations américaines sont bien sélectives.
Mais ce n'est pas surprenant venant d'un pays (si on peut le nommer comme
ça) qui est né sur le génocide de ses populations autochtones.
La guerre de Yougoslavie n'est pas plus une guerre ethnique que religieuse. Il
ne s'agit pas de chrétiens contre des musulmans. Les soutiens de l'Irak et de la
Libye, pays aux populations majoritairement musulmanes, sont là pour le
prouver.
Non, il s'agit d'une guerre américaine pour des intérêts américains contre l'Europe. (Suchsequenz bei www.google.de: "bien sélectives. Mais ce n'est pas surprenant")

In diesem Text wird den USA und ihren NATO-Verbündeten vorgehalten, beim
Angriff auf Serbien moralische Gründe nur vorgeschoben zu haben. Dies wird
u.a. durch die Erwähnung der Vertreibung der serbischen Bevölkerung aus Kroatien begründet, bei der es in den westlichen Staaten keine nennenswerten Proteste
gegeben hat. Diese Sicht wird noch einmal zusammenfassend formuliert ("Les
préoccupations américaines sont bien sélectives"), dann wird, wie in Beispiel 18a,
die 'Normalität' dieses Sachverhalts durch den Verweis auf das Schicksal der
amerikanischen Ureinwohner begründet. Auch hier scheint diese Normalitätsassertion und deren Begründung nichts an der negativen argumentativen Ausrichtung der vorangehenden Äußerung zu ändern.41 Daß dieses Verfahren jedoch

prise. So hat der ehemalige Premierminister Raffarin nach der gerichtlichen Verurteilung seines
Parteifreundes Juppé von "surprise" gesprochen, was ihm massive öffentliche Kritik wegen der
Einmischung in die Arbeit der Judikative eingebracht hat.
41
An dieser Stelle wird auch eine Analogie zur Rechtssprechung insofern sichtbar, als das Vorliegen von Motiven sowohl als mildernder als auch als erschwerender Umstand interpretiert
werden kann. So ist bei einem Tötungsdelikt wohl die Tatsache, daß der Täter vom Opfer jahrelang verfolgt worden ist, ein Motiv für die Tat, das als mildernder Umstand gewertet werden kann, während Geldgier ebenfalls als Motiv und gleichzeitig als ein erschwerender Umstand angesehen werden kann.
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nicht nur bei negativen Wertungen zum Tragen kommt, belegen die folgenden
Sequenzen:
18c.

Hallo Bratfisch
Von Mir auch Herzlichen Glückwunsch das Ihr weiter gekommen seit. Das
war aber zu erwarten bei so einer geilen Musik die Ihr macht. Und Eure Fans
stehen alle fest hinter euch das könnt Ihr Mir glauben. MACHT WEITER SO
UND ROCKT DAS HAUS BIS ES UMFÄLLT!!!!!!!!! (Suchsequenz bei
www.google.de: "Das war aber zu erwarten bei so einer geilen Musik")

18d.

Un très bon film, porté par des acteurs tous excellents.
Une bonne soirée, mais ce n'est pas surprenant de la part de Patrice Leconte,
dont le précédent "Homme du train" était tout aussi réussi. (Suchsequenz bei
www.google.de: "mais ce n'est pas surprenant de la part de Patrice Leconte")

In beiden Beispielen geht es um bestimmte künstlerische Leistungen, die bei einem Wettbewerb (18c) bzw. vom Autor des Kommentars selbst (18d) eine hohe
Wertung erhalten. Die Assertion der Normalität wird mit dem Hinweis auf die allgemeine Qualität der Musik der betreffenden Gruppe bzw. auf die früheren Erfolge des Filmemachers belegt. Auch hier wird die allgemeine positive argumentative Wertung in keiner Weise geschwächt.
Schließlich sind Beispiele zu finden, bei denen die die Normalität begründenden
Äußerungen in einem sehr indirekten Bezug zum Thema der vorangehenden
Assertion stehen:
18e.

INVECE di mostrare il benché minimo rimorso per i suoi crimini, Luis Posada
Carriles – l'uomo che ordinò la distruzione in pieno volo di un aereo della Cubana de Aviación nel 1973, che ha confessato di essere il mandante della campagna di terrore nella quale perse la vita Fabio di Celmo, che ha cospirato in
diverse occasioni per ammazzare il Presidente di Cuba, adesso riafferma la sua
volontà di continuare a eseguire azioni di terrorismo.
Posada ha recentemente concesso un'intervista al Canale 23 di Miami, la città
dove impunemente si fa l'apologia del terrore. Ma questo non stupisce nessuno
perché là il FBI protegge i terroristi e mette in prigione coloro che tentano di
penetrare nelle loro file per ostacolare i piani criminali.
"Non abbiamo perduto la fede", ha detto il settantenne mercenario da Panama,
seduto davanti a una bandiera USA, in un locale che sembra un ufficio della direzione del carcere "El Renacer" dove è rinchiuso con i suoi tre complici. (Suchsequenz bei www.google.de: "Ma questo non stupisce nessuno perché là il
FBI")

Die 'Normalität' der Tatsache, daß ein gesuchter Terrorist ungehindert Zeitungsinterviews gibt, wird in diesem Abschnitt auf die angebliche Komplizenschaft des
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FBI zurückgeführt. Auf die diskursive Fortsetzung scheint dieses Verfahren auch
hier kaum Auswirkungen zu haben.
Die dargestellten Beispiele dürften das Problem offengelegt haben: Das als gegenargumentativ eingestufte Verfahren der argumentativen Abschwächung "mais/
aber/ma + Assertion der Normalität + Begründung der Assertion" scheint in einer
oberflächenstrukturell identischen Form auch in Kontexten anwendbar zu sein, in
denen keine argumentative Abschwächung – oder sogar eher eine argumentative
Verstärkung – stattfindet. Zur Erklärung dieses Widerspruchs ist zunächst einmal
daran zu erinnern, daß lexikalische Einheiten auch entgegengesetzte Aspekte innerhalb ihrer argumentation externe aufweisen können (Unterkapitel 3.4.1). Daher wäre die Vermutung, normal oder NEG-surprenant könnten sowohl argumentationsabschwächend als auch argumentationsverstärkend wirken, a priori theoriekonform, würde allerdings dann auch die Notwendigkeit nach sich ziehen, die
genauen Bedingungen für diese beiden Verwendungen zu klären. Bereits Perelman/Olbrechts-Tyteca (1958) stellen fest, daß seit der Antike zwei gegenläufige
lieux bekannt sind, die in etwa diesen beiden denkbaren Interpretationen von normal entsprechen. Nach dem lieu de la quantité (ebd.: 115ff.) wird das Häufigere,
Verbreitetere, allgemeiner Anerkannte präferiert, nach dem lieu de la qualité
(ebd.: 119ff.) hingegen wird das Seltene und erst recht das Einzigartige aufgewertet.
Die zweite Beobachtung, die eine Erklärungsgrundlage für die fraglichen Sequenzen liefert, ist die Ersetzbarkeit von mais und dessen Entsprechungen in solchen
Fällen durch et/und/e ohne Bedeutungsveränderung. In den Beispielen 18a – 18e
ist diese Ersetzung ohne weiteres möglich. Das war aber auch zu erwarten, denn
es handelt sich hier, wie bereits festgestellt, um tendenziell koorientierte Strukturen. In den Beispielen 16a – 16f und 17, die die argumentationsabschwächende
Wirkung der fraglichen Sequenzen illustrieren, scheint diese Ersetzung zum Teil
deutlich problematischer zu sein, und v.a. verändern sich, wenn die Ersetzung erfolgt, die diskursiven Sequenzierungsmöglichkeiten der Beispiele (also ihre Bedeutung im askriptivistischen Sinne):
16a.1 La télécommande est identique à celle qui est livrée avec les Inspire 5300. Il
s'agit d'un petit périphérique tout simple avec un seul et unique bouton rond,
faisant office d'interrupteur marche /arrêt et de potentiomètre de volume. On
regrettera l'absence de réglage de la balance ?et ce n'est pas surprenant compte
tenu du prix de l'ensemble. Le caisson ne nécessite donc pas de bouton de mise
sous tension et il ne propose de ce fait qu'un seul réglage: celui des basses.

In diesem Beispiel scheint das negativ konnotierte regretter eine koorientierte
Version mit et zu verhindern. Aber auch bei einer entsprechenden Modifikation
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scheint die Version mit et für die argumentative Ausrichtung der Vorgängeräußerung 'durchlässig' zu sein:
16a.2 La télécommande est identique à celle qui est livrée avec les Inspire 5300. Il
s'agit d'un petit périphérique tout simple avec un seul et unique bouton rond,
faisant office d'interrupteur marche/arrêt et de potentiomètre de volume. Il n'y a
pas de réglage de la balance, et ce n'est pas surprenant compte tenu du prix de
l'ensemble. ?Donc/Et pourtant c'est un bon appareil.

Anders gesagt: Die Argumentation wird dadurch hier nicht mehr abgeschwächt.
Auch ein konzessives Korrelat im ersten Argument scheint die Ersetzung durch
et in Beispiel 16e zu verhindern, aber selbst ohne zwar scheint die Sequenz mit
und nicht mehr antiorientiert, so daß ein also-Anschluß im Vergleich zu einem
aber-Anschluß problematisch erscheint:
16e.1 ?Diese zuversichtlichen Aussagen gelten zwar nur für den aktuellen
Erkenntnisstand. Und das ist ganz normal. Sicherheit erreicht man nicht für die
Ewigkeit, sondern man muß organisatorisch und technisch ständig nachziehen.
16e.2 Diese zuversichtlichen Aussagen gelten nur für den aktuellen Erkenntnisstand.
Und das ist ganz normal. ?Also bin ich sicher/Ich bin mir aber sicher, daß das
Electronic Banking eine Zukunft hat.

Mit dem folgenden einfachen von Ducrot (1995a) inspirierten Beispiel läßt sich
der Sachverhalt klären. Eine Äußerung wie "Peter hat die Aufgabe gelöst" läßt
sich diskursiv als Argument sowohl für "Also ist Peter klug" als auch für "Also ist
die Aufgabe leicht" verwenden. Diese beiden potentiellen Konklusionen – oder,
genauer gesagt, die zugrundeliegenden Sachverhalte – implizieren den Sachverhalt, auf dem das Argument basiert. Daher können sie auch als argumentative Abschwächung der jeweils anderen Aussage fungieren und die diskursive Konklusion entsprechend blockieren: "Peter hat die Aufgabe gelöst, aber sie war leicht,
daher folgt daraus noch nicht, daß er besonders klug ist" bzw. "Peter hat die
Aufgabe gelöst, aber Peter ist klug, also folgt daraus noch nicht, daß die Aufgabe
leicht ist". Natürlich wäre dann die Einfügung einer das-war-aber-zu-erwartenSequenz in beiden Fällen unproblematisch. Diese Betrachtung dürfte auch im
Einklang mit dem Beschreibungsvorschlag von Di Meola (1997: 32ff. und 2004)
für die Konzession als Ausprägung einer versteckten Kausalität stehen.42 Die dis42

Damit wird die wohl relativ allgemeine menschliche Neigung berücksichtigt, bei Frequenz einer Erscheinung anzunehmen, daß sie auf bestimmte Gründe zurückzuführen ist. Medizinnobelpreisträger Monod spricht von "exigence d'une explication, l'angoisse qui nous contraint à
chercher le sens de l'existence" als einer inhärenten menschlichen Eigenschaft, die an den Ursprüngen aller Mythen und Religionen, aber auch der Philosophie und der Wissenschaft steht
(Jacques Monod (1970): Le hasard et la nécessité. Essai sur la philosophie naturelle de la bio-
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kursive Umgebung der Beispiele 18a – 18e ist aber anders geartet. Darin geht es
nämlich nicht um die potentielle komplementäre abduktive Konklusion (bzw. um
den jeweils komplementären Grund). Eine analoge Konstruktion wäre hier vielmehr z.B.: "Peter hat die Aufgabe gelöst, das ist aber ganz normal, denn er ist
sehr intelligent. Er hat schon als Schüler den Wissenschaftspreis seines Bundeslandes gewonnen. Ich glaube, der wäre für unsere Forschungsabteilung der richtige Mann". Solange also kein Themawechsel zu Aufgabe stattfindet, wird lediglich das anfängliche Argument durch weitere koordinierte Argumente erweitert.
So verhält es sich auch im bereits zitierten Beispiel 18a:
18a.

Le fait d'accuser d'espionnage les démocrates qui ont une activité au grand jour,
le fait de changer un délit en un autre délit, tous sont des mesures qui surprendront les gens qui ont un tant soit peu des connaissances des lois, mais ce n'est
pas surprenant pour un régime arbitraire qui fait fi de la personne humaine, de
la justice, et qui agit selon ce que la situation permet de le faire. Le régime
communiste a modifié le délit des 3 neveux du père Nguyen Van Ly, il peut
modifier le délit de Pham Que Duong et de Nguyen Vu Binh. (Suchsequenz bei
www.google.de: "mais ce n'est pas surprenant pour un régime arbitraire")

Informell gesagt: Hier wird nach der mais-Sequenz nicht weiter von der Verfolgung der Demokraten gesprochen, sondern diese wird zu einem Argument für die
Bewertung der vietnamesischen Regierung umfunktioniert, und weitere Argumente für diese negative Einschätzung werden hinzugefügt. Die 'Normalität' der
Handlungsweise der Regierung fungiert somit hier als ein nicht-fokussierter MR –
wie souvent, toujours usw. –, so daß nicht der lieu de la qualité, sondern der lieu
de la quantité aktiviert wird. Insgesamt kann also eine Sequenz des Typs "A1,
mais ce n'est pas surprenant, car A2" nur in Abhängigkeit davon interpretiert
werden, für welche Konklusion A1 im Diskurs potentiell oder aktuell verwendet
wird. Und die Ausrichtung der argumentativen Verbindung zwischen der Normalität und Häufigkeit oder Verbreitung ist im Vergleich zu Beispiel 17 entgegengesetzt: "häufig, also normal, also argumentativ unwichtig" vs. "normal, also häufig,
also argumentativ wichtig".
Warum ist nun diese Verwendung von mais dennoch möglich? Anscheinend handelt es sich um eine rhetorische Verwendung, die die dominierende argumentationsabschwächende Instruktion durch die thematische Struktur des Textes außer
Kraft setzt und die Reinterpretation von "das ist aber ganz normal" in etwa als
"und das ist auch keine Ausnahme (sondern vielmehr ein Verhaltensmuster)" erzwingt. Denkbar wäre dabei auch die Antizipation einer derartigen Gegenargulogie moderne, Paris: Editions du Seuil, S. 210). Vgl. auch König/Siemund (2000) und Verhagen (2000).
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mentation auf der Seite des Empfängers, der das dargestellte Argument eben als
eine zufällig zustande gekommene Ausnahme abtun könnte. Ein Indiz dafür, daß
die Kernbedeutung von normal jedoch nicht in einer derartigen Verstärkung der
Argumentation besteht, sondern mit einem MD vergleichbar ist, liefern einige
deutsche Nominalkomposita wie Normalbürger, Normalsterblicher und (Otto)
Normalverbraucher.43 Sie sind semantisch auf den möglichen Skalen (Bildung,
Intelligenz, Fähigkeiten, Mündigkeit usw.) deutlich nach oben abgegrenzt, so
daß, wenn sie in nicht-fokussierten, thematischen Positionen auftreten, eine argumentative Verstärkung erfolgen kann. Dies läßt sich an der folgenden konstruierten Sequenz leicht erkennen:
19a.

Er ist ein brillanter Didaktiker, denn er kann das deutsche Steuersystem so erklären, daß (sogar) ein Normalbürger alles versteht.

Strukturell ähnelt dieses Beispiel solchen mit einer offensichtlichen Kontraimplikation:
19b.

Die argentinische Nationalmannschaft hat ernsthafte Probleme, (sogar) die
schwachen Nicaraguaner haben in Buenos Aires ein Unentschieden erreicht.

Damit erscheint wahrscheinlich, daß die Normalitätsassertion, wenn sie als fester
Bestandteil einer zusammengesetzten Form auftritt, aus der argumentationstheoretischen Sicht einen Wandel von mot plein zu mout-outil durchläuft und im Endeffekt möglicherweise lediglich die Instruktion eines generischen MD behält.
M.a.W.: Es erfolgt hier eine Grammatikalisierung in bezug auf die argumentative
Bedeutung. Der generelle Zusammenhang zwischen der Assertion der Normalität
und der argumentativen Schwäche bleibt also auch trotz der besprochenen nichtgegenargumentativen Verwendung bestehen.

5.4.2.2 Assertion der Überraschung und Argumentationsverstärkung
Analog zur Assertion der Normalität eines Ereignisses oder Sachverhaltes, die als
Argument für die argumentative Schwäche fungieren kann, wird die Assertion
des überraschenden Charakters häufig als ein Verfahren der argumentativen Verstärkung eingesetzt (vgl. auch Atayan 2004, 2004a). Besonders deutlich wird dies
an Sequenzen, in denen zwei Argumente mit jeweils abschwächenden oder verstärkenden Zusätzen realisiert werden:
43

Vergleichbare Formulierungen im Französischen und Italienischen sind eher mit commun/
comune zu finden, vgl. il comune mortale.
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20a.

Si un qualificatif aussi fort que "déroute" doit avoir un sens politique, il suffit de
l'illustrer par les contre-performances du RND dans les sept circonscriptions où
il était dominant. Sur 62 sièges à pourvoir il n'en obtient que 6, bien loin derrière le FLN naturellement, mais d'une façon surprenante devancé par le Islah
de Djaballah, le Nahda de Adami et n'étant en parité qu'avec le MSP et le
PT… (Suchsequenz bei www.google.de: "mais d'une façon surprenante devancé
par")

In dieser Sequenz wird das schlechte Abschneiden einer der algerischen Parteien
bei den Wahlen kommentiert. Dabei wird metasprachlich die Charakterisierung
déroute für dieses Ergebnis angesprochen und durch den Verweis auf schlechte
Ergebnisse in den traditionell RND-dominierten Wahlkreisen begründet. Dieses
Ergebnis wird nun wiederum durch mehrere Vergleiche mit der politischen Konkurrenz dargestellt. Insbesondere wird zuerst der Rückstand auf die FLN als natürlich bezeichnet44 und damit in seiner argumentativen Relevanz abgeschwächt,
dann wird jedoch auf die Ergebnisse anderer kleiner Parteien hingewiesen, die
ebenfalls deutlich vor der RND lagen. Der Verweis auf den überraschenden Charakter dieses Ereignisses dient der argumentativen Verstärkung. Diese argumentative Hierarchisierung45 ist auch daran leicht zu erkennen, daß sowohl ein surtout

44

Lange Jahre war die FLN die einzige zugelassene Partei in Algerien.
Der Grad der Normalität oder Überraschung kann auch als explizite Vergleichsgrundlage bei
Argumenten verbalisiert werden, die zueinander in einer erkennbaren Relation der argumentativen Stärke stehen. Dies belegt das folgende Beispiel aus einer mündlichkeitsnahen kommunikativen Situation:

45

je suis d'accord avec le seigneur valombre. il est premier c tres bien pour lui et tout
ceux qui le connaissent et tant pis pour le deuxieme et tout ceux qui le connaissent...
que certian veulent se venger c'est peut etre normale mais que tout le monde ne veuille
pas qu'ils soit premier je le trouve un peu moins. moi personnellement si il n'y avait pas
eu ce post je n'aurais jamais su qui etait premier. (Suchsequenz bei www.google.de: "se
venger c'est peut etre normale mais")
In dieser Sequenz wird über den aktuellen Stand eines Online-Spiels (www.royaumes.net) diskutiert, insbesondere reagiert der Verfasser auf die negativen Stellungnahmen zur Erstplazierung eines Mitspielers. Seine Kritik an den Opponenten bezieht sich in einer konzessiven Struktur zunächst auf die Rachegelüste der unglücklicheren Gegner – argumentativ abgeschwächt
durch die Assertion der Normalität. Damit wird das erste Argument außer Kraft gesetzt, so daß
eine allgemeine argumentative Ausrichtung gegen seine kritische Haltung erzeugt wird. Dann
wird aber in einem durch mais markierten Gegenargument gegen die implizite Konklusion (die
Angriffe auf den Mitspieler seien gerechtfertigt) auf einen weiteren Sachverhalt verwiesen (die
Unterstellung in anderen Forumsbeiträgen, daß die Erstplazierung nicht gerechtfertigt ist), dessen argumentative Kraft durch die Assertion der Nicht-Normalität gestärkt wird. Natürlich ist
das zweite Argument aufgrund der mais-Instruktion als stärker zu bewerten.
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nach mais als auch ein même nach devancé unproblematisch wären.46 In Beispiel
20b ist dieses Verfahren in eine komplexe argumentative Strategie integriert:
20b.

La Turchia non sembra lo stato più qualificato per pronunciarsi sull'ammissibilità
del diritto d'asilo: sul suo territorio perseguita i kurdi e i membri di organizzazioni di sinistra, ed è stata più volte accusata di violare i diritti umani. Non stupisce
quindi che rifiuti ogni ingerenza da parte dei funzionari dell'Acnur. E' invece sorprendente che l'Unione europea non consideri ciò un ostacolo: "La Presidenza e
la Commissione indicano che in questo progetto potrebbero essere utilizzati la
competenza e i fondi europei", si legge nel rapporto. La Ue ha sempre condannato le violazioni dei diritti umani commesse dalla Turchia questo è d'altronde il
motivo ufficiale per cui le viene negato l'ingresso nell'Unione. Ma, nel momento in cui bisogna arrestare o incarcerare gli aspiranti rifugiati politici, i Quindici sembrano improvvisamente dimenticare tali obiezioni. (Suchsequenz bei
www.google.de: "E' invece sorprendente che l'Unione europea non consideri")

Im Text wird die Meinung vertreten, daß die Europäische Union sich darum bemühe, an ihren Außengrenzen einen "cordone sanitario" zu bilden, mit dem die
Asylbewerber am Zugang zum EU-Gebiet gehindert werden sollen. U.a. wird in
dieser Sequenz auf die restriktive Anerkennungspraxis in der Türkei und deren
Tolerierung durch die EU verwiesen. Die Normalität der ersten Tatsache und der
überraschende Charakter der zweiten bedingen die diskursive Gewichtung: In der
Tat wird im Text gerade die zweite Tatsache argumentativ wiederaufgegriffen
und als Indiz für die Gesamtthese des Textes präsentiert, die EU versuche sich
von den Flüchtlingen abzuschotten. Interessant ist auch das durchaus häufige Formulierungsmuster, in dem die Prädikation der Normalität oder Überraschung im
Matrixsatz und die Darstellung der normalen oder überraschenden Tatsache im
Komplementsatz erfolgt. Auf den ersten Blick scheint diese Formulierungsstrategie der Erkenntnis von Ducrot (1972: 81f.) zu widersprechen, daß sich die diskursiven Sequenzierungsmöglichkeiten nicht auf den präsupponierten Teil einer
Äußerung beziehen können (vgl. auch Anscombre 1990: 221 und Unterkapitel
3.2.3.6). Nun verweist Nølke (1985: 62f., vgl. auch Venier 1991) darauf, daß insbesondere verba dicendi et cogitandi in der 1. Person Singular potentiell zwei
Interpretationen zulassen: entweder als eine Äußerung mit Bezug auf das Sagen

46

D'une façon surprenante scheint im übrigen oft nicht mit einem dire-, sondern dit-Bezug Verwendung zu finden:
"Intestine, quel drôle de nom pour un album de bande dessinée... Dans un Montréal désert et fantômatique, un homme est poursuivi par ses démons. Il finira bien par leur
échapper mais d'une façon surprenante et triste" (Suchsequenz bei www.google.de:
"leur échapper mais d'une façon surprenante et triste").
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oder Meinen des Sprechers47 oder als eine Assertion des Inhalts des Komplementsatzes, die durch den Matrixsatz mit einer bestimmten Modalität versehen wird.
Im zweiten Fall sind oft alternative Formulierungsmöglichkeiten mit asyndetischer Verknüpfung oder Postposition des 'Matrixsatzes' möglich, vgl. das Beispiel
von Nølke (ebd.): "La démocratie vaincra, je crois" für "Je crois que la démocratie vaincra". Diesen Fall interpretiert Nølke als Ausprägung einer internen Polyphonie. Die Möglichkeit alternativer Formulierungen mit zwei minimalen monophonischen Einheiten bestätigt diese Analyse. Dies besagt jedoch lediglich, daß
bei nicht-präsupponierenden Matrixsätzen ("Je crois que") eine solche polyphonische Lesart zulässig ist. Festzustellen ist aber insgesamt, daß Matrix- und Komplementsätze zumindest prinzipiell zwei sprachliche Handlungen realisieren können, wobei die im Komplementsatz realisierte Handlung den Bezugspunkt der
Handlung des Matrixsatzes bildet. Zwar besteht zwischen den Beispielen von
Nølke und Beispiel 20b ein Unterschied in der Präsuppositionsstruktur. Andererseits ist aber hinsichtlich der argumentativen Eigenschaften, insbesondere der Orientierung, keine prinzipielle Divergenz zwischen bestimmten nicht-präsupponierenden ("Je crois que") und präsupponierenden ("Je sais que") Matrixsätzen anzunehmen, da beide Typen – wie wohl auch "E' sorprendente che" – als argumentativ transparente Operatoren anzusehen sind (vgl. Ducrot 1980: 20f., Kalokerinos 1995: 84). Es ist also denkbar, daß auch bei einer Sequenz wie "E' sorprendente que X" zwei sprachliche Handlungen realisiert werden können: X liefert
dabei die argumentativen Sequenzierungsmöglichkeiten für die Diskursfortsetzung, während "E' sorprendente que" v.a. auf die sprachliche Handlung X Bezug
nimmt und sie im Hinblick auf ihre argumentative Stärke modifiziert – genauso
wie "Je crois que X" oder "X, je crois" die epistemische 'Stärke' von X modifizieren kann. Analog zur letzten Formulierung ist natürlich auch bei "E' sorprendente que" eine – syntaktisch angepaßte – Postposition möglich:
20c.

In Davide e Golia (...), il suo recente libro sulla globalizzazione, lei si chiede perché, quando si parla di sviluppo e di sottosviluppo, non si parla mai di missionari. Già, perché? Lei che risposta si è dato?
Le confesso che non sono riuscito a trovarla, la risposta. È un fatto strano anche
per me. Ma come? La prima ad aver fatto la globalizzazione è la Chiesa cattolica, che ha mandato i suoi missionari non a conquistare con la forza, ma a dialogare e aiutare, studiando le lingue, promuovendo la cultura locale, e nessuno ne
parla? Questa globalizzazione religiosa è taciuta non solo dai giornali laici – il
che sarebbe anche comprensibile –, ma anche dalla stampa cattolica. E questo è
sorprendente. Il problema è che oggi in Occidente noi viviamo in una società
materialista: che sia comunista, socialista o liberalcapitalista non fa differenza. E
così, quando si parla dello sviluppo di un popolo, si parla sempre e solo di sol-

47

In diesen Fällen können sie weiter modifiziert werden und im Skopus von Fokus-Markern
stehen.
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di, finanze, aiuti, merci, debito, Pil e prezzi delle materie prime. (Suchsequenz
bei www.google.de: "cattolica e questo è sorprendente il problema")

Die Konklusion, die Geschichte der Missionare der katholischen Kirche solle häufiger thematisiert werden, ist in dieser Sequenz durch eine Folge von zwei rhetorischen Fragen – einer Ergänzungsfrage ("Ma come?") und einer Entscheidungsfrage ("e nessuno ne parla?") – realisiert. Diese Wertung wird dann mit dem Verweis auf zwei Beispiele – nicht-kirchliche und katholische Zeitungen – illustriert.
Die beiden durch ma anche verknüpften koordinierten Argumente werden hier
durch Aussagen zur Normalität bzw. zum überraschenden Charakter argumentativ
abgeschwächt bzw. verstärkt. Offensichtlich wäre hier auch eine Formulierung
mit "E' sorprendente che" denkbar:
20c.1 Le confesso che non sono riuscito a trovarla, la risposta. È un fatto strano anche
per me. Ma come? La prima ad aver fatto la globalizzazione è la Chiesa cattolica, che ha mandato i suoi missionari non a conquistare con la forza, ma a dialogare e aiutare, studiando le lingue, promuovendo la cultura locale, e nessuno ne
parla? Questa globalizzazione religiosa è taciuta dai giornali laici – il che è/sarebbe anche comprensibile, ma è sorprendente che anche la stampa cattolica non
ne parli mai.48

Die Verbreitung der argumentativen Strategie, die in einer Präsentation eines aufgrund der Normalität abgeschwächten und eines durch die Assertion des überraschenden Charakters verstärkten Arguments besteht, belegen auch die häufigen
Sequenzen dieser Art mit Kontrastmarkern,49 u.a. auch in Spaltsätzen und – besonders im Deutschen – spaltsatzähnlichen Konstruktionen:
48

Sicherlich wäre auch die Frage interessant, ob die argumentativen Effekte der Normalitätsoder Überraschungsassertion im Zusammenhang zur Verwendung des congiuntivo im Italienischen bzw. des subjonctif im Französischen stehen, zumal Nølke (1985) im Französischen die
Verwendung des subjonctif auf die beiden Lesarten der besprochenen Sequenzen aus Matrixund Nebensatz zurückführt. Eine detaillierte Untersuchung dieser Problematik wäre aber im
Rahmen dieser Arbeit nicht zu leisten.
49
Vgl. auch invece in Beispiel 20b sowie die folgende Sequenz:
La domotica registra un crescente interesse in Europa, grazie a servizi che sempre più
stanno conquistando l'interesse dei consumatori, in particolare la telesicurezza e l'assistenza medica a distanza. […]
Alcuni dei dati non stupiscono: si conferma, ad esempio, che l'interesse verso l'automazione domestica è piuttosto basso tra gli over 50. Più sorprendente è, invece, che le donne siano tendenzialmente molto interessate ai servizi che la domotica può mettere a disposizione, in particolare se integrati alla telefonia mobile (avvisi via SMS o telefono, ad
esempio). (Suchsequenz bei www.google.de: "Più sorprendente è, invece, che le donne")
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20d.

"Kunden erwarten von jedem Jeep, dass er den Standard abseits der Straße setzt.
Was aber überraschend ist: Der neue Grand Cherokee wird auch bei der Straßenperformance in Führung gehen", prophezeit Chrysler-Vicepräsident Jeff Bell
leicht vollmundig. (Suchsequenz bei www.google.de: "Was aber überraschend
ist: Der neue Grand Cherokee")

In diesem Kontext ist davon auszugehen, daß der Vizepräsident des Unternehmens die Vorzüge eines neuen Produkts anpreisen möchte. Dazu erwähnt er die
gute Leistungsfähigkeit des Jeeps auf unwegsamem Gelände und verweist auf die
entsprechende Erwartungshaltung der Kunden – die damit wohl auch dazu führen
kann, daß dieses Modell nur wegen guter Leistung abseits der Straße noch nicht
unbedingt gekauft werden würde. Als ein stärkeres Argument wird dann aber die
überraschend gute Leistung auf der Straße vorgebracht, die ja keine typische Stärke bei einem Jeep darstellt. Insbesondere wird die Koorientierung durch auch im
zweiten Argument markiert.50
Die festgestellte Analogie zwischen der Assertion der Normalität als Mittel zur
Argumentationsabschwächung und der Assertion des überraschenden Charakters
als Mittel zur Argumentationsverstärkung geht über die äußerungsbezogenen
Kommentare hinaus. Auch die Adjektive der semantischen Klasse surprenant/
überraschend/sorprendente und die entsprechenden Nomina als Teile von Nominalkomposita können argumentationsverstärkend wirken. Insbesondere bei Fokussierung besteht bei den obengenannten Adjektiven die Tendenz zur Interpretation als modificateurs réalisants (vgl. Atayan 2004: 540, 2005: 37f.). Häufig ist
diese Verwendung bei intuitiv auf klare quantitative Skalen abbildbaren Größen:

50

Es ist zu vermuten, daß es sich in diesem Beispiel um eine Übersetzung handelt. Daß aber
auch deutsche Originaltexte (zumindest bei Mündlichkeitsnähe) solche Sequenzen enthalten, ist
an folgendem Beispiel zu sehen:
Es war mir klar, dass das Programm wenn es minimiert ist sozusagen auf Sparflamme
fährt, d.h. nur noch den nötigsten Speicher im Memory hält (z.B. für Timer Routinen)
und den Rest auslagert um damit anderen Programmen den Speicher zur Verfügung zu
stellen.
Was aber überraschend ist, dass der Wert danach nicht mehr so hoch anwächst. Scheinbar wird der Adressraum gleich mal richtig "gesäubert" bzw. optimiert. (Suchsequenz
bei www.google.de: "Was aber überraschend ist, dass der Wert")
In dieser koorientierten Sequenz sind zwei Verweise auf die positiven Konsequenzen einer bestimmten Handlung – der Minimierung der Programmfenster – zu finden. Unabhängig davon,
ob die beiden Informationen an dieser Textstelle einer konkreten persuasiven Absicht entsprechen oder eher einen allgemeinen Begründungszusammenhang liefern, scheinen sie eine koordinierte Argumentation mit einer ähnlichen Stärkeverteilung zu realisieren wie in Beispiel 20d.
365

Kapitel 5
21a.

La vie quotidienne des Argentin-e-s est faite de galère, de misère et de faim.
Mais parallèlement, l'espoir collectif et la volonté de lutter, de recréer une dimension commune et de réinventer la solidarité sont plus forts que jamais. Le
processus de délégitimation du système politique et du système économique a
donné lieu à une avancée surprenante de formes d'organisation et de gestion
autonomes. (Suchsequenz bei www.google.de: "donné lieu à une avancée surprenante de formes")

In diesem Textabschnitt erscheint die Interpretation des letzten Satzes als ein –
fast schon reformulierendes – Argument für die vorangehende Äußerung denkbar. Dabei ist offensichtlich "une avancée surprenante" tendenziell eher als eine
quantitative Angabe zu verstehen, denn es werden im Kontext durchaus Gründe
erwähnt, die eine solche Entwicklung an sich wohl wahrscheinlich machen.51
Anders gesagt: Es geht hier nicht darum, daß es überraschend ist, daß sich die
neuen Organisationsformen der Zivilgesellschaft entwickelt haben, sondern in
welchem Maße sie sich entwickelt haben.52 Ein ähnliches Beispiel in einem klaren
persuasiven Kontext ist in der folgenden Sequenz zu finden:
21b.

Heizungs-Baumarkt Heidelberg GmbH
Heidelberg
der Heizungsfachmarkt Discounter europaweit – einfach überzeugende Preise,
Service und eine überraschende Geschwindigkeit.
(Suchsequenz bei www.google.de: "Service und eine überraschende")

Es handelt sich hier um einen Werbetext, der die Vorzüge eines Heizungsfachmarkts aufzählt, die offensichtlich auf die implizite deontische Konklusion abzielen, der potentielle Kunde solle sich gerade an dieses Unternehmen wenden.
Als drei Argumente dafür werden in isolierten Nominalphrasen Preise, Service
und Geschwindigkeit hervorgehoben. Wird hier überraschend im nicht-quantita51

Daß solche Interpretationsmöglichkeiten durchaus verbreitet sind, zeigen Beispiele, in denen
bei der Erwähnung einer überraschenden Entwicklung oder eines erstaunlichen Sachverhalts
unmittelbar auf den Grund oder die Ursache verwiesen wird:
Bref, dès l'ouverture du colis mes craintes disparurent, ce téléphone n'est finalement pas
si gros que çà et d'une légèreté surprenante grace à la meilleur batterie du marché LiOn remplacant la vieillissante et lourde Ni-Mh. (Suchsequenz bei www.google.de: "légèreté surprenante grace à la meilleur batterie")
L'exécution des projets à long terme se déroule selon le plan prévu et même à une vitesse surprenante grâce au concours d'éminents spécialistes qui travaillent en équipe,
selon des méthodes scientifiques très efficaces. (Suchsequenz bei www.google.de: "à
une vitesse surprenante grâce")

52

Vgl. die Analysen von van Os (1989: 91f.) zu Qualifizierung und Quantifizierung vs. Intensivierung.
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tiven Sinne, also als ein Hinweis auf eine Diskrepanz zwischen bestimmten Erwartungen und der Realität, verstanden, so entsteht eine Implikatur der Art: "Von
diesem Unternehmen/solchen Unternehmen sollte man nicht eine schnelle Arbeit
erwarten", die (zumindest im ersten Fall) sicherlich nicht der persuasiven Absicht der Auftraggeber der Anzeige entspricht. Daher ist auch hier überraschend
eher rein quantitativ, als sehr hoch, zu verstehen. Auch bei abstrakteren, aber gradationsfähigen Entitäten ist diese Verwendung häufig:
21c.

Senza clamori, senza pubblicità, nel totale silenzio dei media, circola in Italia
una nuova rivista cattolica che in breve ha superato i 7.000 abbonati. È bimestrale, si chiama "Il Timone", è nata nel 1999 e si qualifica come la rivista di una
"nazionale degli apologeti".
Proprio così. Gli apologeti sono per definizione i difensori della dottrina cattolica. E "Il Timone" si è dato questo doppio programma. Primo: "illustrare le ragioni di chi crede". Secondo: "parare gli attacchi di chi contesta la verità cattolica,
disprezza la morale e denigra la storia della Chiesa".
È un programma che traspare in ogni sua pagina ed è dichiarato con fierezza come identità di quelli che vi scrivono: "Siamo cattolici senza aggettivi, cattolici e
basta".
Il sorprendente successo di pubblico che "Il Timone" ha ottenuto conferma che
ha colto nel segno. Ha risposto a una domanda latente nel corpo dei fedeli, trascurata da buona parte dei media cattolici e poco considerata anche da larghi
settori della gerarchia ecclesiastica. (Suchsequenz bei www.google.de: "Il sorprendente successo di pubblico che Il Timone")

Sicherlich sind bei dieser Sequenz beide Interpretationen von sorprendente plausibel. Insbesondere könnte jedoch auch mit "sorprendente successo" ein Rückverweis auf die Zahlenangabe am Anfang des Abschnitts erfolgen.53 Die Kollokation mit successo ist im übrigen auch bei einem abstrakteren Erfolgsbegriff möglich:
21d.

53

Si tratta di Sabbatai Zevi (1626-1676), un ebreo dell'attuale Smirne, in Turchia,
che si convinse, ma soprattutto convinse gli altri, di essere il nuovo Messia. Pri-

Vgl auch:
Anche i librai hanno accolto L' arte della gioia [di Goliarda Sapienza] con entusiasmo,
contribuendo al suo immediato successo. Molti di loro l' hanno presentato ai lettori
come il miglior romanzo straniero dell' anno. Il risultato è che in una sola settimana il
libro è stato ristampato due volte, ha raggiunto le ventimila copie ed entrato nella classifica dei libri più venduti. Insomma, un successo sorprendente per un' opera che in Italia faticò parecchio a trovare un editore. Oggi però il trionfo francese potrebbe favorire
un ritorno d' interesse anche tra i lettori italiani. (Sezione Cultura, Il trionfo di Goliarda, La Repubblica, 17.09.2005)

Auch in diesem Fall ist der Zusammenhang mit einem quantitativen Faktor evident.
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ma e dopo di lui ce ne sono stati parecchi, ma Sabbatai ebbe un successo sorprendente. (Suchsequenz bei www.google.de: "Sabbatai ebbe un successo sorprendente")

Obwohl hier keine Angaben zu einer mit dem Erfolg unmittelbar assoziierten
Skala vorhanden sind, ist auch in dieser Sequenz eher die Interpretation bezüglich
der Dimension des Erfolgs vorzuziehen und nicht bezüglich der Tatsache, daß
dieser Erfolg bestimmten Erwartungen widersprach. Sicherlich könnte theoretisch "prima di lui ce ne sono stati parecchi" implizieren, daß diese 'Messiase' keinen Erfolg gehabt hatten, so daß wiederum zu vermuten war, daß auch Sabbatai
erfolglos bleiben würde. Dann wäre ma hier ein Signal der direkten Gegenargumentation (oder "denial of expectation" nach R. Lakoff). Nun wäre eine solche
Lesart wohl gerade aus einer polyphonischen Perspektive des Beobachters aus der
Zeit Sabbatais plausibel. Diese ist aber durch "prima e dopo" in der Sequenz ausgeschlossen. Damit handelt es sich nicht um eine direkte Gegenargumentation,
sondern eher um eine kontrastive Relation zwischen zwei Untermengen derselben Menge ('Messiase'). Da aber damit auch kein kontextueller Grund mehr erkennbar ist, bestimmte Erwartungen in bezug auf den Erfolg Sabbatais zu entwickeln, ist auch sorprendente tendenziell als eine Angabe zur Dimension zu verstehen.
Bei intuitiv graduierbaren und quantifizierbaren Entitäten sind zahlreiche weitere
Belege zu finden, in denen die argumentationsverstärkende Interpretation naheliegt, wie beispielsweise une performance surprenante et magistrale, un surprenant éventail de savoirs et de compétences usw. Die Verwendung der Adjektive
dieser Gruppe als MR läßt sich aber auch bei Nomina feststellen, die keine unmittelbar zu identifizierenden prozessualen oder ereignisbezogenen Komponenten zu
beinhalten scheinen:
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22a.

Au tour d'un parc splendide, un musée surprenant.
(Suchsequenz bei www.google.de: "parc splendide un musée surprenant")

22b.

Un musée surprenant et des parcours inédits au coeur des vestiges archéologiques. Une expérience fascinante sur le site même de la fondation de Montréal.
(Suchsequenz bei www.google.de: "Un musée surprenant et des parcours inédits")

22c.

Le manoir de Kerguet, propriété des gouverneurs de Suscino au XVIs renferme
aujourd'hui un surprenant musée des arts et commerces et une intéressante exposition de coiffes et dentelles. (Suchsequenz bei www.google.de: "Un musée
surprenant et des parcours inédits")
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22d.

Aujourd'hui, seule l'église demeure active, la synagogue est devenue un surprenant musée rendant hommage aux disparus de la Seconde Guerre mondiale.
(Suchsequenz bei www.google.de: "un surprenant musée rendant hommage")

22e.

La maison de l'oiseau et du poisson est un surprenant musée interactif (diorama, cyclorama, aquaterrarium) qui vous initie à la vie des oiseaux poissons et
autres animaux du lac. (Suchsequenz bei www.google.de: "un surprenant musée interactif")

In den Beispielen 22a – 22e scheint zunächst einmal eine Interpretation im Sinne
einer Erwartungsenttäuschung schwer nachvollziehbar, zumal nicht klar gesagt
werden kann, worauf sich diese Erwartungen überhaupt bezogen haben. Offensichtlich handelt es sich nicht um die Existenz der Museen. Da andererseits alle
Beispiele – möglicherweise bis auf 22d – eine gewisse Werbefunktion erfüllen,
kämen grundsätzlich alle positiv wertenden Attribuierungen in Frage. Aber auch
hier geht es nicht so sehr darum, daß die Erwartung, die Museen hätten diese Eigenschaften nicht, überraschenderweise enttäuscht worden ist, sondern eher um
die Dimension dieser Eigenschaften. Unter Verwendung des von Ducrot vorgeschlagenen et-même-Tests lassen sich verschiedene Adjektive identifizieren, die
MR für musée darstellen können: "Nous avons ici un musée, et même un musée
très interessant/très bon/(très) riche/très fréquenté/(très) connu/(très) fameux"
usw. Die meisten dieser MR lassen sich in den Beispielen 22a – 22e unproblematisch an Stelle von surprenant einsetzen. Somit dürfte geklärt sein, daß surprenant hier wohl eine referentiell-semantisch abgeschwächte, rein argumentative Rolle erfüllt. M.a.W.: Es ist hier kein mot plein, sondern ein opérateur.
Vergleichbare Beispiele lassen sich im übrigen mit anderen Nomina finden: un
surprenant dîner, une voiture surprenante, un écrivain surprenant, un film surprenant usw. Dabei scheint un film surprenant auf dem Weg zu sein, in der (zumindest online erscheinenden) Filmkritik zu einer festen Formel für eine positive Bewertung zu werden. Beispiel 23 aus einer tendenziell mündlichkeitsnahen
Produktion illustriert ebenfalls diese Verwendung:
23a.

Pas mal tout ce que j'attends d'un film. On peut dire ravi du visionnement. J'y
étais avec une amie et elle était de mon avis. Un film qui nous a touché. Surtout
une belle histoire d'amour. Une forme éclatée en rapport au cinéma que nous
connaissons. Un film qui n'a pas peur de soutenir son propos par cette aproche qui
ose. Les chansons sont admirablement interprétées par les acteurs. Ils sont beaux
et nous en sommes amoureux nous-mêmes. C'est un film surprenant à mon
sens! (Suchsequenz bei www.google.de: "C'est un film surprenant à mon sens")
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23b.

Film surprenant, très surprenant! Pourquoi tant de publicité pour une simplicité tel que Sur le seuil tandis que cette merveille n'a presque rien eu? (Suchsequenz bei www.google.de: "Film surprenant, très surprenant")

In der ersten Sequenz ist die Charakterisierung des Films als surprenant als Konklusion der gesamten Argumentation anzusehen. Eine Reihe von Einzelaspekten
wird dabei in der Sequenz positiv bewertet. Der letzte Satz ist nun zum einen mit
einem Verweis auf die persönliche Meinung des Autors versehen, andererseits
dürfte das Ausrufezeichen auch die Interpretation als Empfehlung nahelegen. Natürlich spricht ebenso die Position am Ende der Sequenz dafür. In Beispiel 23b
wird hingegen die Charakterisierung als surprenant an den Anfang der Sequenz
gestellt, dann behauptet, dem Film sei nicht die gebührende Aufmerksamkeit zuteil geworden. Nun setzt eine solche Einschätzung zunächst einmal eine positive
Wertung voraus, die auch durch die Steigerung und das Ausrufezeichen im er’sten Satz nahegelegt wird. Diese Beispielanalyse zeigt insgesamt also, daß, informell gesprochen, un film surprenant "ein überraschend guter/schöner/interessanter Film", nicht jedoch "ein überraschend schlechter/ langweiliger Film" bedeuten
kann, genauso wie une croissance surprenante "ein überraschend schnelles/hohes", nicht jedoch "ein überraschend niedriges/langsames Wachstum" bedeutet.
Eine ähnliche Erscheinung ist auch bei der Bildung von Nominalkomposita festzustellen. Recht ausgeprägt scheint z.B. in den Sportkommentaren die Verwendung von équipe surprise/Überraschungsmannschaft/squadra sopresa zu sein.
Obwohl natürlich dabei ein Bezug auf die vorangehenden Erwartungen zu sehen
ist, erfolgt auch hier eine Selektion der argumentativen Orientierung und eine argumentative Verstärkung. Das Überraschende an einer Überraschungsmannschaft
ist also, daß sie wider Erwarten gewinnt oder zumindest gut spielt – und nicht,
daß sie wider Erwarten verliert, vgl.:
24a. Die slowenische Überraschungsmannschaft hat gegen Brasilien gewonnen.
24a.1 ??Die brasilianische Überraschungsmannschaft hat gegen Slowenien verloren.

Natürlich kann dieses Ereignis unter beiden Blickwinkeln als überraschend bezeichnet werden. So wären wohl die beiden folgenden Titelseiten denkbar:
24b.

Große Überraschung beim Weltmeisterschaftsauftakt: Slowenien schlägt Brasilien!
24b.1 Große Überraschung beim Weltmeisterschaftsauftakt: Brasilien unterliegt Slowenien!

Nach der obigen Analyse der Adjektive der surprenant-Gruppe sollte nun die Unmöglichkeit bestimmter Sequenzen (wie 24a.1) dafür sprechen, daß Überra370
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schungs- als ein MR für Mannschaft fungiert. Nun ist zunächst einmal zu klären,
was überhaupt unter einem MR für Mannschaft verstanden werden kann. Die
mais- und et-même-Tests von Ducrot könnten auch hier Aufschluß geben. Da
aber das argumentative Potential einer sprachlichen Handlung im wesentlichen
von den fokussierten Elementen abhängt, sollten auch die Testsequenzen so konstruiert werden, daß die fraglichen Nomina in einer Fokusposition stehen. Insbesondere eignen sich dafür wohl Existenzprädikationen oder identifizierende Sequenzen:
24c.

Was ist Steaua Chisinau?
Das ist eine moldawische Fußballmannschaft, und sogar eine ganz starke/und
sogar eine, die immer gewinnt/die gut spielt/aber eine ganz schwache/aber eine, die immer verliert.

24d.

Gibt es in eurem Dorf denn wenigstens eine Fußballmannschaft?
Ja, und sogar eine ganz starke/eine, die immer gewinnt/Ja, aber eine sehr schwache/eine, die immer verliert.

Somit ist intuitiv durchaus plausibel, die Stärke einer Mannschaft als ein MR anzusehen. Nun muß zwar eine Überraschungsmannschaft nicht immer gewinnen:
24e.

Bereits den zweiten Matchball auf das Ticket für die Hauptrunde "A" hat unterdessen Borussia Dortmund vergeben. Nach der Niederlage gegen den 1. FC
Nürnberg verlor die Überraschungsmannschaft der Saison auch beim direkten
Konkurrent in Rostock, der sich nach dem verdienten 32:26-Erfolg weiterhin
Hoffnungen auf einen Platz unter den ersten Sechs machen darf. (Suchsequenz
bei www.google.de: "verlor die Überraschungsmannschaft der Saison")

Allerdings ist diese Sequenz nur in einem Kontext möglich, in dem Borussia
Dortmund in der fraglichen Saison zumindest vor den besprochenen Spielen gut
gespielt und wohl auch gewonnen hat. Ähnliches gilt im übrigen auch für Komposita mit giocatore im Italienischen: So werden anscheinend Trainer und Experten regelmäßig nach dem giocatore sorpresa der Meisterschaft oder des Spieltages gefragt.
Die Analysen verschiedener Verwendungen der Adjektive der surprenant-Gruppe in fokussierter Position und der Nominalkomposita mit Überraschungs- dürften die Einschätzung bestätigt haben, daß diese als MR der jeweiligen Nomina
fungieren, während die referentiell-semantische Bedeutungskomponente der Enttäuschung von Erwartungen deutlich abgeschwächt ist, wenn nicht gar fehlt. Daß
die Fokussierung bei dieser Verschiebung entscheidend ist, zeigt das folgende
konstruierte Beispiel:
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25.

25.1

Le développement de l'économie mondiale s'accélère. L'année dernière, on a
constaté une croissance importante en Russie, ce qui est normal, vu la hausse
des prix du pétrole. Mais, d'une façon surprenante, même l'économie chinoise,
pourtant grand consommateur du pétrole, a crû, bien que légèrement.
Le développement de l'économie mondiale s'accélère. L'année dernière, on a
constaté une croissance importante en Russie, ce qui est normal, vu la hausse
des prix du pétrole. ??Mais même l'économie chinoise, pourtant grand consommateur du pétrole, a crû d'une façon surprenante, bien que légèrement.

In Beispiel 25 läßt sich leicht eine koordinierte argumentative Struktur erkennen,
bei der das erste Argument (Wachstum in Rußland) durch ein Argument gegen
die argumentative Stärke (eine durch die Angabe eines implizierenden Sachverhalts zusätzlich belegte Assertion der Normalität) abgeschwächt wird. Das zweite
Argument wird durch même als stark markiert und gleichzeitig durch ein Argument für die argumentative Stärke (eine durch die Angabe eines kontraimplizierenden Sachverhalts zusätzlich belegte Assertion des überraschenden Charakters) verstärkt. Dabei wird jedoch ein weiterer nicht-fokussierter MD zum Fokuselement des zweiten Arguments in einer konzessiven Struktur geliefert, die eine
quantitative Angabe im unteren Bereich der Skala enthält. Es besteht hierbei
aber kein Widerspruch: Auch die Tatsache eines schwachen Wachstums kann ja
ein starkes Argument für etwas sein. Wenn d'une façon surprenante hingegen fokussiert ist, wie in Beispiel 25.1, so erscheint die Sequenz als wesentlich problematischer. Der Grund hierfür liegt in den widersprüchlichen Angaben der beiden
letzten Teilsätze, denn ohne die abschließende konzessive Sequenz wäre das Beispiel wieder akzeptabel. Intuitiv besteht das Problem darin, daß diese Sequenzen
über dieselbe Sache – das chinesische Wachstum – zwei sich ausschließende
Angaben beinhalten. Da nun die Interpretation von légèrement als ein MD von
croissance wohl eindeutig ein Teil der Instruktion dieses Lexems ist, wäre hier
eine alternative Interpretation nicht möglich. Wären nun bei d'une façon surprenante andererseits im fokussierten Fall beide Interpretationen – Enttäuschung von
Erwartungen und quantitative Verstärkung – möglich, so würde dieser Kontext
gerade die erste Lesart erzwingen. Da dies jedoch nicht geschieht, erscheint die
Interpretation von d'une façon surprenante als MR in der fokussierten Position
als einzig mögliche. Dieser argumentationsverstärkende Bedeutungsaspekt dürfte
einen Hinweis auf einen Bedeutungswandel bei den Adjektiven der surprenantGruppe und eine Teilgrammatikalisierung der argumentationsverstärkenden Lesart darstellen. Dabei erfolgt anscheinend gerade aufgrund der argumentationssemantischen Eigenschaften der nicht-fokussierten Verwendung, die hinsichtlich
der Argumentation auf die Ebene des dire bezogen ist,54 eine Abschwächung der
54

Eine bestimmte nicht-wahrheitsfunktionale Eigenschaft einer sprachlichen Handlung – die argumentative Stärke – wird in einem solchen Fall durch eine andere Handlung begründet.
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referentiell-semantischen Komponente der Enttäuschung von Erwartungen. Parallel dazu setzt sich die dem jeweiligen MR entsprechende intensivierende Bedeutungskomponente auf der dit-Ebene durch. Es sind nämlich ansonsten keine
Gründe für eine Asymmetrie bei der Erwartungshaltung im Hinblick auf die Stärke oder Schwäche der Ausprägung bestimmter Eigenschaften oder auf die hohe
oder niedrige Intensität von Prozessen zu erkennen. Intuitiv gesprochen: Es gibt
keinen Grund dafür, warum ein starkes Wachstum a priori unwahrscheinlicher
sein sollte als ein schwaches. Dagegen spricht auch die absolute Kompatibilität
der Adjektive der surprenant-Gruppe mit den modificateurs déréalisants (ein
überraschend schwaches Wachstum, eine unerwartet langsame Entwicklung der
Region usw.). Die Asymmetrie scheint also zunächst einmal nicht auf der Ebene
der referentiellen Bedeutung, sondern der argumentativen Stärke zu bestehen, die
tatsächlich mit der Assertion der Überraschung korreliert. Möglicherweise erfolgt
dieser Wandel über eine Art delokutive Derivation, wie sie von Ducrot und Anscombre als Mechanismus des Bedeutungswandels verstanden wird (vgl. Anscombre/Ducrot 1983: 169ff., Ducrot 1984: 122f., Larcher 2003: 392f.). Dabei können
bestimmte Bedeutungsaspekte von der dire-Ebene auf die dit-Ebene übertragen
werden, so wie hier die argumentative Stärke als Bedeutungsaspekt der Assertion der Überraschung. Diese bezieht sich bei nicht-fokussierten Verwendungen
auf eine andere sprachliche Handlung und wird damit selbst zum Element einer
Argumentation. Im fokussierten Fall führt die Verbalisierung der Überraschung
hingegen zur Selektion derjenigen Elemente, die mit stärkeren Argumenten assoziiert sind und daher zum oberen Bereich einer argumentativen Skala gehören.
Selbstverständlich sind diese Überlegungen nur als eine Hypothese zu betrachten, die u.a. auch durch diachronische Untersuchungen überprüft werden sollte.
Als wesentliche Schwierigkeit steht dabei die Tatsache im Wege, daß die von Ducrot und Anscombre angenommenen Prozesse des Bedeutungswandels, die zu
einer generellen delokutiven Übertragung der pragmatisch-argumentativen Bedeutung auf eine von den Sprechern als intuitiv plausibel wahrgenommene referentiell-semantische Ebene geführt haben dürften, offensichtlich relativ weit in
der Geschichte zurückliegen müssen. Aufgrund der synchronischen Ausrichtung
der vorliegenden Untersuchung kann hier auf diese Fragestellung ohnehin nicht
eingegangen werden.
Analog zu argumentationsabschwächenden Verfahren besteht auch bei den verstärkenden ein Zusammenhang zwischen der Häufigkeit und der argumentativen
Stärke, der an folgendem, mündlichkeitsnahem Beispiel illustriert werden soll:
26.

...also ich muss sagen das hier einige schlecht über Webspace4All denken.... das
nervt mich würklich... keiner weisst genau was in moment dort abgeht... wie der
betreiber Webspace4All schon geschildert hatt tun die alles möglich um alles am
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laufen zu bringen, wer macht das schon?????? ich kenne einige die sich sagen...wie? stomm aus? dann machen wir auch dicht.... Ich frage euch mal im
ernst, ist das nicht Support? Die bemühen sich alle dort das alles wieder woanders aufgebaut wird und nicht jeder macht das, davon abgesehen geht das nicht
alles in eine Stunde... Einige brauchen dafür Wochen um ein anderen Ort zu suchen geschweige das einrichten. (Suchsequenz bei www.google.de: "woanders
aufgebaut wird und nicht jeder macht das")

In dieser Sequenz nimmt der Schreiber einen Internetanbieter in Schutz, der von
anderen Forumsteilnehmern wegen eines technisch bedingten Ausfalls der Verbindung kritisiert worden war. Die Angriffe werden mit der Begründung zurückgewiesen, der Betreiber bemühe sich, den Betrieb wiederaufzunehmen und die
Anlagen an einem anderen Ort zu installieren. Bei diesen beiden Argumenten erfolgt auch der Hinweis darauf, daß dies nicht unbedingt die gängige Praxis sei.
Der Verweis auf die Seltenheit des Verhaltensmusters erzeugt den Effekt einer argumentativen Verstärkung, die im übrigen beim ersten Argument durch die Form
einer rhetorischen Ergänzungsfrage und durch die mehrfache Wiederholung des
Fragezeichens zusätzlich markiert ist.
Der Zusammenhang zwischen der Argumentation für die argumentative Stärke,
der Assertion des überraschenden Charakters und der Häufigkeit könnte nun analog zum Fall der argumentativen Abschwächung durch die folgenden metaargumentativen Aspekte dargestellt werden:
ASP9:

überraschend55 DC starkes Argument

ASP10:

selten DC überraschend

ASP11:

selten DC starkes Argument

ASP12:

(Verbalisierung eines PT-Aspekts à gauche von A – X PT A) DC
(A ist überraschend)

Schließlich zeigen sich diese verstärkenden und abschwächenden Aspekte miteinander nicht nur dann als kombinierbar, wenn auf der Oberfläche komplementäre
und kontrastierende Elemente beider Paradigmata realisiert sind:
27.

55

Das heißt, dass der Mann im Bunker seine Lage sträflich verkennt. Die Amerikaner bezichtigten ihn alsgleich des material breach, des "groben Verstoßes"
gegen die Resolution, das war zu erwarten. Aufschrecken aber sollten ihn die
Franzosen, die großen Bremser, die inoffiziell von "Täuschung" reden, weil das
Eingeständnis "weder genau noch vollständig, noch umfassend" sei. In Paris

Auch hier handelt es sich natürlich um eine abkürzende Darstellung aller möglichen Oberflächenrealisierungen der Überraschungs- oder Seltenheitsassertion.
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wird jetzt gezielt gestreut, eine zweite, eine Kriegsresolution, sei nicht mehr
nötig. Mithin könnte auch Frankreich sich gezwungen sehen teilzunehmen. (Josef Joffe, Despoten-Dämmerung. Saddam hat fünf Wochen Zeit, um den Krieg
zu stoppen, Die Zeit, Nr. 01.2003)

Die Gesamtkonklusion der Sequenz, daß Saddam Hussein einer unmittelbaren
Gefahr gegenüberstehe, wird durch zwei koordinierte Argumente belegt. Das erste – die Anschuldigungen der Amerikaner – wird durch den Hinweis auf den erwarteten Charakter dieser Tatsache argumentativ abgeschwächt. Das zweite – die
Kritik Frankreichs – wird hingegen durch den Verweis auf den kontraimplizierenden Sachverhalt verstärkt (und nicht eine Assertion der Überraschung), daß die
Franzosen im Verlauf der Krise als 'Bremser' aufgetreten sind.
Die Analysen in den Unterkapiteln 5.4.2.1 und 5.4.2.2 haben einen engen Zusammenhang zwischen der argumentativen Stärke oder Schwäche einerseits und den
Assertionen der Überraschung bzw. der Normalität andererseits offengelegt. Da
nun in vielen Beispielen sichtbar geworden ist, daß diese beiden Konzepte wiederum mit Kontraimplikation/Seltenheit bzw. mit Implikation/Häufigkeit korrelieren, und außerdem auch intuitiv plausibel erscheint, daß zumindest aus der Sicht
der Sprecher die hohen Stufen von konzeptinhärenten Argumentations- bzw., allgemeiner, Intensitätsskalen auch einen gewissen Seltenheits- bzw. Unwahrscheinlichkeitswert aufweisen, liegt die Überlegung nahe, die argumentative Stärke und
Schwäche zumindest teilweise unmittelbar an die Überraschung und Normalität
zu binden, die dann wiederum von den weiteren angesprochenen Aspekten impliziert werden können. Damit ließe sich auch klären, nach welchem Schlußmuster
die Argumentation für die argumentative Stärke oder Schwäche erfolgt. In dieser
Interpretation handelt es sich um eine Ausprägung des a-fortiori-Topos (vgl. Perelman/Olbrechts-Tyteca 1958: 461f., Eggs 2000: 402), in etwa: "Wenn das weniger Wahrscheinliche geschieht/gilt, dann geschieht/gilt erst recht das Wahrscheinlichere". Da das Unwahrscheinliche damit die sonstigen potentiellen Argumente
impliziert, wird einem solchen Sachverhalt automatisch auch eine höhere argumentative Gewichtung zuteil. Dies gilt sowohl für die unmittelbar sachverhaltsbezogenen Hierarchien, wie Intensitätsskalen, als auch für wesentlich abstraktere, auf nicht-wahrheitsfunktionale Aspekte einer Vorgängeräußerung bezogene
Assertionen der Überraschung oder Seltenheit.
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5.4.2.3 Komplexe Operationen der argumentativen Abschwächung
und Verstärkung
Die hier entwickelte Beschreibung der argumentativen Abschwächung und Verstärkung ist auch mit den Hypothesen von Ducrot (2001: 27f.) im Hinblick auf
die Gradualität der argumentations internes von lexikalischen Einheiten weitgehend kompatibel. Der Autor schlägt insbesondere vier Regeln vor, welche die
Auswirkungen der Verstärkung (REAL) oder Abschwächung (ATT)56 einer lexikalischen Einheit auf ihre AI mit DC und PT beschreiben:
R1.

Abschwächung einer AI mit PT: ATT(X PT Y) = ATT-X PT ATT-Y57
Unter der Annahme, daß intelligent in seiner AI schwierig PT lösen enthält, entspricht
diese Regel u.a. den Sequenzen:
"Peter ist durchaus intelligent, ich habe ihm gestern eine etwas schwierigere Aufgabe
gegeben, die hat er gelöst/Ich habe ihm eine schwierige Aufgabe gegeben, die hat er fast
vollständig gelöst"58 (vgl. auch Beispiele von Ducrot ebd.)

R2.

Verstärkung einer AI mit PT: REAL(X PT Y) = REAL-X PT REAL-Y
"Peter ist sehr intelligent, ich habe ihm gestern eine sehr schwierige Aufgabe gegeben,
die hat er gelöst./Ich habe ihm gestern eine schwierige Aufgabe gegeben, die hat er sofort gelöst."

R3.

Abschwächung einer AI mit DC: ATT(X DC Y) = REAL-X DC ATT-Y
Unter der Annahme, daß ungeduldig in seiner AI warten DC sich ärgern enthält, entspricht dies den Sequenzen:
"Peter ist ein wenig ungeduldig, gestern mußte er lange warten, da hat er sich geärgert./
Gestern mußte er warten, da hat er sich etwas geärgert."

R4.

Verstärkung einer AI mit DC: REAL(X DC Y) = ATT-X DC REAL-Y
"Peter ist sehr ungeduldig, gestern mußte er ein bißchen warten, da hat er sich schon geärgert/gestern mußte er warten, da hat er sich schon sehr geärgert."

Zunächst ist festzustellen, daß eine Abschwächung oder Verstärkung von Y einer
Abschwächung oder Verstärkung der Argumentation der Gesamtsequenz gleichkommt. Intuitiv ist dies damit zu begründen, daß die argumentativen Sequenzierungsmöglichkeiten einer minimalen Argumentation in bezug auf die möglichen
Diskursfortsetzungen denen der Konklusion entsprechen (vgl. Regel 4 in Unter-

56

Abschwächung und Verstärkung entsprechen hier hauptsächlich Sequenzen mit MR und MD.
Diese Schreibweise bedeutet, daß eine von beiden Operationen oder beide angewandt werden.
58
Kursiv sind die ATT (oder die REAL) markiert. Es wird angenommen, daß etwas + Komparativ als Abschwächung des betroffenen Adjektivs anzusehen ist.
57
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kapitel 3.4.4).59 Die Regeln R1 und R2 lassen sich bezüglich der Abschwächung
bzw. Verstärkung des Antezedens folgendermaßen erklären: Wenn das Antezedens abgeschwächt wird, ist die Überraschung, die durch das Eintreten von Y
trotz X erzeugt wird, geringer60 und so auch die argumentative Stärke der Gesamtsequenz (nach ASP5 und ASP8). Hingegen führt ein verstärktes Antezedens
zu einer größeren Überraschung und einer höheren argumentativen Stärke (nach
ASP9 und ASP12). REAL-X in R3 und ATT-X in R4 lassen sich analog aus den
metaargumentativen Aspekten 5 und 9 bzw. 9 und 12 herleiten. So dürfte die Abschwächung der internen Argumentation von vertu (mit einer AI devoir faire DC
faire) im Beispiel von Ducrot (ebd.): "Quand il doit absolument faire quelque
chose, il finit par le faire" mit dem zu erwartenden Charakter einer Handlung zusammenhängen, die durch einen wichtigen Grund erzwungen wird. Umgekehrt
erscheint die Durchführung einer Handlung, obwohl es dafür nur schwache Gründe gibt, als überraschend und damit argumentativ stark.
Ducrot (2002a: 210ff.) analysiert darüber hinaus auch die Möglichkeiten, die argumentative Ausrichtung von Sequenzen aus mehreren modificateurs déréalisants zu berechnen (wie z.B. amélioration très lente/un peu lente, darstellbar als
M2M1Prädikat = très(lente(amélioration))). Aufgrund von Schwierigkeiten mit
dem Kalkül bei M1 mit einer nicht-invertierenden Funktion schließt der Autor die
Option aus, die Auswirkungen solcher Sequenzen als einfache Komposition von
Funktionen der einzelnen Modifikatoren zu berechnen. Offensichtlich entspricht
dieser Sicht der Dinge gänzlich auch der hier gewählte Ansatz, in dem die problematische Kategorie der atténuateurs (also der nicht-fokussierten MD) vollständig
entfällt. Ist der Modifikator M1 nicht fokussiert, so handelt es sich um zwei verschiedene sprachliche Handlungen, von denen eine auf den internen und externen
Argumentationen des Prädikats basiert, während die andere, durch die Sequenz
M2M161 realisierte, ein Argument für oder gegen die argumentative Stärke des
Prädikats liefert. Diese komplexe Argumentation kann offensichtlich nicht als eine Komposition der Einzelfunktionen von M2 und M1 berechnet werden, da

59

Unter den Beispielen für die argumentative Wirkung der Abschwächung der Konsequenz
erwähnt Ducrot (2001: 27) für den Aspekt der AI von indulgent "faute PT NEG-punition" u.a.
"Bien que l'accusé ait été coupable, le juge ne l'a pas lourdement puni" ("… dire qu'il n'y a pas
eu une punition lourde, c'est ainsi une façon faible d'inverser le potentiel argumentatif évoqué
par le mot punition"). Obwohl diese Begründung intuitiv plausibel erscheint, bleibt die Frage
offen, ob eine Transformationsregel NEG-REAL-X = ATT-NEG-X tatsächlich besteht.
60
Wenn etwas trotz eines kleinen Hindernisses passiert oder getan wird, kann dies nicht als
wirklich überraschend angesehen werden.
61
Oder sogar nur M1, falls in der Sequenz M2M1 auch M2 nicht fokussiert ist und damit eine
dritte sprachliche Handlung darstellt.
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M2M1 nicht auf das Prädikat als sprachliches Zeichen, sondern über einen diskursiven Mechanismus auf dessen argumentative Bedeutung appliziert wird.
Ducrot (ebd.: 218ff.) schlägt für die Modifikatorkompositionen vier Regeln vor.
Die Komposition aus zwei invertierenden (also fokussierten) MD ergibt nach der
Regel einen MR. Dabei handelt es sich im übrigen notwendigerweise um einen
fokussierten MR (diese Unterscheidung wird hier aufgrund der funktionalen Abgrenzung der fokussierten und nicht-fokussierten MR nötig).
Nach der zweiten Regel bildet eine Komposition aus einem abschwächenden und
einem invertierenden Operator (ATT.INV) "un INV, mais plus faible que le INV
primitif". Da nun in dem modifizierten Formalismus, wie er hier entwickelt worden ist, die Kategorie ATT wegfällt, entspricht dies der Aussage, daß in solchen
Fällen zwei sprachliche Handlungen vorliegen. Die erste hat die Inversion des ursprünglichen Prädikats zur Folge, während die zweite ein Argument für die argumentative Schwäche dieser ersten Handlung liefert.
Die dritte Regel besagt für die Komposition INV.ATT, daß diese ein MR sei,
"dont la force est déterminée par celle de l'INV" (ebd.). Da die für die vorliegende Untersuchung entwickelte Klassifikation eine Unterscheidung auch zwischen
fokussierten und nicht-fokussierten MR vorsieht, erscheint hier die Präzisierung
notwendig, daß es sich um den nicht-fokussierten Fall handelt, mit anderen Worten um ein Argument für die argumentative Stärke des Prädikats. Dies erklärt, warum folgende Beispiele nach diesem Muster ausgeschlossen sind:62
28a.

??Il l'a fait, et même/en plus, sans (beaucoup) protester il l'a fait.

28b.

??Il a résolu le problème, et même/en plus, sans (grande) difficulté il l'a résolu.

Ein Signal der koordinierten Argumentation wie et même oder en plus kann offensichtlich nicht ein Argument mit dem Argument selbst verknüpfen. Da aber
die diskursiven Sequenzierungsmöglichkeiten nur von der dominierenden Einheit,
nicht aber von untergeordneten Argumentationen (auch Argumenten für die argumentative Stärke oder Schwäche) abhängen, entsteht bei den Beispielen 28a und
28b gerade diese Situation und bewirkt die festgestellte Inakzeptabilität. Bei einer
Sequenz INV.INV, die einem fokussierten MR entspricht, wären die beiden Beispiele unproblematisch:
62

Es wird angenommen, daß en protestant als ein MD zu faire zu verstehen ist (vgl.: "Il l'a fait,
mais en protestant", im nicht-fokussierten Fall entspricht das offensichtlich einem ATT von
faire) und daß sans protester als Ergebnis der Negation (also als INV) in bezug auf en protestant interpretierbar ist.
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28a.1 Il l'a fait, et même/en plus, il l'a fait sans (beaucoup) protester.
28b.1 Il a résolu le problème, et même/en plus, il l'a résolu sans (grande) difficulté.

Nach der vierten Regel von Ducrot (ebd.) bildet die Komposition ATT.ATT eine
Abschwächung. Auch hier ist in dem modifizierten Formalismus eine andere Darstellung zu wählen: In einer Sequenz M2M1Préd liefert M1 ein Argument gegen
die argumentative Stärke des Prädikats und M2 gegen die argumentative Stärke
des metaargumentativen Arguments für die argumentative Schwäche, das von M1
gebildet wird. Aufgrund der Tatsache, daß solche Verknüpfungen meistens mit
stark grammatikalisierten Signalen realisiert werden, besitzen diese Strukturen
eine geringe Transparenz und werden wohl intuitiv am ehesten als rein abschwächende Kompositionen von Operatoren verstanden.

5.5

Signalisierung der auf die argumentative Stärke und
Schwäche bezogenen Argumentation

Die Analysen in Unterkapitel 5.4 haben bereits den Zusammenhang zwischen der
argumentativen Abschwächung und Verstärkung und den Konzepten der Normalität/Häufigkeit bzw. Überraschung/Seltenheit aufgezeigt. Einige Arbeiten (vgl.
insbesondere Bruxelles 2002: 35ff.) haben auch den Zusammenhang zwischen
der Schnelligkeit einer Handlung und der ihr beigemessenen argumentativen Stärke offengelegt. Es bleibt jedoch die allgemeine Frage offen, wie die Möglichkeiten der Beeinflussung der argumentativen Stärke, die in der Sprache zur Verfügung stehen, identifiziert werden können. Die systematische Suche nach solchen
Mechanismen setzt im Idealfall die Identifikation von spezifischen Markern der
argumentativen Stärke oder Schwäche voraus, nach denen dann in großen Korpora gesucht werden kann. Somit wären auch die zur argumentativen Verstärkung
oder Abschwächung dienenden Sequenzen und deren mögliche Korrelationen mit
weiteren Parametern identifizierbar. Nun zeigen die bisher analysierten Beispiele,
daß die Oberflächenstrukturen, die Argumente für die argumentative Stärke oder
Schwäche realisieren können, eine große Vielfalt an möglichen Formen aufweisen. Dies entspricht durchaus der allgemeinen Erkenntnis bezüglich der Realisierungsformen der Argument-Rolle in minimalen Argumentationen, nach der diese
im syntagmatischen Fall grundsätzlich durch verschiedenste syntaktische Strukturen verbalisiert werden kann, solange diese Formen die Interpretation als selb-
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ständige sprachliche Handlung zulassen.63 Die Identifikation von Argumenten
ist zu einem großen Teil eine Frage der Interpretation, bei der allerdings bestimmte argumentative Signale – insbesondere Konnektoren – eine gewisse Rolle spielen können. Es fragt sich nun, welche Signale eine zu den argumentativen Konnektoren analoge Funktion bei der Argumentation für die argumentative Stärke
oder Schwäche übernehmen können. Da die 'Konklusion' dieser Argumentation –
"Das Argument ist stark/schwach" – in der Regel implizit bleibt, ist auch nicht
zu erwarten, daß spezialisierte Mittel der Konklusionsmarkierung (wie donc/also/dunque) bei dieser Argumentationsart zu finden sind. Die von Ducrot vorgeschlagenen et-même- und mais-Tests könnten hingegen zur Suche nach Argumenten für die argumentative Stärke verwendet werden. Allerdings bestehen hierbei
mehrere Einschränkungen. Zum einen fungiert et même (ebenso wie seine Entsprechungen) auch und in erster Linie als Signal der koordinierten Argumentation. Dabei können zwar insbesondere die korrekturähnlichen Sequenzen möglicherweise auch als auf die argumentative Stärke bezogene – und nicht als koordinierte – Strukturen interpretiert werden.64 Bei einem Großteil der et-même-Se63

Grundsätzlich wäre wohl auch die Übertragung der paradigmatischen Realisierungsform auf
die Argumente für die argumentative Stärke oder Schwäche denkbar. In dieser Lesart wären die
Sequenzen mit fokussierten MR oder MD als (potentielle) Argumente anzusehen, bei denen ein
Teil des sprachlichen Materials (der MR oder MD) sowohl als ein Element der Gesamtsequenz
als auch als ein Argument für die auf die Gesamtsequenz in ihrer potentiellen Argument-Rolle
bezogene implizite metaargumentative Konklusion ("Das Argument ist stark/schwach") fungiert. Problematisch ist jedoch an dieser Betrachtung, daß hier im Unterschied zur paradigmatischen Argumentation kein leicht erkennbarer interpretativer Mechanismus zu sehen ist. In "Le
plus ancien allié des Etats-Unis finira par les soutenir dans la crise iraquienne" erscheint dem
Empfänger "Le plus ancien allié des Etats-Unis" aus Kontextgründen eindeutig als eine 'Formulierungsvariante' für Frankreich, so daß die Implikatursuche auf der Grundlage der Frage
nach der Motivation dieser Formulierungsersentscheidung ausgelöst wird. Bei "Deutschland hat
im Jahre 1998 einen starken Anstieg der Arbeitslosigkeit verzeichnet" wird hingegen der Empfänger kaum starken Anstieg als 'Formulierungsalternative' für Anstieg interpretieren, obgleich dies in einer askriptivistischen Sichtweise aufgrund der weitgehenden Identität der diskursiven Sequenzierungsmöglichkeiten durchaus plausibel wäre. Die Sprachbenutzer gehen
aber wohl grundsätzlich von einer deskriptivistischen Sicht der Sprache aus (vgl. Ducrot 1984:
120ff. und die Diskussion in Unterkapitel 3.2.3.3), so daß eine Teilidentität von Anstieg und
starker Anstieg in dem interpretativen Gang nicht anzunehmen ist.
64
Einen Grenzfall stellen die Sequenzen dar, in denen eine restringierende Hinzufügung gleichzeitig als ein kontraimplizierender Zustand interpretierbar ist:
Mais c'en est trop, Cléone, et quel que soit Pyrrhus,
Hermione est sensible, Oreste a des vertus.
Il sait aimer du moins, et même sans qu'on l'aime;
Et peut-être il saura se faire aimer lui-même. (Jean Racine, Andromaque, in: Andromaque, Iphigénie, Britannicus, Paris: Bookking International, 1993, S. 35f.)
380

Argumentative Stärke, argumentative Schwäche und Gegenargumentation

quenzen, zumal mit intuitiv als unabhängig interpretierbaren Argumenten, ist aber
kein spezifisches Verfahren der argumentativen Verstärkung erkennbar, sondern
eher entweder eine diesbezügliche Positionierung des Sprechers oder die Ausnutzung natürlicher skalarer Relationen. Auch bei dem mais-Test besteht – neben der
Hinzufügung von MD und dem Verweis auf die Normalität oder Häufigkeit des
zugrundeliegenden Sachverhalts sowie der Erwähnung eines implizierenden Umstands – die Möglichkeit, weitere, von dem Sprecher als stärker und antiorientiert
eingeschätzte Argumente zu erwähnen. Aus diesem Grund bleibt die Frage nach
etwas präziseren Suchmöglichkeiten für die Mittel der argumentativen Abschwächung oder Verstärkung – also nach spezialisierteren Markern – relevant.

5.5.1

Signale der Argumentationsverstärkung

Argumente für die argumentative Stärke, die sich auf ein bereits geliefertes oder
noch nicht vollständig verbalisiertes Argument beziehen, können – wie Argumente im allgemeinen – sowohl als nicht-illokutionswertige Informationseinheiten
(minimale monophonische Sequenzen) als auch als selbständige Illokutionen realisiert werden. Für beide Optionen lassen sich spezialisierte Marker finden.

5.5.1.1 Nicht-illokutionswertige Argumente für argumentative Stärke
Die oberflächenstrukturellen Möglichkeiten der Realisierung von Argumenten
für die argumentative Stärke sind – wie bei Argument-Rollen in einer minimalen
Argumentation – im allgemeinen vielfältig. Eine erste Gruppe von Markern der
argumentativen Stärke, die auf die Signalisierung von nachträglichen oder parenthetischen nicht-illokutionswertigen Argumenten dieser Art spezialisiert zu sein
In dieser Sequenz werden die Tugenden von Oreste mit dem Verweis auf seine Fähigkeit zu lieben begründet. Das Argument wird dann durch den Verweis auf einen Gegengrund nach dem
Muster NEG-être aimé PT aimer verstärkt, wobei aber auch die Interpretation als bloße Ersetzung durch ein stärkeres Argument "Il sait aimer sans qu'on l'aime" denkbar ist. Auch hier
bleibt natürlich der Mechanismus der Argumentationsverstärkung mit der Kontraimplikation
verbunden. Im übrigen ist die Polyfunktionalität bestimmter Marker, die sowohl koordinierte
Argumentationen als auch argumentative Verstärkungen signalisieren können, und damit auch
die Existenz solcher Grenzfälle, durchaus natürlich, denn diese beiden Typen argumentativer
Makrostrukturen scheinen in demselben Antizipationsprozeß zu entstehen und sind als Lösungen für dasselbe Problem anzusehen, nämlich die Annahme, daß eine bestimmte minimale Argumentation nicht hinreichend ist.
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scheinen, bilden et ce/cela/ceci, und das/dies/zwar und e questo/ciò. Diese Marker können sowohl verstärkende Elemente, die auf einzelne mots pleins der vorangehenden Äußerung Bezug nehmen (z.B. modificateurs réalisants), als auch
auf die Gesamtäußerung bezogene nicht-satzwertige und nebensatzwertige Umstandsangaben einleiten. Hierbei können einerseits Angaben zu kontraimplizierenden Sachverhalten, andererseits Plazierungen in den höheren Bereichen einer
Skala verbalisiert werden.
Bei der argumentativen Verstärkung durch die Verbalisierung eines kontraimplizierenden Sachverhalts sind dabei sowohl Kombinationen mit même/selbst/sogar/persino/addirittura als auch mit Konzessivkonnektoren häufig:
29a.

Quatre hommes et un groupe mythique dans l'histoire de la musique, je parle
bien sûr des Beatles. Je n'ai même pas besoin de les nommer, vous les connaissez probablement déjà. Dans le même courant qu'Elvis, les Beatles ont fait l'objet de quelques films. Trois décennies et demie après la sortie de ce film, il
reste une référence en matière d'animation et ce, même depuis la chute de la
"Beatlesmania". Même la chanson thème reste connue et ce, même chez ceux qui
n'ont jamais vu le film. (Suchsequenz bei www.google.de: "et ce, même chez
ceux qui n'ont jamais vu le film")

Es handelt sich um die einleitende Sequenz einer Webseite in einem Filmkritikportal, die dem Zeichentrickfilm Yellow submarine gewidmet ist und auf eine
überaus positive Empfehlung hin argumentiert.65 In diesem Sinne ist auch der
Verweis zu verstehen, der Film genieße einen hohen Bekanntheitsgrad in seinem
Genre. Dieses Argument wird durch zwei weitere Argumente gestärkt: zum einen durch die vorangestellte nicht-restriktive Zeitangabe, zum anderen durch die
Anschlußsequenz mit "et ce, même". Während das erste Argument für die argumentative Stärke – die Dauer der beschriebenen Wirkung – sowohl als quantitätsbezogen (eine Wirkung ist um so relevanter als Argument, je länger sie besteht)
als auch als Verbalisierung eines kontraimplizierenden Sachverhalts (jede Wirkung wird mit der Zeit schwächer) verstanden werden kann, handelt es sich bei
der ersten "et ce, même"-Sequenz eindeutig um den Fall einer Kontraimplikation
(das Ende der allgemeinen Begeisterung für die Beatles hätte auch das Interesse
an dem Zeichentrickfilm abschwächen müssen). Ein Argument für die Behauptung über den Bekanntheitsgrad des Films wird dann mit dem Verweis auf die
Berühmtheit des chanson thème geliefert. Auch dieses Argument wird durch eine
nachträgliche kontraimplizierende "et ce, même"-Sequenz verstärkt, denn grund65

So lauten die letzten Sätze der Kritik: "C'est une expérience unique, mais qui est à éviter si
vous souffrez d'épilepsie, car le changement de couleurs est parfois assez frénétique. Grandiose et inoubliable".
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sätzlich wäre bei denjenigen, die den Film nicht gesehen haben, die Vertrautheit
mit dem Lied auch nicht anzunehmen. Auffällig ist dabei, daß das dadurch verstärkte Argument auch durch même als stark markiert ist. Dieses Beispiel illustriert die in Unterkapitel 5.4.1 auf der Basis der ASP4 entworfenen Verwendungsbedingungen von même.
Die beiden nächsten Beispiele belegen, daß auch bei dieser Art der Argumentationsverstärkung fließende Grenzen zwischen der Verstärkung durch die Verschiebung in den oberen Bereich einer Skala und der Verstärkung durch kontextuelle Kontraimplikation möglich sind:
29b.

Angeblich erzielen die angepriesenen Elixiere und Essenzen, Pülverchen und
Cremes, geborgen aus dem jahrhundertealten Wissenspool von Eingeborenenstämmen, sensationelle Erfolge. Und das selbst bei Menschen, die bislang vergebens auf Besserung ihrer Beschwerden oder auf das Schrumpfen der verhaßten Pfunde hofften. (Suchsequenz bei www.google.de: "Und das selbst bei Menschen, die bislang")

In dieser Sequenz wird polyphonisch die Argumentation für die Verwendung
traditioneller Heilmittel wiedergegeben, in der behauptet wird, daß bei dieser Heilungsart gute Erfolge erzielt werden. Dieses Argument wird durch den Verweis
darauf verstärkt, daß die Effizienz der Mittel auch bei Personen besteht, bei denen
ansonsten keine positiven Behandlungsergebnisse erzielt worden waren. Diese
Angabe läßt sich sowohl als eine Erweiterung des Bezugsbereichs verstehen (ein
breiter Erfolg ist argumentativ relevanter als ein weniger breiter) oder aber auch
als Verbalisierung eines potentiell kontraimplizierenden Sachverhalts, der eine
negative Erwartung erzeugt (waren die bisherigen Behandlungen erfolglos, so ist
auch von einer neuen keine Wirkung zu erwarten). Daß ein durch ein derartiges
Verfahren verstärktes Argument nicht unbedingt als das stärkste in einer koordinierten Argumentation fungieren muß, belegt das folgende Beispiel:
29c.

Meine Erfahrungen mit Amazon.de sind ausschliesslich positiv!
Die Suchfunktionen sind komfortabel und leicht zu bedienen. Der eigentliche
Bestellvorgang ist zwar etwas langwierig, aber dafür sicher. Geliefert wurde
schon innerhalb von 48 Stunden und das sogar bei Fachbüchen. Auch die Bezahlung per Bankeinzug ist fair und risikoarm. Sogar die "Pottermania" wurde
als Genralprobe für das Weihnachtsgeschäft mit Bravour gemeistert. Auch in
Zeiten extremer Bestellaufträge ist also mit der Pünktlichkeit zu rechnen. Leider
fällt mir zum Abschluss wenig anderes ein, als zu dem wirklich gelungenem
Gesamtkonzept zu gratulieren.
Weiterempfehlung: ja (Suchsequenz bei www.google.de: "und das sogar bei Fachbüchen" [sic])
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Auch in diesem Textabschnitt, in dem verschiedene Stärken der Internetbuchhandlung www.amazon.de betont werden, läßt sich die fragliche Sequenz nach
zwei unterschiedlichen Mustern analysieren. Zum einen kann es sich hierbei um
die Erweiterung des Geltungsbereichs der vorangehenden Aussage um die Fachbücher, also um Verschiebung in einen höheren Bereich einer Skala, handeln,
zum anderen um eine kontextuelle Kontraimplikation (Fachbücher sind schwer zu
besorgen, daher ist eine schnelle Lieferung unwahrscheinlich). Dabei ist hier ein
weiteres Argument (die Lieferzeit bei einem Harry-Potter-Band) mit sogar als
ein stärkeres im Vergleich zu den vorangehenden markiert. Das nächste Beispiel
belegt auch die Kompatibilität dieser Art der Argumentationsverstärkung mit metaargumentativen Signalen:
29d.

DUE IPOTESI – Secondo alcuni sarebbero opera di inviati dalle corti islamiche della città che hanno giudicato il cimitero coloniale inadeguato ai precetti
dell'Islam. Ma fonti della Misna spiegano che dietro questi atti ci sono interessi
economici e di speculazione edilizia: gente senza scrupoli che vuole impossessarsi del terreno prima del possibile ripristino della legalità con l'insediamento a
Mogadiscio delle nuove istituzioni somale.
A confermare questa ipotesi anche il fatto che il cimitero – che sorge lungo la
strada imperiale per Giohar, poco distante dal famigerato Check-Point Pasta in
cui nel 1994 furono uccisi tre soldati italiani – sia sempre stato salvaguardato e
rispettato. e questo persino durante la sostanziale anarchia in cui è sprofondata
la Somalia negli ultimi 14 anni, ovvero da quando nel 1991 l'uscita di scena del
dittatore Siad Barre lasciò campo libero ai signori della guerra che da allora si
sono contesi il controllo del territorio. (Suchsequenz bei www.google.de: "e
questo persino durante la sostanziale anarchia")

In dieser Sequenz werden die möglichen Erklärungen der Schändung eines christlichen Friedhofs in Somalia angesprochen. Diese werden metaargumentativ als
ipotesi bezeichnet. Im Anschluß an deren Darstellung wird für die zweite von ihnen mit weiteren metaargumentativen Signalen (confermare, fatto) unter Verweis
darauf argumentiert, daß der Friedhof immer geschützt und respektiert worden
ist. Dieses Argument wird durch zwei kontraimplizierende Tatsachen gestärkt:
zum einen durch die Nähe zum Check-Point Pasta, an dem bereits gravierende
Zwischenfälle stattgefunden haben (in etwa: "da sich der Friedhof in einer unsicheren Gegend befindet, sind Probleme wahrscheinlich"), zum anderen durch
den Verweis auf die Zeiten der Anarchie im Lande. Dieses mit e questo persino
eingeleitete Argument für die argumentative Stärke bezieht sich offensichtlich
darauf, daß die Anarchie auch eine Gefährdung für den Friedhof bedeutet haben
dürfte, so daß dessen Unversehrtheit damit kontraimpliziert wird.
Die Ambiguität zwischen der skalaren und kontraimplizierenden Verstärkung
der Argumentation besteht offensichtlich nicht bei der Kombination dieser Signa384
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le mit Konzessivmarkern. Es finden sich zahlreiche solche Sequenzen mit bien
que, malgré, malgré que, même si, tout en + Partizip Präsens usw., auch wenn,
obwohl, obgleich, selbst wenn, trotz, trotzdem usw. und anche, anche quando, anche se, benché, malgrado, malgrado che, nonostante, nonostante che, sebbene
usw.66 Dies belegt das folgende Beispiel:
30a.

UNE fois encore, la fièvre du championnat d'Europe de football – dont la phase
finale se déroule en Belgique et aux Pays-Bas du 10 juin au 2 juillet – retarde
toute enquête approfondie sur la nature réelle de l'activité sportive, ses fonctions idéologiques, ses assises économiques souterraines et ses effets politiques
pervers. Et ce bien que, ces derniers mois, la cascade de révélations sur les "affaires" du Comité international olympique (CIO), sur les scandales liés à l'attribution des Jeux d'Atlanta, de Nagano, de Sydney et de Salt Lake City, les procédures judiciaires consécutives à la généralisation du dopage dans le cyclisme,
la natation et le football, et la multiplication des incidents sur les terrains de
sport, aient amené de nombreux observateurs à prendre au sérieux la thèse de la
criminalisation rampante de l'institution sportive. (Jean-Marie Brohm, A l'heure
du championnat d'Europe de football. La loi de la jungle, stade suprême du
sport?, Le Monde diplomatique, Nr. 06.2000)

Der Artikel hat eine kritische Bestandsaufnahme des Leistungssports in seinen gesellschaftlichen und medialen Auswirkungen zum Thema. Insbesondere wird dabei die ausbleibende Diskussion um illegale Geschäftspraktiken und politische
Auswirkungen im Bereich des Sports angeprangert. Durch den Verweis auf die
konkreten Vorfälle, die eine solche Debatte nahelegen könnten, wird ein kontraimplizierender Kontext mit der Funktion einer argumentativen Verstärkung konstruiert. Im Deutschen ist im übrigen auch eine Verwendung von und das mit
trotzdem in konzessivem Sinne67 festzustellen:
30b.

Das Bußgeld wird verhängt, bezahlt und weiter geht die Fahrt. Nur wenige
Minuten später fällt ein Autofahrer durch missachten eines Überholverbots auf.
Wie sich herausstellt, konnte auch er nicht seine volle Aufmerksamkeit dem
Straßenverkehr widmen – und das trotzdem er über die Freisprecheinrichtung
telefoniert hat. (Suchsequenz bei www.google.de: "und das trotzdem er über
die Freisprecheinrichtung")

66

Vgl. zu einzelnen Konzessivsignalen des Deutschen und Italienischen Di Meola (1997, insbesondere 169ff., 233ff., 2004) und Morel (1980), Moeschler/de Spengler (1982) und Soutet
(1992) für das Französische.
67
Sicherlich entspricht diese trotzdem-Verwendung nicht den Regeln der deutschen Standardsprache, ist aber gerade in den mündlichkeitsnahen Texten durchaus verbreitet (vgl. Pasch et
al. 2003: 354, 724).
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Auf dieser Webseite wird auf die Gefahren hingewiesen, die mit dem Telefonieren am Steuer verbunden sind. Das Beispiel eines Autofahrers, der das Überholverbot wegen mangelnder Aufmerksamkeit verletzt hat, wird insbesondere durch
eine Kontraimplikation (Freisprecheinrichtung DC NEG-Ablenkung) argumentativ höher gewichtet.
Neben den relativ klar als skalar oder kontraimplikativ interpretierbaren Fällen
sind auch weitere Beispiele mit diesen argumentativen Markern zu finden, bei denen intuitiv nicht nur diese beiden Lesarten in Frage kommen, sondern auch eine
dritte, an die koordinierte Argumentation grenzende Lesart:
31a.

Vous êtes seulement intéressé à calculer les combinaisons du keno allant de 2 à
5 numéros ou les combinaisons de votre loto allant de 2 à 6 numéros tout en
ayant accès à absolument toutes les fonctionnalités des logiciels. Ou bien vous
hésitez encore à vous procurer les versions pro et souhaitez commencer à utiliser les logiciels à un prix très attractif, alors les versions lite sont faites pour
vous (bonus: vous pourrez à tout moment passer aux versions pro par achat
d'une seconde licence lite et ceci sans frais supplémentaires!) (Suchsequenz bei
www.google.de: "lite et ceci sans frais supplémentaires")

Als Argument für den Erwerb der lite-Version eines Computerprogramms wird
neben dem Preis auch die Möglichkeit des Übergangs zu einer pro-Version vorgebracht. Zusätzlich wird betont, daß dabei keine weiteren Kosten anfallen. Prinzipiell spricht hier nichts gegen die Interpretation von sans frais supplémentaires
als einen nicht-fokussierten modificateur réalisant für passer aux versions pro.
Ebenso wäre auch eine kontraimplizierende Lesart denkbar: Der Erwerb eines
besseren Produktes ist ja normalerweise mit weiteren Kosten verbunden. Auffällig ist hier allerdings, daß ein solcher MR als äußerst unspezifisch erscheint,68
denn eine derartige Verstärkung ist bei unterschiedlichsten deontischen Argumentationen aus verschiedenen Lebensbereichen möglich. Daher wäre hier eine Interpretation möglich, bei der die verstärkende Sequenz als eine Verbalisierung eines
zusätzlichen Vorteils angesehen wird und damit ein tendenziell koordiniertes Argument in einer eher für ein Argument für die argumentative Stärke typischen
Form liefert69 (vgl. auch Beispiel 23d in Kapitel 4: "... les Etats-Unis ont fait sa68

Mutatis mutandis wäre diese Lesart auch bei einigen d'ailleurs-Strukturen möglich, wie in
den Beispielen 4a, 4b und 7a – 7c und Fußnote 18 in Kapitel 4.1.
69
In diesem Zusammenhang fällt die hohe Häufigkeit der Kombination und das auch noch auf.
Bei www.google.de werden 385.000 Fundstellen angezeigt (auch weitere Suchsequenzen unter Hinzufügung von einigen frequenten Verbformen zum Ausschluß von Mehrfachzählungen
liefern Ergebnisse zwischen 10.000 und 20.000), die natürlich nicht alle kontrolliert werden
konnten. Bei einer die ersten 100 Fundstellen umfassenden Stichprobe konnte der Anteil der argumentationsverstärkenden Verwendungen auf etwa 80-90% geschätzt werden. Daß dabei auch
386

Argumentative Stärke, argumentative Schwäche und Gegenargumentation

voir qu'ils s'arrogeaient le droit d'entreprendre des guerres préventives dès lors
qu'ils se sentiraient menacés et cela sans se soucier d'avoir ou non la caution de
l'ONU").
Die Assertion der Normalität ist im Rahmen dieser Untersuchung als ein verbreiteter Mechanismus der argumentativen Abschwächung beschrieben worden. Nun
scheint es auch Beispiele zu geben, die eine Aussage über den normalen Charakter als Argument für die argumentative Stärke einsetzen:
32a.

Dass Deutschland eine Mitverantwortung am Krieg trägt, kann man zwischen
den Zeilen aus "Kismet" herauslesen...

durchaus komplexe Informationseinheiten als Argumente für die argumentative Stärke fungieren können, zeigt das folgende Beispiel:
Kein einheimischer Fisch mehr auf dem Teller hat aber auch noch eine andere Dimension, denn immer stärker ist man auf rosarote Produkte des gar nicht so geliebten Nachbarn Norwegen angewiesen, einem der größten Lachsexporteure der Welt. Und das
auch noch in einem Jahr, in dem Norwegen den einhundertsten Jahrestag der Unionsauflösung mit Schweden feiert und für diese Unabhängigkeit vom Big Brother stolze 25
Millionen Euro für eine Riesenfete springen lässt. (Suchsequenz bei www.google.de:
"Und das auch noch in einem Jahr")
Das Ausmaß der schwedischen 'Demütigung' aufgrund der Abhängigkeit vom norwegischen
Lachsexport wird hier durch einen 'erschwerenden Umstand' verstärkt. Die temporale Angabe
"in einem Jahr..." ist hier schwerlich als ein potentieller MR interpretierbar, denn eine fokussierte Integration in den Argument-Satz ist hier kaum möglich. Andererseits ist hier aber auch
die Lesart als einfache koordinierte Argumentation insofern nicht unproblematisch, als das
zweite Argument nur im Zusammenhang mit dem ersten überhaupt interpretierbar ist. Auch
ist die mit und das auch noch eingeleitete Einheit wesentlich spezifischer im Vergleich zu
sans frais supplémentaires. Solche Grenzfälle sind nicht selten, vgl. z.B.:
Clinton konnte sich auch in höchster Bedrängnis stets auf die Unterstützung seiner Anhänger verlassen. Bush dagegen muss jetzt weitgehend ohne die Hilfe seines erfahrensten Strategen auskommen – und das zu einem Zeitpunkt, an dem seine Wählerkoalition auseinander zu laufen droht. (Hans Hoyng/Georg Mascolo, Dunkle Tage im Weißen
Haus, Spiegel-Online, 30.10.2005)
Die – im Kontext des Artikels eindeutige – Darstellung der politischen Lage des US-amerikanischen Präsidenten als problematisch stützt sich auf den möglichen Rücktritt des Präsidentenberaters Rove. Nun kann die Erwähnung der Erosion der Bush-Wählerschaft hier sowohl als
ein Faktor angesehen werden, der diesen Verlust besonders gravierend machen würde (also ein
Argument für die argumentative Stärke), als auch als ein weiteres koordiniertes Argument für
die Schwierigkeiten des Präsidenten. Die Existenz von Sequenzen mit solchen offenen Interpretationsmöglichkeiten dürfte in der großen Ähnlichkeit der kommunikativen Funktionalität
der koordinierten Argumentation und der Argumentationen für die argumentative Stärke begründet sein, denn beide Verfahren kommen dann zum Einsatz, wenn Zweifel daran bestehen,
ob eine minimale Argumentation ausreicht.
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Eins meiner Themen ist Nationalismus, und in dem Krieg war fast alles drin,
was man zu dem Thema braucht. Es ging in Deutschland ja nur noch um "die
Kroaten", "die Slowenen" und "die Serben". Und das ganz selbstverständlich.
Bei all diesen Konflikten ist es doch so: In jeder Gruppe machen die Kriegstreiber vielleicht dreißig Prozent aus. Aber man hat immer nur die Hardliner gehört – nicht die Masse von Leuten, die keine Lust hatten auf Krieg. (Suchsequenz bei www.google.de: "die Serben und das ganz selbstverständlich")

Auf die Frage nach der deutschen Mitverantwortung für den Krieg in Jugoslawien verweist der Schriftsteller Jakob Arjouni auf die undifferenzierte Betrachtungsweise der Balkanproblematik in Deutschland, bei der einheitliche Positionen
innerhalb aller beteiligten Völker unterstellt wurden. Als Beispiel dafür erwähnt
er die generalisierenden Aussagen über die drei am Konfliktanfang beteiligten
Völker. Die Anschlußsequenz mit und das erscheint als ein zusätzliches Argument für die argumentative Stärke. Festzustellen ist, daß die Bezugsgröße der
Assertion der Normalität hier nicht der gesamte Sachverhalt bildet, welcher der
vorangehenden Äußerung zugrundeliegt, sondern vielmehr die Art und Weise des
angesprochenen Verhaltensmusters. Der argumentative Mechanismus dieser Verstärkung dürfte in der rhetorischen Relevanz einer essentiellen, natürlichen Eigenschaft liegen. So sprechen auch Perelman/Olbrechts-Tyteca (1958: 130f.) von
einem lieu de l'essence, auf dem die Geltung des Typischen und des Normalen
basiert. Unter diesem Gesichtspunkt ist der Eindruck der Selbstverständlichkeit,
der Natürlichkeit bei einer Handlung oder Eigenschaft Ausdruck eines besonderen Stellenwerts – im positiven, aber auch bei einer kritischen Betrachtung, wie in
Beispiel 32a, im negativen Fall. Dieser Mechanismus kann im übrigen auch als
ein potentiell fokussierter modificateur réalisant Verwendung finden:
32b.

Gräbt man im Geschichtsbuch, so fällt auf, dass die Türkei zu Europa gehört,
anders als Turkmenistan oder Marokko. Wie selbstverständlich war das Osmanische Reich in das europäische Mächtegeflecht der Frühen Neuzeit eingebunden.
Warum sonst paktierte der Rex christianissimus, Franz I. von Frankreich, mit
dem Sultan gegen den Kaiser des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation? (Michael Thumann, Sind die Türken Europäer? Ja, sie gehören in die EU,
Die Zeit, Nr. 51.2002)70

Die Vorfeldstellung des Modifikators wie selbstverständlich könnte auf eine Fokussierung hinweisen. Damit wird die Integration des Osmanischen Reiches in
die europäische Geschichte auf der argumentativen Skala der Natürlichkeit in einen hohen Bereich verschoben. Sichtbar wird das auch daran, daß die naheliegenden Paraphrasen für diese Sequenz am ehesten die Stärke der Integration verbalisieren dürften und mit einem typischen MR von eingebunden (stark, tief usw.)
70

Entspricht Beispiel 51c in Kapitel 4.
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realisiert werden müßten. Daß die Entscheidung zwischen der argumentationsabschwächenden und der argumentationsverstärkenden Interpretation von selbstverständlich nicht so sehr von den semantischen Instruktionen des Lexems als vielmehr von den Skopuseigenschaften abhängt, zeigt die im Deutschen fast schon
floskelhafte Verwendung von das ist doch selbstverständlich:
32c.

@ RobHood: ... gerne geschehen... aber das ist doch selbstverständlich, sollte
nicht jeder so handeln, ist für mich nicht der Rede wert...
Ich möchte Dir hier aber auch meine Hochachtung aussprechen!
Maria (Suchsequenz bei www.google.de: "gerne geschehen aber das ist doch
selbstverständlich")

Im vorangehenden Text des Forums bedankt sich der Nutzer RobHood bei Maria
für ihren Diskussionsbeitrag. Die Antwort weist den Dank mit einer ritualisierten Formulierung zurück ("nicht der Rede wert") mit dem Verweis auf die Selbstverständlichkeit und Natürlichkeit der Handlung, die damit auch ihre niedrige
Relevanz implizieren.
Über die beschriebenen argumentationsverstärkenden Kontexte hinaus ist eine besondere Häufung von besprochenen Markern in Kookkurrenz mit temporalen
und wörtlichen oder metaphorischen71 lokalen Angaben festzustellen:
33.

Für die schönste Zeit des Jahres geben unsere Touristikexperten ihr Bestes –
und das europaweit. Von der Beratung im Reisebüro bis zur kompletten Organisation Ihrer Urlaubsreise. In dieser Rubrik möchten wir Ihnen unsere Veranstalter– und Vertriebsmarken in den einzelnen Ländern kurz vorstellen. (Suchsequenz bei www.google.de: "Bestes und das europaweit")

Bei diesem werbungsähnlichen Text preist ein Touristikkonzern seine Kompetenzen und verweist dabei u.a. auch darauf, daß sich Experten um die beste Gestaltung der Urlaubszeit kümmern. Die nachgelieferte Lokalangabe dient der Erweiterung des Geltungsbereichs des vorangehenden Arguments und somit seiner Verstärkung.
Bei den Temporalangaben lassen sich zwei Typen der Argumentationsverstärkung unterscheiden: Zum einen handelt es sich um Verweise auf die Dauer eines
Zustands (vgl. die Beispiele 29a und 29d),72 zum anderen scheinen aber auch die
71
72

Als solche ließen sich u.a. die Beispiele 29b und 29c verstehen.
Auch Adverbien wie durablement können in dieser Rolle auftreten:
Mais l'essentiel n'est pas là. Il réside plutôt dans ce constat: l'échec du référendum a bel
et bien réduit le statut de la France, atténué l'écho de sa voix, bref, abaissé son rang; et ce
durablement. La France, en Europe, n'est plus en mesure d'exercer un leadership que le
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Assertionen über die Kürze der Zeit, die nach einem Ereignis oder einer Handlung vergangen ist oder bis zu einem Ereignis oder Handlung bleibt, als ein Mechanismus der argumentativen Verstärkung zu fungieren (vgl. dazu auch Bruxelles 2002 und Ducrot 2002a):
34.

Su un'altra cosa ha ragione: come possono gli U$A parlare di democrazia loro
che hanno sostenuto dittature in tutto il mondo. Senza andare indietro nel
tempo ... Venezuela... colpo di stato militare... sostenuto dagli U$A ... il nuovo
governo è stato riconosciuto dopo poche ore dagli U$A e quando i militari
hanno visto che non potevano farcela hanno chiesto ED OTTENUTO asilo politico in U$A e UK!!! Sono andati negli U$A!!!
Ciurlo hanno dato asilo politico a DITTATORI che hanno preso il potere con
la forza!!!! e questo solo qualche mese fa!!! Ma come fai a dire che loro sono
democratici???? (Suchsequenz bei www.google.de: "la forza e questo solo qualche mese fa")

Beispiel 34 illustriert beide Möglichkeiten der Argumentationsverstärkung. In
dem zitierten Abschnitt wird den Vereinigten Staaten vorgeworfen, daß sie überall Diktaturen unterstützen. Zur Begründung wird das Beispiel des mißlungenen
Militärputsches in Venezuela vorgebracht, während dessen die US-amerikanische
Regierung die neuen Machthaber anerkannt hat. Dabei wird durch den Verweis
auf die Schnelligkeit dieser Handlung (es ist hier schwer festzustellen, ob dopo
poche ore fokussiert ist oder nicht) das argumentative Gewicht dieser Tatsache erhöht. Im zweiten Abschnitt wird ein anderer Forumsteilnehmer (Ciurlo) angesprochen, der die USA als demokratisch bezeichnet hatte. Ihm wird die Tatsache
texte constitutionnel avait aussi pour objectif de restaurer. (Jean-Marie Colombani, La
France à son rang, Le Monde, 13.09.2005)
Offensichtlich hängt dies auch mit ihrer Fähigkeit zusammen, im fokussierten Fall als MR zu
fungieren, vgl. "a abaissé et même abaissé durablement son rang". Die Sequenzen des Typs et
ce + MR des argumentationsauslösenden Elements der Vorgängeräußerung sind verbreitet und
weitgehend unabhängig von der Form der Oberflächenrealisierung des MR möglich. Vgl. hierzu das folgende Beispiel, in dem eine Argumentationstheoretikerin über einen Argumentationstheoretiker spricht:
Je me propose ici de brièvement commenter la liste des travaux d'Oswald Ducrot, et
d'abord d'y trouver un fil directeur. Ce fil, je pense, serait un effort perpétuel pour se dégager du logicisme sémantique, et cela d'une façon de plus en plus radicale. (Marion
Carel, Préface, in: Marion Carel (Hrsg,): Les facettes du dire. Hommage à Oswald Ducrot, Paris: Kimé, 2002, S. 9)
Zwar handelt es sich hierbei nicht um eine persuasive Absicht, dennoch ist auch hier anzunehmen, daß die argumentativen Sequenzierungsmöglichkeiten der ersten Äußerung von den
argumentativen Aspekten von se dégager abhängen. D'une façon de plus en plus radicale ist offensichtlich als MR für se dégager anzusehen.
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vorgehalten, daß die Putschisten in den USA Asyl gefunden haben, womit dann
die als rhetorische Frage ("Ma come fai a dire...") formulierte Konklusion, die
Vereinigten Staaten seien nicht demokratisch, belegt wird. Das Argument in dieser minimalen Argumentation wird wiederum durch den Hinweis verstärkt, daß
dieses Ereignis nur eine kurze Zeit ("solo qualche mese") zurückliegt. Auffällig
ist die Abtrennung des Arguments für die argumentative Stärke durch Zeichensetzung und die Verwendung von Ausrufezeichen. Generell dürfte dieser Mechanismus der Argumentationsverstärkung durch seine Realisierungsform als nicht-illokutionswertige Informationseinheit mit der interjektiven Interpretationsmöglichkeit kompatibel sein.
Schließlich ist festzustellen, daß bei bestimmten Verwendungen mehrere argumentationsverstärkende Mechanismen aktiviert werden können. Ein interessantes
Beispiel einer Zusammenwirkung temporaler Angaben mit dem lieu de l'essence
bei der Argumentationsverstärkung dürfte spontané/spontan/spontaneo darstellen.
Besonders häufig scheint dieses Lexem zur Argumentationsverstärkung bei positiven Wertungen einer Handlung oder eines Verhaltens zu fungieren:
35a.

man, 8 stunden demo durch zürich! und das spontan! es war geil dass sich viele leute uns anschlossen.
und das ganze war nicht blos eine demo von irgendwelchen schälschwänzern die
eine legitimation brauchen um zu schwänzen, klar gab es die, doch es war ein
zeichen, ein zeichen dass sich doch viele leute auch schüler, ernsthafte gedanken
zu einem bevorstehenden irak krieg machen und dass jene leute auch erkennen
was für absichten hinter den plänen der westlichen alianz bush-blair wirklich
stehen. eine demo in der schüler spontan ideen brachten was zu machen sei und
es keine wirkliche demoführung gab, geile eigendynamik! (Suchsequenz bei
www.google.de: "durch zürich und das spontan")

Der Autor des Textes ist ein Teilnehmer der Demonstration Züricher Schüler gegen den Irak-Krieg, der in einem emotionalen Kommentar seine Begeisterung dokumentiert. Der deutliche exklamative Charakter der ersten beiden Sätze wird
durch die für die gesprochene Sprache typische Anrede und das Ausrufezeichen
markiert. Der Verweis auf die Spontaneität der Protestaktion verstärkt das argumentative Gewicht der vorangehenden Äußerung, ebenso wie im letzten Satz der
Sequenz (auch hier in einer exklamationsähnlichen Struktur). Dabei ist allerdings
das zweite spontan als ein fokussierter MR zu interpretieren. Daß das Deutsche
mit mehreren festen spontan-Kollokationen (spontane Hilfsbereitschaft, sich
spontan zu etwas bereit erklären usw.) keine Ausnahme bildet, zeigt das folgende Beispiel, in dem ein Sprachspiel mit klischeehaften Paaren Nomen – potentieller MR dargestellt wird:
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35b.

Passò Bertoldo fra tutti quei signori del séguito e subito andò a sedere presso il
Granduca Trombone il quale, benigno di natura e amante delle facezie, in cotal
guisa piacevolmente cominciò a interrogarlo.
GRANDUCA – Buondì, Bertoldo, com'era la crociata?
BERTOLDO – Nobile.
GRANDUCA – E l'opera?
BERTOLDO – Alta.
GRANDUCA – E l'impulso?
BERTOLDO – Generoso.
GRANDUCA – E lo slancio di solidarietà umana?
BERTOLDO – Commovente.
GRANDUCA – E l'esempio?
BERTOLDO – Luminoso.
GRANDUCA – E l'iniziativa?
BERTOLDO – Coraggiosa.
GRANDUCA – E l'offerta?
BERTOLDO – Spontanea.
GRANDUCA – E il gesto?
BERTOLDO – Squisito. (Aus der italienischen Zeitschrift Bertoldo, zitiert
nach Umberto Eco, La misteriosa fiamma della regina Loana, Milano, Bompiani
2004, S. 213)

Der diskutierte Markertyp et cela/und das/e questo kommt zwar in allen drei hier
untersuchten Sprachen vor. Jedoch scheinen gewisse Unterschiede bezüglich der
Häufigkeit zu bestehen. Ohne eine genaue Untersuchung repräsentativer Korpora können hierzu natürlich keine zuverlässigen quantitativen Angaben gemacht
werden. Die Suche nach bestimmten Kookkurrenzen in www.google.de läßt jedoch gewisse Tendenzen erkennen. Insbesondere sind die Vorkommen von et ce/
ceci/cela mit e questo/ciò verglichen worden. Selbstverständlich setzt ein solcher Vergleich zunächst einmal voraus, daß die ungefähre Größe des in beiden
Sprachen vorliegenden Textmaterials eingeschätzt wird. Die erste Annahme dabei ist, daß die Durchschnittslänge der in der Suchmaschine Google vorliegenden französischen und italienischen Texte bzw. Webseiten in etwa gleich ist. Auf
dieser Grundlage sind einige verbreitete Verbformen gesucht worden, bei denen
angenommen werden kann, daß sie bei einem Großteil der Texte vorkommen
dürften:
Französisch
pourraient
pourrait
feraient
ferait
auraient
aurait
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Italienisch
9.340.000
15.500.000
2.630.000
2.410.000
5.650.000
11.200.000

potrebbero
potrebbe
farebbero
farebbe
avrebbero
avrebbe

3.300.000
5.710.000
413.000
1.700.000
1.660.000
3.500.000

Verhältnis Fr./It.
2,83
2,71
6,37
1,41
3,40
3,2
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Französisch
seraient
serait
devraient
devrait
voudraient
voudrait

Italienisch
7.230.000
14.800.000
8.540.000
14.000.000
2.220.000
1.890.000

sarebbero
sarebbe
dovrebbero
dovrebbe
vorrebbero
vorrebbe

2.130.000
5.410.000
2.270.000
4.380.000
1.170.000
2.090.000

Verhältnis Fr./It.
3,39
2,73
3,76
3,2
1,89
0,90

Auf der Grundlage dieses Vergleiches, bei dem eine relativ große Varianz festzustellen ist, kann wohl dennoch angenommen werden, daß es jedenfalls mehr unter Google zugängliche Internetseiten auf französisch als auf italienisch gibt. Das
Verhältnis dürfte zwischen drei und vier liegen.73 Bei der Suche nach et-ce- und
e-questo-Sequenzen wurden jeweils die 100 ersten Vorkommen gesichtet mit dem
Ziel, den ungefähren Anteil der argumentationsverstärkenden Verwendungen zu
ermitteln. So ergibt sich für die Sequenzen "et ce/ceci/cela même" eine Gesamtzahl von etwa 540.000 Fundstellen. Bei den ersten 100 Vorkommen wurden 38
als argumentationsverstärkend identifiziert.74 Daher ist bei Google eine Anzahl
von etwa 200.000 Vorkommen von "et ce/ceci/cela même" als Marker der argumentativen Stärke anzunehmen. Da allerdings bei den gängigen Suchmaschinen
(wie www.google.de und www.yahoo.com) nur die ersten 800 – 1000 Fundstellen
abrufbar sind, kann schwerlich überprüft werden, ob dabei auch massive Mehrfachzählungen stattfinden, die das quantitative Ergebnis verfälschen könnten.
Zur Kontrolle sind den jeweiligen Suchsequenzen die Formen der Verben avoir,
être, devoir und faire bzw. avere, essere, dovere und fare in der dritten Person
Singular bzw. Plural im Konditional hinzugefügt worden (also mit Suchsequenzen wie: "et ce même" aurait serait devrait75 usw.), so daß die Gesamtzahl der
Treffer unter 800 bei Google gebracht werden konnte. Die Grundidee dieser Verfahrensweise besteht darin, daß diese Verbformen, die aufgrund ihrer Häufigkeit
auf sehr vielen Web-Seiten vorkommen dürften, ein iteratives Ausfiltern der Ergebnisse ohne potentiell verfälschende thematische und textsortenbezogene Einschränkungen erlauben. Da dabei immer der Schnitt der Mengen von Seiten mit
dem jeweiligen Suchbegriff als Ergebnis geliefert wird, wird die gewünschte Anzahl (800 oder weniger Seiten, die damit bei Google abrufbar sind) früher oder
später erreicht. Die Mehrfachzählungen derselben Seiten (die ja bei Abrufbarkeit
aller Fundstellen ohnehin kein gravierendes Problem mehr darstellen) werden
73

Dies bestätigen tendenziell auch die Suchläufe mit Artikeln bzw. Demonstrativpronomina als
Suchbegriff unter Vorgabe der Sprache (Französisch bzw. Italienisch).
74
Neben den Sequenzen wie "et ce même Président Chirac…" waren in jeder Auswahl auch
mehrfachangezeigte bzw. nicht mehr auffindbare Seiten vorhanden, die natürlich nicht berücksichtigt worden sind.
75
Es wird also nach Seiten gesucht, auf denen unabhängig von der Position die genaue Sequenz et ce même und die drei Verbformen vorkommen.
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ebenfalls mit hoher Wahrscheinlichkeit durch Häufung der Suchbegriffe ausgeschaltet: Es genügt ja, daß nur eine Verbform auf der mehrfach gezählten Seite
fehlt, damit sie aus der Treffermenge entfernt wird. Schließlich liefert die Anzahl der Verbformen, die als Suchbegriffe gebraucht werden, um die Treffermenge auf 800 oder weniger zu reduzieren, ein zusätzliches Indiz für die Frequenz der ursprünglichen Sequenz (je mehr Seiten mit "et ce même" insgesamt zu
finden sind, desto mehr einzelne Verbformen werden als Suchbegriffe benötigt,
um diese Fundstellen auszufiltern76). Der Vergleich der gesuchten Sequenzen
unter Hinzufügung der entsprechenden Verbformen im Französischen und Italienischen bestätigt generell die unten aufgeführten Ergebnisse mit der Zahl der
Fundstellen ohne die zusätzlich hinzugefügten Verbformen. Sicherlich kann dieses Verfahren keine genauen Daten liefern, jedoch eignet es sich zumindest dazu,
auffällig häufige bzw. seltene Sequenzen zu ermitteln:
e questo hoch- Französisch:
Ungefähre
gerechnet
Anzahl der
et ce/cela/ceci +
Fundstellen (x 3,5)78
persino
130
455 même
addirittura
240
840
nonostante
14.000
49.000 nonobstant
malgrado
600
2.100 malgré
benché
100
350 bien que
anche se
4.500
15.750 même si
Konzessivmarker
19.200
67.200 Konzessivmarker
in
10.000
35.000 dans
en
a
16.000
56.000 à
già
600
2.100 déjà
dopo
14.000
49.000 après
prima
1.100
3.850 avant
solo/soltanto/solamente
4.500
15.750 seulement
senza
8.800
30.800 sans
Italienisch
e questo + 77

Ungefähre
Anzahl der
Fundstellen
200.000
23.500
9.000
15.000
90.000
137.500
60.000
350.000
280.000
1.000
24.000
52.000
9.000
270.000

Natürlich soll mit dieser Datenerfassung keine funktionale Gleichheit der einzelnen französischen und italienischen Lexeme suggeriert werden. Ersichtlich ist
aber aus der Tabelle, daß einerseits das Französische eine hohe Kompatibilität
von et ce/cela/ceci mit dem typischen Marker der argumentativen Stärke même
76

Zu betonen ist noch einmal, daß die einzelnen Verbformen durchaus unterschiedliche Anteile
der angegebenen Treffermengen ausfiltern können.
77
In bezug auf e ciò läßt sich generell eine niedrigere Frequenz feststellen.
78
Zur Umrechnung auf eine vergleichbare Textmenge werden die quantitativen Angaben zum
Italienischen mit 3,5 multipliziert.
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aufweist,79 während dies im Italienischen mit persino und addirittura nicht der
Fall ist (in diesem Fall sind die möglichen Ungenauigkeiten der quantitativen
Analyse aufgrund des deutlichen Unterschieds in der Größenordnung der Frequenz nicht ausschlaggebend, zumal die Kontrolle mit der Sequenz "et ce/cela/
ceci même" seraient ferait feraient80 immer noch 787 einzeln einsehbare Fundstellen liefert, während bereits die Hinzufügung von drei Verbformen in "e questo persino/addirittura" sarebbe farebbe farebbero die Anzahl der Treffer auf 9
zurückgehen läßt). Die relative Seltenheit der Sequenz e questo persino/addirittura bestätigt auch die Tatsache, daß keine solchen argumentationsverstärkenden
Sequenzen im Korpus "La Repubblica" der Scuola Superiore di Lingue Moderne
per Interpreti e Traduttori (SSLMIT) der Universität Bologna zu finden sind,
während bei den meisten anderen Sequenztypen (mit Konzessivmarkern, Temporal- und Lokalangaben) jeweils einige Dutzend Fundstellen identifiziert werden
konnten.81 M.a.W.: Hier dürfte trotz der funktionalen Äquivalenz ein deutlicher,
aus der sprachvergleichenden, sprachdidaktischer und übersetzungswissenschaftlicher Sicht interessanter Unterschied in der Verwendung bestehen.
Andererseits scheint bei den Konzessivmarkern eine etwas höhere Frequenz im
Französischen erkennbar, die allerdings möglicherweise in den Bereich der aufgrund verschiedener Annahmen entstehenden Fehlermarge fällt.82 Dasselbe gilt
für die Temporalangaben. Schließlich sind im Französischen die wörtlich oder
metaphorisch als lokal interpretierbaren Präpositionen sowie sans vs. senza möglicherweise etwas besser mit dieser Art der Argumentationsverstärkung kompatibel, aber auch hierzu wäre eine Untersuchung nötig. Weitergehende Aussagen in
bezug auf diese Verteilungsunterschiede – und erst recht deren Erklärung – können nur durch eine genauere quantitative Studie an weiteren Korpora gemacht
werden. Dennoch ist die allgemeine Feststellung möglich, daß der fragliche Mechanismus der Argumentationsverstärkung im Französischen im Vergleich zum
Italienischen etwas häufiger v.a. mit typischen Markern der argumentativen Stärke gebraucht wird.

79

Auch im Deutschen liegt die Anzahl von Fundstellen von und das/dies sogar/selbst bei
www.google.de im sechsstelligen Bereich bei einer hohen Frequenz von als argumentationsverstärkend interpretierbaren Beispielen.
80
Bei dieser Suche war der Suchbegriff feraient für das Ausfiltern von Mehrfachzählungen verantwortlich.
81
Das Korpus "La Repubblica" soll bei Fertigstellung alle Artikel der Tageszeitung La
Repubblica aus den Jahren 1985 – 2000 beinhalten. Ende 2004 war die Erfassung von etwa
600.000 Artikeln mit etwa 400 Millionen Wörtern vorgesehen (vgl. Baroni et al. 2004: 1771).
82
Auch im Deutschen sind und das und und dies mit Konzessivmarkern kompatibel.
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5.5.1.2 Illokutionswertige Argumente für argumentative Stärke
Von den Markern der Argumente für die argumentative Stärke, die illokutionswertige Einheiten in ihrem Skopus haben können, werden hier neben et (...) pourtant und eppure sechs weitere exemplarisch besprochen: et dire que, e dire che, e
pensare che, und dabei, et moi qui, e io che (die letzten beiden hauptsächlich mit
Verben des Denkens). Das Interessante an diesen sechs Markern ist v.a., daß sie
zumindest von den Instruktionen der einzelnen Lexeme her generischere Verwendungen zulassen dürften als z.B. das deutlicher auf kontraimplizierende Verstärkung spezialisierte et (...) pourtant:
36a.

Quand au reste... La relation – hors des liens du mariage – de Jean-Marc, elle l'a
apprise accidentellement. Les rapports tendus de Jean-Marc et de ses deux fils?
"Nous n'avons pas à nous immiscer dans les problèmes de générations", dit la
dame. C'est un thème qui fait, ici, souvent référence, "les problèmes de générations". "Je n'ai jamais eu, dit le père, de heurts avec lui. Seulement des problèmes
de générations". "Aucun problème avec lui, ajoute la mère, et il avait, pourtant,
connu Mai 68". (Suchsequenz bei www.google.de: "et il avait, pourtant, connu
Mai 68")

36b.

Il y a bien une chose que les internautes comprennent tous c'est le bouton "Retour" ou "Préc." (Back en anglais). C'est une des parties fondamentales de la navigation sur le Web. Suivre un lien et revenir en arrière. Même mon père peut
faire cela et il est pourtant toujours excité quand il peut cliquer l'icône "Internet"
avec succès au premier essai. (Suchsequenz bei www.google.de: "et il est pourtant toujours excité quand")

Im ersten Beispiel (einem Kommentar auf der Webseite von L'Humanité) werden
Zeugenaussagen der Eltern zugunsten ihres Sohnes wiedergegeben. U.a. wird an
dieser Stelle darauf verwiesen, daß zwischen den Eltern und dem Angeklagten
keine größeren Konflikte bestanden. Dabei wird seine Erfahrung aus der 68erZeit erwähnt, die ein angespannteres Verhältnis naheliegen dürfte, und damit das
argumentative Gewicht der vorangehenden Sequenz erhöht. Noch deutlicher ist
diese argumentationsverstärkende Intention in Beispiel 36b zum Ausdruck gebracht, denn hier wird das Beispielargument für die fundamentale Bedeutung der
Möglichkeit, beim Surfen im Internet auf die bereits besuchten Seiten zurückzukommen, mit même als stark gekennzeichnet und gleichzeitig durch den Verweis darauf bestärkt, daß auch ein nicht besonders geschickter Nutzer diese Möglichkeit anwenden kann. Im übrigen zeichnet sich das diskontinuierliche et ...
pourtant ebenso wie die kontinuierliche Version et pourtant auch dadurch aus,
daß die kontraimplizierende Instruktion nicht nur zur argumentativen Verstärkung, sondern auch zur contre-argumentation directe im Sinne von Anscombre
verwendet werden kann, so daß dieser Marker in solchen Fällen kein Argument
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für die argumentative Stärke, sondern die Distanzierung von einer erwarteten
Konklusion signalisiert. Dies belegt auch das folgende, durch die Mündlichkeitsnähe deutlich markierte Beispiel:
36c.

22/08/2004 22:37: Bah ça reste un jeu
il ne faut pas non plus dramatiser des jets de dés...
Perso, en ligue, sur mes 3 derniers matchs, j'ai pris 4-0, 5-1, 4-0, et je vais
pourtant continuer à jouer pour faire mes dix matchs...
J'ai pas envie d'arrêter de jouer à cause de jets de dés qui me parraissent pas
bons (Suchsequenz bei www.google.de: "et je vais pourtant continuer à jouer")

Offensichtlich spielt hier die Absichtsbekundung, weitere Spiele zu bestreiten,
keine Argument-Rolle, sondern die einer nicht eingetretenen Konklusion aus der
vorangehenden Äußerung. Sichtbar ist dies auch daran, daß die Fortsetzung des
Textes als Argument für diese Absicht verstanden werden kann. Auch bei dem
italienischen eppure sind sowohl die argumentationsverstärkende als auch die
gegenargumentative Lesart denkbar:
36d.

E cominciò l'espiazione, nel pianto e nell'esercizio di una rigorosa penitenza.
Negò ai sensi ogni lecito piacere, afflisse il corpo con veglie prolungate, tormentando con spine il breve riposo. Fu allora pure che Caterina cominciò il suo
stretto digiuno, come Cristo nel deserto, passando l' intera Quaresima senza
prendere cibo di sorta, contenta del Pane degli Angeli, che riceveva ogni giorno
nella S. Comunione.
Santa costumanza che ha del miracolo e che la Fieschi mantenne per tutta la
vita estendendola anche all'Avvento.
Eppure non aveva che 26 anni, e il mondo e la sua condizione erano per Lei
pieni ancora di mille attrattive. Ma Caterina tutto disprezzò, appagata dal suo
Dio Crocifisso, intenta a mortificare con il corpo lo spirito, attenta a scoprire le
sue passioni e inclinazioni per rintuzzarle e vincerle. (Suchsequenz bei
www.google.de: "Eppure non aveva che 26 anni")

36e.

Non ho detto che non serva, ho solo detto che è la scelta più facile, ammetterai
che è più difficile dire "ok, so che ha sbagliato, eppure non voglio amareggiare
tutto il mio essere decidendo di odiarlo, al contrario lo perdono!" (Suchsequenz
bei www.google.de: "eppure non voglio amareggiare tutto")

Im ersten Beispiel wird über das Leben von Heiligen Katharina von Genua berichtet, die nach einigen sündigen Jahren wieder zurück auf den Pfad der Tugend
gefunden hat. Hierbei werden zwei kontraimplizierende Faktoren – ihr geringes
Alter und die Versuchungen des Lebens – erwähnt, die den überraschenden Charakter dieser Wendung und damit auch ihre Relevanz nahelegen. In Beispiel 36e
hingegen, in dem über die Entscheidung zwischen Haß und Vergebung gesprochen wird, wird mit eppure ein von dem vorangehenden Kontext kontraimplizier397
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tes Element eingeführt, das einer erwarteten Konklusion (Fehlverhalten also
Haß) widerspricht. Im allgemeinen können daher die Sequenzen X et ... pourtant
Y, X et pourtant Y und X eppure Y sowohl bei argumentativen Aspekten des
Typs X PT Y als auch bei solchen mit Y PT X möglich zu sein. Im ersten Fall
handelt es sich in der Regel um eine Gegenargumentation oder Konzession, im
zweiten fungiert Y als Argument für die argumentative Stärke von X. Diese
Beobachtungen zeigen ebenso wie die hohe Frequenz von Sequenzen des Typs
et cela + Konzessivmarker (auch im Deutschen mit etwa 900.000 Fundstellen
für und das obwohl, wobei die Anzahl der Treffer mit "und das obwohl" hätten
wären würde würden müßte müßten dürften dürfte immer noch 534 beträgt83)
noch einmal, daß kontraimplizierende Kontexte neben der konzessiven auch argumentationsverstärkende Interpretationen erzeugen können (vgl. auch oben Fußnote 19).
Von den obenerwähnten Markern besitzt offenbar das deutsche und dabei die
flexibleren Instruktionen. Damit sind nämlich sowohl tendenziell eher als
skalar interpretierbare als auch weitere, v.a. auch kontraimplizierende Sequenzen denkbar:
37a.

Immerhin lege ich das Hauptaugenmerk in dem Lied noch immer auf den bitterwahren Text, der auch euch Jugendliche da draußen anrühren müsste (so ihr
denn der englischen Sprache mächtig seid? :-):
Der Dialog in dem Text, zwischen Vater und Sohn hat mir damals schohn zu
denken gegeben und mich nachhaltig beeindruckt. Und dabei hat er auch für
heute (und vermutlich für immer) nichts an Aktualität verloren. (Suchsequenz
bei www.google.de: "Und dabei hat er auch für heute")

Bei dieser Sequenz aus einer Kundenrezension bei www.amazon.de werden verschiedene Vorzüge eines bestimmten Liedes, insbesondere der beeindruckende
Text, angesprochen. Die Kontraststruktur damals schon – heute scheint einerseits
eher eine koordinierte Argumentation nahezulegen. Andererseits ist aufgrund des
Rückbezugs auf das erste Argument auch die Interpretation möglich, daß mit und
dabei zumindest tendenziell eine Erweiterung des zeitlichen Geltungsbereiches –
also eine auf die Dauer bezogene Argumentationsverstärkung – oder aber auch
eine kontraimplizierende Argumentationsverstärkung (bleibende Aktualität auch
nach langer Zeit) eingeleitet wird. Eine weitere Art der Argumentationsverstärkung ist im folgenden Beispiel realisiert:
37b.

83

Dieses Bild entstand in einem der vielen Canyons in Canada. Landschaftlich ist
das Land oft wirklich atemberaubend. Und dabei war ich noch nichtmal in dem

Die Hinzufügung von hätte und wäre reduziert nur marginal die Anzahl der Treffer.
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wilderen Westen Canadas! (Suchsequenz bei www.google.de: "und dabei war
ich noch nichtmal in dem wilderen")

In der fraglichen Sequenz wird am Beispiel eines Fotos die landschaftliche Schönheit Kanadas illustriert. Und dabei markiert den Verweis darauf, daß sich die in
der Argumentation vorgebrachte Wertung auf einen vergleichsweise weniger interessanten Teil des Landes bezieht. In dieser argumentativen Strategie wird wieder der a-fortiori-Topos verwendet, indem ein als hinreichend dargestelltes Argument als auf einer Skala relativ niedrig stehend bezeichnet wird, deren obere Bereiche auch als – offensichtlich stärkere – Argumente für die anvisierte Konklusion dienen können. Eine deutlichere kontraimplizierende Komponente ist in Beispiel 37c zu finden:
37c.

Als ein typischer Charakterzug des Hochmittelalters lässt sich die Weitergabe
des Wissens durch die Frauen anführen. Eine Frau der Karolingerzeit namens
Dhuoda verfasste das erste Traktat über Kindererziehung, und dabei war sie
weder Lehrende noch Ordensfrau, sondern eine einfache Mutter aus dem Laienstand. Als weitere Hinweise auf obige These nennt die Autorin das Opus "Hortus deliciarum – Garten der Wonnen" der Äbtissin Herrad von Landsberg, den
ersten Entwurf zu einer illustrierten Enzyklopädie, und heilkundliche Werke
Hildegards von Bingen. (Suchsequenz bei www.google.de: "und dabei war sie
weder Lehrende noch Ordensfrau")

Die These einer besonders wichtigen Rolle der Frau bei der Wissensverbreitung
im Mittelalter wird hier mit dem Beispiel eines Erziehungstraktats belegt. Dieses
Argument wird weiter durch den Verweis auf den einfachen sozialen Stand der
Autorin des Traktats verstärkt.
Im Unterschied zu und dabei scheinen et dire que und e dire/pensare che sowie et
moi qui und e io che einerseits seltener zu sein (v.a. die letzten beiden), andererseits häufig eine exklamative Komponente zu beinhalten. Typisch sind sie eher
für die tatsächliche oder fingierte Mündlichkeit. Auch im untersuchten Textmaterial lassen sich fast ausschließlich Belege aus stark dialogisch ausgeprägten und
eher mündlichkeitsnahen Textsorten (Interviews, Forumsbeiträgen) finden:
38a.

E' un premio che mi fa innamorare nuovamente del cinema. I cavalieri che fecero l'impresa è stato un film in cui io e mio fratello abbiamo creduto molto. Ci è
costato molta fatica in termini economici e psicologici. Il suo modesto successo
di pubblico mi ha gettato in uno stato di grande sconforto. Non sapendo fare
meglio di così, credevo fosse giustamente arrivato il momento di ritirarmi. Mi
sono sentito come se fossi uscito da un incidente stradale: disorientato e confuso. Non riuscivo a riprendermi, perché la consideravo come una cosa un po'ingiusta. Poi dopo la pubblicazione di alcuni miei vecchi film in Dvd e dello stesso
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I cavalieri questo nuovo contatto con la realtà produttiva mi ha invogliato a scrivere una commedia e ad intitolarla Il cuore altrove.
Così ho avuto meno paura. E dire che per un po' mi sono sentito un corpo
estraneo, cadendo in un'estrema diffidenza nei confronti del cinema italiano.
Adesso devo riconoscere che questo premio datomi dai votanti del cinema italiano di oggi, rappresenta una sorta di incoraggiamento a riavvicinarmi. (Suchsequenz bei www.google.de: "meno paura. E dire che per")

In diesem Abschnitt aus einem Interview nimmt der italienische Filmemacher
Pupi Avati Stellung zu dem großen Erfolg seines Films Il cuore altrove, der auf
eine zurückhaltende Reaktion bei I cavalieri che fecero l'impresa folgte. Die Bedeutung dieses Erfolgs für ihn belegt er mit dem Verweis darauf, daß er dadurch
seine Ängste besiegen konnte. Das argumentative Gewicht dieser Entwicklung
wird, markiert durch e dire che, mit der Erwähnung der beinahe eingetretenen
Konsequenzen des Mißerfolgs – Entfremdung und Mißtrauen – verstärkt. Häufig
ist e dire che an den exponierten Stellen, insbesondere als Titel eines Textes, zu
finden:
38b.

Unreal Tournament
Gradimento prodotto
Giudizio medio:
Raccomandato agli amici: 100%
E dire che l'avevo sempre snobbato! (Suchsequenz bei www.google.de: "e dire
che l'avevo sempre snobbato")

Auf dieser Webseite wird von dem Autor ein Computerspiel bewertet. Auf die
Standardangaben, in denen eine hundertprozentige Empfehlung ausgesprochen
wird, zum Produkt folgt als Titel die Sequenz "E dire che l'avevo sempre snobbato!", danach der Text, in dem die hohe Meinung des Autors von dem Spiel ausführlich zum Ausdruck gebracht wird. Offensichtlich kann die Kombination aus
dem auf der dire-Ebene potentiell kontraimplizierenden Sachverhalt (es ist ja in
der Regel unwahrscheinlich, daß jemand, der etwas nicht beachtet hat, dann eine
dermaßen positive Meinung dazu äußert84) und der exponierten Position sowie
dem Ausrufezeichen die argumentationsverstärkende Wirkung erzeugen. Ähnliche Verwendungen sind auch beim französischen et dire que festzustellen:

84

Von der dire-Ebene kann hier insofern gesprochen werden, als hier – auch wenn kein expliziter Bezug zum Sprechen selbst erfolgt (in etwa: "Ora vi dico che è un gioco geniale, io, che l'ho
sempre snobbato") – nicht das Gesagte, sondern vielmehr das Sagen, also die Tatsache des
Äußerns einer positiven Meinung selbst, kontraimpliziert wird.
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38c.

CANADA 2 UKRAINE 1
Et dire que ça devait être facile...85
[…]
Ce devait pourtant être une petite partie de plaisir. Un gros party, quelque
chose comme 6-0 contre une équipe inconnue aux joueurs inconnus. Mais
Équipe Canada a, encore une fois, trouvé le moyen de se compliquer la vie,
hier à Innsbruck, en arrachant un gain plutôt difficile de 2-1 contre l'Ukraine.
(Suchsequenz bei www.google.de: "Et dire que ça devait être facile...")

Bei dem zitierten Beispiel handelt es sich um den Titel und die Anfangssequenz
eines Sportkommentars zu einem unerwartet bescheidenen Sieg der kanadischen
Eishockeymannschaft über die Ukrainer. Sowohl der Titel als auch die ersten beiden Sätze des Textes sind als Assertion der Überraschung zu interpretieren, deren argumentative Wirkung einerseits als allgemein kommunikationsstrategisch –
Anziehung der Aufmerksamkeit des Lesers –, andererseits aber auch als konkret
textuell – Verstärkung der insgesamt eher negativen Wertung der Leistung der
Kanadier86 – interpretierbar ist.
Das italienische e pensare che wird tendenziell weitgehend synonym zu e dire
che verwendet und dürfte auch etwas verbreiteter sein. Im Rahmen dieser Untersuchung ist allerdings keine genaue Bestimmung der relativen Frequenz möglich.
Auch der oft festzustellende exklamative Charakter gehört zu den gemeinsamen
Eigenschaften der beiden Marker.
38d.

Continua la politica aziendale mirata alla riduzione del personale, all'aumento
dei carichi di lavoro, alla scarsa osservanza della sicurezza lavorativa; tutto in
nome del PROFITTO!!!
Il privato arriva e spazza via tutto, ne fanno le spese il personale delle Cooperative CoopLat e Operosa, le guardie giurate, la croce rossa e la Rampa operai
dove 13 persone sono state spostate per fare il lavoro che facevano le Cooperative allo smistamento bagagli, creando nel settore operaio, una voragine di risorse umane con cui la gestione sta facendo i conti quotidianamente (ricerca di
personale a casa per coprire le mancanze giornaliere, mancati liberi etc.).
E pensare che questa privatizzazione non doveva avere conseguenze sia per il
personale A.d.F. che per l'indotto!!! (Suchsequenz bei www.google.de: "E pensare che questa privatizzazione")

In diesem Streikaufruf anläßlich der Folgen der Privatisierung des Flughafens
Florenz wird die Politik des Personalabbaus massiv kritisiert. Die mit e pensare
che eingeleitete Sequenz verweist auf die bei der Privatisierung erfolgten Zusa85

Auf der Webseite ist dieser Satz aufgrund der Schriftgröße und Fettmarkierung eindeutig als
Titel zu erkennen.
86
Dies entspricht der gesamten Ausrichtung der Argumentation im Text.
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gen, daß für das Personal keine negativen Folgen entstehen werden. Damit wird
einerseits die argumentative Stärke der Darstellung von negativen Folgen der Privatisierung, die ja im Widerspruch zu diesen Zusagen stehen, erhöht, andererseits wird damit gleichzeitig auch die Glaubwürdigkeit der Flughafenbetreiber in
Frage gestellt.87 Der exklamative Charakter wird durch Ausrufezeichen nahegelegt.
Deutlich ist die argumentationsverstärkende Komponente, die wohl v.a. mit der
Überraschung zusammenhängt, auch bei e io che und et moi qui:
39a.

Torre dell'Orso più volte con il premio di più bella spiaggia d'Italia in assoluto,
è impraticabile sia nelle ristrette zone libere che...... nei fittissimi stabilimenti
balneari dove forse il sole non passa mai, visto il muro protettivo che creano gli
ombrelloni. (neanche a Rimini stanno così stretti, e io che pensavo che non si potesse battere quel record) (Suchsequenz bei www.google.de: "e io che pensavo
che non si potesse")

Die Kritik an den Stränden von Torre dell'Orso wird u.a. auch mit dem Verweis
auf den Platzmangel in den Badeanlagen begründet. Diese Argumentation wird
durch den Vergleich mit Rimini zusätzlich belegt, der wiederum durch e io che in
seinem überraschenden Aspekt verbalisiert wird. Natürlich bedingen der Sprecherbezug und die oft exklamative Ausprägung solcher Sequenzen in besonderem Maße die höhere Häufigkeit in der gesprochenen Kommunikation bzw. in nähesprachlichen Umgebungen. Dies gilt auch für das folgende Forumsbeispiel:

87

Im Französischen lassen sich nur sehr wenige Beispiele von et penser que in einer argumentationsverstärkenden Funktion finden:
Sur une branche libre, un tout petit oiseau se pose … gazouille puis s'envole. Sitôt arrivé, sitôt parti. Les feuilles bruissent et frémissent comme les longues vagues du vent qui
ondulent et dansent avec les bambous, comme le font des amis. Du vide, tout prend
naissance à chaque instant. La création nous offre un flot constant d'une incroyable
richesse d'images, pour peu que nous voulions les recevoir. Cet art de vivre nous entoure, nous touche, entre en nous, est nous, apparaissant comme "autre". Des traînées de
nuages éloquentes ondulent, ouvrant nos sens au plus profond et imprégnant de la
spontanéité de l'être l'essence de toute chose… être, tout simplement. Voilà ce qu'est
l'adoration véritable.
Et penser que je suis seulement en train d'observer un fourré de bambous! A bien des
égards, notre plus grande créativité s'élève à partir de la façon dont nous percevons ce
qui se produit autour de nous à tout moment. (Suchsequenz bei www.google.de: "Et
penser que je suis seulement en train")
V.a. der MD seulement erzeugt die kontraimplizierende Wirkung, durch die die Begeisterung
des Autors besonders betont wird.
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39b.

Pour répondre à Lolaphilologist, je suis présentement à Perpignan, dans le Sud,
pas très loin de Barcelone. Aujourd'hui il neige un peu, et moi qui espérait
avoir un peu de soleil et de chaleur en venant dans le Sud, pour changer de mon
Canada natal. (Suchsequenz bei www.google.de: "et moi qui espérait avoir un
peu de soleil")

In dieser Sequenz kann das schlechte Wetter z.B. als Grund für die nicht explizit
dargestellte Enttäuschung oder schlechte Laune des Autors angesehen werden.
Auch hier wird diese Relation durch den Verweis auf die nicht realisierten Erwartungen gestärkt.
Die in diesem Unterkapitel vorgeschlagene Analyse der Marker der Argumentationsverstärkung kann sicherlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben.
Dennoch konnten hier einige hochfrequente Marker in den drei untersuchten
Sprachen ermittelt werden, die typischerweise mit argumentationsverstärkenden
Sequenzen in verschiedensten oberflächenstrukturellen Realisierungen kookkurrieren. Die Frage nach der genauen Zuordnung der identifizierten Marker zu einzelnen Textsorten bleibt noch offen, jedoch belegen die durchgeführten Analysen,
daß in den drei untersuchten Sprachen sowohl sehr allgemeine, weitgehend textsortenunabhängige Signale (wie et cela oder und dabei) als auch eher auf bestimmte kommunikative Bedingungen, insbesondere auf die tatsächliche oder fingierte Mündlichkeit beschränkte und v.a. in der spontanen Sprachproduktion (z.B.
in den Internetforen) vorkommende Signale (wie e dire che oder et moi qui) zu
finden sind. Dadurch ist die Möglichkeit gegeben, Kandidaten für argumentationsverstärkende Sequenzen mit systematischen Suchläufen in verschiedenen
Textkorpora mit einer relativ hohen Zuverlässigkeit zu identifizieren. Solche Sequenzen können damit für weitere argumentationstheoretische Fragestellungen als
Datengrundlage dienen.

5.5.2

Signale der Argumentationsabschwächung

Unter den Markern, die argumentationsabschwächende Sequenzen signalisieren
können, finden sich einerseits solche, die typische Argumente für die argumentative Schwäche einleiten und dabei möglicherweise auch eine gegenargumentative Instruktion beinhalten, andererseits aber auch Signale, die bei Sequenzen mit
potentiellen Argumenten für die argumentative Schwäche weitere diesbezügliche
Interpretationsinstruktionen liefern. Da das Hauptziel dieses Unterkapitels darin
besteht, sprachliche Oberflächensequenzen zu ermitteln, die zur Identifikation
von argumentationsabschwächenden Mitteln und Sequenzen geeignet sind, kom403
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men diese beiden durchaus unterschiedlichen Markergruppen auch als potentielle
Indikatoren für korpusbasierte Recherchen nach Argumenten für die argumentative Schwäche in Frage.

5.5.2.1 Nachträgliche Argumentationsabschwächung
Analog zu argumentationsverstärkenden Sequenzen mit et cela und ihren Entsprechungen scheinen die Sequenzen mit mais cela/ceci/ce, aber das/dies, das/
dies aber, ma questo/ciò mit Demonstrativpronomen als Platzhalter für die vorangehende Äußerung (eine Illokution oder seltener eine Informationseinheit) in der
Argument-Rolle typischerweise argumentationsabschwächende Sequenzen einzuleiten. Dies ist deutlich an der besonderen Häufigkeit solcher Sequenzen in Kombination mit seulement, nur/erst bzw. solo/solamente zu erkennen, also mit Einheiten, die durch ihre invertierende Instruktion typischerweise schwache und
nicht hinreichende Argumente markieren. Offensichtlich ist dabei die frequente
gegenargumentative Interpretation solcher Sequenzen auf die Instruktion des
Konnektors – häufig in Kombination mit invertierenden MD – zurückzuführen.
Dennoch unterscheiden sich solche Strukturen von anderen durch mais/aber/ma
eingeführten Gegenargumentationen durch ihren Mechanismus. Es handelt sich
hier nämlich meistens weder um einen Einwand im Sinne von Eggs (2000: 406,
vgl. auch 1994: 20), denn die Geltung der Argument-Sequenz wird nicht generell
in Frage gestellt, noch um eine Gegenargumentation im Sinne von Eggs (ebd.),
denn es wird nicht für die Geltung der Negation der anvisierten Konklusion argumentiert, sondern es wird hier dem Argument die argumentative Stärke genommen, so daß seine diskursiven Auswirkungen ausbleiben. Derartige Sequenzen
sind mit verschiedensten Mitteln der argumentativen Abschwächung realisierbar:
40a.

404

Hormis le Québec qui est d'ailleurs une province canadienne et non un pays,
aucune ancienne proie de la rétrograde France n'est sortie de l'abysse du mental
viscéralement inhumain et effaceur de la métropole. Le venin du serpent français
n'a point encore trouvé d'antidote! Ce mépris de l'homme non blanc a d'ailleurs
marqué l'histoire assez récente de la France. Il suffit de se rappeler toutes les
idéologies racistes qui ont eu cours pendant le vingtième siècle et cela de manière patente jusqu'à la fin du nazisme lequel, ayant vu les nazis traiter les blancs
comme ceux-ci ont toujours traité les autres ethnies, a déterminé la prohibition
officielle des thèses racistes et racialistes. Mais cela, dans l'officialité seulement, le dernier succès de Le Pen au premier tour des présidentielles françaises
de 2002 nous laissent comprendre que le racisme est loin d'être un vestige chez
un assez fort pourcentage du peuple français. (Suchsequenz bei www.google.de:
"Mais cela, dans l'officialité seulement")
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Die These, Frankreich und seine Geschichte seien von Rassismus geprägt, wird
durch den Verweis auf die rassistischen Ideologien in Frankreich vor dem Zweiten Weltkrieg begründet. Die Erwähnung des potentiellen Gegenarguments – des
gesetzlichen Verbots rassistischer Thesen – wird durch einen mit mais cela eingeführten Hinweis auf den beschränkten Geltungsbereich dieses Arguments entkräftet. Auch argumentative Abschwächung durch die Erwähnung implizierender
Sachverhalte kann mit diesen Markern erfolgen:
40b.

Hauskaninchen brauchen viel Zuneigung und man muss sich viel um sie kümmern, da Hauskaninchen sich das Essen nicht selbst holen können ect. Wenn
man sich einen Hauskaninchen zulegt sollte man genau darüber nachdenken.
Denn Hauskaninchen sind nicht nur Kuscheltiere die man einmal im Monat
benutzt. Hauskaninchen können uns nicht so verstehen wie wir Menschen. Sie
hören vielleicht auf "Komm her", aber das nur weil man es traniert hat. (Suchsequenz bei www.google.de: "komm her aber das nur weil man es")

Zu der – an sich relativ banalen – Feststellung, die Hauskaninchen könnten Menschen nicht sonderlich gut verstehen, wird hier ein potentielles Gegenargument
(sie könnten auf bestimmte Befehle richtig reagieren) vorgebracht, das aber
durch den Verweis darauf entkräftet wird, daß dies als Ergebnis einer Dressur,
also aufgrund eines implizierenden Sachverhalts, zustande kommt. Wie dieses argumentative Verfahren in komplexe Argumentationsstrukturen integriert werden
kann, zeigt das folgende Beispiel:
40c.

Arrivato al bar compro il biglietto e salgo sul treno che era appena arrivato. Il
treno era Intercity quindi si deve pagare un supplemento di Euro 1,50, supplemento che non potevo pagare al bar visto che i loro biglietti erano semplici, ma
che dovevo pagare sul treno..
Ci credete che sul treno mi hanno fatto 9,50 euro di multa????
Non hanno i servizi funzionanti e ti fanno pure la multa perchè è colpa tua!
Neanche il supplemento mi hanno fatto pagare! mi hanno direttamente multato.
quindi la mia andata a Messina mi è costata un bel pò!
Forse l'unica cosa positiva era il treno.. Pulito e nuovo, ma questo solo perchè è
un treno intercity e non della regione..
Queste sono solo piccole cose che si potrebbero dire su Trenitalia, sinceramente credo che molti di loro si dovrebbero vergognare per come fanno viaggiare la gente, e per come sono tenute le stazioni e i treni che portano ritardi
paurosi molto spesso... (Suchsequenz bei www.google.de: "ma questo solo
perchè è un treno intercity")

In diesem kritischen Beitrag zur Eisenbahngesellschaft Trenitalia werden mehrere Argumente für eine negative Wertung vorgebracht (überfüllte Schalterhallen,
wenig Personal, fehlende Möglichkeiten, einen Zuschlag zu bezahlen, und Geldbußen bei nicht selbstverschuldeter Fahrt ohne Zuschlag). Die positive Wertung
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bezüglich des Zuges, die als potentielles Gegenargument gegen die Kritik an
Trenitalia verstanden werden könnte, wird durch den Verweis auf einen mit solo
perché markierten implizierenden Sachverhalt (es habe sich um einen Intercity
gehandelt) außer Kraft gesetzt.88 Darüber hinaus leiten diese Marker oft auch argumentationsabschwächende Sequenzen mit temporalem Bezug ein:
40d.

Anche il tormentone, ormai decennale, della tassa sulle energie "sporche" (nucleare e carbone) sembra aver trovato una soluzione di "equilibrio": sarà imposta
una tassa comunitaria (che quindi non interferisce sulla concorrenza) che dovrebbe favorire lo sviluppo delle energie rinnovabili. Ma questo solo nel 2004 (quindi ben dodici anni dopo la prima proposta che fu di Ripa di Meana nel '92).
Questo enorme ritardo fa dire agli Amici della terra che il vertice di Barcellona è
stato un "sostanziale fallimento" dal punto di vista dello sviluppo durevole. (Anna Maria Merlo, L'energia dei Quindici, Il Manifesto, 17.03.2002)

In dieser Stellungnahme wird die Energiepolitik der EU als nicht hinreichend umweltfreundlich kritisiert. Diese These wird im Hinblick auf verschiedene Aspekte
der Energiepolitik begründet, hier insbesondere auf die Besteuerung der umweltschädlichen Technologien der Energieerzeugung. Der Verweis auf die geplante
einheitliche EU-Besteuerung der Atom- und Kohlenkraftwerke, die als mögliches
Argument für eine positivere Wertung der EU-Politik in diesem Bereich interpretierbar wäre, wird in dessen argumentativer Stärke durch die Angabe des späten
Zeitpunkts der Einführung dieser Maßnahme weitgehend außer Kraft gesetzt.
Diese abschwächende Wirkung wird durch die zusätzliche relative Zeitangabe
(zwölf Jahre nach dem ersten Vorschlag) gestützt.89
88

Sicherlich wäre hier auch eine Interpretation der argumentationsabschwächenden Sequenz als
Einschränkung des Geltungsbereichs denkbar, soweit die zeitliche Ausdehnung als Indikator für
die Dimension der Geltung anzusehen ist. Im folgenden Beispiel wird dasselbe Verfahren mit
dem Marker in virtù di verwendet:
E di fronte a questi numeri si potrebbe anche fare una breve pausa di riflessione: saremo
anche la sesta o settimana economia del mondo, ma questo in virtù di quale superiore
volontà celeste, visto che poi come efficienza dell' azione di governo siamo a pochi passi
dal 60º posto. (Sezione economia, L' Imd di Losanna fa una diagnosi impietosa sullo
stato di salute dell' Italia, La Repubblica, 15.05.2005)

In dieser Sequenz wird die mögliche positive Wertung der italienischen Wirtschaft, die ja immerin den sechsten oder siebten Platz weltweit belegt, durch den Verweis auf die 'Ursache'
("superiore volontà celeste") außer Kraft gesetzt.
89
Aus der argumentationstheoretischen Sicht ist hier auch die Funktion des italienischen Morphems ben mit quantitativen Angaben interessant. In der Regel sind quantitative Angaben in ihrer argumentativen Orientierung insofern potentiell ambig, als sie sowohl die mit viel als auch
die mit wenig koorientierte Lesart zulassen (vgl. dazu Anscombre/Ducrot 1983: 66f.). Zwar sind
bei bestimmten Angaben interpretative Präferenzen feststellbar (z.B. "zu 99%"). Diese sind
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Im Deutschen werden aber-das-Sequenzen oft zur Einleitung eines Hinweises
auf diskursive Irrelevanz bestimmter Sequenzen verwendet. Diese sind dann nicht
im engen Sinne in ihrer argumentativen Stärke beeinträchtigt, sondern werden
einfach nicht mehr diskursiv als thematischer und/oder als argumentativer Bezugspunkt weiterer Äußerungen verwendet:
40e.

Der Namen kommt aus der Illias, dem griechischen Heldenepos von Homer, in
dem es um die Schlacht bei Troja ging. Troja liegt in der heutigen Türkei, nicht
im heutigen Griechenland, aber das nur nebenbei. Auch damals war da auch
nicht Griechenland, sondern die Griechen versuchten Troja zu besiegen. (Suchsequenz bei www.google.de: "Griechenland aber das nur nebenbei")

40f.

Über Informatiker ist viel positives geschrieben worden. Ich vermute, von anderen Informatikern oder deren Freunde. Also bekommt man eine wirklich objektive Meinung nur von Frauen. Denn Frauen sind keine Informatiker. Das ist so
wie schwanger und Mann: Geht beides zusammen nicht. Aber falls ich je eine
Frau treffen sollte, die Informatik studiert: Ich lasse mich sofort befruchten. Aber
das nur am Rande.
Fragt man eine Frau, wie sie Informatiker findet, gibt es eigentlich nur zwei Antwortmöglichkeiten. a) "Toll" oder b) "Oh, davon kriege ich Kopfschmerzen".
(Suchsequenz bei www.google.de: "befruchten aber das nur am Rande")

40g.

Der berühmteste Gedankenstrich der Weltliteratur steht in Kleists "Marquise von
O." Er steht da für die kurze Ohnmacht der sehr sittsamen Frau und für das, was

aber wohl als eine Art konkretisierende Verbalisierung für argumentativ orientierte Morpheme
zu verstehen, denn "zu 99%" bedeutet relativ selten eine tatsächliche quantitative Angabe, sondern fungiert in der Regel als Alternativformulierung zu "mit ziemlicher/großer/sehr großer
Wahrscheinlichkeit/Sicherheit". Es fragt sich im übrigen auch, ob ein Anwohner eines Atomkraftwerks die folgende Argumentation gerne hören würde: "Die Regierungskommission ist zu 99%
sicher, daß das Kraftwerk in den nächsten Jahren nicht explodiert. Also gibt es keinen Grund
zur Beunruhigung". So wie bestimmte opérateurs wie seulement/nur/solo eine Disambiguierung in Richtung wenig bewirken, scheinen nun pas moins de, ganze/nicht weniger als und
ben in nicht-ironischer Verwendung die argumentative Orientierung hin zu viel auszulösen. Im
Rahmen dieser Arbeit kann nicht auf die Frage nach dem Zusammenhang zwischen den Fokussierungseigenschaften der quantitativen Angaben und der argumentativen Orientierung eingegangen werden, jedoch wäre es interessant, die Hypothese, daß bei Fehlen weiterer Instruktionen die fokussierten quantitativen Angaben mit wenig und die nicht-fokussierten mit viel koorientiert sind, zu überprüfen. Dies würde auch die typische (wenn auch nicht obligatorische)
Verwendung von nur und seinen Entsprechungen mit ihrer fokussierenden Funktion bei in
Richtung wenig orientierten Angaben erklären. Kalokerinos (1995: 84) verweist auf eine vergleichbare Tendenz bei Zeitangaben wie maintenant/actuellement usw. in rhematischer Position, die in der Regel argumentationsinvertierend wirken. Es wäre also zu fragen, ob ganz allgemein die semantische Restriktion oder die Fokussierung ohne eine explizite argumentationsverstärkende Instruktion nicht automatisch argumentationsabschwächend sind (vgl. allerdings auch
Moura 2001: 87ff.).
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in dieser Zeit vom Grafen F. Unsittliches mit ihr angestellt wird. Ich habe mich
eigentlich immer gewundert, warum eine genderfixierte Germanistik da nicht
längst einen Phallus in Habacht hineingeheimnist hat. Aber das nur am Rande.
In Matt Ruffs neuem, gewohnt dickleibigen Buch "Ich und die anderen" – das
dritte nach der Fantasy-Persiflage "Fool On The Hill" und dem satirischen
Science-Fiction-Roman "G.A.S. Die Trilogie der Stadtwerke" – wimmelt es nur
so von Gedankenstrichen. Auch sie bezeichnen immer Absencen. Und Gewalt,
nicht zuletzt sexuelle Gewalt, ist hier einmal mehr das halb verborgene Skandalon, das die vielen Striche überschreiben. (Frank Schäfer, Das Ich-Kollektiv,
Die Tageszeitung, 06.10.2004)

Beispiel 40e entstammt einem Text über Computerviren, die als Trojanische Pferde bezeichnet werden. Es wird auf die Quelle dieser Bezeichnung eingegangen
und die Ilias angesprochen. Die im Text erwähnte Tatsache, daß Troja nicht auf
dem heutigen griechischen Staatsgebiet liegt, erscheint für die weitere Darstellung
der Geschichte des Trojanischen Pferds irrelevant, denn im Anschluß daran wird
die Vorgeschichte der Belagerung der Stadt erzählt. Die von aber das eingeleitete Sequenz verweist gerade auf diese Irrelevanz. Ähnlich verhält es sich in Beispiel 40f: Es wird zunächst begründet, warum nur von Frauen eine objektive Meinung über Informatiker zu bekommen ist, dann wird im letzten zitierten Satz
diese Meinung dargestellt. Die Teilsequenz "Aber falls ich je eine Frau treffen
sollte, die Informatik studiert: Ich lasse mich sofort befruchten" fällt aus diesem
Diskursstrang heraus und wird durch den aber-das-Kommentar entsprechend
markiert. Auch in Beispiel 40g aus einer Buchbesprechung besteht eine ähnliche
argumentative Struktur. Die Eingangssequenz zu einem Gedankenstrich bei
Kleist, in der eine bestimmte Interpretation angesprochen und begründet wird,
bleibt für die Fortsetzung des Textes weitgehend irrelevant, es besteht lediglich
eine thematische Konstanz in einem sehr allgemeinen Sinne: Es wird weiter über
Gedankenstriche gesprochen. Diese Irrelevanz wird mit der aber-das-Sequenz
signalisiert. Zwar sind solche Sequenzen mit dem invertierenden MD nur besonders häufig, jedoch sind sie auch ohne diese zusätzliche Instruktion möglich:90
40h.

90

Eben weil der Blut- und vor allem der Wundsekretfluß (das was beim Menschen die Wunde verschließt, es lebe der BioLk, lang lang ist's her) gestoppt
wird, heilt eine "gepflasterte" Wunde langsamer. Probier's aus, es stimmt. Aber
das am Rande, ich will hier nich der Querulant werden (oder bin ich's schon?).
Von HiTech-Pflastern habe ich noch nichts gehört (meine Frau aber sicher
auch noch nichts von Sciadopitys verticillata , werd sie mal fragen). (Suchsequenz bei www.google.de: "aber das am Rande, ich will hier nich")

Alternativ ist die Interpretation möglich, nach der sich die Markierung der Irrelevanz lediglich auf die durch "Ich habe mich eigentlich immer gewundert" eingeleitete Teilsequenz bezieht.
Für die Illustration der besprochenen Funktion ist dies jedoch nicht von Bedeutung.
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In dieser Sequenz leistet der Schreiber seinen Beitrag zu einer Diskussion über
die Vor- und Nachteile von Heilpflastern. Nachdem er seine Argumente gegen die
Auffassung, die Pflaster fördern die Heilung von Wunden, vorgebracht hat, relativiert er die gesamte argumentative Sequenz mit einem aber-das-Einschub, dessen Absicht dann zusätzlich explizit verbalisiert wird, in etwa: "Ich will zu sehr
auf meiner Meinung beharren, damit ich nicht als streitsüchtig erscheine".91
Natürlich lassen sich zu dieser Markerart bei der Argumentationsabschwächung
zahlreiche andere Beispiele finden. Die zitierten Vorkommen dürften aber die
Möglichkeiten der Verwendung als Suchsequenzen für argumentationsabschwächende Mittel hinreichend illustriert haben. Ein Pendant zu diesen grundsätzlich
gegenargumentativen Strukturen bilden die nach dem Anfang der ArgumentÄußerung plazierten Sequenzen mit Konzessivmarker vom Typ certes/allerdings/
tuttavia/per quanto. García Negroni (2003: 20f.) betrachtet solche Sequenzen als
Beispiele für nachträgliche argumentative Abschwächung:
41a.

La Squadra Azzura n'a pas fait le détail devant l'URSS, certes à court de compétition.92 Italie-URSS: 4-1. (Zitiert nach García Negroni ebd.)

Während nach García Negroni eine solche Abschwächung als Reinterpretation zu
verstehen ist, kann die Argumentation bei einer Voranstellung der abschwächenden Struktur unmittelbar beeinträchtigt werden (ebd.). Vgl. das folgende Beispiel:
41b.

91

Scrivo solo per alzare un po' il voto e per dire che il film, per quanto leggermente carente di ritmo, è un buon prodotto... Soffocato come sempre l'operato di
Barbareschi (sempre bravissimo) a maggior ragione ora che denuncia la politica della destra. (Suchsequenz bei www.google.de: "per quanto leggermente carente di ritmo")

In einer vergleichbaren Funktion wird im Deutschen auch aber das (nur) nebenbei verwendet:
Hallo Torkel!
Schon witzig, wenn jemand im Net eine perfekte Rechtschreibung erwartet, sich selbst
aber präventiv für Rechtschreibfehler entschuldigt!
Aber zugegeben, der Text enthält Fehler. In Eile ist eben nobody perfect!
Aber das nebenbei! Nach Meinung von Torkel sollte ich meine Meinung dafür begründen, warum Finkenwerder weiterhin aus dem Bezirk Hamburg-Mitte heraus verwaltet
werden sollte. Ich denke, in diesem Sinne spricht der Text der Erklärung und die zusätzlich genanten Gründe, an deren Erarbeitung ich beteiligt war, doch für sich. Ich
empfehle also diese zu lesen! (Suchsequenz bei www.google.de: "aber das nebenbei
nach Meinung von")

In diesem Beitrag erfolgt zunächst eine Konzession des Autors, daß ein von ihm präsentierter
Text Fehler aufweist, diese wird aber mit der aber-das-Sequenz diskursiv außer Kraft gesetzt.
92
Hervorhebung durch den Verfasser (V.A.).
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In dieser Sequenz wird die positive Wertung eines Films ("buon prodotto") durch
den (wiederum durch leggermente93 abgeschwächten) Verweis auf den mangelnden Rhythmus relativiert. Das Beispiel belegt, daß in derartigen Strukturen neben den implizierenden Sequenzen auch nicht-fokussierte MD zur argumentativen
Abschwächung verwendet werden können.94 Auch die generischen und dementsprechend häufigen skalaren MD treten in solchen Sequenzen auf:
41c.

Das 'Haus des Königs von Baeza' ist zweifelsohne eines der charmantesten und
am besten gelegenen Hotels Sevillas, und so eignet sich dieses renommierte
Haus hervorragend als Ausgangspunkt zur Entdeckung des herrlichen Sevillas.
Mitten im historischen Santa Cruz Viertel liegt es in der Nähe so sehenswerter
Orte wie der Giralda, der Kathedrale und dem Museum für Schöne Künste.
Überall in dem traditionellen Gebäude mit seinen stilechten Möbeln ist die
Liebe zum Detail zu spüren. Dazu ist es das einzige Hotel Sevillas, das einen,
allerdings kleinen, Swimmingpool auf der Dachterrasse besitzt. Die meisten
Gästezimmer gehen auf die drei weissen und pastellfarbigen Innenhöfe mit ihren blauen Balkonen und hängenden Pflanzen und besitzen hervorragende, mit
Marmor ausgelegte Badezimmer. Seit kurzem verfügt das Hotel auch über ein
ausgezeichnetes Restaurant. (Suchsequenz bei www.google.de: "das einen allerdings kleinen Swimmingpool")

In diesem Beispiel werden zahlreiche koordinierte Argumente für einen Aufenthalt im Hotel Las Casas del Rey de Baeza angeführt, insbesondere wird auch auf
den vorhandenen Swimmingpool verwiesen. Daß die Relativierung durch den
MD klein95 die Argumentation lediglich abschwächt, aber nicht invertiert, ist daran ersichtlich, daß das nachfolgende Argument (Blick auf die Innenhöfe, hervorragende Badezimmer) ohne einen Antiorientierungsmarker angeschlossen wird.
Offensichtlich hängt diese Eigenschaft der Abschwächung ohne Inversion auch
mit der informationellen Gewichtung der in die Argument-Äußerung integrierten oder unmittelbar nachfolgenden Sequenz zusammen, die in beiden Fällen als
parenthetisch interpretierbar sein muß. So wäre eine Alternativformulierung mit
einem höheren Informationsgewicht auch anders interpretierbar:
41c.1 Dazu ist es das einzige Hotel Sevillas, das einen Swimmingpool auf der Dachterrasse besitzt. Der Pool ist allerdings sehr klein. Die meisten Gästezimmer gehen auf die drei weissen und pastellfarbigen Innenhöfe mit ihren blauen Balkonen und hängenden Pflanzen und besitzen hervorragende, mit Marmor ausge93

Vgl. Lonzi (1991a: 347).
Zwar ist carente di ritmo kein frequenter MD für un film, eine Sequenz wie "L'ultimo film
di X e completamente carente di ritmo, non andrei a vederlo" ist aber unproblematisch im Sinne
einer Inversion des argumentativen Potentials von un film interpretierbar ("C'è un novo film di
X, dobbiamo andare a vederlo").
95
Vgl.: "Wir haben einen Pool, aber einen kleinen".
94
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legte Badezimmer. Seit kurzem verfügt das Hotel auch über ein ausgezeichnetes
Restaurant.
41c.2 Dazu ist es das einzige Hotel Sevillas, das einen Swimmingpool auf der Dachterrasse besitzt. Der Pool ist allerdings sehr klein. Dafür gehen die meisten Gästezimmer auf die drei weissen und pastellfarbigen Innenhöfe mit ihren blauen
Balkonen und hängenden Pflanzen und besitzen hervorragende, mit Marmor ausgelegte Badezimmer. Seit kurzem verfügt das Hotel auch über ein ausgezeichnetes Restaurant.
41c.3 ??Dazu ist es das einzige Hotel Sevillas, das einen, allerdings kleinen, Swimmingpool auf der Dachterrasse besitzt. Dafür gehen die meisten Gästezimmer
auf die drei weissen und pastellfarbigen Innenhöfe mit ihren blauen Balkonen
und hängenden Pflanzen und besitzen hervorragende, mit Marmor ausgelegte
Badezimmer. Seit kurzem verfügt das Hotel auch über ein ausgezeichnetes Restaurant.

Die beiden Sequenzen 41c.1 und 41c.2 scheinen gleichermaßen akzeptabel zu
sein. Da aber die vorletzte Äußerung in 41c.2 mit dafür als antiorientiert markiert
ist, kann das Ergebnis der Interpretation der ersten beiden Argumente als gegen
eine Empfehlung des Hotels gerichtet verstanden werden, während nach diesen
zwei Äußerungen in 41c.1 eher die Orientierung auf eine Empfehlung des Hotels
hin plausibel ist, da weitere Argumente dafür ohne einen Antiorientierungsmarker
folgen. Eine solche Diskrepanz bei zwei auf der Oberfläche identischen Teilsequenzen der Beispiele 41c.1 und 41c.2 kann nur durch einen Unterschied in der
Gewichtung der allerdings-Äußerung entstehen, die im ersten Fall immer noch
als parenthetisch und weniger wichtig angesehen werden kann, im zweiten hingegen dasselbe informationelle Gewicht besitzt wie die Bezugsäußerung und dadurch die Fähigkeit erhält, die vorangehende argumentative Orientierung zu invertieren. Daß dieser Bedeutungseffekt mit der Illokutionswertigkeit zusammenhängt, zeigt die Unmöglichkeit derselben Interpretation in Beispiel 41c.3, das nur
dann als akzeptabel angesehen werden kann, wenn Swimmingpool und schöne
Badezimmer als entgegengesetzte Argumente interpretiert werden. Offensichtlich
ermöglicht v.a. die konzessive Instruktion von allerdings und den vergleichbaren Markern diesen Zwischenstatus von illokutionswertigen argumentationsabschwächenden Sequenzen, denn ohne allerdings oder mit aber anstatt allerdings
wäre offensichtlich 41c.2 wesentlich akzeptabler als 41c.1.
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5.5.2.2 Argumentationsabschwächung durch nachträgliche
Fokussierungsindikationen
Neben den besprochenen nur als gegenargumentativ oder (abgesehen von illokutionswertigen Realisierungen) nur im Sinne einer argumentativen Abschwächung ohne Inversion zu interpretierenden Markern existieren in allen drei untersuchten Sprachen Sequenzen, deren Hauptfunktion darin zu bestehen scheint,
im Laufe der Äußerungsrealisierung oder nachträglich interpretationssteuernde
Fokussierungsindikationen zu liefern, die auch die argumentative Lesart insbesondere bei Strukturen aus einem Argument und einer argumentationsabschwächenden Sequenz modifizieren können. Am häufigsten kommen in dieser Funktion metasprachliche Sequenzen vor, die auf die Selektion einzelner Elemente der
Bezugssequenz verweisen. Dazu gehören insbesondere je dis bien/j'ai bien dit im
Französischen, die Betonung liegt auf/ich betone im Deutschen und (e) sottolineo im Italienischen.96 Auch hier ist im Französischen und Italienischen im Unterschied zum Deutschen offenbar eine Präferenz für dialogisch ausgeprägte Textsorten bzw. Textsorten mit Mündlichkeitselementen zu verzeichnen. Die häufige
Verwendung dieser Mittel in schriftlich realisierten Texten dieser Art dürfte damit zusammenhängen, daß durch diese Sequenzen die fehlenden Möglichkeiten
der Fokusmarkierung durch Prosodie kompensiert werden.
Oft werden diese Marker mit in der Vorgängeräußerung in einer nicht-fokussierten Position vorkommenden modificateurs déréalisants verwendet:
42a.

Erbium-YAG Laser:
Sein Einsatzgebiet ist die Behandlung von Zahnhartsubstanzen (Zahnschmelz u.
-dentin), d.h. er kann teilweise die bisherigen klassischen Bohrer ersetzen. Die
Betonung liegt allerdings auf dem Begriff teilweise. Bei alten Füllungen,
Kronen und ausgedehnter Karies müssten wir auch weiterhin den klassischen
zahnärztlichen Bohrer einsetzen. Für uns ein Grund diesen Lasertyp z. Zt. noch
nicht einzusetzen. (Suchsequenz bei www.google.de: "Die Betonung liegt allerdings auf dem Begriff teilweise")

In dieser Sequenz werden die Eigenschaften eines zahnmedizinischen Lasers besprochen. Der Verweis darauf, daß dieses Gerät bei bestimmten Verwendungen
einen Bohrer ersetzen kann, der auch als Argument für seinen Einsatz verstanden
96

Das französische je souligne kann zwar in derselben Funktion verwendet werden, kommt
aber zumindest mit den untersuchten argumentationsabschwächenden Einheiten anscheinend
eher selten vor. So lassen sich bei der Suche in www.google.de bei je souligne relativement/un
peu/peut-être in dieser Funktion nur vereinzelte Beispiele finden, während die Häufigkeit derselben Elemente mit je dis bien/j'ai bien dis im dreistelligen Bereich liegt.
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werden könnte, wird argumentativ durch die die-Betonung-liegt-auf-Sequenz abgeschwächt, die den in der Argument-Äußerung ohne Fokussierung verwendeten MD teilweise nachträglich ins Zentrum der Aufmerksamkeit rückt und damit
die abschwächende Wirkung durch eine Inversion ersetzt. Die Folgen dieser Inversion sind an der Diskursfortsetzung klar erkennbar, denn es wird danach nicht
mehr für, sondern gegen die Verwendung des Geräts argumentiert. Ebenso bestätigt diese Lesart die Tatsache, daß zwischen der fraglichen Sequenz und dem
darauffolgenden Satz "Bei alten Füllungen...", der offensichtlich als ein Argument
gegen das Gerät zu verstehen ist, der gegenargumentative Konnektor aber nicht
möglich wäre (42a.1), während dieser ohne die die-Betonung-liegt-auf-Sequenz
unproblematisch eingefügt werden könnte (42a.2):
42a.1 Erbium-YAG Laser:
Sein Einsatzgebiet ist die Behandlung von Zahnhartsubstanzen (Zahnschmelz u.
-dentin), d.h. er kann teilweise die bisherigen klassischen Bohrer ersetzen. Die
Betonung liegt auf dem Begriff teilweise. ??Aber bei alten Füllungen, Kronen
und ausgedehnter Karies müssten wir auch weiterhin den klassischen zahnärztlichen Bohrer einsetzen. Für uns ein Grund diesen Lasertyp z. Zt. noch nicht einzusetzen.
42a.2 Erbium-YAG Laser:
Sein Einsatzgebiet ist die Behandlung von Zahnhartsubstanzen (Zahnschmelz u.
-dentin), d.h. er kann teilweise die bisherigen klassischen Bohrer ersetzen. Aber
bei alten Füllungen, Kronen und ausgedehnter Karies müssten wir auch weiterhin den klassischen zahnärztlichen Bohrer einsetzen. Für uns ein Grund diesen
Lasertyp z. Zt. noch nicht einzusetzen.

Auch bei als quantitativ interpretierbaren MD sind solche Verwendungen möglich, wie an dem folgenden französischen Beispiel ersichtlich ist:
42b.

D'autre part – et je vous en rends un hommage – chez les plus jeunes, les moins
de 30 ans, vous l'avez dit tantôt au niveau de l'entreprise, et ça s'avère aussi vrai
chez les plus jeunes, il y a une légère surpondération au niveau des femmes. Je
dis bien légère, mais enfin, on voit que, chez les plus jeunes, ça, ça va prendre
place. (Suchsequenz bei www.google.de: "Je dis bien légère, mais enfin, on
voit")

Das Beispiel ist Teil einer kritischen Stellungnahme im Parlament von Quebec
zur Politik der Société de développement industriel du Québec hinsichtlich der
Berücksichtigung von Frauen bei der Besetzung von Führungsämtern. Im vorangehenden Text wird der zuständigen Ministerin vorgehalten, daß die Frauen in
der Führung der Société v.a. schlechter bezahlte Ämter erhalten. Im fraglichen
Abschnitt wird konzediert, daß bei jüngeren Mitarbeitern die Lage etwas besser
ist. Dabei wird diese positive Wertung wieder durch die je-dis-bien-Sequenz au413
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ßer Kraft gesetzt. Ersichtlich ist dies daran, daß die Wiederaufnahme dieses Arguments mit mais enfin erfolgt, so daß die argumentative Orientierung noch einmal umgekehrt wird (die Ersetzung von mais enfin durch donc würde hier kein
akzeptables Ergebnis liefern). Wie bei den argumentationsabschwächenden Assertionen der Normalität kommen auch bei dieser Art der Argumentationsabschwächung oft weitere Begründungen vor:
42c.

Est-ce que nous avons aussi étendu à d'autres milieux, à d'autres tranches d'âge,
nos actions préventives et thérapeutiques? C'est certain et c'est heureux. Je pense
qu'il y a encore des points relativement faibles, je dis bien relativement parce
que les choses se développent mais elles se développent peut-être pas encore
suffisamment du côté notamment de la petite enfance. (Suchsequenz bei
www.google.de: "je dis bien relativement parce que les choses")

In dieser Sequenz aus einer bei einer Tagung der Association de Psychiatrie Infanto-Juvénile de la région Bretagne gehaltenen Rede wird zunächst auf die Erfolge bei der Erweiterung der prophylaktischen und therapeutischen Tätigkeit der
Vereinigung verwiesen. Dann werden unter Verwendung der nicht-fokussierten
MD relativement die noch bestehenden Schwächen angesprochen. Die nachträgliche Fokussierung des MD wird mit einer parce-que-Sequenz zusätzlich begründet. Schließlich vollzieht der Redner durch das Antiorientierungssignal mais die
Rückkehr zur ursprünglichen Argumentationsrichtung. Dies belegt wiederum,
daß die je-dis-bien-Sequenz hier die Inversion der argumentativen Orientierung
bewirkt. Insgesamt lassen sich anscheinend generische quantitäts- und intensitätsbezogene MD grundsätzlich in solchen Sequenzen finden. So liefern die Suchanfragen mit je dis bien presque/quelques/certains/un peu/légèrement/relativement im Französischen, die Betonung liegt auf fast/einige/manche/ein wenig/ein
bißchen/leicht/etwas/relativ im Deutschen sowie sottolineo quasi/alcuni/certi/un
po'/leggermente/relativamente im Italienischen jeweils eine drei- bis vierstellige
Zahl von gefundenen Seiten bei den online-zugänglichen Texten.
Der hier analysierte Markertyp zeichnet sich auch durch eine breite Einsetzbarkeit
aus, die darauf zurückzuführen ist, daß die im Markerskopus stehenden Einheiten als metasprachliche Erwähnungen von sprachlichen Einheiten anzusehen sind.
Damit ist die Kompatibilität der Marker mit verschiedenen Typen von Oberflächeneinheiten unabhängig von deren semantischen und pragmatischen Eigenschaften gegeben. Insbesondere können damit Elemente wiederaufgenommen
werden, die sich durch einen sehr allgemeinen Bezug auf das Gesagte, den verbalisierten Sachverhalt oder auch durch den Bezug auf die Äußerung selbst (z.B.
Modalitätssignale) auszeichnen:
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42d.

Polistus Gallicus
Che mi possono fare se metto dei file mp3 da scatricare nel mio sito? Cè qualche
gabola legale (come lo sharing che usa audiogalaxy e gnutella) per essere in regola con il download degli mp3? Ke ne so metterli in una casella e-mail o altro.
Fool
teoricamente incorreresti a violazione dei diritti dautore (sottolineo teoricamente!)
Non si è mai sentito che qualche privato venga condattato nella realta per questo
pero ... (Suchsequenz bei www.google.de: "teoricamente incorreresti a violazione dei diritti dautore")

In dieser Sequenz fragt der Forumsteilnehmer Polistus Gallicus nach den möglichen rechtlichen Folgen der Veröffentlichung von Musikdateien auf seiner Webseite. Der Teilnehmer Fool weist ihn darauf hin, daß er damit Urheberrechte verletzen würde, was als ein Argument gegen die Veröffentlichung interpretierbar
wäre. Allerdings wird dieses Argument durch die Wiederaufnahme von teoricamente in einer sottolineo-Sequenz außer Kraft gesetzt. Dies wird auch durch die
darauffolgende Argumentation bestätigt. Teoricamente kann offensichtlich die
Funktion eines MD erfüllen (genauso wie dessen französische und deutsche Entsprechungen), allerdings besitzt dieses Adverbialmorphem eine sehr generische
Instruktion und ist bei geradezu jeder Assertion einsetzbar.97 Damit handelt es
sich um ein sehr allgemeines Verfahren der Argumentationsabschwächung. Dabei fungiert teoricamente als ein argumentativ transparenter Operator (vgl. Ducrot 1980: 20f., Kalokerinos 1995: 84) mit einer Abschwächungsinstruktion, die
bei einer unmittelbaren98 oder nachträglichen Fokussierung eine Inversion auslöst.
Zu den argumentativ transparenten Einheiten gehören darüber hinaus zahlreiche
Adverbialmorpheme mit einem Bezug auf die Gesamtäußerung, insbesondere Äußerungsadverbiale und weitere Modalitätsträger, m.a.W.: Einheiten mit einem
nicht-textuellen énoncé-Bezug nach Nølke (1993: 77ff.). Diese Morpheme kommen selten und in der Regel nur mit einem kontrastiven und tendenziell metasprachlichen (als Wiederaufnahme oder Korrektur) Bezug als Fokuselemente vor
(vgl. Doherty 1985: 46ff.). Insbesondere gehören dazu Marker der epistemischen
Modalität (wie peut-être,99 probablement, je pense que oder il semble que im
97

Daß théoriquement/theoretisch/teoricamente als potentiell sachverhaltsbezogen anzusehen
sind, ist u.a. aus der Fokussierbarkeit z.B. in einem Spaltsatz ersichtlich (vgl. Nølke 1993: 76f.).
98
Eine solche unmittelbare Fokussierung z.B. bei solo teoricamente ist in den meisten Fällen
mit einem deutlichen Bezug zur dit-Ebene verbunden, so daß nicht die Gesamtäußerung, sondern nur einzelne Elemente im Skopus des Adverbs stehen (vgl. hierzu Ducrot 1995a: 155f.).
99
Nølke (1993: 162) verweist in seiner polyphoniebasierten Analyse von peut-être darauf, daß
die Zustimmung zur Argumentation der Restäußerung ein Element seiner Instruktionen ist.
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Französischen). Solche Marker stellen aus argumentationstheoretischer Sicht insofern ein Klassifikationsproblem dar, als sie weder als auf einzelne Lexeme bezogene argumentationsmodifizierende opérateurs (wie die MD) anzusehen sind –
sie sind nämlich u.a. mit MR kombinierbar –, noch als weitgehend selbständige
minimale monophonische Einheiten, die Argumente gegen die argumentative
Stärke liefern100 – da sie ja im Normalfall keine Einheiten mit einer eigenen Fokussierungsstruktur sind. Dennoch weisen sie auch bestimmte Ähnlichkeiten mit
beiden Kategorien auf: Einerseits können sie – wenn auch mit einer deutlich korrekturähnlichen Lesart – mit ou même/oder sogar/o persino kombiniert werden:
43a.

A chaque fois qu'on dis ce qu'on pense du FFS, on nous reproche d'appartenir au
RCD, et s'en suivent après les traditionnelles insultes proférés à l'encontre de ce
dernier. Oui peut-être, ou même sûrement ce parti a commis des erreurs, mais
ce n'est sûrement pas sa faute si le FFS n'arrive pas à se prendre en charge.
(Suchsequenz bei www.google.de: "peut-être, ou même sûrement ce parti a")

43b.

Wir wollen uns auch nicht mit schlechten Gedanken beschäftigen, sondern von
Gott und seinem Sohn lernen. Habt kein Selbstmitleid – der andere hat vielleicht
oder sogar sicher – auch Schmerzen. (Suchsequenz bei www.google.de: "vielleicht oder sogar sicher auch Schmerzen")

43c.

Calma non creiamo allarmismi. Probabilmente, o addirittura sicuramente i treni con obbligo di prenotazione saranno gli Ic e gli espressi – su alcuni espressi è
già così.
Sui regionali spesso il 60 %dei passeggeri viaggia stipata in piedi. Con la prenotazione del posto non potrebbero salire. (Suchsequenz bei www.google.de:
"allarmismi Probabilmente, o addirittura sicuramente")

Offensichtlich wird bei dieser Art der Argumentationsverstärkung auf eine Hierarchisierung auf der epistemischen Skala der Einstellung des Sprechers zum Gesagten verwiesen.101 Intuitiv kann ein Unterschied im Grad der sprecherseitigen
Zustimmung u.U. auch als Unterschied in der argumentativen Stärke interpretiert werden. Daß dies allerdings ein abgeleiteter Effekt ist, wird daran ersichtlich, daß solche epistemischen Marker unproblematisch mit Signalen der argumentativen Stärke kombinierbar sind:
43d.

100

Avant de poster une information dans un groupe, pensez à vous-même et aux
autres lecteurs. Evitez les fautes d'orthographe et assurez-vous que votre texte
est facile à lire. Ecrire est un art qui demande de la pratique. Bien des gens vous
jugeront par ces écrits. Et, peut-être même un jour, pourquoi pas, pourriez-vous

Wie z.B. Verbalisierungen eines implizierenden Sachverhalts oder Assertionen der Normali-

tät.
101

Vgl. dazu auch die Diskussion der Unstrittigkeitssignale in Unterkapitel 6.1.
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en bénéficier. (Suchsequenz bei www.google.de: "Et, peut-être même un jour,
pourquoi")

Hier werden zwei Argumente für die sorgfältige Vorbereitung der im Netz veröffentlichen Informationen gebracht, daß der Autor nach diesen Schriften beurteilt wird und daß er davon möglicherweise profitieren kann. Das zweite Argument wird dabei epistemisch als unsicher markiert, gleichzeitig aber durch même
als stärker.
Andererseits können diese Marker (wie die nicht-fokussierten MD) bei einer
nachträglichen fokussierenden Wiederaufnahme die argumentative Inversion bewirken. Auch hier folgen oft weitere Begründungen der modifizierten Argumentation:
43e.

Bon... j'ai parlé à Julien du plan que je voudrais rajouter à la fin du film, il a pas
l'air très emballé... et comme c'est lui l'expert de les scénarios, je vais peut être
l'écouter. J'ai bien dit peut être, car après tout c'est mon film, merde! si j'ai envie
que personne comprenne la fin, c'est mon choix! Na! Et pis si on y comprend ...
(Suchsequenz bei www.google.de: "J'ai bien dit peut être, car après tout")

In dieser Sequenz stellt der Autor seine Abwägungen bezüglich der geplanten Abschlußszene eines Films dar, die auf Ablehnung eines Experten gestoßen ist. Die
Absicht, auf die Szene zu verzichten, wird durch die j'ai-bien-dit-Sequenz wieder
revidiert. Diese neue argumentative Ausrichtung wird zusätzlich durch ein mit car
eingeleitetes Argument begründet. Die argumentative Antiorientierung von fraglichen Sequenzen kann auch explizit durch mais markiert sein:
43f.

Comme quoi, l'excellence n'est pas toujours héréditaire; entendez par là que si
votre père est absolument stupide et que votre mère n'est pas franchement mieux,
vous n'êtes pas forcément fichu. Parallèlement, ton père a peut-être fait l'Ecole
Centrale et ta mère est peut-être une talentueuse chirurgienne, mais toi, t'es peutêtre con comme un balai, tu me suis? Mais attention chers amis, j'ai bien dit
peut-être… (Suchsequenz bei www.google.de: "chers amis, j'ai bien dit peutêtre")

Eine mit den Markern der epistemischen Modalität vergleichbare Funktion eines
argumentativ transparenten abschwächenden Operators können potentiell auch
Verbmodi (insbesondere Konditional) und – über Implikaturen – Tempora der
Vergangenheit sowie semantische Merkmale bestimmter Verben und Nomina erfüllen. Häufig kommen derartige Sequenzen mit Modalverben im Konditional vor:
43g.

Sono vegetariana da molti anni (circa 10) sono stata anche Vegana per un periodo (oltre 2 anni), ma poi ho ricominciato a mangiare i formaggi (solo quelli fres417
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chi) e le uova (solo come ingrediente di torte o altri pasticci, mai una frittata o
cose simili). Sono sempre stata bene, le mie analisi sono sempre state pulitissime
(sono anche donatrice di sangue), solo un po' di anemia che integro da anni con
l'assunzione del Ferro in pasticche. Il grande dubbio e la paura, dovuta anche
all'ignoranza di eventuali conseguenze su feto e bambino, su problemi che
potrebbe incontrare nell'assimilazione dei cibi, eventuali allergie, intolleranze e
altre cose che potrebbe incontrare il mio bambino quando nascerà, mi hanno
convinta a cambiare il mio regime alimentare solo per questo periodo. Sottolineo "potrebbe" perchè nessun medico, ginecologo, dietista e altre persone da me
consultate, mi hanno saputo dare una certezza, sulle conseguenze o meno che
potrebbe incontrare il mio bambino quando nascerà. Nel dubbio, mi sono lasciata
convincere dalla dietista ad integrare: pesce (almeno 4 volte a settimana mi hanno consigliato), uova (4 uova a settimana), Oltre alle solite verdure, cereali, legumi, frutta che mangio normalmente. (Suchsequenz bei www.google.de: "Sottolineo "potrebbe" perchè nessun medico")

In diesem Abschnitt erklärt eine Vegetarierin die Gründe ihrer Entscheidung,
während der Schwangerschaft auch nichtvegetarische Nahrung zu sich zu nehmen, insbesondere unter Verweis auf die möglichen Konsequenzen für das Kind.
Dabei betont sie durch "sottolineo potrebbe", daß es sich hierbei lediglich um
eine zweifelsbedingte Vorsichtsmaßnahme und kein allgemeines Argument gegen
vegetarische Nahrung handelt.102
Weitere sprachliche Oberflächenstrukturen, die in der Regel das Nichtvorliegen
eines Sachverhalts konversationnell implizieren, können aus der argumentativen
Sicht als transparente Operatoren fungieren. Auch in solchen Fällen ist die argumentative Orientierung durch die nachträgliche Fokussierung invertierbar:
44a.

Die Ängste der Deutschen um ihre Arbeitsplätze waren durchaus auch berechtigt – die Betonung liegt allerdings auf "waren" –, denn der erste Mai, also die
Erweiterung der EU, wird sich zum größten Teil positiv auf die Bundesrepublik
auswirken. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass weitere Arbeitsplätze aus Deutschland abwandern, ist doch sehr gering. (Suchsequenz bei www.google.de:
"berechtigt die Betonung liegt allerdings auf waren")103

102

Daß sich die Sprecher dieser argumentativen Mechanismen durchaus bewußt sind, zeigt im
übrigen die folgende Sequenz:
beh con 2mbit direi che dovresti arrivare a 32 tranquillo se non a 64 (sottolineo i condizionali :) ) (Suchsequenz bei www.google.de: "sottolineo i condizionali")

Der diskutierte argumentative Mechanismus wird hier nicht durch Wiederholung des fraglichen
Lexems, sondern durch eine metasprachliche Angabe realisiert.
103
Vgl. auch:
Wenn die Franzosen streiken, legen sie für ein paar Tage den Verkehr lahm, und die
Nation zürnt den Politikern. Auch in Deutschland waren Streiks im öffentlichen Dienst
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Die erste Äußerung dieser Sequenz läßt sich durchaus als ein Argument gegen
die EU-Osterweiterung aus der deutschen Sicht interpretieren. Aufgrund der Verschiebung der Fokussierung durch die nachfolgende Sequenz wird die argumentative Orientierung jedoch invertiert, es wird nunmehr für die EU-Osterweiterung
argumentiert. Damit wird offensichtlich die Implikatur der Vergangenheitstempora, die das Nichtzutreffen in der Gegenwart nahelegen, ausgenutzt. Ähnliche
Bedeutungseffekte können auch durch referentiell-semantische Merkmale bestimmter Nomina erzeugt werden:
44b.

Benfica Lissabon – oder genauer gesagt: Sport Lisboa e Benfica – ist bei weitem der erfolgreichste Club der Geschichte Portugals. 33 nationale Titel konnten die Stadtteilfußballer in die Hauptstadt holen, elf mehr als der FC Porto auf
dem zweiten Platz, und zweimal konnte man sich im Jahr drauf auch noch den
Europapokal der Landesmeister in die Vitrine stellen. Die Betonung liegt allerdings eindeutig auf "Geschichte", denn die Gegenwart gehört anderen Mannschaften: der letzte Titelgewinn der "Adler" jährt sich in diesem Jahr zum zehnten Mal und zwischendurch ist man teilweise hinter Porto, Boavista und Sporting gerade mal noch die vierte Kraft im portugiesischen Fußball gewesen.
(Suchsequenz bei www.google.de: "Die Betonung liegt allerdings eindeutig auf
Geschichte")

Hier wird die mögliche positive Wertung des Fußballklubs Benfica Lissabon, die
aus dem Verweis auf seine erfolgreiche Vergangenheit begründet werden könnte,
durch die die-Betonung-liegt-auf-Sequenz außer Kraft gesetzt. Offensichtlich
wird dabei die Implikatur bei der Verwendung des Wortes Geschichte in einer fokussierten Stellung ausgenutzt, die das Nichtzutreffen des fraglichen Sachverhalts in der Aktualität bedingt.104 Bei Signalen der Potentialität (wie pouvoir/
können/potere) kann derselbe Mechanismus eingesetzt werden. Darüber hinaus ist
bis vor kurzem gesellschaftliche Entscheidungsschlachten. Waren. Heute bleibt die Massenwut gegen einen Staat aus, der als Arbeitgeber nun so stark ist, weil er in der Arbeitsmarktpolitik so schwach war. Die fünf Millionen Arbeitslosen sind sein bestes Argument. (Uwe Jean Heuser, Der kalte Streik, Die Zeit, Nr. 16.2006, Hervorhebung von
"sein" im Original)
104

Vgl. auch das folgende Beispiel, in dem die besprochene Implikatur der Fokussierung einer
Zeitangabe als Begründung des sottolineo-Einschubs explizit verbalisiert wird:
Se oggi (sottolineo oggi, perché non è detto che sarà sempre vero) si riconosce che la
componente femminile, collegata alla cultura della relazione-crescita-cura, è quella che
ha portato e porta più innovazione e qualità, mentre quella maschile, collegata al potere inteso come gerarchia, sopraffazione e prevaricazione, ha portato più distruzione e
morte, allora varrebbe la pena che ci rivolgessimo non solo alle donne, ma anche agli
uomini che hanno voglia di potenziare quella componente femminile che in loro convive. (Maria Paola Profumo, Trentenni, un vocabolario solo al maschile, La Repubblica,
11.11.2005)
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dies auch bei Handlungen mit einem natürlichen Ergebnis (suchen – finden, Anscombre 1995c: 59 spricht in Anlehnung an Vendler-Mourelatos von accomplissement) möglich:
44c.

Ce qui est vraiment pathétique par contre, c'est l'omniprésence et surtout la nullité/connerie/etc du dieu Marketing! En fait c'est lui le nouveau dieu, finit le dieu
à l'ancienne qui ne faisait que multiplier les pains ou tendre l'autre joue quand on
le brimait, c'est démodé! Maintenant place au Marketing, il s'insinue en vous,
dans vos braves "cerveaux disponibles" et essaye de vous faire acheter n'importe
quoi! Je dis bien essaye car ce dieu là a beau être puissant et omniprésent, moi en
tant que bon hérétique je tente de lui résister! (Suchsequenz bei www.google.de:
"Je dis bien essaye car ce dieu")

Offensichtlich impliziert eine Fokussierung von essayer das Nichteintreten des
natürlichen Ergebnisses eines Versuchs, so daß mit der je-dis-bien-Sequenz die
argumentative Orientierung im Diskurs modifiziert wird, während essayer im
Normalfall als argumentativ transparent anzusehen ist.
Neben der invertierenden Interpretation der fraglichen Sequenzen sind – insbesondere bei deren Stellung innerhalb der Bezugsäußerung oder bei graphisch markierter parenthetischer Stellung im Anschluß – zahlreiche Fälle von abschwächenden nicht-invertierenden Interpretationen zu verzeichnen. Bei der Integration der
Sequenz in die Bezugsäußerung kommt sie in aller Regel unmittelbar nach dem
Bezugselement:
45a.

Wenn Du einen Laktat-Test gemacht hast und die Werte zu hoch waren, dann
kann – ich betone kann – das auf ein zu intensives Training oder auf eine zu geringe Erholungsphase zurückzuführen sein. Beides zusammen (also Training zu
intensiv und zu kurze Erholungsphasen) führt eben nicht zur Leistungsverbesserung, sondern zum Leistungsabfall. (Suchsequenz bei www.google.de: "ich betone kann das auf ein zu intensives Training")

In dem Text wird die Frage nach der optimalen Trainingsgestaltung vor dem Hintergrund bestimmter Probleme mit der Herzfrequenz beantwortet. Dabei wird zu
einer niedrigeren Intensität beim Training geraten. Dieser Ratschlag wird u.a.
durch den Verweis auf den möglichen Zusammenhang zwischen erhöhten Laktatwerten und übermäßiger physischer Belastung begründet. Die einschränkende
Teilsequenz "ich betone kann"105 bewirkt hier keine argumentative Inversion.
Auch äußerungsbezogene argumentationsabschwächende Elemente kommen in
solchen Sequenzen in allen drei Sprachen häufig vor:
105

Bei der Stellung innerhalb der Bezugsäußerung scheint im Deutschen ich betone häufiger als
die Betonung liegt auf zu sein.
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45b.

Le commentateur de service Léon Six Trônes avait suivi la course:
Ils sont partis! …le favori est en tête, Monseigneur Ratzinger, casaque rouge et
surplis blanc… quoiqu'ils aient tous la même casaque de l'écurie Vaticane, et on
peine à les distinguer… au premier virage, il semble… je dis bien, il semble, que
Monseigneur Scola essaie de passer à la corde… mais Monseigneur Ratzinger
s'accroche et lui ferme le passage, tandis que Monseigneur Tettamangi essaie de
le déborder par l'extérieur! …ils sont au coude à coude, mais Ratzinger est intraitable, et conserve l'avantage… derrière, c'est un embrouillamini épouvantable à
ne pas voir une mitre, ils sont à crosses tirées… (Suchsequenz bei www.google.de:
"je dis bien, il semble, que Monseigneur Scola")

In dieser Darstellung des Konklaves als einer Rennreportage werden die argumentativen Diskursfortsetzungsmöglichkeiten der mit il semble que eingeleiteten
Äußerung (z.B. Scola hat Chancen, das Rennen zu machen) durch die je-dis-bienSequenz nicht modifiziert. Sichtbar ist das an dem Konnektor mais, der die darauffolgende argumentativ antiorientierte Äußerung markiert.
Im allgemeinen sind die besprochenen argumentationsabschwächenden transparenten Operatoren wohl mit einigen hochgrammatikalisierten in der Regel nichtfokussierten argumentationsabschwächenden Lexemen (presque, un peu usw.)
vergleichbar, die eine sehr generische Instruktion und einen dementsprechend
weiten Anwendungsbereich besitzen. Beide Typen bewirken eine Distanzierung,
bei der aber die argumentative Koorientierung mit der Restäußerung weiterhin besteht. Trotz unterschiedlicher Mechanismen der Distanzierung – epistemische Bezugnahme auf das Sagen, konversationnelle Implikatur oder Verschiebung auf
einer konkreten oder abstrakten quantitativen Skala – besteht bei all diesen Operatoren die Möglichkeit, durch die erhöhte kommunikative Gewichtung mit den
Mittel der unmittelbaren Fokussierung106 oder nachträglichen kommentierenden
Refokussierung die referentiell-semantischen Faktoren als Grundlage für eine
argumentative Inversion darzustellen.
Die Tatsache, daß es bei der Integration dieser Sequenzen in die Bezugsäußerung
in der Regel zu keiner argumentativen Inversion kommt, ist auf eine Konstellation
aus mehreren Faktoren zurückzuführen. Einerseits legt die fokussierende Wirkung der fraglichen Sequenz generell eine invertierende Interpretation nahe. Andererseits sind diese Sequenzen aber in solchen Fällen parenthetisch realisiert und
als solche durch Klammer, Gedankenstriche, Kommata oder Auslassungspunkte
gekennzeichnet. Damit kommt diesen Sequenzen im Vergleich zur Bezugsäußerung auch eine niedrigere kommunikative Gewichtung zu (vgl. z.B. Pittner 1995:
106

In bezug auf diese Mittel können erhebliche Restriktionen bestehen. Allgemein dürften die
prosodischen Mittel in den drei untersuchten Sprachen in solchen Fällen eher als lexikalische
und diese wiederum eher als syntaktische Verfahren (z.B. Satzspaltung) einsetzbar sein.
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14f.). Schließlich ist in diesem Fall die Bezugsäußerung – im Unterschied zur abschwächenden Sequenz – mit dem vorangehenden und nachfolgenden Diskurs adjazent, so daß die Wahrscheinlichkeit, daß sie mit der vorangehenden oder nachfolgenden sprachlichen Handlung eine argumentative Relation bildet, relativ hoch
ist (vgl. principio di adiacenza bei Lo Cascio 1996: 80 und das Adjazenzprinzip
bei Motsch 1996: 190). Die letzten beiden Faktoren überwiegen und lösen somit
eine argumentativ abschwächende, aber nicht-invertierende Interpretation aus.
Dieser Mechanismus ist tendenziell mit dem der argumentativen Abschwächung
durch nicht-fokussierte Einheiten, also Argumente für die argumentative Schwäche, vergleichbar. Genauso, wie die – aufgrund der Nicht-Fokussierung – niedriger gewichteten Modifikatoren die argumentative Orientierung der Äußerung
nicht modifizieren können, können auch die – aufgrund der Parenthesenstellung –
niedriger gewichteten Fokussierungsinstruktionen des Typs je dis bien X keine
eindeutige Interpretation im Sinne einer argumentativen Inversion erzwingen. Bei
der Nachstellung der abschwächenden Sequenz entfällt der Adjazenzfaktor. Hier
sind beide Fälle möglich, so daß neben den bereits analysierten invertierenden
Beispielen auch nur abschwächende Sequenzen wie die folgende zu finden sind:
45c.

matuzalem, quest'anno l'ho visto giocare 3 volte, è davvero bravo. Questo può
diventare forte... sottolineo può.... piedi buoni e tanta corsa.... a me piacerebbe.
(Suchsequenz bei www.google.de: "sottolineo può.... piedi buoni")

Hier werden die Zukunftsaussichten eines Fußballers angesprochen und sein Potential angepriesen. Auf die abschwächende Sequenz "sottolineo può" folgen Argumente, die die Bezugsäußerung weiter begründen. Damit erhält diese ihre diskursive Relevanz auch trotz der nachträglichen Abschwächung. Generell ist zu
vermuten, daß bei deutlicher Markierung als Parenthese eher eine solche Lesart
präferiert wird, während bei deutlicher Trennung durch starke Interpunktionszeichen (vgl. Ferrari/Auchlin 1995, Sergo 2006) und bei weiteren Begründungen
der abschwächenden Sequenz eher die invertierende Interpretation wahrscheinlich
ist. Die Klärung dieser Frage, die einer breiten Detailstudie bedarf, bleibt weiteren Untersuchungen überlassen.
Die nicht-invertierenden Sequenzen der besprochenen Art hängen anscheinend
oft mit strategischen rhetorischen Überlegungen zusammen. Insbesondere dienen
sie – wie Konzessionen generell – offensichtlich als ein Mittel der Ethos-Konstruktion (vgl. z.B. Ducrot 1984: 201). Auffällig ist dabei die häufige Kookkurrenz mit der ersten Person Singular:
46a.
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Depuis des dizaines d'années, la température moyenne à l'intérieur de l'atmosphère (la couche de gaz qui englobe notre planète) ne cesse d'augmenter ... Si
je me rappelle bien, c'est de l'ordre de 0.5°C à 0.7°C. Ca parait insignifiant
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hein? Au siècle dernier, il y'a eu une baisse d'1°C environ, ce qui a provoqué
des gelées en europe. Je ne veux pas exagérer, mais je pense (je dis bien je) que
l'hiver arrivé très tôt et la canicule de l'été 2004 n'est qu'un petit avant-goût de
ce qui nous attend pour ce siècle ... (Suchsequenz bei www.google.de: "je dis
bien je que l'hiver")
46b.

moi perso, je dis bien perso, je m'en fiche du piratage musique:
je prefere avoir mon joli boitier original
mon joli cd pas trop fragile :) (Suchsequenz bei www.google.de: "moi perso, je
dis bien perso, je m'en fiche")

46c.

Credo, e sottolineo credo, che la patente sia un documento abbastanza standardizzato peri Paesi dell'UE e non dovrebbero esserci difficolta' in merito. Ho confrontato settimana scorsa la patente italiana e quella spagnola e, dettagli a parte,
sono identiche nei contenuti essenziali (tipo le categorie A A1 B C...) (Suchsequenz bei www.google.de: "Credo, e sottolineo credo, che la patente")

In diesen drei Sequenzen wird die persönliche Komponente der Äußerung durch
die argumentationsabschwächende Sequenz hervorgehoben, so daß damit v.a. ein
positives Bild des Sprechers, der nicht versucht, dem Empfänger seine Meinung
aufzuzwingen, vermittelt wird. Eine weitere Auffälligkeit der hier analysierten
Sequenzen besteht in der häufigen Kookkurrenz mit graphischen Mitteln der Markierung (v.a. Anführungszeichen und Großschreibung). Dies entspricht der angenommenen Funktion der nachträglichen Fokusverschiebung. Diese Erscheinung
wird hier lediglich mit einigen Beispielen ohne eine ausführliche inhaltliche Analyse illustriert:
47a.

Nommez-moi (ne dites pas encore une question, ça fait partie de ma théorie)
une seule chose, je dis bien UNE SEULE CHOSE qui se trouve dans notre univers et qui a une utilité DIRECTEMENT liée à votre âme? (Suchsequenz bei
www.google.de: "je dis bien UNE SEULE CHOSE qui")

47b.

Krokine – Je ne parle pas de réalité, mais de fantasme! Je ne te dis pas que tu
plais aux jeunes filles, loin de là, mais du fait que tu pourrais en rêver. Ou du
moins, si, par extraordinaire, tu plaisais à une jeune fille, quelle serait ton attitude? Je dis bien "par extraordinaire"… (Suchsequenz bei www.google.de: "
Je dis bien par extraordinaire")

47c.

Commenter "libanais normales" cela implique que tu n'a rien trouvé d'autre pour
répondre. Si tu accuse qqques choses ici, merci de donner tes sources plausible.
Sinon, cherche a faire ton militarisme ailleur. Wikipedia est une encyclopédie et
nom pas un lieu de combat. En plus ta signature raciste et qui prouve la non
acceptation des avis des autres, ne va pas changer la réalité. Oui, il y avait 1
600 000 manifestant selon les organisateurs. Et j'ai bien dit "selon les organisateurs", de même les médias internationaux parlent de 500 000 a 1 millions. Bref,
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je ne vois pas "d'inculte" et de "banlieusard" de mettre la réalité. Signé: un "banlieusard" qui n'auras bientôt plus la patience de supporter un petit bourgeois, filsa-papa. (Suchsequenz bei www.google.de: "j'ai bien dit "selon les organisateurs")
47d.

Si, pero' quello degli acquisti e' un discorso poco sensato: il TS puo' (e sottolineo PUO') calare sempre, anche acquistando il clown (come e' capitato a me):
se un giocatore e' forte lo si prende, anche se cala il TS. (Suchsequenz bei
www.google.de: "il TS puo' (e sottolineo PUO'")

47e.

Ragazzi...se tutti la pensassero come voi le cose non potrebbero far altro che
peggiorare! So bene anch'io che fanno un po' quello che vogliono, ma se è questo
l'atteggiamento che avete nei confronti dell'università di certo non saranno belli
gli anni che passerete lì! Le ingiustizie ci sono sempre e ovunque ma da qui a
non avere la minima fiducia in un organo che dovrebbe e sottolineo DOVREBBE
prepararci ad entrare nel mondo nel vero senso della parola mi sembra molto
triste (Suchsequenz bei www.google.de: "e sottolineo DOVREBBE prepararci")

47f.

Es "gab" definitiv einen Nachteil für Seiten die mehrere Parameter in der Url
hatte. Die Betonung liegt auf "gab". (Suchsequenz bei www.google.de: "Die Betonung liegt auf gab")

47g.

Dieser Kreislauf ist ein Schutzmechanismus, der bei gesunder Haut und bei einem gesundem Organismus ganz prima funktioniert. Die Betonung liegt auf
GESUND. (Suchsequenz bei www.google.de: "Die Betonung liegt auf gesund")

Die besprochenen je-dis-bien-Sequenzen und deren Entsprechungen im Deutschen und Italienischen sind im Laufe der Analyse stets als nachgelieferte Fokussierungsindikatoren bezeichnet worden und nicht, wie die Analogie zur et-celaGruppe nahelegen könnte, als Marker der Argumentationsabschwächung. Der
Grund dafür ist, daß eine eindeutige argumentationsabschwächende Instruktion
bei solchen Sequenzen auch nicht vorliegt. Sie kommen nämlich – obgleich seltener – auch mit typischen argumentationsverstärkenden Elementen vor, z.B. modificateurs réalisants. Auch dies wird hier mit einigen Beispielen kurz illustriert
(vgl. auch Beispiele 47a, 47b und 47e):
48a.
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Donc voilà, c'est beau mais c'est triste. Je l'aime et apparemment, elle m'aime.
J'comprends pas, tout le monde (oui, je dis bien tout le monde) trouve que je
suis une fille géniale, belle, intelligente, cultivée, exceptionnelle, quoi mais personne ne veut s'engager avec moi ou lâcher sa copine. :-/ Bref, là, je sais pas trop
quoi faire. J'suis folle de Scarlette, elle m'obsède, je l'aime mais j'suis bloquée, je
peux rien faire, sauf, peut être, attendre et espérer. Mais l'espoir, ça va me tuer,
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c'est pire que tout. (Suchsequenz bei www.google.de: "oui, je dis bien tout le
monde")
48b.

Posté par javascript:protected_mail('redac!SPAM!lorgane.com')le 2004-05-07
00:00:00 J'échange TOUS les dessins de Geluck, je dis bien TOUS les dessins
de Geluck, contre UN dessin de Reiser, je dis bien UN dessin. ((Suchsequenz bei
www.google.de: "Geluck, je dis bien tous"))

48c.

Ecco qui per voi un grande, e sottolineo grande film Live, ovvero il favoloso
"Double Vision". Questo film è una superba storia noir, con risvolti occulti e
sovranaturali. La trama è semplicemente stupenda, "super-nera" e misteriosa, e
vi terrà con il fiato sospeso fino alla fine. Volete che vi parli della trama? Ok...
ma solo un po', visto che un film così va visto assolutamente senza nessun spoiler (che potrebbe rovinare la visione). (Suchsequenz bei www.google.de: "e sottolineo grande film Live")

48d.

Wenn aber noch jemand in die Jury kommt, soll der die Leitung übernehmen,
denn so habe ich schon genug zu tun.
Ich versichere euch aber, das ich absolut, und die betonung liegt auf absolut, unparteiisch an die Wertung herangehe (Suchsequenz bei www.google.de: "die Betonung liegt auf absolut")

In Beispiel 48a läßt tout le monde offensichtlich keine argumentationsabschwächende Interpretation zu, vielmehr handelt es sich um eine Beteuerung des Verweises auf den oberen Bereich einer argumentativen Skala. In Beispiel 48b wird
die Präferenz des Autors für Reiser im Vergleich zu Geluck sowohl durch die
Bereitschaft, alle Zeichnungen Gelucks abzugeben, als auch durch die Bereitschaft, als Gegenleistung eine einzige Zeichnung Reisers anzunehmen, zum Ausdruck gebracht,107 so daß beide je-dis-bien-Sequenzen als argumentationsverstärkend anzusehen sind. Auch in den Beispielen 48c und 48d sind natürlich grande
film und absolut unparteiisch als Paare aus einem mot plein und einem modificateur réalisant anzusehen. Möglicherweise dient dieses Verfahren hier dazu, besonders in den schriftlich realisierten Texten eine potentiell ambige Struktur – ein
als stark markiertes Argument vs. Argument mit einem Argument für die argumentative Stärke – zugunsten der ersten Möglichkeit zu disambiguieren, die aufgrund ihres 'gezeigten' Charakters einen größeren kommunikativen Zwang ausüben kann. Allerdings wären zur Bestätigung dieser Vermutung weitere Analysen
nötig.
Darüber hinaus besteht bei diesen Einheiten im Französischen aufgrund einer
generischeren wörtlichen Bedeutung (dire vs. Betonung, sottolineare) auch eine
107

Vgl. hierzu die von Ducrot (2001: 27f.) vorgeschlagenen Regeln der argumentativen Verstärkung (Regeln 2 und 4 in Unterkapitel 5.4.2.3)
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weitere Verwendungsmöglichkeit, bei der ein metasprachlicher énonciations-Bezug insbesondere bei der Rechtfertigung von Verbalisierungsentscheidungen eingesetzt wird:
49.

Il vous restait une dernière épreuve à traverser, celle d'être premier ministre. Je
dis bien épreuve. Car si cette fonction, par l'ambiguïté de sa définition constitutionnelle, est l'une des plus malaisées qui soit, elle réclamait, dans le temps où
vous l'avez occupée, une réelle abnégation. (Maurice Druon, "C'est bien, Messmer", Le Monde, 26.10.1005)

In seiner Laudatio auf den ehemaligen französischen Premierminister Pierre
Messmer bezeichnet Druon dieses Amt als épreuve. Die wiederaufnehmende Sequenz mit Je dis bien leitet eine argumentative Rechtfertigung dieser Bezeichnung in einer koordinierten Argumentation mit zwei Argumenten ein – dem Verweis auf die institutionellen Probleme im allgemeinen und auf die Schwierigkeiten zur Amtszeit Messmers im besonderen.
Schließlich besteht neben dem ausführlich diskutierten metasprachlich realisierten Verfahren108 der nachträglichen Fokusverschiebung ein weiterer Mechanismus, bei dem die besprochene diskursive Instruktion nicht auf der dit-, sondern
der dire-Ebene realisiert wird. Während der Sprecher mit je dis bien, die Betonung liegt auf oder e sottolineo eine explizite Beschreibung eines bestimmten Aspekts seiner vorangegangenen Äußerung liefert, kann durch die Wiederholung der
argumentationsabschwächenden Einheit ein ähnlicher Effekt 'gezeigt' werden:
50a.

mais avé un peu de Dédé (WD40 pour les ôt) ca tourne un PEU mieux.. un peu,
pas bocoup plus, mais un peu.... (Suchsequenz bei www.google.de: "ca tourne
un PEU mieux un peu")

Hier wird darauf verwiesen, daß sich durch ein bestimmtes Schmiermittel der
Kontaktschlüssel des Motorrades etwas besser drehen läßt. Die Wiederholung von
un peu erzielt hier eine ähnliche argumentativ abschwächende Wirkung wie je dis
bien. Auch weitere MD können in solchen Sequenzen vorkommen und zusätzlich
begründet werden:
50b.

108

Le TCVM semble donc repartir comme en 2000. Pourtant tout n'est pas rose.
"Tout va relativement bien. Relativement car le taux de non-reprise de licence a
été assez important, surtout chez les jeunes. Le nombre total d'adhérents est
tout de même satisfaisant avec 180 licenciés, contre 230 l'année dernière", explique Richard Reyter, le président. L'autre petit souci de l'association n'est pas

Aufgrund des recht hohen Grammatikalisierungsgrades dieser Sequenzen dürfte ,ihre ursprüngliche metasprachliche Bedeutungskomponente allerdings weitgehend verblaßt sein.
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sportif. Il est à chercher ailleurs. (Suchsequenz bei www.google.de: "relativement bien relativement car le taux")

In dieser Sequenz erklärt der Präsident eines Tennisklubs die aktuelle Lage des
Vereins. Ein Argument für die positive Wertung wird durch die nachträgliche Fokussierung weitgehend invertiert. In der nächsten Äußerung wird – markiert durch
den Antiorientierungsmarker tout de même – die ursprüngliche argumentative
Orientierung wiederhergestellt. Festzustellen ist bei diesem Verfahren auch, daß
hier häufig Kookkurrenzen mit mais und seulement zu verzeichnen sind. Dabei
sind auch in diesem Fall die argumentativen Auswirkungen von dem parenthetischen (50c) oder nichtparenthetischen (50d) Charakter der Sequenz abhängig:
50c.

Dans les dix pays qui viennent d'intégrer l'Union, le pourcentage moyen de l'apprentissage des langues étrangères s'établit autour de 80% pour l'anglais, 50%
pour l'allemand, 8% pour le français. Les adhésions de la Roumanie, de la
Bulgarie, de la Moldavie auraient un peu, mais un peu seulement, relevé la
moyenne en notre faveur. Elles ont été repoussées à 2007. (Suchsequenz bei
www.google.de: "un peu seulement, relevé la moyenne")

In dieser Sequenz wird auf die Stellung des Französischen in der EU eingegangen. Dabei wird insgesamt eine pessimistische Prognose durch den Verweis auf
den geringen Anteil des Französischen im Fremdsprachenunterricht der zehn neuen Mitgliedsländer bekräftigt. Das mögliche Gegenargument – der höhere Anteil
in Bulgarien, Rumänien und Moldawien – wird durch die parenthetische Sequenz
abgeschwächt, jedoch nicht vollständig entkräftet. Allerdings wird im Anschluß
noch auf die Verschiebung des Beitritts dieser Länder hingewiesen. Daß die Inversion der argumentativen Orientierung erst an dieser Stelle erfolgt, zeigt sich
daran, daß der letzte Satz unproblematisch mit einem mais eingeleitet werden
könnte. Im nichtparenthetischen Fall ist die invertierende Wirkung deutlich:
50d.

Air France, l'épargne salariale ne rapporte pas grand-chose aux salariés. Des accords d'intéressement et de participation existent bien, mais Air France n'en fait
qu'un usage modéré, même si la compagnie dégage des bénéfices depuis plusieurs années.
Au titre de l'exercice 2002-2003, les salariés n'ont pas perçu un euro, alors qu'au
titre de l'exercice précédent, ils avaient touché, en moyenne, 415 euros par personne. En 2003-2004, cela s'est un peu arrangé. Mais un peu seulement: la compagnie a redistribué 65 euros par salarié. (François Bostnavaron, A Air France,
les salariés actionnaires sont peu gâtés, Le Monde, 25.03.2005)

Die Politik von Air France bei der Gewinnausschüttung an die Mitarbeiter wird
im Artikel als äußerst zurückhaltend dargestellt. Insbesondere wird auf das Ausbleiben der Zahlungen an die Mitarbeiter im Finanzjahr 2002/2003 verwiesen.
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Im Hinblick auf das Finanzjahr 2003/2004 wird eine erneute Zahlung erwähnt,
dieses potentielle Argument gegen die Hauptthese wird aber durch die nachträgliche Fokussierung von un peu revidiert. Dies wird auch durch den Verweis auf
den im Vergleich zur Vergangenheit offenbar zu niedrigen Betrag weiter begründet. Auch weitere argumentationsabschwächende Lexeme können auf diese Art
und Weise nachträglich wiederaufgenommen werden, wie der folgende literarische Dialog zeigt:
50e.

"Credete che quell'intrigante ne abbia compreso il significato?"
Noffo scosse la testa. "L'uomo è astuto e intelligente. Ma sa ancora troppo
poco. Ancora." Pronunciò l'ultima parola in un tono preoccupato che non
sfuggì al principe della Chiesa. (Giulio Leoni, I delitti del mosaico, Milano,
Mondadori 2004, S. 209)

Die erste Äußerung in der Antwort von Noffo könnte hier die Konklusion "Er
wird etwas verstanden haben" nahelegen, die durch ein mit ma eingeleitetes Gegenargument jedoch wieder ausgeschlossen wird. Die Wiederaufnahme von ancora führt allerdings dazu, daß die ausgeschlossene Konklusion wieder in den
Bereich des Möglichen versetzt wird. Dies korreliert auch mit der Angabe des
Autors zur Intonation. Schließlich ist auch bei solchen argumentationsabschwächenden Sequenzen eine zusätzliche Begründung der Abschwächung (wie bei
mais-c'est-normal- und je-dis-bien-Sequenzen) sowie eine Markierung der Wiederaufnahme durch Schriftbild und Interpunktion möglich:
50f.
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Das Thema Kastratenabgabe ist so alt wie die Katzenzucht selbst. Nur Menschen
mit kleinen Katzengruppen und viel Platz werden wohl im Laufe ihres Züchterlebens alle Katzen behalten können, die bei ihnen mal für Nachwuchs gesorgt
haben.
Das ist aber der Aspekt aus der Sicht des Züchters. Viel wichtiger scheint mir die
Lage der Dinge aus der Sicht der Katzen zu sein und das sind oft 2 Welten, weil
einem ja die Fellnasen ans Herz gewachsen sind und man sich absolut nicht von
ihnen trennen möchte.
Thema Rangordnung: Eine immer wiederkehrende Angelegenheit und wichtig
für den Erhalt des Systems innerhalb der Katzengruppe. Nun ist es aber mal vielleicht so, dass die Oberkatze auf Rente darf, kastriert wird und ab sofort ein sorgenfreies Leben führen sollte. SOLLTE!!!! Denn alle anderen Katzen merken sofort, Oberkatze ist nicht mehr, hier rennt jetzt ein Kastrat rum also rauf auf ihn!!!
Da die kastrierte Katze meist die Letzte ist, die von ihrem geändertem Zustand
der Fruchtbarkeit erfährt *g* . versteht sie die Welt nicht mehr und versucht ihren Status innerhalb der Gruppe zu verteidigen. [...] Zoff im Hause Katzenzüchter oder lieber bei Oma und Opa auf dem Sofa. Ich persönlich plädiere immer im Sinne der Katze zu handeln, wenn die Abgabe der Selben auch das Herz
brechen sollte. (Suchsequenz bei www.google.de: "sollte. SOLLTE Denn alle
anderen Katzen")
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In diesem Beispiel wird zugunsten der Abgabe von älteren Katzen nach der Kastration plädiert, wenn es sich um Katzenzucht in größeren Gruppen handelt. Bei
seinem Versuch, die Perspektive der Katzen darzustellen, betrachtet der Autor eine Situation, in der das in der Hierarchie ganz oben stehende Tier kastriert werden
muß und danach nach der verbreiteten Meinung ein ruhiges Leben haben kann.
Dies entspricht auch der argumentativen Orientierung der Äußerung "ab sofort ein
sorgenfreies Leben führen sollte" bei normaler Intonation und Fokussierung von
sorgenfreies Leben. Nun wird diese Orientierung durch die – mit Großschreibung und vier Ausrufezeichen – stark markierte Wiederaufnahme modifiziert, indem sollte als zu fokussierendes Element dargestellt wird, so daß anstelle einer
Abschwächung ein Inversionseffekt erzeugt wird. Diese geänderte argumentative
Ausrichtung wird im Anschluß ausführlich durch den Hinweis auf die veränderten hierarchischen Beziehungen in der Gruppe und die dadurch entstehenden
Konflikte begründet.109
Die in diesem Unterkapitel analysierten Signale sind zwar großenteils keine Marker der argumentativen Abschwächung im engeren Sinne. Sie liefern nämlich
keine expliziten argumentationsabschwächenden Instruktionen. Dennoch korrelieren die auf die Fokussierung bezogenen Oberflächensequenzen in hohem Maße
mit Kombinationen aus Argumenten mit argumentationsabschwächenden Ele109

Im übrigen ist das argumentationsabschwächende Verfahren durch einen nachträglich hinzugefügten modificateur déréalisant natürlich nicht auf die Fälle mit dessen Erwähnung in der
Argument-Äußerung beschränkt. Vielmehr können solche Abschwächungen – ähnlich wie Normalitätsassertionen – generell eingesetzt werden, soweit sie hinreichend als eine selbständige
sprachliche Handlung markiert sind. Dabei können sie auch zusätzlich begründet werden. So
analysiert Ferrari (1995: 441ff.) das folgende Beispiel:
Per un'intera settimana Francesco Cossiga ha tenuto con il fiato sospeso i 630 componenti della Camera dei deputati, che finalmente possono tirare un sospiro di sollievo.
Momentaneo, perché a quanto sembra il capo dello Stato si riserva di pronunciare l'ultima parola. Rifletterà, vedrà come si metteranno le cose e, Costituzione scritta alla mano, metterà il pollice all'ingiù o all'insù. Come gli imperatori dell'antica Roma. (Paolo
Armaroli, Sul colle a zig-zag, Il Corriere della Sera, 19.06.1991)
Die Autorin zeigt, daß die Sequenz nur unter der Annahme akzeptabel ist, daß momentaneo
als eine unabhängige sprachliche Handlung angesehen wird, die dann wiederum durch eine weitere sprachliche Handlung begründet wird. Im Hinblick auf die Argumentationsstruktur führt
hier die nachträgliche Abschwächung tendenziell zu einer Inversion der argumentativen Orientierung. Im allgemeinen sind solche Sequenzen in diesem Unterkapitel insofern von geringerer Bedeutung, als sie nur dann als Suchsequenzen für argumentative Makrostrukturen verwendet werden können, wenn schon bekannt ist, welche lexikalischen Elemente für die diskursive
Argumentation verantwortlich sind und wie sie abgeschwächt werden. Die analysierten Sequenzen 50a – 50f besitzen hingegen die oberflächenstrukturelle Besonderheit der lexikalischen
Wiederholung, die für Recherchezwecke genutzt werden könnte.
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menten, insbesondere nicht-fokussierten modificateurs déréalisants. Damit erfüllen die dit- und dire-basierten Signale wie je dis bien oder un peu X un peu die
eingangs gestellte Anforderung: Sie können dazu verwendet werden, in Textkorpora nach Sequenzen mit argumentationsabschwächenden Verfahren zu suchen.

5.6

Topoi der argumentativen Verstärkung und Abschwächung

Im letzten Unterkapitel sind sprachliche Einheiten identifiziert worden, die als
Marker der Argumentationsverstärkung oder -abschwächung fungieren bzw. zumindest oft mit solchen Sequenzen kookkurrieren. Der Nutzen dieser sprachlichen Oberflächensignale für die Argumentationsforschung soll hier an einem
konkreten Beispiel illustriert werden. Es sind bereits einige der lieux der klassischen Rhetorik erwähnt worden, die anscheinend sprachenübergreifend auch als
allgemeine Prämissen für Argumente für die argumentative Stärke oder Schwäche anderer Argumente eingesetzt werden können. Die Möglichkeit der systematischen Suche nach argumentationsverstärkenden und -abschwächenden Sequenzen kann dazu eingesetzt werden, diese Funktion auch bei anderen lieux zu überprüfen. Exemplarisch wird dies hier an einigen der von Perelman/Olbrechts-Tyteca (1958: 114ff.) angenommenen lieux analysiert. Zur Suche nach den geeigneten Beispielen sind jeweils Kombinationen aus für den jeweiligen lieu als typisch anzusehenden Lexemen und den Signalen der Argumentationsverstärkung
und Abschwächung verwendet worden. Diese werden in den Beispielen markiert.
Die Autoren nehmen u.a. einen lieu de l'ordre an (ebd.: 125), der die Präferenz
für Gesetzmäßigkeiten, Grundsätze und Prinzipien im Vergleich zu einzelnen
konkreten Tatsachen begründet. Im folgenden Beispiel scheint dieser Topos zur
argumentativen Verstärkung verwendet zu werden:
51a.

Die Art wie Rauchertum behandelt wird ist ohnehin falsch und zwar ganz
grundsätzlich. Es ist schon von der grundsätzlichen Logik her falsch Zonen als
Nichtraucherzonen zu deklarieren denn das ließe darauf schließen daß der
Mensch schon als Raucher auf die Welt kommt und Rauchen der Normalfall
ist. Dem ist aber nicht so! Nichtrauchen ist der Normalfall!!! (Suchsequenz bei
www.google.de: "ohnehin falsch und zwar ganz grundsätzlich")

Die Ablehnung der üblichen Herangehensweise beim Bekämpfen des Rauchens
wird mit dem Hinweis darauf begründet, daß sie falsch sei. Die nachgelieferte
und-zwar-Sequenz verbalisiert ein zusätzliches Argument für die argumentative
Stärke der vorangehenden Äußerung. Ebenso kann dieser lieu durch den Verweis
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auf den Einzellfallcharakter bei der argumentativen Abschwächung eingesetzt
werden:
51b.

Il est temps, je pense, que les pilotes assument ce qui arrive et fassent corps au
lieu de crier à la révolution sans agir pour autant. Comment? Très simple, en
s'impliquant et pourquoi pas dans des cas extremes en boycotant certain produit
que l'on peut juger dangereux pour l'avenir des catés promo, attention je dis
bien dans des cas extremes hein!! (Suchsequenz bei www.google.de: "attention
je dis bien dans des cas extremes hein")

Der von Perelman/Olbrechts-Tyteca angenommene lieu de l'existant (ebd.: 126),
nach dem das aktuell Existierende dem Möglichen und Potentiellen vorzuziehen
ist, dürfte insbesondere die argumentative Verstärkung durch aktualitätsbezogene Zeitangaben begünstigen:
51c.

"Während Bill noch davon redet, stellt es Steve bereits vor...", ein altbewährter
Spruch der sich mal wieder bewahrheitet... und wie:
Microsoft gab vor einigen Wochen bekannt, das sie die "Meta-Daten-Suche"
nicht ins neue File-System von Longhorn integrieren werden, da der Aufwan zu
gross sei... vorgestern kommt Steve auf die Bühne und zeigt dreieinhalb tausend
Entwicklern wie es doch schon auf dem Mac funktioniert... und das schon
heute... nicht erst 2007! (Suchsequenz bei www.google.de: "und das schon
heute... nicht erst 2007")

Die Argumentation zugunsten der Apple-Software im Vergleich zu MicrosoftProdukten wird hier durch das bei Apple realisierte Verfahren der Meta-DatenSuche begründet. Dieses Argument wird noch einmal mit dem Hinweis auf die
tatsächliche aktuelle Existenz ("schon heute") und die Nicht-Potentialität ("nicht
erst 2007") verstärkt. Das entsprechende Verfahren der Argumentationsabschwächung belegt das folgende Beispiel, in dem die positive Wertung der beruflichen
Aussichten des italienischen Telecom-Managers Ruggiero durch den Verweis
auf die Potentialität und Nicht-Aktualität abgeschwächt wird:
51d.

Oggi il giovane Ruggiero è "parcheggiato" alla guida delle attività francesi di
Telecom, domani chissà. Capace e svelto com'è (ha guidato con successo il più
temibile concorrente di Telecom nella telefonia fissa) nel prossimo futuro Riccardo Ruggiero potrebbe aspirare a qualcosa di più "strategico", magari alla
stessa Seat Pagine Gialle. Ma questo in futuro, non ora. (Suchsequenz bei
www.google.de: "gialle ma questo in futuro, non ora")110

110

In der folgenden Sequenz erscheint die argumentative Inversion aufgrund der parenthetischen Stellung trotz des ma-questo-Anschlusses unwahrscheinlich, so daß die koordinierte Argumentation erhalten bleibt. Dies wird insbesondere durch das Koorientierungssignal e nahegelegt:
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Schließlich sprechen Perelman/Olbrechts-Tyteca von den lieux, die mit dem Wert
der Person und des Persönlichen verbunden sind:
51e.

Das trifft mich doch etwas und sollte auch Sie treffen, Frau Kollegin Schmidt,
denn gerade Sie kommen aus dem Apparat der Volksanwaltschaft und sind auch
Nutznießerin dieser Pragmatisierung, und zwar höchstpersönlich! Aber Sie prangern genau das im Ausschuß an, was Sie eigentlich die ganze Zeit als Vorteil
genießen. Sie sind karenzierte Ministerialrätin der Volksanwaltschaft, und diesen
Ministerialratstitel haben Sie in Ihrer Abwesenheit, während Ihrer Karenz, erhalten. Sie haben diese Dienstfreistellung und diese Beförderung, die Ihnen zuteil geworden ist, unwidersprochen in Anspruch genommen und nicht zurückgewiesen. (Suchsequenz bei www.google.de: "Pragmatisierung, und zwar
höchstpersönlich")

In diesem Abschnitt entwickelt ein österreichischer Abgeordneter eine ad-hominem-Argumentation nach dem tu-quoque-Muster111 gegen die Position einer
Kollegin, die sich gegen den zu hohen Anteil der pragmatisierten (auf Lebenszeit festangestellten) Mitarbeiter bei der Volksanwaltschaft112 geäußert hat, obwohl sie selbst eine beurlaubte pragmatisierte Mitarbeiterin dieses Gremiums ist.
Die und-zwar-Sequenz, die referenzsemantisch eigentlich schon als fast tautologisch anzusehen ist, dient der argumentativen Verstärkung des Arguments.
Natürlich können im Rahmen dieser Arbeit nicht alle Erkenntnisse der Rhetorik
im Bereich der Topoi- oder lieux-Theorie berücksichtigt und auf die Verwendung
in argumentationsverstärkenden und -abschwächenden Verfahren hin überprüft
werden. Dennoch belegen die bereits angesprochenen Beispiele, daß die Verwendung der in Unterkapitel 5.5 ermittelten sprachlichen Mittel als Suchsequenzen
für Strukturen argumentativer Verstärkung und Abschwächung in weiteren Bereichen der Argumentationsforschung verwertbare Erkenntnisse liefern kann.

Comunque, le tessere sanitarie serviranno per avere assistenza medica all' estero, per
sostituire i codici fiscali e, ma questo in futuro, per accedere ai servizi sanitari. (Sezione
Genova, Un pasticcio in Regione, La Repubblica, 02.08.2005)
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Vgl. dazu Van Eemeren/Grootendorst/Snoeck Henkemans (1996: 66).
Volksanwaltschaft: "In Österreich ein dem Ombudsmann ähnliches, von der Nationalversammlung ernanntes Dreiergremium mit Sitz in Wien; prüft v.a. behauptete Missstände in der
öffentlichen Verwaltung" (Brockhaus in Text und Bild, Edition 2002).
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5.7

Ergebnisse

Die in diesem Kapitel durchgeführten Analysen haben zum einen eine Klärung
des theoretischen Status der von Ducrot identifizierten argumentationsverstärkenden und -abschwächenden Signale – modificateurs réalisants und déréalisants –
erbracht. Diese sind nur in der fokussierten bzw. restriktiven Verwendung als
opérateurs anzusehen, die das argumentative Potential der Bezugseinheit unmittelbar modifizieren. Werden sie außerhalb der Fokusstruktur einer sprachlichen
Handlung mit der Argument-Funktion verwendet, so sind sie als Argumente für
die argumentative Stärke oder Schwäche dieses Arguments interpretierbar.
Diese Eigenschaft teilen sie mit weiteren Oberflächeneinheiten, insbesondere mit
den Assertionen des überraschenden Charakters oder der Normalität eines Sachverhalts sowie den Erwähnungen von kontraimplizierenden oder implizierenden
Umständen. Gerade bei den Assertionen der Normalität bestehen aber auch weitere Möglichkeiten der argumentativen Verwendung, insbesondere als Mechanismus einer rhetorischen Argumentationsverstärkung durch Verbalisierung 'erschwerender Umstände', welche als implizierend interpretierbar sind. Die Assertion der Normalität und die Verbalisierung der implizierenden Umstände sind
dabei als ein Mechanismus der Gegenargumentation anzusehen, der bisher nicht
als eigenständig beschrieben worden ist und mit dessen Hilfe auch bestimmte
Verwendungen gegenargumentativer Konnektoren (insbesondere von mais/aber/
ma) erklärt werden können. Im Rahmen dieser Analysen ist auch der Formalismus der Théorie des blocs sémantiques um entsprechende metaargumentative
Komponenten zur Erfassung der auf die argumentative Verstärkung und Abschwächung bezogenen Oberflächeneinheiten erweitert worden.
Es konnten einige sprachliche Oberflächensequenzen identifiziert werden, die
als Marker der Argumentationsverstärkung oder -abschwächung im engeren Sinne zu verstehen sind oder mit solchen Sequenzen regelmäßig kookkurrieren. Dabei ist wiederum der Zusammenhang zwischen den Mitteln der kommunikativen
Gewichtung und der Argumentation insofern bestätigt worden, als dieselben Mittel in Abhängigkeit von der parenthetischen vs. nichtparenthetischen Verbalisierung unterschiedliche argumentative Funktionen realisieren können, insbesondere
Konzession vs. Gegenargumentation, m.a.W.: Sie können eine argumentative Abschwächung oder Inversion bewirken. Unter Einsatz dieser Mittel lassen sich mit
einer gewissen Zuverlässigkeit in Textkorpora Stellen finden, die als potentielle
Kandidaten für argumentative Verstärkungs- und Abschwächungsverfahren angesehen werden können. Dennoch bleibt – wie bei der Argumentation insgesamt –
die genaue Zuordnung eine Frage der Interpretation.
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Durch die Verwendung dieser Suchsequenzen lassen sich weitere Fragestellungen im Bereich der Argumentationsforschung untersuchen. Insbesondere konnte
hier exemplarisch der Zusammenhang zwischen einigen lieux der klassischen
Rhetorik und den argumentationsverstärkenden und -abschwächenden Verfahren
belegt werden. Die Tatsache, daß intuitiv als Argumentationsverstärkungen und
-abschwächungen interpretierbare Sequenzen einerseits dieselbe Vielfalt an Realisierungsformen wie Argumente insgesamt aufweisen, andererseits oft auf dieselben allgemeinen lieux als generische Prämissen zurückgreifen, bestätigt die
zentrale Hypothese dieses Kapitels, daß nicht-fokussierte Einheiten dieser Art als
Argumente mit spezifischen metaargumentativen Konklusionen bezüglich der argumentativen Stärke oder Schwäche anzusehen sind.
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6.

Signalisierung der Unstrittigkeit und subordinierte
Argumentation

Die Diskussion in Unterkapitel 3.6 hat gezeigt, daß die Signalisierung der Unstrittigkeit von sprachlichen Handlungen in der Rolle des Arguments einer minimalen Argumentation einerseits und die argumentative Begründung des Arguments einer minimalen Argumentation im Rahmen einer subordinierten Struktur
andererseits aus funktionaler Sicht große Ähnlichkeiten aufweisen. Zum einen
stellt in beiden Fällen das Argument einer minimalen Argumentation die Bezugsgröße des jeweiligen argumentativen Verfahrens dar, zum anderen dürften die
beiden Mechanismen unter denselben kommunikativen Bedingungen zum Einsatz kommen. Soweit das in Unterkapitel 2.3.2 entwickelte Ableitungsmodell für
komplexe argumentative Verfahren aus der Antizipation einer empfängerseitigen
Nicht-Ratifikation einer minimalen Argumentation zugrundegelegt wird, scheinen die beiden Phänomene zu demselben funktionalen Bereich zu gehören. Sie
kommen dann zustande, wenn antizipiert wird, daß die Geltung des Arguments
in einer minimalen Argumentation von der Nicht-Ratifikation betroffen sein kann.
Diese Betrachtungsweise entspricht auch grundsätzlich der Analyse von Settekorn
(1977: 402ff.),1 der zustimmungserheischende Partikeln und Wendungen als Argumentationsformen ansieht, die die Funktion einer Rechtfertigungsaussage2
übernehmen können (vgl. Unterkapitel 2.2.3.2). Dabei sei eine Rechtfertigungsaussage als ein subordiniertes Argument einer besonderen Art zu verstehen, bei
dem die vom Sprecher ausgedrückte Suche nach Zustimmung und der (insbesondere durch Abtönungspartikel erhobene) Gültigkeitsanspruch die Rechtfertigung
der Zustimmung liefern. Da allerdings im Rahmen der vorliegenden Untersuchung minimale Argumentationen als Verknüpfungen aus zwei sprachlichen
Handlungen verstanden werden, erscheint diese Interpretation nur dann als nicht
nur hinsichtlich der Funktion, sondern auch der eingesetzten Mittel zutreffend,
wenn diese Mittel tatsächlich als selbständige sprachliche Handlungen anzusehen
sind. Denn generell können argumentative Verfahren als Funktionskorrelate auch
Verfahren haben, die nicht als minimale Argumentationen realisiert sind. So hat
die Analyse der auf die argumentative Stärke bezogenen sprachlichen Mittel in
Unterkapitel 5.4.1 zwei verschiedene Verfahren offengelegt: Zum einen kann die
relative argumentative Stärke oder Schwäche durch die fokussierten MR und
MD 'gezeigt' werden, zum anderen kann für die argumentative Stärke oder
1

Vgl. auch Settekorn (1977a) und Rudolph (1989: 506) zur Partikel ja.
Rechtfertigungsaussage ist bei Settekorn (1977, 1977a) als warrant im Toulminschen Sinne zu
verstehen. Der Autor bezeichnet daher die zustimmungserheischenden Partikeln und Wendungen als Funktionskorrelate zu generischen Sätzen (d.h. Topoi oder generischen Prämissen).
2
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Schwäche mit Hilfe von nicht-fokussierten MR und MD sowie kontraimplizierenden oder implizierenden Sequenzen bzw. Assertionen der Überraschung oder
Normalität argumentiert werden. M.a.W.: Die Sprache stellt hier die Möglichkeit zur Verfügung, durch die Wahl der Oberflächenzeichen (z.B. aus dem oberen
Bereich einer quantitativen Skala) eine interpretationssteuernde Information zu
liefern (daß ein bestimmtes Argument als stark zu interpretieren ist), die ansonsten auch als eine in der Regel implizite Konklusion einer metaargumentativen minimalen Argumentation realisiert werden kann. Damit können die zustimmungserheischenden Partikeln – oder generell Signale der Unstrittigkeit – und die subordinierten Argumentationen Funktionskorrelate sein, ohne daß daraus notwendigerweise folgt, daß der der Signalisierung der Unstrittigkeit zugrundeliegende
Mechanismus argumentativ sein muß, wie dies bei Settekorn angenommen wird.
Gegen diese Annahme spricht zum einen die Tatsache, daß zumindest die von
Settekorn analysierten sprachlichen Mittel (die Abtönungspartikeln ja, doch, hein
und textgliedernde Wendungen, die nach Gülich 1970: 302ff. in die Kategorie tu
sais fallen, wie vous savez, vous comprenez) die Instruktion der unstrittigen Interpretation als ein Element ihrer Bedeutung liefern. Es besteht intuitiv keine Möglichkeit, die Verwendung dieser Zeichen zu akzeptieren und die Restäußerung
dabei weiter für strittig zu halten. Hingegen kann eine Äußerung im Hinblick auf
ihre Geltung ratifiziert und sogar in ihrer Funktion als Argument akzeptiert werden, ohne daß die Geltung der entsprechenden Konklusion akzeptiert werden
muß.3 Zum anderen stellt sich die Frage, ob diese sprachlichen Zeichen hinreichend selbständige sprachlich-kommunikative Handlungen realisieren können,
um der hier verwendeten Definition der Argumentation zu genügen. Bei den Abtönungspartikeln spricht einerseits die Tatsache dagegen, daß sie keine von dem
Rest der Äußerung unabhängige Fokussierungsstruktur aufweisen können und damit keine minimalen monophonischen Einheiten bilden. Offensichtlich ist bei diesen weder eine deutliche parenthetische Intonation noch eine Realisierung durch
einen zweiten tatsächlich existierenden Sprecher denkbar. Im Unterschied zu minimalen monophonischen Einheiten – wie Appositionen – können hier auch keine
Transformationsregeln für die satzwertige Realisierung einer Paraphrase angegeben werden (wenn denn für diese Einheiten überhaupt eine adäquate Paraphrase
möglich ist). All dies läßt den Schluß zu, daß Einheiten dieser Art, wenn sie die

3

Um das mit einem banalen Beispiel zu illustrieren: Bei "Peter ist ja zu Hause" kann die Verwendung von ja nicht akzeptiert werden, ohne daß gleichzeitig die Gesamtäußerung Gültigkeit erhält. In "Peter ist zu Hause, denn sein Wagen steht vor der Tür" kann der Empfänger die
erste Äußerung als wahr und auch in ihrer Argument-Funktion akzeptieren, gleichzeitig aber
z.B. auf der Grundlage einer Gegenargumentation ("Er könnte aber spazierengegangen sein")
die Konklusion zurückweisen.
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von Settekorn angenommene zustimmungserheischende Funktion4 erfüllen, als
grammatikalisierte Marker der Unstrittigkeit – also 'zeigende' Elemente – zu verstehen sind. Im Unterschied dazu könnten die Einheiten vom Typ tu sais theoretisch eine solche argumentative Interpretation erfahren (z.B. auf der Grundlage eines Aspekts savoir DC NEG-contester). Allerdings wären sie in diesem Fall nicht
als eine Rechtfertigungsaussage (warrant nach Toulmin) zu verstehen, wie dies
die Analyse von Settekorn nahelegt, sondern als spezifische Prämissen.5
Vergleichbare unstrittigkeitssuggerierende Wirkung kann sicherlich auch bei weiteren Signalen angenommen werden. In Anlehnung an Martín Zorraquino/Portolés Lazaro (1999) nimmt Pirazzini (i.D.: Unterkapitel 5.3.2) eine ähnliche Funktion für marcadores de evidencia wie en efecto im Spanischen an. In der Signalisierung der Unstrittigkeit sieht Lo Cascio (1991: 181f.) auch die Hauptfunktion
der Quellenangaben bei Argumenten. Ähnliche Funktionen erfüllen auch bestimmte Verbalisierungsmuster (wie z.B. rhetorische Fragen und präsuppositionsauslösende Strukturen, vgl. Beispiel 20b in Unterkapitel 5.3.2.2). Schließlich können auch Marker der epistemischen Modalität (v.a. im Bereich der Sicherheit)
und weitere Modalitätssignale dazu zählen, insbesondere evaluative Satzadverbien, bei denen nach Doherty (1985: 112) die Restäußerung als vorausgesetzt
dargestellt wird.6 Wie bei epistemischen Markern (vgl. Unterkapitel 5.5.2) kann
auch bei diesen präsuppositionsauslösenden Strukturen schwerlich eine hinreichende Selbständigkeit angenommen werden, damit diese Einheiten als Argumente für die Unstrittigkeit angesehen werden können.
Natürlich sind die Details der Mechanismen der Unstrittigkeitssuggestion noch zu
klären. Diese kurze Diskussion dürfte aber die Analogie zwischen der Argumentation für die argumentative Stärke und subordinierten Argumentationen einerseits und der Verwendung von fokussierten argumentationsverstärkenden Einheiten und den Unstrittigkeitssignalen andererseits gezeigt haben. Wie bei der Argumentationsverstärkung bestehen demnach bei der Antizipation der Nicht-Ratifikation des Arguments einer minimalen Argumentation zwei prinzipiell unterschiedliche Verfahren – ein argumentierendes und ein 'zeigendes'. Formal gese4

Auch Lindner (1991: 171) verweist auf das Bedeutungselement Unkontroversheit bei der Partikel ja. Vgl. dazu Meibauer (1993: 143), der für das unbetonte ja diese Sicht ebenfalls übernimmt. Auch Burkhardt (1989: 365) schlägt "wir beide wissen, daß" als Paraphrase für ja vor.
5
Aufgrund des hohen Grammatikalisierungsgrades solcher Einheiten ist diese Lesart ohnehin
nicht sehr plausibel. Grundsätzlich ist aber die Existenz von Oberflächenstrukturen, die beide
Lesarten zulassen, als ein weiteres Indiz dafür zu werten, daß diese beiden Verfahren als Funktionskorrelate anzusehen sind.
6
Vgl. dazu auch Lonzi (1991a: 387): "[gli avverbi] valutativi […] che commentano l'evento,
processo o stato di cose denotato dalla frase, in quanto dato di fatto".
437

Kapitel 6

hen führt die Suggestion der Unstrittigkeit daher offensichtlich nicht zur Entstehung genuin makroskopischer Argumentationen – sie modifiziert lediglich eine
minimale Argumentation. Nun spricht aber neben der Tatsache, daß die Signale
der Unstrittigkeit Funktionskorrelate einer makroskopischen – subordinierten –
Argumentation sind, für ihre Behandlung in dieser Untersuchung auch der Umstand, daß die Instruktion der Unstrittigkeit – also damit auch der Überflüssigkeit
der weiteren Argumentation – den Abbruch der rekursiven Verzweigung von argumentativen Makrostrukturen begünstigen kann (allerdings nicht muß).

6.1

Signalisierung der Unstrittigkeit

Die oben erwähnten Mittel der Signalisierung der Unstrittigkeit scheinen auf den
ersten Blick eine heterogene Gruppe zu bilden. Dennoch bestehen zwischen diesen Mitteln bestimmte Ähnlichkeiten insofern, als sie eine spezifische polyphonische Beschreibung zulassen, soweit sie in die als Argument fungierende Äußerung integriert sind. Die Möglichkeit einer polyphonischen Beschreibung besteht
zwar generell für die meisten denkbaren Äußerungen. Nun scheint hier aber auch
eine stärkere Bedingung erfüllt zu sein: In dieser polyphonischen Analyse entspricht der dem locuteur zugeordnete point de vue (pdv) in der Regel nicht demjenigen, aus dem die Argumentation der Gesamtäußerung abgeleitet wird, oder
zumindest handelt es sich hierbei nicht um den einzigen dem locuteur zugeordneten pdv.7 Zur Illustration soll das folgende Beispiel mit verschiedenen auf die
Unstrittigkeit bezogenen Formulierungsalternativen analysiert werden:
1.

7

In Wahrheit würde der Irak-Krieg nicht wegen, sondern trotz des Öls geführt.
Schon jetzt lastet auf dem Barrel-Preis eine beträchtliche "Angstprämie". Ein
Krieg, wäre er kurz, kostete konjunkturdämpfende 100 Milliarden Dollar. Zöge
er sich hin, gäbe es im Irak nichts mehr zu verteilen, und eine globale Rezession
wäre unausweichlich. Die ökonomischen Risiken des Krieges sind unabsehbar
und auch die Meriten schwer kalkulierbar. Ginge es nur darum, den Ölpreis niedrig zu halten, wäre es risikoloser, das Ölembargo aufzuheben und Saddam zu
rehabilitieren. Im auskömmlichen Umgang mit Diktatoren hat Amerika ja Erfahrung. (Thomas Kleine-Brockhoff, Die Mär vom Ölkrieg, Die Zeit, Nr. 05.2003)

Ducrot (persönliche Mitteilung) verweist darauf, daß im Rahmen seiner Polyphonietheorie locuteur grundsätzlich nicht als Urheber eines pdv anzusehen ist, sondern als eine Instanz, die
mit den einzelnen énonciateurs mit ihren pdv in einer Identifikations- oder Distanzierungsrelation steht. In dieser Interpretation ist dann die Analyse so zu verstehen, daß die Argumentation der Gesamtäußerung von einem pdv abgeleitet wird, dessen énonciateur nicht in einer vollständigen Identifikationsrelation zum locuteur steht.
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In dieser Originalsequenz argumentiert der Autor – wie insgesamt im Kontext des
Artikels – gegen die These, die Vereinigten Staaten hätten den Krieg gegen den
Irak geführt, um den Ölpreis unter Kontrolle zu bringen. Als ein Argument gegen
diese These wird die alternative Möglichkeit eines Arrangements mit Saddam
Hussein angesprochen. Die Annahme, daß dies unproblematisch zu bewerkstelligen gewesen wäre, wird mit dem Hinweis auf die Erfahrung der US-amerikanischen Regierung in Zusammenarbeit mit Diktatoren belegt. Doherty (1985:
78f.) verweist in ihrer Analyse der Abtönungspartikel ja darauf, daß der Sprecher in solchen Äußerungen seine bestätigende Einstellung gegenüber einer weiteren, durch die Restäußerung realisierten Einstellung zum Ausdruck bringt. Der
Träger dieser zweiten Einstellung kann u.a. mit einem allgemeinen Einstellungsträger8 oder auch mit dem Gesprächspartner identisch sein. 'Übersetzt' in den Polyphonieformalismus von Ducrot, entspricht diese Beschreibung einer Struktur,
in der der locuteur nicht der Urheber des fraglichen pdv ist, sondern lediglich dem
entsprechenden énonciateur zustimmt. Nun ist an dem besprochenen Beispiel klar
ersichtlich, daß die Argumentation auf der diskursiven Ebene von "Im auskömmlichen Umgang mit Diktatoren hat Amerika Erfahrung", also der Restäußerung,
abgeleitet werden kann – z.B. nach dem argumentativen Aspekt Erfahrung DC
NEG-Probleme/Risiken/Schwierigkeiten. Damit wird der argumentativ relevante
pdv in einer Struktur realisiert, die das Unstrittigkeitssignal nicht beinhaltet. Unabhängig von dem konkreten funktionalen Status ist ja damit argumentativ transparent und modifiziert die Orientierung der in seinem Skopus stehenden Sequenz
nicht.
Die besprochene Sequenz läßt sich leicht in eine Argumentation mit einer rhetorischen Frage in der Argumentrolle umwandeln:
1.1

In Wahrheit würde der Irak-Krieg nicht wegen, sondern trotz des Öls geführt.
Schon jetzt lastet auf dem Barrel-Preis eine beträchtliche "Angstprämie". Ein
Krieg, wäre er kurz, kostete konjunkturdämpfende 100 Milliarden Dollar. Zöge
er sich hin, gäbe es im Irak nichts mehr zu verteilen, und eine globale Rezession
wäre unausweichlich. Die ökonomischen Risiken des Krieges sind unabsehbar
und auch die Meriten schwer kalkulierbar. Ginge es nur darum, den Ölpreis niedrig zu halten, wäre es risikoloser, das Ölembargo aufzuheben und Saddam zu rehabilitieren. Hat Amerika (denn/etwa) keine Erfahrung im auskömmlichen Umgang mit Diktatoren?

8

Doherty (ebd.) vergleicht diesen Einstellungsträger mit man. Die Parallele zur Präsuppositionsbeschreibung bei Ducrot (1972: 69ff.), Berrendonner (1981: 39ff.) und Nølke (1994:
190f.), die einen ON-locuteur oder das Konzept der ON-Wahrheit (Berrendonner) einführen, ist
nicht zu übersehen. Vgl. auch Anscombre (2005: 78).
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Interrogative Strukturen sind bereits oft mit polyphonieähnlichen Formalismen erfaßt worden (vgl. z.B. die Analyse von Nølke 1994: 190ff. in Anlehnung an Anscombre/Ducrot 1983: 130ff.). Diese Autoren gehen bei der Analyse der Entscheidungsfrage Est-ce que p? von drei pdv aus: einer vorangehenden Assertion von p,
der Äußerung der Unsicherheit in bezug auf p und der Aufforderung an den Gesprächspartner, die Unsicherheit zu beheben.9 Die beiden letzten pdv sind nach
Anscombre/Ducrot (1983: 132ff.) dem locuteur zuzuordnen. Nølke (ebd.) übernimmt diese Sicht und betont, daß gerade die Aufforderung an den Gesprächspartner aufgrund der höheren Stellung in der Hierarchie der pdv den valeur par défaut der Interrogation darstellt. Ducrot und Anscombre (1983: 128f., 134) verweisen auch darauf, daß im Falle rhetorischer Fragen eine argumentative Koorientierung mit nicht-p besteht (hier entspräche diese dem pdv "Amerika hat Erfahrung im auskömmlichen Umgang mit Diktatoren"). M.a.W.: Die Argumentation
der Gesamtsequenz wird – wie im Falle bestimmter Abtönungspartikeln – von einem pdv abgeleitet, der selbst im Skopus einer weiteren Einstellung steht.10
Auch präsuppositionsauslösende Strukturen können in derselben Funktion eingesetzt werden:
1.2

In Wahrheit würde der Irak-Krieg nicht wegen, sondern trotz des Öls geführt.
Schon jetzt lastet auf dem Barrel-Preis eine beträchtliche "Angstprämie". Ein
Krieg, wäre er kurz, kostete konjunkturdämpfende 100 Milliarden Dollar. Zöge
er sich hin, gäbe es im Irak nichts mehr zu verteilen, und eine globale Rezession
wäre unausweichlich. Die ökonomischen Risiken des Krieges sind unabsehbar
und auch die Meriten schwer kalkulierbar. Ginge es nur darum, den Ölpreis niedrig zu halten, wäre es risikoloser, das Ölembargo aufzuheben und Saddam zu
rehabilitieren. Wir sollten nicht vergessen/Jeder weiß, daß Amerika Erfahrung
im auskömmlichen Umgang mit Diktatoren hat.

Nach der bereits besprochenen11 Analyse der Präsupposition bei Ducrot (1984:
231) wird in einer solchen Sequenz die Gesamtbehauptung – in bezug auf Wissen
oder Nicht-Vergessen-Sollen – dem locuteur zugeordnet, während der präsupponierte pdv des Nebensatzes von einem weiteren énonciateur ("un certain ON, [..]
une voix collective, à l'intérieur de laquelle le locuteur est lui-même rangé")
9

Auch Doherty (1985: 24f.) nimmt die Identifikation des Sprechers mit dem Einstellungsträger
der Negation von p an.
10
Die Funktion der Marker rhetorischer Fragen wie par hasard (Anscombre/Ducrot 1983: 129),
Intonation, nachgestelltes peut-être (Nølke 1994: 193) oder etwa und denn (Doherty 1985: 75f.,
Sauerwein Spinola 2002: 144ff.) dürfte in dieser Analyse gerade darin bestehen, die auf den
dritten pdv bezogene Teilinstruktion aufzuheben, so daß der zweite pdv gänzlich zur Geltung
kommt.
11
Vgl. Unterkapitel 3.2.3.6.
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kommt.12 Nun bleibt auch in diesem Fall der oben geschilderte argumentative Zusammenhang bestehen, denn die Konklusion, es wäre einfacher gewesen, ein Arrangement mit Saddam Hussein zu finden, geht sicherlich nicht auf einen Aspekt
der argumentation externe von wissen oder NEG-vergessen zurück.13 Also ist
auch hier für die Ableitung der diskursiven Argumentation ein pdv verantwortlich, der nicht dem locuteur zugewiesen wird.
Evaluative Satzadverbien sind ebenfalls mit derartigen Kontexten kompatibel:
1.3

In Wahrheit würde der Irak-Krieg nicht wegen, sondern trotz des Öls geführt.
Schon jetzt lastet auf dem Barrel-Preis eine beträchtliche "Angstprämie". Ein
Krieg, wäre er kurz, kostete konjunkturdämpfende 100 Milliarden Dollar. Zöge
er sich hin, gäbe es im Irak nichts mehr zu verteilen, und eine globale Rezession
wäre unausweichlich. Die ökonomischen Risiken des Krieges sind unabsehbar
und auch die Meriten schwer kalkulierbar. Ginge es nur darum, den Ölpreis niedrig zu halten, wäre es risikoloser, das Ölembargo aufzuheben und Saddam zu
rehabilitieren. Im auskömmlichen Umgang mit Diktatoren hat Amerika leider Erfahrung.

Doherty (1985: 113) verweist darauf, daß sich die evaluativen Satzadverbien (wie
leider) auf eine als ein Faktum dargestellte Einstellung beziehen ("Die Bewertung, die durch den evaluativen Einstellungsausdruck spezifiziert wird, gilt [..] einem vorausgesetzten Urteil..."). Nølke (1993: 83, 161) schlägt in Anlehnung an
Lang (1979) und Doherty (1985) eine polyphonische Analyse der Satzadverbien
vor, in der zwei énonciateurs eingeführt werden. Der eine tätigt die Assertion des
der Restäußerung entsprechenden Inhalts, der zweite, der mit dem locuteur zu
identifizieren ist, äußert sein Urteil in bezug auf diese Assertion oder deren Inhalt. Wird nun diese Analyse auf Beispiel 1.3 angewandt, so äußert (oder genauer 'zeigt') der mit dem locuteur zu identifizierende énonciateur sein Bedauern
bezüglich dessen, was in der Restäußerung von einem weiteren énonciateur
12

Vgl. auch Doherty (1985: 49ff.) sowie die Analyse von Vet (1994: 64ff.), in der je sais que
als ein präsuppositionssteuernder metakommunikativer Operator angesehen wird.
13
Deutlich dürfte dies auch daran zu sehen sein, daß hier neben "Wir sollten nicht vergessen,
daß Amerika Erfahrung im auskömmlichen Umgang mit Diktatoren hat" oder "Wir erinnern
uns ja daran, daß Amerika Erfahrung im auskömmlichen Umgang mit Diktatoren hat" auch
"Viele vergessen, daß Amerika Erfahrung im auskömmlichen Umgang mit Diktatoren hat" unproblematisch wäre. Sicherlich setzt diese Formulierung eine etwas komplexere Argumentationsstruktur voraus (insbesondere ist hier eine gegenargumentative Absicht leichter zu erkennen), die grundlegende Argumentation bleibt aber auch in diesem Fall bestehen, nämlich der
Schluß von den früheren Erfahrungen auf die Möglichkeit, nach einer bestimmten Art und Weise zu verfahren. Wäre die diskursive Argumentation von dem pdv der Gesamtäußerung ableitbar, müßten vergessen und NEG-vergessen eine z.T. identische argumentation à droite haben.
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stammt. Auch hier bleibt aber dieser nicht direkt mit dem locuteur verbundene
pdv die Quelle der diskursiven Argumentation.
Neben den oben dargestellten Verfahren dürften auch sprachliche Mittel der Markierung der epistemischen Haltung im allgemeinen und insbesondere Marker der
Evidentialität zu den potentiellen Kandidaten für den Status der Unstrittigkeitssignale gehören. Dies läßt sich schon aufgrund der Tatsache annehmen, daß die
Bezugsgröße der nicht-assertiv realisierten epistemischen Modalität gerade die
Geltung einer Äußerung ist, die dadurch bestärkt, begründet oder ggf. auch abgeschwächt – aber nicht außer Kraft gesetzt werden kann (vgl. Nølke 1993: 162:
"Pour manifester un désaccord, il faut l'asserter", vgl. auch Lonzi 1993: 354). Anders formuliert: Signale der nicht-assertiven epistemischen Modalität setzen in einem gewissen Sinne die Geltung oder die Faktizität der Bezugsäußerung voraus
und bekräftigen den grundlegenden Geltungsanspruch jeder Assertion, den Nølke
(1994a: 84) wie folgt beschreibt:
"Sauf indication contraire, toute assertion est censée s'appuyer sur l'évidence que possède le locuteur: celui-ci se porte garant de son contenu. En effet, c'est un trait constitutif de cet acte de langage que d'être 'auto-évidentiel', ou fiable per se".14

Dieser Zusammenhang zwischen dem Geltungsanspruch und Evidentialität erklärt im übrigen auch die Schwierigkeiten bei der Abgrenzung der Klasse der Evidentialitätsmarker. So werden von Chafe (1986: 264f.) als Evidentiale im weiteren Sinne nicht nur die sprachlichen Mittel angesehen, die neben der Faktizitätsqualifizierung auch die Gründe der epistemischen Einstellung übermitteln, sondern auch die typischen epistemischen Marker der Möglichkeit, Wahrscheinlichkeit oder Sicherheit.15 Darüber hinaus werden bei Chafe (ebd.: 262f.) aber auch
als Quellen des durch die Evidentialitätssignale markierten Wissens Überzeugungen, induktive und deduktive Schlüsse aus vorhandenen Evidenzen, sensorische
Wahrnehmungen und übermittelte Informationen angenommen.16 Nach der engeren Auslegung von Anderson (1986: 274) gehören zu solchen Quellen die direkte
Evidenz, insbesondere Beobachtung, das inferenzbasierte Wissen mit oder ohne
einen Evidenzverweis sowie Schlüsse aus mentalen Modellen, u.a. ausgehend von
übermittelten Informationen. Bei dieser Interpretation wären wohl Marker wie
vielleicht oder wirklich aus der Klasse der Evidentiale auszuschließen. Neben diesen Markern der eingeschränkten und der uneingeschränkten Geltung17 dürften in
14

Hervorhebung im Original.
Vgl. auch Konerding (2002: 276f.).
16
Vgl. auch De Cesare (2002: 75).
17
Doherty (1985: 42f.) spricht in diesem Zusammenhang von 'transparenten' (wirklich, tatsächlich, bestimmt usw.) vs. 'opaquen' [sic!] (vielleicht, vermutlich usw.) epistemischen Einstellun15
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der Argumentation v.a. die Schlüsse aus übermittelten Informationen und aus den
dem Sprecher selbst vorliegenden Evidenzen eine besondere Rolle spielen.
Die Marker der uneingeschränkten Geltung (wie vraiment/wirklich/davvero/veramente usw.) können den Unstrittigkeitssignalen zugerechnet werden. So verweist
Peters (1993: 32ff., zitiert nach De Cesare 2002: 154ff.) darauf, daß diese Marker
auch eine argumentative Funktion haben, die hauptsächlich darin bestehen kann,
eine zweifelnde Zuhörerschaft zu überzeugen. Helbig/Helbig (1993: 62) sehen
derartige Marker als sekundäre Einstellungsindikatoren an, die die Wahrheit der
Bezugsäußerung bestätigen und bestärken. Auch Held (1985: 311) spricht diesbezüglich vom Beteuern der Wahrheit.18 Van Os (1989: 207f.) zeigt, daß wirklich – besonders in betonter Verwendung bei unbetontem Skopuselement – voraussetzt, daß die Restäußerung vorher explizit oder implizit verneint worden ist.
Diese Analyse legt eine polyphonische Beschreibung nahe, bei der zwei énonciateurs dargestellt sind: Der erste liefert einen mit der Restäußerung identischen pdv, der zweite widerspricht dem ersten. Der locuteur distanziert sich von
dem zweiten énonciateur und identifiziert sich mit dem ersten. In diesem Sinne
bilden solche Marker gewissermaßen das Gegenstück zur Negation, bei der sich
der locuteur in einer vergleichbaren Konstellation mit dem zweiten énonciateur
identifiziert.19 Soweit der epistemische Marker die Gesamtäußerung im Skopus

gen. Eine transparente Einstellung zeichnet sich dadurch aus, daß die Bestätigung dieser Einstellung automatisch zur vollen Bestätigung der Geltung der Sequenz führt, die im Skopus des
Einstellungsausdrucks steht. Bei den opaken Einstellungen wird diese Geltung nur eingeschränkt bestätigt. Argumentationstheoretisch sind die opaken Einstellungsausdrücke allerdings
als transparente argumentative Operatoren anzusehen.
18
Vgl. auch van Os (1989: 211f.). Weinrich (1993: 599) zählt solche Lexeme zur Klasse der
Geltungs-Adverbien innerhalb der Argumentations-Adverbien und nimmt als deren Funktion
die Bekräftigung der Geltung an. Vgl. auch Venier (1991: 24).
19
Auch bei einigen Abtönungspartikeln ist eine solche Beschreibung denkbar: So nimmt Burkhardt (1989: 365) bei doch und schon die Beschreibungen an: "im Gegensatz zu dem, was du
den Anschein machst zu tun oder zu denken, gilt p" bzw. "im Gegensatz zu dem, was du den
Anschein machst zu tun oder zu denken, gilt p, und p ist erwünscht". Für das unbetonte
doch dürfte auch die Einschätzung von Doherty (1985: 69) zutreffen, daß die Einstellung im
Skopus von doch dem Sprecher zugewiesen wird. In der polyphonischen Beschreibung müßte
diese Darstellung insofern präzisiert werden, als der Urheber des pdv der Restäußerung (d.h. der
Einstellung im Skopus von doch) hier als locuteur en tant qu'être du monde zu verstehen wäre, während der locuteur en tant que tel diesen pdv nur übernimmt. Bei der betonten Verwendung besteht bei doch – wie bei wirklich – auch die Möglichkeit, daß der Träger der im Skopus von doch stehenden Einstellung nicht mit dem locuteur identisch ist, während der Träger
der alternativen Einstellung der locuteur en tant qu'être du monde ist, denn mit betontem doch
kann eine für den Sprecher bis dahin nicht plausible Feststellung realisiert werden, an die er aufgrund neuer Evidenzen glauben muß.
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hat, wird die diskursive Argumentation von der Restäußerung abgeleitet, die einem von dem locuteur abweichenden énonciateur zuzuordnen ist.20
Die kommunikativ-pragmatische Funktion der Verwendung dieser Marker ohne
Betonung dürfte nun weniger retrospektiv als vielmehr prospektiv sein.21 In der
dialogischen Kommunikation stellen solche Marker die Möglichkeit bereit,
durch Verwendung als Nachfrage (vgl. van Os 1989: 209) eine durchaus riskante kommunikative Operation – das Anzweifeln der Wahrheit einer Äußerung des
Gesprächspartners – ohne Gefahr für dessen Gesicht zu realisieren. Intuitiv gesprochen: Die Reaktion "Wirklich?/Tatsächlich?/Echt?" bei einer Äußerung wie
"Peter ist abgereist", die ja mit der Negation argumentativ koorientiert ist, erzeugt
für den Gesprächspartner die 'Alternative' "Peter ist nicht wirklich abgereist", die
nach dieser Darstellung akzeptiert werden kann, ohne dabei "Peter ist abgereist"
als Lüge oder Fehler eingestehen zu müssen.22 Nun blockiert die 'prospektive'
20

Dieser ist oft mit dem locuteur en tant qu'être du monde identifizierbar, allerdings ist dies
nicht immer der Fall. So ist eine Äußerung "Wirklich/Tatsächlich X!" (mit betontem Marker)
i.d.R. sowohl mit "Siehst du/Habe ich dir nicht gesagt?" als auch "Das hätte ich nicht gedacht!" kompatibel.
21
Natürlich handelt es sich hierbei um eine Unterscheidung in der diskursiven Darstellung der
sprachlichen Handlungen und nicht im tatsächlichen Ablauf, denn auch bei 'retrospektiven' Verwendungen kann die polyphonische Infragestellung implizit bleiben.
22
Vgl. auch die oft relativ unproblematische Akzeptabilität von "X, aber nicht wirklich". Eine
andere Möglichkeit der monologischen Verwendung dieser Eigenschaft von Markern der uneingeschränkten Gültigkeit belegt das folgenden Beispiel:
La France meurtrie, humiliée et déchirée connaissait une sorte de résurrection. Elle avait
besoin de s'imaginer chez elle altière et partout innocente.
Donc, les massacres à Sétif de 15000 à 20000 Algériens ne pouvaient intéresser personne. Vraiment personne? Albert Camus, alors jeune directeur de "Combat", s'était rendu en Algérie du 18 avril au 7 mai 1945. Le 15 mai, il adjure la presse française de
"refuser les appels inconsidérés à une répression aveugle" et dénonce le "sauvage massacre" du Constantinois, qui enténèbre les fêtes de la victoire. (Jean Daniel, Les visages
de la colonisation, Nouvel Observateur, 12.05.2005)
Dieser Sequenz geht eine lange Beschreibung der Lage in Frankreich am Ende des zweiten
Weltkriegs voraus. Sie trägt zur Begründung der Einstellung der französischen politischen Klasse zu den Ereignissen in Sétif bei, die dann mit der mit donc eingeleiteten Äußerung dargestellt wird. Die darauffolgende Beschreibung der Handlungen von Camus widerlegt zwar zunächst einmal rein faktisch die Behauptung, niemand habe sich um diese Ereignisse gekümmert. Allerdings ermöglicht die durch die Frage "Vraiment personne?" fingierte Dialogizität
auch eine andere Interpretation, in der die vorangehende Sequenz polyphonisch z.B. der damaligen öffentlichen Meinung in Frankreich zugeordnet wird, so daß die der Konklusion vorangehende Darstellung nicht als reine Ursachenbeschreibung, sondern auch als Rechtfertigung angesehen wird. Der Autor kann sich dann dank der vraiment-Frage von dieser Haltung distanzieren und auf ein aus seiner Sicht positives Beispiel für eine andere Haltung verweisen.
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Verwendung von wirklich und verwandten Markern gerade diese diskursive Strategie. Damit wird gewissermaßen eine Aussage getroffen geliefert und die Nachfrage gleich vorweggenommen.23 Gerade durch diese Instruktionen eignen sich
diese Marker besonders für die Unstrittigkeitssignalisierung.24
Die oben besprochenen Marker der Unstrittigkeit (präsuppositionsauslösende
Strukturen, rhetorische Fragen, Abtönungspartikeln und evaluative Satzadverbien) sowie die epistemischen Marker der uneingeschränkten Geltung zeigen aus
argumentationstheoretischer Sicht gewisse Ähnlichkeiten mit bestimmten epistemischen Markern der eingeschränkten Geltung (wie peut-être/vielleicht/forse)
sowie den auf übermittelte Informationen (wie il paraît que oder angeblich) oder
auf eigene Inferenzen des Sprechers (wie il semble que oder anscheinend) verweisenden Evidentialen (Beispiele 2a – 2c), die allerdings, wie die Analyse zu
den Beispielen 3a und 3b zeigen wird, nicht zur Klasse der Unstrittigkeitssignale
zu zählen sind. Alle drei Markertypen können in Äußerungen vorkommen, die die
Rolle des Arguments in einer minimalen Argumentation spielen, und lassen dabei
eine polyphonische Interpretation zu, in der der locuteur (als Urheber der Äußerung) nicht mit dem Urheber des für die Argumentation entscheidenden pdv identifizierbar ist. Beispiel 2a illustriert diese Eigenschaft für peut-être:
2a.

TOUS ces problèmes humains ne doivent pas dissimuler la signification historique de cette convergence des flux de la diaspora germanique vers la RFA. Car
c'est peut-être l'étape finale d'une évolution où se lit la complexité de l'histoire
politique et culturelle allemande. (Jean-Jacques Guinchard, Les retrouvailles d'un
continent hanté par ses nationalismes, Le Monde diplomatique, Nr. 12.1989)

Nølke (1993: 162) schlägt eine polyphonische Analyse von peut-être vor, die besagt, daß durch eine mit diesem Marker realisierte Äußerung zwei énonciateurs
dargestellt werden. Der erste25 asseriert die Wahrheit der Restäußerung ohne peutêtre, während der zweite, mit dem der locuteur en tant que tel identifiziert wird,
'zeigt', daß er keine Evidenzen für oder gegen die Restäußerung besitzt, daß er zur
Kenntnis nimmt, daß der erste énonciateur solche Evidenzen hat und daß er die
23

Held (1988: 70) nimmt in Anlehnung an Latour auch bei proprio, davvero und betontem veramente die Funktion der Unterdrückung eines antizipierten Widerstandes auf der Hörerseite an.
24
Natürlich kann im Rahmen dieser Arbeit schon aus Platzgründen keine ausführliche Darstellung der dieser Thematik gewidmeten reichhaltigen Literatur erfolgen. Zu intensivierenden
Gradadverbialen bzw. Beteuerungssignalen vgl. daher u.a. Berthelon (1955), Borillo (1976),
Mørdrup (1976), Molinier (1990), Nølke (1990, 1993) für das Französische; Altmann (1976),
van Os (1989), Helbig/Helbig (1993) für das Deutsche sowie Held (1985, 1988), Dressler/Merlini Barbaresi (1992), Bazzanella (1995), De Cesare (2002) für das Italienische.
25
Nach Nølke (ebd.) kann dieser énonciateur nie mit dem locuteur en tant que tel identifiziert
werden, oft jedoch mit dem locuteur als Individuum.
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vom ersten angenommene argumentative Orientierung der Restäußerung akzeptiert. In Beispiel 2a ist die mit car markierte diskursive Argumentation von der
Äußerung ohne peut-être ableitbar, z.B. nach einem Aspekt étape finale DC important.
Auch in bezug auf il paraît que liefert Nølke (1994a: 85f.) in Anlehnung an Ducrot et al. (1980: 46f.) und Ducrot (1984: 159ff.) eine polyphoniebasierte Analyse,
nach der dieser Marker eine Instruktion der externen Polyphonie im engeren Sinne besitzt. Darunter ist zu verstehen, daß in der Äußerung ein pdv realisiert ist, der
einem von dem locuteur abweichenden énonciateur zugeordnet werden muß.
Dies begründet die Zugehörigkeit dieses und ähnlicher Marker (wie angeblich im
Deutschen) zu den auf der Darstellung einer übermittelten Information spezialisierten Evidentialen (vgl. Konerding 2002: 276ff.). Die argumentative Verwendung solcher Sequenzen ist an dem folgenden Beispiel erkennbar:
2b.

Les nombreuses tribus germaniques quant à elles, partageaient souvent le même
avis sur le sujet. Pour ces tribus, la prostitution représentait une malédiction à
combattre. Théodoric 1e, fut semblerait-il, le premier à user de violence dans ce
domaine. En effet, il parait que les proxénètes étaient jugés très sévèrement, car
ils étaient passibles de la peine de mort pour avoir commis un tel crime. Cependant, ce n'est qu'avec le "Code Alaric" promulgué par Alaric II, roi des Wisigoths, que la persécution des prostituées a débuté véritablement. En effet, ce code prévoyait pour la première fois que les femmes de petites vertus étaient aussi coupable que les proxénètes et qu'elles étaient justiciables du fouet. (Suchsequenz bei www.google.de: "En effet, il parait que les proxénètes")

Die besondere Härte Theoderichs illustriert der Autor mit dem Verweis auf die
Strafen gegen die Zuhälter. Dieses Argument wird mit en effet als solches markiert. Besonders naheliegend erscheint die von Ducrot und Nølke beschriebene
polyphonische Interpretation hier wegen der aus faktischen Gründen bestehenden Abhängigkeit von der historischen Überlieferung, die offensichtlich nichts
anderes als einen Sonderfall der externen Polyphonie darstellt. Auch hier ist die
diskursive Argumentation von der Äußerung ohne il paraît que ableitbar.26
Auch für il semble que schlägt Nølke (1994a: 87ff.) in Anlehnung an Ducrot eine
polyphonische Analyse vor. Im Unterschied zu il paraît que ist dieser Marker als
Signal einer internen Polyphonie zu interpretieren, bei der der locuteur en tant
qu'être du monde27 als erster énonciateur den Inhalt der Restäußerung asseriert,
während der locuteur en tant que tel als zweiter énonciateur in seinem pdv die
26

Vgl. auch sollen + Perfekt im Deutschen. Doherty (1985: 118) beschreibt diese Struktur als
einen Bericht über die Einstellung eines unspezifischen Einstellungsträgers.
27
Nølke (ebd.: 88) spricht von locuteur en tant qu'individu.
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Vermutung äußert, daß der erste pdv das Ergebnis eines Schlusses aus bestimmten
nicht weiter explizierbaren Indizien ist.28 Auch bei diesem Marker wird die diskursive Argumentation nicht aus dem pdv des locuteur en tant que tel abgeleitet:
2c.

L'Indonésie a insisté pour avoir la possibilité de rendre justice elle-même, et M.
Wahid a fait savoir, dès novembre, que si le général Wiranto était mis en cause il
démissionnerait. La déclaration présidentielle a fait l'effet d'un coup de tonnerre;
c'est une véritable boîte de Pandore qui s'ouvrait là. Au vu des résultats de l'enquête publiés le 31 janvier 2000, le président a effectivement enjoint à M. Wiranto de démissionner. Le général a refusé, mais il semble que les pressions, y compris de la part d'autres généraux, se soient multipliées pour qu'il obtempère. Finalement, le chef de l'Etat a tranché: dans la nuit du 13 au 14 février, il a suspendu ("à titre temporaire") le général Wiranto de ses fonctions […]. (Françoise Cayrac-Blanchars, Double défi pour la démocratie. L'Indonésie entre armée et séparatisme, Le Monde diplomatique, Nr. 03.2000)

In diesem Abschnitt wird der Ablauf einer politischen Kontroverse um den indonesischen General Wiranto dargestellt, der bei einer Untersuchung der Kriegsverbrechen in Ost-Timor in Verdacht geraten war. Die Sequenz kann als Argumentation im weiteren Sinne angesehen werden, denn hier wird, eingeführt mit dem
gegenargumentativen Marker mais, ein Sachverhalt (der Druck auf Wiranto)
dargestellt, der für die Beteiligten an dem Prozeß Ausschlag gegeben haben dürfte. Die Verwendung von mais basiert hier auf dem Kontrast zwischen den möglichen argumentativen Aspekten refuser DC désobéir und pression DC obéir. Nun
ist damit offensichtlich die Restäußerung ohne il semble que – und damit ein dem
locuteur en tant que tel nicht zuzuordnender pdv – der Ausgangspunkt der diskursiven Argumentation.
Neben diesen Ähnlichkeiten bestehen auch relevante Unterschiede zwischen den
beiden besprochenen Markergruppen – präsuppositionsauslösenden Strukturen,
rhetorischen Fragen, Abtönungspartikeln, evaluativen Satzadverbien und epistemischen Markern der uneingeschränkten Geltung (wie wirklich) einerseits und
epistemischen Markern der eingeschränkten Geltung und auf übermittelte Informationen oder auf eigene Inferenzen des Sprechers verweisenden Evidentialen
andererseits. Die Marker der ersten Gruppe erzeugen auf der Sprecher-seite die
Verpflichtung, bei der diskursiven Fortsetzung die argumentative Orientierung
der Restäußerung beizubehalten oder ihre Modifikation (z.B. durch mais/aber/
ma) zu markieren. Wenn diese Modifikation argumentativ begründet wird (z.B.
durch eine Gegenargumentation), kann diese Begründung nur durch Hinzufügung
28

In seiner Analyse von apparemment, einem Marker, bei dem ähnliche allgemeine Instruktionen angenommen werden können, weist Kotschi (1998: 25ff.) diesem Lexem sogar eine Konnektor-Funktion zu. Vgl. allerdings auch die kritische Diskussion in Konerding (2002: 283ff.).
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weiterer, in der Äußerung nicht vorkommender Elemente erfolgen. Die Marker
der eingeschränkten epistemischen Geltung, der übermittelten Information oder
der Inferenz aus nicht-spezifizierten Evidenzen können hingegen, wenn sie im
Skopus metasprachlicher kommunikativer Signale oder auch teilweise grammatikalisierter Signale der rückwirkenden Fokussierung stehen, als Begründungen
für die Modifikation der argumentativen Ausrichtung fungieren. Solche Verfahren sind bereits in Unterkapitel 5.5.2 bei peut-être angesprochen worden (vgl.
Beispiele 43e – 43g).29 Auch bei den auf übermittelte Informationen verweisenden Markern ist dieser Mechanismus einsetzbar:
3a.

Alle Browser außer Internet Explorer ignorieren * html als CSS-Selektor und
übergehen diese Angaben. IE Mac, der * html interpretiert, aber nicht den 3Pixel-Abstand zufügt, wird durch den Kommentartrick (\) von dieser Angabe
ausgesperrt.
Bei dieser Angabe geht es darum den Absätzen eine sehr kleine Höhe zu geben,
die nachher durch den Inhalt angepasst wird. Angeblich wäre das Problem somit gelöst. Die Betonung liegt auf angeblich, da es bei mir nicht funktioniert
hat. Ich habe alles versucht, aber es hat nicht geklappt. (Suchsequenz bei
www.google.de: "die Betonung liegt auf angeblich, da es bei mir")

In dieser Sequenz werden Vorschläge zur Behebung eines Problems bei der Bildschirmdarstellung von HTML-Seiten besprochen. In bezug auf eine bestimmte
Angabe in der Seitenkodierung wird, markiert durch angeblich, auf die Meinung
verwiesen, dadurch könne das Problem gelöst werden. Insgesamt dürfte der Text
an dieser Stelle also auf die implizite Konklusion ausgerichtet sein: "Verwenden
Sie den erwähnten Trick, um die Schwierigkeit zu umgehen". In der darauffolgenden Sequenz mit die Betonung liegt auf distanziert sich aber der Schreiber von
dieser Argumentation durch eine (durch ein da-Argument zusätzlich begründete)
nachträgliche Fokussierung von angeblich. Die Modifikation der argumentativen
Ausrichtung wird ausgerechnet durch den Verweis auf das Evidential begründet.
Dies entspricht auch der Erkenntnis von Nølke (2005:119), daß für die Evidentiale der locuteur verantwortlich ist, so daß eine relativierende Komponente bei der
Interpretation Ausschlag geben kann.
Auch die Marker der Inferenz aus nicht-spezifizierten Evidenzen können von
diesem Distanzierungsmechanismus betroffen sein:

29

Gegen die Zuordnung von peut-être zu der Gruppe der Unstrittigkeitssignale spricht auch die
Beobachtung von Andersen (2002: 328), nach der starke Parallelen zwischen der diskursiven
Funktion von peut-être und un (petit) peu bestehen.
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3b.

Gentile Giuseppe,
l'organizzazione criminale chiamata mafia e la cultura di cui la mafia si è fatta
portatrice sono una malapianta contro cui lo stato combatte da decenni con alterne fortune. La situazione ora sembra sotto controllo. Ma sottolineo sembra.
Primo, perché non ho informazioni dirette. Secondo, perché se è vero che la stagione in cui furono uccisi Giovanni Falcone e Paolo Borsellino è chiusa, è
altrettanto vero che ci sono ancora molti mafiosi di spicco in libertà. (Suchsequenz bei www.google.de: "sotto controllo. Ma sottolineo sembra")

In dieser Reaktion auf einen Zuschauerbrief verweist der Autor zunächst auf eine
positive Bewertung der aktuellen Lage bei der Mafiabekämpfung. Dann wird aber
diese Einschätzung (die als Argument für mögliche optimistische Konklusionen
fungieren kann) durch eine ma-sottolineo-Sequenz außer Kraft gesetzt, die dann
wiederum durch zwei koordinierte Argumente begründet wird.30 Aufgrund dieser Verwendungsmöglichkeiten sind die epistemischen Marker der eingeschränkten Geltung und die auf übermittelte Informationen oder auf eigene Inferenzen
des Sprechers verweisenden Evidentialitätsmarker nicht als Signale der Unstrittigkeit einzustufen.
Im Unterschied zu diesen drei Kategorien können die präsuppositionsauslösenden
Strukturen, die rhetorischen Fragen, die Abtönungspartikeln und die evaluativen
Satzadverbien sowie die epistemischen Marker der uneingeschränkten Geltung
entweder grundsätzlich nicht mit solchen retrospektiv fokussierenden Sequenzen
wiederaufgenommen werden (Abtönungspartikeln und rhetorische Fragen sowie
i.d.R. die präsuppositionsauslösenden Strukturen), oder aber es wird durch eine
solche Wiederaufnahme keine argumentative Inversion bewirkt:
1.4

In Wahrheit würde der Irak-Krieg nicht wegen, sondern trotz des Öls geführt.
Schon jetzt lastet auf dem Barrel-Preis eine beträchtliche "Angstprämie". Ein
Krieg, wäre er kurz, kostete konjunkturdämpfende 100 Milliarden Dollar. Zöge
er sich hin, gäbe es im Irak nichts mehr zu verteilen, und eine globale Rezession
wäre unausweichlich. Die ökonomischen Risiken des Krieges sind unabsehbar
und auch die Meriten schwer kalkulierbar. Ginge es nur darum, den Ölpreis niedrig zu halten, wäre es risikoloser, das Ölembargo aufzuheben und Saddam zu
rehabilitieren. Im auskömmlichen Umgang mit Diktatoren hat Amerika leider Erfahrung. Die Betonung liegt auf leider, denn die einzig verbliebene Supermacht
sollte etwas mehr an die Verbreitung der Demokratie denken.

30

Natürlich könnte dieselbe Wirkung auch durch graphische oder prosodische Mittel der Fokussierung erzeugt werden, wie in der folgenden Modifikation des Beispiels 3b:
"La situazione ora sembra sotto controllo. SEMBRA!! Perché non ho informazioni dirette e perché se è vero che la stagione in cui furono uccisi Giovanni Falcone e Paolo
Borsellino è chiusa, è altrettanto vero che ci sono ancora molti mafiosi di spicco in libertà".
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Vielmehr können solche Wiederaufnahmen wie in Beispiel 1.4 neue Argumentationsstränge einführen, ohne die Gültigkeit der vorangehenden Argumentation zu
beeinträchtigen. Offensichtlich können diese Verfahren insbesondere dazu dienen,
den Übergang von einer epistemischen zu einer deontischen Argumentation zu
gestalten. Auch epistemische Marker der uneingeschränkten Geltung bewirken
bei nachträglicher Fokussierung keine argumentative Inversion:
4.

Frage: Donc voila j'amerai savoir comment la canaliser cet hiver sans avoir recours au pelham ... ? Me dites pas machin truc elle m'aime pas ou chui nulle
j'arrive pas à la mener en longe NON j'y arrive seulement ben voilà elle supporte pas l'enfermement ... et dès que la porte s'ouvre elle me traine
Antwort: Le pelham oublie ça, c'est VRAIMENT pas une solution pour canaliser! Et je dis bien VRAIMENT!
La meilleure solution c'est de la longer avant de la monter pour lui laisser dépenser son énergie. Si c'est pas possible, laisse-la dans un paddock une 20aine de
minutes avant de la monter. (Suchsequenz bei www.google.de: "canaliser et je
dis bien")31

In dieser Sequenz erwähnt ein Forumsteilnehmer, daß er eine bestimmte Art Kandare (pelham) verwendet hat, um seine Stute unter Kontrolle zu halten. In der
Antwort rät ein anderer Teilnehmer von der Verwendung dieser Kandare ab, da
sie keine Lösung sei. Dabei wird vraiment schon in der ersten Sequenz graphisch
markiert, dann aber in der je-dis-bien-Sequenz wiederaufgenommen. Hier handelt
es sich offensichtlich um eine Beteuerung und keinesfalls um eine Relativierung
des Arguments.
Die Tatsache, daß bei den besprochenen argumentativen Realisierungsmöglichkeiten, die mehr oder weniger eindeutig auch die Unstrittigkeit der Argument-Sequenz markieren, eine plausible polyphonische Beschreibung existiert, legt die
Option nahe, das von Ducrot (vgl. z.B. 1984: 153ff.) eingeführte Konzept der
autorité polyphonique als Beschreibungskategorie auch für die Suggestion der
Unstrittigkeit zu verwenden.32 Dabei beschreibt der französische Forscher argumentative Sequenzen wie il paraît que P und peut-être P als eine besondere Art
der Autoritätsargumentation, bei der der énonciateur von P als die Autorität fungiert, die dem locuteur en tant que tel erlaubt, seine Konklusion hieraus zu ziehen.
Alle bisher besprochenen potentiellen Typen von Unstrittigkeitssignalen erlauben offensichtlich eine Beschreibung mit dem Konzept der polyphonischen Autorität. Nun unterscheiden sich die epistemischen Marker dadurch, daß sie als ein
Teil ihrer Instruktion bestimmte Vorgaben zur Einstellung des locuteur en tant
31
32

Fettdruck und Unterstreichung im Original, kursiv durch den Verfasser (V.A.).
Vgl. dazu auch Noren (2000), Rabatel (2004: 29f.) und Atayan (2006: 108ff.).
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que tel zum pdv beinhalten, aus dem die diskursive Argumentation hergeleitet
wird: Bei der uneingeschränkten Geltung (vraiment/wirklich/davvero/veramente
usw.) identifiziert sich der locuteur mit dem entsprechenden énonciateur; bei der
eingeschränkten Geltung (peut-être/vielleicht/forse usw.) übernimmt der locuteur
en tant que tel die argumentative Ausrichtung, verweist aber gleichzeitig darauf,
daß er selbst keine Evidenzen für diesen pdv besitzt (Nølke 1993: 162). Dieser
Unterschied scheint mit der besseren Eignung der ersten Gruppe zu korrelieren,
Unstrittigkeit zu markieren, während bei der zweiten Gruppe die nachträgliche
Fokussierung sogar die argumentative Inversion bewirken kann.33
Die restlichen Gruppen von potentiellen Unstrittigkeitssignalen besitzen keine unmittelbar auf die epistemische Einstellung des locuteur en tant que tel hinsichtlich des argumentativen pdv bezogene Instruktion. Auch hier korreliert die bessere oder schlechtere Eignung, Unstrittigkeit zu signalisieren, mit einer polyphonischen Eigenschaft: Die beiden Gruppen von Markern, die durch nachträgliche
Fokussierung u.a. auch eine argumentative Inversion auslösen können – Marker
der übermittelten Information (il paraît que usw.) und der Inferenz des Sprechers
aus nicht-spezifizierten Evidenzen (il semble que usw.) – liefern zusätzliche Spezifikationen zum énonciateur, der die Verantwortung für den für die Argumentation relevanten pdv übernimmt. Im ersten Fall handelt es sich um einen tatsächlich existierenden Sprecher, also um ein Wesen der Welt, das die fragliche Äußerung getätigt haben soll. Im zweiten Fall handelt es sich um den locuteur en
tant qu'être du monde, also wieder um ein tatsächlich existierendes und konkretes
Individuum. Bei den restlichen vier Kategorien – präsuppositionsauslösenden
Strukturen, rhetorischen Fragen, den meisten Abtönungspartikeln (abgesehen von
doch und schon) und evaluativen Adverbien – besteht eine solche Instruktion bei
der polyphonischen Beschreibung nicht, so daß sich die jeweiligen dargestellten
énonciateurs im Normalfall nicht konkreten Personen oder Entitäten zuordnen
lassen.34 In einer polyphonischen Theorie der Sprache und Kommunikation er33

Ein Korollar der Möglichkeit der nachträglichen Fokussierung stellt in der dialogischen Situation die Möglichkeit für den Gesprächspartner dar, das Argument unter metasprachlichem
Verweis auf den fraglichen Marker zurückzuweisen, z.B. "Du sagst ja selbst vielleicht/angeblich/anscheinend".
34
Man könnte von einer argumentation de l'énonciateur inconnu sprechen. Vgl. auch das Konzept effacement énonciatif bei Vion (2001: 221) und Rabatel (2003, 2004) (in Anlehnung an
Ducrot 1984). Hier besteht eine gewisse Analogie zu der Beschreibung von Charaudeau
(1992: 649f.):
"Le sujet parlant s'efface de son acte d'énonciation et n'implique pas l'interlocuteur.
Il témoigne de la façon dont les discours du monde (le tiers) s'imposent à lui" (Hervorhebung im Original).
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scheint nun ihre bessere Eignung zur Signalisierung der Unstrittigkeit intuitiv
plausibel, denn die Unmöglichkeit einer Zuordnung, also auch der Bindung eines
pdv an Zeit, Ort und Urheber, führt dazu, daß dieser pdv auch schwerlich bestritten werden kann. Dies ist auch an der folgenden Analogie ersichtlich: Anscombre (1995c: 72ff.) vergleicht Präsuppositionen mit Sprichwörtern. Durch Zugehörigkeit zum sprachlichen Wissen der gesamten Sprechergemeinschaft35 besitzen diese nämlich die Fähigkeit, verbindliche diskursive Rahmenbedingungen
einzuführen. Auch Sprichwörter scheinen nicht an Zeit, Ort und Sprecherperson
gebunden zu sein: So verweist Anscombre (ebd.: 80) darauf, daß sie keine zeitliche Lokalisierung vertragen.36 Insgesamt ergibt sich aus dieser Diskussion also,
daß neben den epistemischen Markern der uneingeschränkten Gültigkeit wie
wirklich, die gewissermaßen eine dialogische Struktur Einwand – Zurückweisung
in einer grammatikalisierten Form darstellen, v.a. diejenigen sprachlichen Mittel
als Unstrittigkeitssignale fungieren, die die argumentativ relevanten pdv möglichst schwach spezifizierten, generischen énonciateurs zuweisen.
Natürlich können die identifizierten Markergruppen nicht im einzelnen ausführlich besprochen werden, und erst recht ist es im Rahmen dieser Arbeit nicht möglich, bei den einzelnen lexikalischen Klassen und Markern die positions- und intonationsbedingten Bedeutungsnuancen zu analysieren. Dennoch sollen sowohl
die strukturellen (Präsuppositionsauslöser und rhetorische Fragen) als auch die
lexikalischen (Abtönungspartikeln, evaluative Adverbien und epistemische Marker der uneingeschränkten Gültigkeit) Signale der Unstrittigkeit im engeren Sinne mit einigen Korpusbeispielen illustriert werden. Dabei soll auch geklärt werden, welche weiteren sprachlichen Mittel in diese Kategorien einzuordnen sind.
Zu betonen ist auch, daß die Suggestion der Unstrittigkeit zwar als eine Nebenwirkung den Abbruch der weiteren Verzweigung der Argumentation ermöglichen kann, dies aber nicht muß, denn auch mit Signalen der Unstrittigkeit verseInsbesondere kann dabei gelten: "le Propos s'impose de lui-même". Vgl. auch die Beobachtung
von López Muñoz (2004: 93): "Le poids de la justification alléguée est directement proportionnel à l'indéfinition de l'énonciateur. En d'autres termes, l'autorité de l'énonciateur est d'autant plus efficace qu'elle est plus indéterminée et plurielle".
35
Kleiber (1999: 53f.) spricht in diesem Zusammenhang von jugements collectifs und stellt in
Anlehnung an Anscombre (1994) fest (ebd.): "celui qui emploie un proverbe n'en est pas
l'auteur" und "l'auteur d'un proverbe n'est pas un particulier, 'mais quelque chose comme une
conscience linguistique collective' (Anscombre 1994: 100)". Zur argumentativen Verwendung
von Sprichwörtern vgl. auch Hammer (2002: 119f.).
36
Vgl. seine Beispiele:
*Au temps des romains, un bon tiens valait mieux que deux tu l'auras.
*Hier, petite pluie a abattu grand vent.
*Demain, l'habit ne feras pas le moine.
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hene Äußerungen können in einer subordinierten Argumentation weiter begründet werden:
1.5

In Wahrheit würde der Irak-Krieg nicht wegen, sondern trotz des Öls geführt.
Schon jetzt lastet auf dem Barrel-Preis eine beträchtliche "Angstprämie". Ein
Krieg, wäre er kurz, kostete konjunkturdämpfende 100 Milliarden Dollar. Zöge
er sich hin, gäbe es im Irak nichts mehr zu verteilen, und eine globale Rezession
wäre unausweichlich. Die ökonomischen Risiken des Krieges sind unabsehbar
und auch die Meriten schwer kalkulierbar. Ginge es nur darum, den Ölpreis niedrig zu halten, wäre es risikoloser, das Ölembargo aufzuheben und Saddam zu
rehabilitieren. Im auskömmlichen Umgang mit Diktatoren hat Amerika ja/leider/wirklich Erfahrung. Man braucht nur an Pinochet zu denken oder aber auch
an denselben Saddam vor nicht einmal 20 Jahren.

In dieser Sequenz illustriert der Verweis auf die Zusammenarbeit mit Pinochet
und Hussein die als unstrittig markierte Äußerung. Um die Analogie mit der Antizipation der Ablehnung einer als nicht hinreichend empfundenen minimalen Argumentation fortzusetzen: Genauso, wie eine argumentative Verstärkung durch
einen modificateur réalisant und eine Argumentation für die argumentative Stärke – also ein 'zeigendes' und ein argumentierendes Verfahren – miteinander kompatibel sind (vgl.: "Peter ist klug, denn er hat die Aufgabe sehr schnell gelöst.
Und das nachdem selbst der Chef sie für unlösbar erklärt hatte"), schließen auch
in diesem Fall 'zeigende' sprachliche Mittel der Unstrittigkeitssuggestion eine
weitere argumentierende Begründung nicht aus.

6.1.1
Strukturelle Signale der Unstrittigkeit
6.1.1.1 Rhetorische Fragen
Die rhetorischen Fragen gehören sicherlich zu den am weitesten verbreiteten argumentativen Verfahren und sind auch schon oft Gegenstand wissenschaftlicher
Untersuchungen geworden.37 Daher soll hier lediglich mit einigen wenigen Beispielen ihre Verwendung in argumentativen Kontexten illustriert werden. Anscombre/Ducrot (1983: 128) liefern die folgende Beschreibung des Zusammenhangs zwischen den rhetorischen Fragen und der Unstrittigkeit:
"– Le locuteur de l'énoncé interrogatif [rhétorique] fait comme si la réponse à la question
allait de soi, aussi bien pour lui que pour l'allocutaire.
– La question n'est là que pour rappeler cette réponse. Elle joue alors à peu près le rôle
de l'assertion de cette dernière comme une vérité admise."
37

Vgl. hierzu u.a. Borillo (1981), Stati (1982), Weinrich (1982: 776ff.), Fernandez Bravo
(1993: 151ff., 1995, 1995a), M. Pérennec (1995), Sauerwein Spinola (2000, 2002, 2005).
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Mit der Entscheidungsfrage wird dabei die Negation der zugrundeliegenden Proposition vollzogen, bei einer Ergänzungsfrage wird die Präsupposition der Frage
zurückgewiesen (ebd.). Die Beispiele, die im untersuchten Korpus zu finden sind,
bestätigen im allgemeinen diese Analyse. Oft sind die Sachverhalte, die einer rhetorischen Frage zugrundeliegen, intuitiv als Tatsachenbeschreibungen mit Vergangenheitsbezug interpretierbar, wie im folgenden Beispiel (32a in Kapitel 4):
5a.

"Tripatouillage", " hold-up", "magouillage", "coup de force": le projet de réforme des modes de scrutin pour les élections régionales et européennes provoque un tollé. A l'exception de l'UMP, son instigatrice, toutes les formations politiques l'ont dénoncé, y compris le Parti socialiste, qui en sera l'autre grand bénéficiaire.
Tempête dans un verre d'eau, diront les réalistes. Après tout, le gouvernement
dispose de la majorité absolue à l'Assemblée comme au Sénat et a les moyens
d'imposer sa loi sans se soucier des cris d'orfraie. Mieux: il peut le faire avec la
conscience presque tranquille. Le gouvernement Jospin n'avait-il pas fait adopter en 1998 une loi destinée à mettre un terme à la confusion qui menaçait les
régions, de plus en plus en peine de majorités et donc d'exécutifs solides.38
(Gérard Courtois, L'explosive réforme électorale, Le Monde, 10.02.2003)

Das zweite Argument dieser bereits besprochenen koordinierten Argumentation
(die Regierung Raffarin könne die geplante Wahlrechtsreform mit ruhigem Gewissen durchsetzen) wird mit dem Verweis auf ein vergleichbares Projekt der sozialistischen Regierung Jospin zusätzlich begründet. Damit wird in diesem Abschnitt die sozialistische Partei, die das Projekt von Raffarin ebenfalls abgelehnt
hatte, mit einem argumentum ad hominem konfrontiert.39 Dabei scheint sich der
Sachverhalt, auf den die rhetorische Frage verweist, kaum für eine strittige Auseinandersetzung zu eignen. Im nächsten Beispiel werden die rhetorischen Fragen
zusätzlich durch die Abtönungspartikeln denn und eigentlich markiert:40

38

Das fehlende Fragezeichen und – in der gesprochenen Realisierung – eine spezifische Intonation sind nach Stati (1982: 196) ein typisches Merkmal von rhetorischen Fragen.
39
Vgl. Fußnote 64 in Kapitel 4.
40
Vgl. Métrich/Faucher/Courdier (1995: 74), die bestätigen, daß rhetorische Fragen mit denn
oft auf bekannte oder offensichtliche Tatsachen verweisen. Für eine ausführliche Diskussion der
Verwendung von Abtönungspartikeln in rhetorischen Fragen vgl. Sauerwein Spinola (2002:
140ff.). In ihrer Analyse geht die Autorin auch auf die Frage ein, wie sich die Verwendung von
Partikeln auf die Rhetorizität der Frage auswirkt, die in Anlehnung an Pérennec (1995: 112)
als eine graduelle Eigenschaft angesehen wird. Sauerwein Spinola (ebd.: 152f.) verweist in
bezug auf eigentlich auf die Analysen von Métrich/Faucher/Courdier (1995: 207) und Fernandez Bravo (1993: 83) und kommt zu dem Schluß, daß dieser Marker eine bereits vorhandene
Rhetorizität der Bezugsäußerung verstärkt.
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5b.

Susanne Arlt, DeutschlandRadio Berlin: Da muss ich noch mal zurückgehen:
Man hätte doch vor Jahren – Sie sind ja nun auch seit gut drei Jahren im Amt –
einen Großversuch, einen praktischen Erprobungsanbau machen können, um
dieses Gesetz eben wasserdicht auszuformulieren. Der Vorwurf, der jetzt im
Raum steht, ist doch, dass das Risiko für die Bauern viel zu hoch ist, gentechnisch veränderte Pflanzen anzubauen – keine Versicherung wird die nehmen wegen dieser Haftungsgeschichte, weil er haften muss, egal ob ihn ein Verschulden trifft oder nicht – also ist es doch eigentlich ein Gesetz, um gentechnischen
Anbau zu verhindern.
Renate Künast, Bundesministerin für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft: Nein, da kommen jetzt ganz viele Geschichten durcheinander. Es hat
verschiedene Freisetzungen und dazu Untersuchungen gegeben. Zuletzt in Großbritannien, die ja dazu Ausführungen hatten. Ich meine, warum muss eigentlich
immer der Staat was machen? Gibt es denn nicht bei den Unternehmen auch
Forschungsabteilungen? Langsam wird es für mich putzig, muss ich ehrlich sagen. Auch jedes Auto-Unternehmen hat seine eigene Forschungsabteilung und
Forschung ist ja möglich und Freisetzungen zu Forschungszwecken werden in
Deutschland praktiziert. (Die Zeit, Nr. 17.2004)

In dieser Sequenz aus einem Interview antwortet die ehemalige Bundesministerin
für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft auf die Vorhaltung der
Journalistin, sie habe vor der Verabschiedung des Gesetzes über die Kennzeichnungspflicht genmanipulierter Lebensmittel die notwendigen Großversuche nicht
durchführen lassen, die eine sicherere Rechtslage für die Bauern gewährleisten
würden. Sie reagiert mit dem Verweis auf durchgeführte Untersuchungen sowie
darauf, daß dies nicht die alleinige Pflicht des Staates sei, sondern daß auch die
betroffenen Unternehmen entsprechende Studien hätten durchführen können. Diese beiden Aussagen sind als rhetorische Fragen formuliert. Dabei ist sowohl die
Interpretation als koordinierte als auch als subordinierte Argumentation denkbar:
"Der Staat muß nicht alles machen. Außerdem haben die Unternehmen auch Forschungsabteilungen" bzw. "Der Staat muß nicht alles machen, denn die Unternehmen haben auch Forschungsabteilungen". Auffällig ist jedenfalls, daß sich die
als Entscheidungsfrage formulierte rhetorische Frage "Gibt es denn nicht bei den
Unternehmen auch Forschungsabteilungen?" auch hier auf einen Sachverhalt bezieht, der als eine reine und eindeutig konsensfähige Feststellung angesehen werden kann: "Bei den Unternehmen gibt es Forschungsabteilungen". Oft werden
solche rhetorischen Entscheidungsfragen zur Einführung von Autoritätsargumenten verwendet:
5c.

Il nostro beneamato Presidente [di Tecnologie di Frontiera, A. Autino] sottolinea
spesso la mia nazionalità svizzera, specie quando vuole scusare un mio comportamento particolarmente... alieno. Personalmente, non ho nulla in contrario a essere svizzero, nemmeno in questi tempi di "isolamento" dall'"Europa" e da altre
associazioni internazionali e di critiche soprattutto interne e che spesso sconfi455
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nano nell'insulto – alla "nostra" pretesa alienazione dalle correnti politicamente
corrette del momento. O non disse già Seneca che la folla sta a indicare il partito peggiore? (Suchsequenz bei www.google.de: "O non disse già Seneca")

Hier wird die Kritik daran, daß sich die Schweizer zu den politisch korrekten
Strömungen der Zeit auf Distanz halten, mit einem Seneca-Zitat zurückgewiesen.
Sicherlich ist hierbei die Unstrittigkeit des argumentativ relevanten Elements
durch die Form der rhetorischen Frage nur bedingt gewährleistet, denn diese bezieht sich lediglich auf den argumentativ transparenten Operator (dire). Andererseits ist aber festzustellen, daß zumindest ein Teil der argumentativen Struktur –
die Verstärkung der Argumentation durch den MR già – im Matrixsatz realisiert
wird. Dies belegt, daß bestimmte generische argumentativ transparente Operatoren die Bezugsstelle der Unstrittigkeitssuggestion und der argumentativen Verstärkung bilden und damit vorgefertigte Formen für Realisierung von Argumenten liefern können.41
Diese kurze Analyse rhetorischer Entscheidungsfragen erlaubt möglicherweise eine Präzisierung im Hinblick auf die durch sie realisierte polyphonische Konstellation. Hier scheint sich zunächst einmal die Annahme von Ducrot und Anscombre zu bestätigen, daß rhetorischen Fragen die negative Antwort evozieren. Zwar
wird auch in diesem Fall, wie bei Fragen generell, ein énonciateur mit dem der
Frage zugrundeliegenden pdv anzunehmen sein, der also offensichtlich der durch
die rhetorische Frage realisierten "assertion [...] comme une vérité admise" widerspricht. Aber es scheint bei der Interpretation meistens keine Zuordnung dieses
énonciateur zu einem tatsächlichen Wesen der Welt zu erfolgen.42 Denn sollte
eine solche Zuordnung stattfinden, so wäre die Interpretation als "vérité admise"
problematisch. M.a.W.: Eine rhetorische Entscheidungsfrage ist nicht in erster Linie polemisch. Daraus folgt nun andererseits, daß der énonciateur der "vérité admise" auch nur bedingt temporal und lokal gebunden sein darf.
Natürlich handelt es sich hier um eine durchaus gewagte deskriptive Hypothese.
Zwei Beobachtungen scheinen sie jedoch tendenziell zu bestätigen. Zum einen
41

So gibt es bei www.google.de über 200 Fundstellen für "schon Goethe sagte", die großenteils als Argumente interpretierbar sind. Selbstverständlich ist dieses Verfahren nicht nur mit als
Zitate formulierten Autoritätsargumenten möglich. U.a. sind auch Formulierungen wie "Man
weiß schon seit X, daß Y" nach demselben Muster einsetzbar, wobei schon seit X als MR fungiert. Dabei kann X sowohl durch eine abstrakte Zeitangabe aus dem oberen Bereich der Skala (seit langem) als auch als eine einfache quantitative Zeit- (seit 1962) und Dauerangabe (seit
50 Jahren) realisiert sein.
42
Zur Rolle einer solchen Zuordnung für die Interpretation auf der Textebene vgl. Fløttum
(2000, 2002, 2002a), Fløttum/Norén (2002), Atayan (2006: 106 und i.D.).
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sind rhetorische Entscheidungsfragen im Unterschied zu echten Entscheidungsfragen mit Sprichwörtern verträglich (vgl. Anscombre 1995c: 72), die ja, wie bereits erwähnt, Zeit-, Ort- und Urheberbindung ausschließen. Zum anderen scheint
der französische Marker puisque (ebenso wie das italienische poiché43) öfter mit
rhetorischen Ergänzungs- (Beispiele 6c – 6f) als mit rhetorischen Entscheidungsfragen (Beispiele 6a, 6b) verwendet zu werden:
6a.

Albert, Je promets de tout lire...et j'ai déjà commencé! je lis je lis.....mais est il
possible de le faire sans avoir sans cesse au fond du coeur une larme qui rappelle que tu ne veux plus écrire ces jolies pièces? Je suis comme toi: je ne supporte pas les discussions inutiles, les discordes et je n'aime que le beau et tous
nous possédons cette beauté, puisque n'est il pas dit que nous sommes faits à
l'image de D..... Alors pourquoi faut il toujours que les hommes l'oublient et
détruisent par des paroles (peut-être maladroites ou involontaires) le peu de
bonheur que nous avons la chance de trouver en cette vie? (Suchsequenz bei
www.google.de: "puisque n'est il pas dit que nous sommes")

6b.

Chaque classe est aménagée comme une petite maternelle. Alors que certains
coins sont organisés pour développer les habiletés sociales et les habiletés de motricité fine, d'autres sont prévus pour développer la concentration. Plusieurs jeux
sont aussi disponibles pour l'éveil aux mathématiques et aux préceptes de l'écriture et de la lecture. Une petite bibliothèque a été conçue spécialement pour les
enfants, puisque n'est-ce pas du livre que naît toute la conscience de l'écrit? Les
enfants sont également initiés aux nouvelles technologies dans leur coin ordinateur. (Suchsequenz bei www.google.de: "puisque n'est-ce pas du livre que naît")

In Beispiel 6a handelt es sich (wie in Beispiel 5c) um eine Autoritätsargumentation, die wie bei den bereits analysierten Fällen als ein Verweis auf das allgemeine und geteilte Wissen der Kommunikationspartner interpretierbar ist. In Beispiel 6b wird mit der durch puisque eingeleiteten rhetorischen Frage eine eher als
kausal denn als im engeren Sinne argumentativ zu verstehende Relation realisiert. Der Sprecher stellt also die Motive seiner Handlungen dar, die er wohl
gleichzeitig als eine "vérité admise" ansieht. Auffällig ist an diesen Beispielen
der eher konsensuelle Charakter: im ersten Fall aufgrund der nicht polemischen
Dialogsituation, im zweiten aufgrund der Darstellung der sprecherseitigen Motivation, die ja an sich kaum zum Diskussionsgegenstand gemacht, sondern lediglich in ihrer Stichhaltigkeit bestritten werden kann. Insgesamt scheinen solche
Strukturen selten zu sein: Bei den Suchläufen in der Suchmaschine Google nach
den entsprechenden Sequenzen mit einigen hochfrequenten Verben (être, avoir,

43

Für poiché konnten kaum authentische Beispiele mit rhetorischen Entscheidungsfragen gefunden werden.
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faire, pouvoir, devoir, vouloir, falloir usw.44) konnten lediglich 16 Beispiele (allesamt mit être) gefunden werden, davon sechs mit dem unpersönlichen il, drei mit
dem Pronomen der dritten Person, eins mit est-ce que und sechs mit n'est-ce pas.
Im Vergleich dazu konnten etwa 120 Beispiele für rhetorische Ergänzungsfragen mit puisque comment (6c, 6d) und etwa 40 mit puisque pourquoi (6e, 6f)
identifiziert werden:45
6c.

Voilà , étant donné que le n° de département inscrit sur ce feuillet n°2 (et donc
n°3) est érroné, dois je tout de même faire un courrier de contestation du PV ou
alors est ce que je laisse courrir sans rien faire, puisque comment pourrait ils
faire pour me retrouver vu qu'il y a une erreur sur l'identification de mon véhicule dans un département ou je ne réside pas et qui diffère de celui de la carte
grise du véhicule. (Suchsequenz bei www.google.de: "puisque comment pourrait ils faire pour")

6d.

Bien, je pense qu'il faudrait tout d'abord éliminer la Politique d'intervention en
matière de violence conjugale, ce serait la première des choses à faire, puisque
comment peut-on parler d'une politique visant l'égalité quand il y a déjà un document qui nous dit plus de 120 fois en 77 pages que l'homme est un agresseur,
que l'homme est violent et que la femme est une victime? Il n'y a rien de plus
sexiste, au sens de racisme contre les hommes, qu'un tel document, et c'est
d'ailleurs inacceptable. (Suchsequenz bei www.google.de: "puisque comment
peut-on parler d'une politique")

Diese Beispiele haben jeweils dieselbe Struktur: Auf die als These interpretierbare Sequenz folgt ein mit puisque eingeleitetes und als rhetorische Ergänzungsfrage realisiertes Argument. In 6c überlegt ein Forumsteilnehmer, ob er einen
Strafzettel bezahlen soll, da er weiß, daß seine Kfz-Nummer falsch notiert wurde,
so daß er eigentlich nicht auffindbar wäre. In 6d verlangt ein kanadischer Parlamentarier, bestimmte politische Maßnahmen abzuschaffen, weil sie aus seiner
Sicht einseitige und männerfeindliche Dokumente zur Grundlage haben. Sauerwein Spinola (2005: 114f.) analysiert ein mit 6d vergleichbares Beispiel als Aus44

Also mit Suchsequenzen wie "puisque (n')est-il/elle/(ne) sont-ils/elles (pas)", "puisque (n')a-til/elle/ont-ils/elles (pas)", "puisque n'est-ce pas" usw.
45
Zwar scheinen die rhetorischen Ergänzungsfragen generell etwas besser mit expliziten Argumentmarkern kompatibel zu sein als rhetorische Entscheidungsfragen. So konnten mit der Suchsequenz "car pourquoi" serait devrait (die beiden Verbformen dienen der Ausfilterung von
Mehrfachzählungen) etwa 450 Vorkommen identifiziert werden, wobei unter den ersten 50 38
Fälle der argumentativen Verwendung zu finden sind, so daß insgesamt von etwa 340 Fundstellen auszugehen ist. Bei car + n'est-il/elle, n'a-t-il/elle, ne sont-ils/elles, n'ont-ils/elles lagen die
Ergebnisse zwischen einigen Dutzend und 200. Dennoch liegt dieses Ergebnis deutlich über der
Anzahl der identifizierten rhetorischen Entscheidungsfragen mit puisque mit insgesamt 16
Fundstellen.
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prägung einer Argumentation mit PT, hier z.B. dire que homme est violent PT
parler d'une politique visant l'égalité (oder auch in 6c: erreur sur l'identification
PT retrouver).46 Offensichtlich ermöglicht gerade diese PT-Argumentation überhaupt die rhetorische Interpretation, denn damit wird die faktische Unmöglichkeit
nahegelegt, die – bei Bezug auf verba dicendi et cogitandi – auch eine negative
Wertung implizieren kann.47 Auch Fragen nach dem Grund eignen sich besonders für derartige rhetorische Strukturen:48

46

6e.

A quoi ressemblerait donc un cours qu'aucun étudiant n'abandonnerait et qui assurerait 100% de réinscription?
Certes pas le cours répondant à tous les besoins puisque pourquoi se réinscrire si
tous nos besoins sont satisfaits. Alors, serait-ce un cours incomplet! De toute manière, il faudrait que ce cours soit ou bien insatisfaisant d'une certaine façon ou
bien crée un nouveau besoin, ce qui est justement la philosophie de nombreuses
maisons de publicité. (Suchsequenz bei www.google.de: "puisque pourquoi se
réinscrire")

6f.

Et la Unión Nacional de Empresarios de proposer à son tour que la communauté internationale permette que la République dominicaine utilise le montant annuel (environ 75 millions de dollars) consacré au service de sa dette pour construire des projets de développement qui contribueraient significativement à réduire la pauvreté en Haïti. Un altruisme tout à fait douteux, puisque pourquoi
Haïti, elle-même la principale intéressée, ne bénéficierait-elle pas directement
de ces apports éventuels de la communauté internationale? (Suchsequenz bei
www.google.de: "puisque pourquoi Haïti")

Vgl. auch (Beispiel 54b in Kapitel 4):
Comment espérer redonner aux électeurs le goût du débat politique en ne leur laissant
d'autre choix que l'affrontement entre deux coalitions dont les résultats du 21 avril 2002
ont souligné le discrédit? Comment prétendre, avec le premier ministre, que la réforme du scrutin européen vise à rapprocher les députés européens du "terrain" quand le
système de huit grandes circonscriptions, regroupant plusieurs régions prend des allures
d'usine à gaz incompréhensible même pour des observateurs chevronnés? (Gérard Courtois, L'explosive réforme électorale, Le Monde, 10.02.2003)

47

Genauer formuliert: Steht eine solche Frage in einem DC-Kontext, ist also die Präsupposition
der Frage bereits impliziert, so ist die auf eine Negation der Präsupposition hinauslaufende Interpretation erschwert. Steht sie in einem PT-Kontext in bezug auf die Präsupposition (also in
einem DC-Kontext für deren Negation), so wird die Ablehnung der Präsupposition diskursiv
nahegelegt.
48
Sauerwein Spinola (2005: 115, vgl. auch 2002) führt dies in Anlehnung an Korzen (1985) darauf zurück, daß das Vorhandensein eines Grundes oder einer Ursache nicht essentiell für eine
Prädikation ist, so daß Prädikationen sowohl in DC- als auch PT-bezogenen Strukturen vorkommen können. Wird die örtliche, zeitliche oder Subjekt-Bindung einer Prädikation verneint, so
betrifft die Negation automatisch auch die Prädikation selbst, wird aber das Vorhandensein einer kausalen Relation verneint, so bleibt der betreffende Sachverhalt weiterhin bestehen.
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In diesen Beispielen ist eine vergleichbare Struktur zu erkennen. In Beispiel 6e
werden Bedingungen für den Erhalt von Teilnehmern an online-Kursen besprochen, insbesondere wird die Meinung widerlegt, ein Kurs, der alle Bedürfnisse
befriedigt, werde weiter besucht. In 6f wird die Eigennützigkeit dominikanischer
Unternehmen beim Engagement in Haiti unterstellt und auf die Möglichkeit verwiesen, daß Haiti die zur Verfügung stehenden Mittel selbst verwenden könne.
Auffällig ist an all diesen Beispielen für rhetorische Ergänzungsfragen ihr erkennbar polemischer Charakter. Es scheint hier, informell gesprochen, nicht so sehr
darum zu gehen, dem Leser einen bestimmten bekannten Sachverhalt ins Gedächtnis zu rufen, sondern sich auch einer konkreten entgegengesetzten Meinung,
die der Präsupposition der rhetorischen Frage entspricht, zu widersetzen. Dies
korreliert mit der Häufigkeit von Verben, die direkt oder indirekt auf Handlungen des Sagens und Meinens verweisen (espérer, prétendre, parler de), oder auch
mit Kontexten, in denen für die Opponenten-Rolle geeignete Personen oder Einrichtungen erwähnt werden: Unión Nacional de Empresarios (Beispiel 6f) oder
Premierminister Raffarin49 (Fußnote 46). Die Besetzung dieser Rolle kann sogar
zusätzlich diskursiv konstruiert werden:
6g.

Vielleicht sind die Befürchtungen der Klimaforscher ja übertrieben. Wer indes
darauf setzt, ist ein Glücksspieler. Deshalb gibt es keine Alternative zu dem von
den Vereinten Nationen angestoßenen "Rio-Prozess". Wie soll denn die Wirtschaft dauerhaft prosperieren, wenn die Umwelt verkommt? Und wie sollen immer mehr Menschen ein Auskommen finden, wenn ihre natürlichen Lebensgrundlagen zerstört sind? (Fritz Vorholz, Vergesst Johannesburg ... wenn der
UN-Gipfel bloß ein Woodstock der Weltverbesserer bleibt, Die Zeit, Nr.
36.2002)

In dieser Sequenz wird im Diskurs selbst eine Opponentengruppe konstruiert, diejenigen, die darauf setzen, daß der Klimawandel entgegen aller Befürchtungen
keine gravierenden Folgen haben wird. Mit den beiden rhetorischen Fragen wird
diesen die Meinung unterstellt, die Wirtschaft könne weiter prosperieren, wenn
die Umwelt verkommt, und Menschen könnten auch bei zerstörten Lebensgrundlagen ein Auskommen finden.
Da in solchen Fällen die Präsupposition einen énonciateur mit einem dazugehörigen pdv vorsieht, der im Kontext durchaus mit konkreten oder ad hoc konstruierten Wesen der Welt identifizierbar ist, entsteht im Vergleich zu den rhetorischen Entscheidungsfragen eine abweichende Struktur: Der Träger des pdv, mit
dem sich der locuteur im Endergebnis identifiziert (also der Negation der Prä49

Dieser fungiert als Subjekt von prétendre in "Comment prétendre".
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supposition), ist kein generischer und atemporaler énonciateur, denn er steht ja
zumindest schon im Kontrast zum énonciateur der Präsupposition. Dadurch kann
er auch konkret identifiziert werden, u.a. auch mit dem Hörer (genauer gesagt, mit
dem allocutaire, dem Empfänger der Äußerung, wie ihn die Äußerung darstellt).
Nun wird in Ducrot et al. (1980: 48) eine puisque-Beschreibung vorgeschlagen,
nach der der locuteur den Urheber der im Skopus von puisque stehenden Äußerung tendenziell mit dem allocutaire identifiziert.50 Damit wird auch der Unterschied in der Häufigkeit rhetorischer Entscheidungs- und Ergänzungsfragen mit
puisque erklärlich: Rhetorische Entscheidungsfragen konstruieren einen unspezifischen und atemporalen énonciateur der Negation des der Frage zugrundeliegenden Sachverhalts, der nur bedingt mit einem konkreten Wesen der Welt, dem
Hörer, identifizierbar sein kann. Die Möglichkeit der Verwendung von puisque
mit rhetorischen Entscheidungsfragen ist daher beschränkt, wenn auch nicht ausgeschlossen.51 Rhetorische Ergänzungsfragen konstruieren zwei konkrete énonciateurs: einen, der in die Rolle des Opponenten gedrängt wird und den der Präsupposition entsprechenden pdv äußert, und einen anderen, der die Negation der
Präsupposition realisiert und mit dem Hörer identisch sein kann. Durch puisque wird also eine Art gemeinsame Polemik des locuteur und allocutaire gegen
den Opponenten geführt.52 Sicherlich handelt es sich bei dieser Beschreibung um
eine erste Annäherung, die durch weitere Analysen bestätigt oder revidiert wer50

In Ducrot (1983a: 184f.) werden die Bedingungen präzisiert, unter denen die Urheberschaft
dem allocutaire zugewiesen wird. Insbesondere soll bei einer solchen Zuweisung bei einer
Sequenz X, puisque Y gewährleistet sein, daß die Äußerung von X ebenfalls als dem allocutaire zugewiesen interpretiert werden kann. In diesem Fall wird also der diskursive Zwang erzeugt, die Konklusion aus der puisque-Sequenz zu akzeptieren. Ist in solchen Fällen die Zuweisung von Y an den Rezipienten aus Situationsgründen ausgeschlossen, so kann puisque nicht
verwendet werden. Ducrot (ebd.) verweist auf das Beispiel "??Sortons, puisque Pierre est à
Paris", bei dem der Sprecher gerade am Telefon erfahren hat, daß Pierre angekommen ist, während der Hörer das noch nicht weiß. In einem fingierten 'Selbstgespräch' ist puisque hingegen
auch in solchen Fällen denkbar. Ducrot konstruiert für die bereits dargestellte Situation den unproblematischen Dialog: A: "Tu as l'air bien content", L: "Bien sûr, puisque Pierre est là" und
nimmt für diese Situation an, daß der Sprecher L in Anwesenheit des Hörers zu sich selbst
spricht: "Assimilé au destinataire, L se présente alors comme obligé d'admettre sa propre satisfaction...". Nun entspricht der erste Fall – die Erzeugung des Zwangs bei dem Rezipienten,
die Konklusion anzunehmen – der Definition von Argumentation als persuasionsgerichteter Tätigkeit, während im zweiten eher eine Erklärung der Gründe stattfindet. Da nun aber die rhetorischen Fragen mit puisque eher in persuasionsorientierten Kontexten vorkommen, dürfte die
Identifikation mit dem allocutaire den Normalfall darstellen.
51
Argumentationsstrategisch ist offensichtlich der Unterschied zwischen der Darstellung einer
Meinung als allgemein akzeptiert oder als für den Gesprächspartner evident nicht entscheidend.
52
Informell 'sagt' also puisque mit rhetorischen Ergänzungsfragen: "Er behauptet zwar X, du
weißt ja aber, daß es nicht stimmt".
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den sollte.53 Auch das allgemeine Problem der Bestimmung der Rhetorizität von
Fragen bleibt natürlich weiterhin offen. So ist auch bei verschiedenen Typen von
Ergänzungsfragen festzustellen, daß sie selbst bei einem eindeutig vorhandenen
argumentativen Potential im Falle einer rhetorischen Interpretation dennoch häufig auch mit der nicht-rhetorischen Lesart kompatibel bleiben:
6h.

Dunque, dicevo. C'è una strana tendenza collettiva a definire la globalizzazione
ricorrendo a esempi palesemente falsi (i monaci tibetani che navigano in Internet), o veri a metà (la liberalizzazione del mercato finanziario) o veri ma quantitativamente irrilevanti (l'indiano che beve la Coca, quelli che comprano i pannolini in rete). Se mi si passa l'immagine, sarebbe un po' come dire che due che
fanno l'amore sono definibili come un'orgia a cui tutti gli altri non sono ancora
arrivati. Curioso modo di pensare. Dove nasce questa innaturale vocazione
all'acrobazia logica? Come è successo che il realismo della gente abbia accettato una simile incursione dell'immaginario? (Alessandro Baricco, Il denaro dietro
a tutto. La forze degli esempi falsi, La Repubblica, 28.10.01)

In dieser Anfangssequenz eines Artikels ist bei den beiden Fragesätzen leicht die
oben bereits angesprochene und von Sauerwein Spinola analysierte PT-Struktur
bei der Präsupposition der Frage zu erkennen: innaturale PT nascere/esistere und
incursione dell'immaginario PT accettare. Im Unterscheid zu den Beispielen von
Sauerwein Spinola (2005) sind sie allerdings nicht syntagmatisch, sondern paradigmatisch durch questo + Adjektiv und una + markierter Koreferenzausdruck
realisiert. Prinzipiell wäre hier daher die rhetorische Interpretation denkbar. Dennoch wird im weiteren Verlauf des Textes von Baricco ein ernsthafter Versuch
unternommen, die Gründe dieser Entwicklung zu analysieren, also die Fragen tatsächlich zu beantworten, so daß diesen eine textstrukturierende, aber keine rhetorisch-argumentative Funktion zugewiesen werden kann.
Natürlich konnten in diesem kurzen Überblick nur einige wesentliche Eigenschaften rhetorischer Fragen in der argumentativen Verwendung als Signale der
Unstrittigkeit angesprochen werden. Dennoch dürfte dabei klar geworden sein,
daß sich diese Strukturen aufgrund ihrer komplexen polyphonischen Beschaffenheit besonders dazu eigenen, vielfältige textuelle, argumentative und situative Bezüge zu den in der Argumentation vertretenen Positionen und zu deren Urhebern
herzustellen.

53

Diese können im Rahmen der vorliegenden Untersuchung nicht durchgeführt werden. In bezug auf die Signalisierung der Unstrittigkeit wäre insbesondere die genaue Analyse der Kompatibilität oder Inkompatibilität von interjektiven Elementen (wie diable/zum Teufel/diavolo)
mit Ergänzungs- bzw. Entscheidungsfragen interessant (vgl. Ducrot et al. 1980: 49, Sauerwein
Spinola 2005).
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6.1.1.2 Präsuppositionsauslösende Strukturen
Von verschiedenen präsuppositionsauslösenden Strukturen (vgl. Levinson 32000:
195ff.) werden hier insbesondere faktive Verben (Beispiele 7 – 9) und einige kataphorische und anaphorische Elemente (Beispiele 8 – 10) exemplarisch untersucht. Die Auswahl dieser Präsuppositionsauslöser hängt damit zusammen, daß
sie sich besonders gut für die Realisierung syntagmatischer Argumentationen
eignen. Dies ist bei den meisten anderen nicht der Fall. So sind z.B. die Präsuppositionen der implikativen Verben (schaffen – versuchen, ebd.: 197) diskursiv
für monologische argumentative Sequenzierungen im Normalfall nicht zugänglich. Die Zustandsveränderungsverben (z.B. aufhören, ebd.: 198), die den Vorgängerzustand präsupponieren, sind argumentativ nicht transparent,54 sondern
vielmehr als invertierende Modifikatoren anzusehen. Umgekehrt kann bei iterativen Elementen (z.B. wieder X mit Präsupposition schon mal X, ebd.: 198) zwar
der nicht-negierte Fall als argumentativ transparent angesehen werden, die diskursive Argumentation wird aber nicht aus der Präsupposition schon mal X, sondern unmittelbar aus wieder X abgeleitet. Auch bei Beurteilungsverben (z.B.
einer Sache bezichtigen mit der Präsupposition die betreffende Sache für schlimm
halten, ebd.: 198) besteht in der Regel keine Möglichkeit, die Präsupposition für
eine argumentative Sequenz in der Argument-Rolle zu verwenden. Bei Temporalsätzen (bevor, während usw., ebd.: 199), die das Zustandekommen oder das
Vorliegen des darin enthaltenen Sachverhalts zu einem bestimmten Zeitpunkt präsupponieren,55 besteht bei Fokussierung des Nebensatzes (in diesem Fall ist das
Prädikat des Hauptsatzes, modifiziert durch den Nebensatz, Ausgangspunkt der
diskursiven Argumentation) keine Möglichkeit, das argumentative Potential der
Gesamtäußerung oder des Nebensatzes aus der Präsupposition abzuleiten. Ist der
Temporalsatz als eine minimale monophonische Einheit zu interpretieren, so ist
er als eine eigenständige Äußerung anzusehen und nicht als eine präsuppositionsauslösende Struktur innerhalb der Gesamtäußerung. Bei Spaltsätzen und impliziten Spaltsätzen (ebd. 199) steht die Präsupposition außerhalb des Fokusbereiches,
so daß die diskursive Argumentation daraus nicht abgeleitet werden kann. Bei
Vergleichen und Kontrasten (ebd. 20056) scheint sich die Präsupposition allenfalls dazu zu eignen, eine aus der Sicht des Sprechers als generisch zu verstehende Prämisse zu realisieren. Auch nicht-restriktive Relativsätze werden bei Levin54

Als solche können möglicherweise lediglich deren Negationen angesehen werden. Nun ist
aber auch in diesem Fall die diskursive Argumentation nicht von der Präsupposition herleitbar
(NEG-aufhören X präsupponiert "Es galt vorher X", die Argumentation wird aber normalerweise von "Es gilt X" abgeleitet).
55
"Bevor ich gehe, X " setzt voraus, daß der Sprecher zu einem bestimmten Zeitpunkt geht.
56
Beispiel in Levinson (ebd.): "Marianne nannte Alfred einen Chauvi, und daraufhin beleidigt
ER SIE", mit der Präsupposition: "Wenn Marianne Alfred Chauvi nennt, ist das beleidigend".
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son (ebd.: 200) zu den Präsuppositionsauslösern gezählt. Da aber in der vorliegenden Untersuchung die Sicht vertreten wird, daß sich solche minimalen monophonischen Einheiten grundsätzlich außerhalb der Bezugsäußerung befinden,
also eine andere mehr oder weniger selbständige sprachliche Handlung bilden,
sind sie hier nicht als präsuppositionsauslösende Strukturen anzusehen. Schließlich stellen auch die kontra-faktischen Konditionalsätze (die die Negation des im
Nebensatz erwähnten Sachverhalts präsupponieren, ebd. 201) und Fragen (ebd.)
keine transparenten argumentativen Operatoren bezüglich der jeweiligen Präsupposition.
Unter den faktiven Verben57 sind insbesondere Ausdrucksmittel für verschiedene
mentale Handlungen und Einstellungen zu finden. Darunter sind zwei Gruppen zu
unterscheiden: Zum einen handelt es sich aus der semantischen Sicht um Prädikationen bezüglich der Salienz der präsupponierten Information (wissen, ignorer
usw.) bzw. spontaner oder fremdverursachter Salienzveränderung (erfahren, sich
erinnern, rappeler, dimenticare). Zum anderen geht es um evaluative Äußerungen
in bezug auf die präsupponierte Information (bedauern). Das folgende Beispiel illustriert die argumentative Verwendung faktiver Verben der ersten Gruppe:
7a.

Il problema oggi è che la rincorsa al marchio Dop (Denominazione di origine
protetta, ndr), spesso si traduce in un disciplinare meno vincolante, tagliando
fuori chi non riesce a produrre grandi quantità, che mal si sposano con l'alta qualità. Ultimo discorso: troppo grasso, come la panna aggiunta alla ricotta, non giova al sapore ma un pò di grasso è necessario. E non dimentichiamo che la maggior parte dei formaggi di cui parliamo ha meno grassi del Philadelphia light...
(Suchsequenz bei www.google.de: "E non dimentichiamo che la maggior parte
dei formaggi")

In dieser aus dem Interviewbeitrag eines Vertreters der Associazione nazionale
formaggi sotto il cielo (des italienischen Bergkäseherstellervereins) stammenden
Sequenz werden verschiedene Probleme der Herstellung und Vermarktung von
Bergkäsesorten angesprochen. Insbesondere wird hier anscheinend indirekt Bezug auf die Kritik dieser Käsesorten wegen ihres zu hohen Fettgehalts genommen.
Dabei wird in einer konzessiven Struktur zunächst eingeräumt, daß zu viel Fett
den Geschmack beeinträchtigen kann, dann aber (eingeleitet durch ma) auf die
Notwendigkeit einer bestimmten Fettmenge hingewiesen, so daß insgesamt eine
gegenargumentative Struktur realisiert wird. Als ein weiteres koordiniertes Argument erfolgt mit e non dimentichiamo che und dem in Richtung wenig orientierten
meno ein Verweis auf den relativ niedrigen Fettgehalt bei den angesprochenen
Käsesorten. Die Formulierung in der ersten Person Plural scheint hier nicht nur
57

Vgl. auch Venier (1991: 63ff.).
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den – nicht unbedingt über den Inhalt der Präsupposition bereits informierten –
Gesprächspartner in den für den entsprechenden point de vue verantwortlichen
énonciateur (ON-locuteur) zu integrieren, sondern auch allgemeiner zusammen
mit der negierten Imperativform die Darstellung einer eher konsensuellen Situation zu realisieren (vgl. Atayan 2005).58 Demgegenüber dürften die nichtnegierten Formen bei vergessen in konfliktuellen oder sogar polemischen Diskurssituationen einsetzbar sein:
7b.

"Viele bayerische Gemeinden – insbesondere diejenigen, die selbst durch das
Hochwasser geschädigt worden sind – sehen vordergründig nur den Beitrag an
den Fonds 'Aufbauhilfe', der ihnen vom Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer einbehalten wird. Sie vergessen aber, dass diesen Mehrausgaben entsprechende Mehreinnahmen bei der Einkommensteuer aus der Verschiebung der
Steuerentlastungsstufe 2003 auf das Jahr 2004 gegenüberstehen. Im Ergebnis
entstehen den Gemeinden durch die Aufbringung des Finanzierungsbeitrags zum
Flutopfersolidarisierungsgesetz keine zusätzlichen Belastungen. Sie werden
nicht schlechter gestellt, als wenn die Steuerentlastungsstufe 2003 – wie ursprünglich geplant – in Kraft getreten wäre", heißt es in der Antwort. (Suchsequenz bei www.google.de: "Sie vergessen aber, dass diesen Mehrausgaben")

In dieser Sequenz widerspricht der bayerische Finanzminister Faltlhauser einigen
Kommunalpolitikern, die Kritik daran geäußert hatten, daß sie im Rahmen der
Verschiebung der für das Jahr 2003 geplanten Steuerreform einen hohen Beitrag
an den Aufbaufonds für Hochwasserhilfe leisten mußten. Dieser Meinung setzt
der Autor den Verweis auf die parallelen Mehreinnahmen der Kommunen aufgrund der erst später in Kraft tretenden Steuerentlastung entgegen. Damit dürfte
58

Diese Realisierungsart der Argumentation wird auch mit weiteren Argumenttypen verwendet.
Im folgenden Beispiel handelt es sich um eine a-fortiori-Argumentation:
A questi elettori non vale dire che Berlusconi modificherebbe la Costituzione, primo
perché la Costituzione non l'hanno mai letta, e secondo perché hanno persino sentito
parlare di modificazioni della Costituzione da parte dell'Ulivo. E allora? Quale articolo
della costituzione possa poi essere modificato, è per loro irrilevante. Non dimentichiamo che subito dopo la Costituente Candido ironizzava con vignette salaci sull'articolo
secondo il quale la repubblica difende il paesaggio, come se si trattasse di un bizzarro e
irrilevante invito al giardinaggio. Che quell'articolo anticipasse le attuali e tremende preoccupazioni per la salvezza dell'ambiente sfuggiva non solo al grande pubblico, ma persino a giornalisti informati. (Umberto Eco, Per chi suona la campana? Golem, Nr. 3,
04.2001, http://www.golemindispensabile.it)
Hier wird die Meinung, ein bestimmter Teil der Wählerschaft lasse sich durch die Kritik an den
möglichen Verfassungsänderungen nicht beeindrucken, u.a. mit dem in einer präsuppositionsauslösenden Struktur realisierten Verweis darauf gestützt, daß selbst ein gut informierter Journalist nicht imstande gewesen ist, die Bedeutung einiger Artikel der Verfassung bei ihrer Verabschiedung zu erkennen, so daß dies erst recht nicht vom Normalbürger zu erwarten wäre.
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bei einer polyphonischen Analyse auf der Textebene die mit "viele bayerische
Gemeinden" bezeichnete Entität nicht in den énonciateur des präsupponierten pdv
(also in den ON-locuteur) integriert werden. Noch deutlicher ist die polemische
Lesart bei der Verwendung der zweiten Person:
7c.

M. Jean-Pierre Raffarin. C'est une caricature!
M. Dominique Strauss-Kahn, ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie. M. Marini n'est pas une caricature, c'est un sénateur! (Rires.)
M. Jean-Pierre Raffarin. Pas lui, vos propos!
M. Michel Barnier. On n'est pas au théâtre!
M. Dominique Strauss-Kahn, ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie. Vous avez abordé un second point, monsieur Marini, en disant que
nous allions dans un sens qui n'était suivi par personne. Mais vous oubliez que
la durée du travail est plus faible en Allemagne que chez nous, que les Italiens
sont sur le point d'engager une discussion sur les trente-cinq heures...
M. Philippe Marini. C'est une comédie à l'italienne! (Suchsequenz bei
www.google.de: "vous oubliez que la durée du travail")59

In dieser Sequenz aus einer Debatte im französischen Senat am 16. Oktober 1997
antwortet der damalige Wirtschafts- und Finanzminister auf die Kritik des Senators Marini, der in der Politik der Regierung Jospin die Gefahr der wirtschaftlichen Isolation des Landes sah. Ein Argument des Senators wird hier explizit wiederaufgenommen und dann mit einer mit mais eingeleiteten Sequenz widerlegt,
in der insbesondere nach "vous oubliez" zwei Gegenbeispiele präsentiert werden.
Der deutlich polemische Charakter dieser diskursiven Situation ist u.a. an dem
Kotext leicht erkennbar, in dem der Minister zunächst bewußt einen Einwurf
von J.-P. Raffarin 'mißversteht' und die Bezeichnung caricature nicht auf seinen
vorangehenden Diskurs, sondern auf den Senator Marini60 bezieht, sowie an dem
Wortspiel von Marini selbst, der mit "C'est une comédie à l'italienne!" eine Doppelisotopie61 zum Einwurf von Barnier (théâtre) und zum Redebeitrag von
Strauss-Cahn konstruiert (les Italiens). Natürlich ist die Zuordnung der ersten Person Plural zur eher konsensuellen, der zweiten Person zu polemischen und der
dritten Person zur distanziert-kritischen kommunikativen Einstellung lediglich
als eine Tendenz anzusehen, die durch genaue Untersuchungen zu bestätigen wäre.62 Im übrigen scheint diese Verteilung auch persuasiv-rhetorische Strategien zu
ermöglichen, die auf verschiedenen Ebenen des Logos und Ethos eingesetzt wer59

Fett im Original, kursiv durch den Verfasser (V.A.).
Raffarin und Marini waren damals beide Vertreter der bürgerlichen Opposition.
61
Vgl. Hausmann (1974: 12ff.) und Heibert (1993: 29ff.) sowie Atayan (i.D.).
62
Ein Indiz für diese Vermutung liefert auch die häufige Erwähnung der potentiellen Opponenten im Kontext solcher Formulierungen (vgl. die Feststellungen von Le 2004: 694 zur Verwendung von on in den Leitartikeln von Le Monde).
60
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den können (für eine ausführliche Analyse dieser Verfahren bei der Konstruktion
der diskursiven nous-Identität vgl. Atayan 2005, vgl. auch Amossy 1999, Eggs
1999 und Maingueneau 1999 zur Ethoskonstruktion im allgemeinen):
7d.

Il y a deux options. L'option de la guerre peut apparaître a priori la plus rapide.
Mais n'oublions pas qu'après avoir gagné la guerre, il faut construire la paix. Et
ne nous voilons pas la face: cela sera long et difficile, car il faudra préserver
l'unité de l'Iraq, rétablir de manière durable la stabilité dans un pays et une région
durement affectés par l'intrusion de la force. (Intervention du Ministre des Affaires étrangères, Dominique de Villepin, au Conseil de sécurité des Nations unies
le 14 février 2003, http://www.consulfrance-munich.de/onu1402.htm,)

In seiner mittlerweile berühmten Rede vor dem Sicherheitsrat der UNO widersetzt sich der damalige französische Außenminister den US-amerikanischen Plänen einer Intervention im Irak. In der vorliegenden Sequenz wird auf die möglichen negativen Auswirkungen eines Krieges verwiesen. Insbesondere leitet hier
das "mais n'oublions pas" ein auf die Schwierigkeiten der Friedens- und Stabilitätserhaltung bezogenes Argument ein. Auffällig ist – nicht nur an dieser Stelle,
sondern in dieser und den beiden anderen Reden des französischen Außenministers vor dem Sicherheitsrat im Februar/März 2003 –, daß der Opponent (also die
Vertreter der USA) grundsätzlich nicht erwähnt wird und konsequent selbst bei
Positionen durch nous-Formulierungen mit einbezogen wird, die der US-amerikanischen Argumentation massiv widersprechen. Dabei erfolgt gewissermaßen eine diskursive Neudefinition des locuteur en tant qu'être du monde, der im Rahmen eines nous einen Teil des für die Präsupposition verantwortlichen énonciateur bildet. Offensichtlich dient diese Strategie v.a. der Pflege des eigenen Rednerethos, denn dadurch erscheint hier der französische Außenminister als Diskussionspartner in einer weniger aggressiven Haltung gegenüber einem Verbündeten.
Die konsensuelle Verwendung präsupponierender Elemente dürfte ein Baustein
dieser Strategie sein. Im übrigen lassen sich auch evaluative faktive Verben in
dieser persuasiv-strategischen Funktion einsetzen:
7e.

À ceux qui espèrent éliminer les dangers de la prolifération à travers l'intervention armée en Iraq, je veux dire que nous regrettons qu'ils se privent d'un outil
essentiel pour d'autres crises du même type. La crise iraquienne nous a permis
d'élaborer un instrument, à travers le régime des inspections, qui est sans précédent et peut avoir valeur d'exemple. Pourquoi, sur cette base, ne pas envisager
la création d'une structure originale et permanente, d'un corps du désarmement
relevant de l'ONU?
(Dominique de Villepin, Conseil de sécurité de l'ONU, 4721e séance, 19.03.2003,
http://www.un.org/News/fr-press/docs/2003/CS2463.doc.htm,)
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Auch in dieser Rede argumentiert der damalige französische Außenminister gegen die Kriegspläne der USA unter Verweis auf die Bedeutung des bei den Versuchen einer friedlichen Lösung erarbeiteten Inspektionsmechanismus, der durch
die Intervention wieder nutzlos werden würde. Diese Argumentation wird mit
dem faktiven regretter eingeführt, das sowohl eine Präsupposition auslöst, die als
Ausgangspunkt der diskursiven Argumentation dient (z.B. se priver d'un outil
essentiel DC erreur), als auch eine Kompatibilität mit der deontischen Argumentationsart auf der Basis der Verbalisierung negativer Konsequenzen einer
Handlung aufweist. Auch in diesem Fall sind weitere Elemente im nahen Kotext
festzustellen, die auf die klare Bemühung schließen lassen, das Ethos des Redners zu schützen. Neben der Integration der Opponenten im Rahmen eines nicht
genau definierten nous wird zusätzlich eine weitere gegenargumentative Strategie eingesetzt, die auf einer der paradigmatischen Argumentation ähnelnden Verbalisierungsform der zu widerlegenden Position basiert. Diese wird nämlich in
einem restriktiven Nebensatz formuliert, mit dem diskursiv auch der entsprechende énonciateur konstruiert wird, allerdings einzig und allein durch die Tatsache
selbst, für die entsprechende Äußerung verantwortlich zu sein. Die Formulierung
"À ceux qui espèrent éliminer les dangers de la prolifération à travers l'intervention armée en Iraq" konstruiert ein Wesen der Welt, das lediglich durch die Eigenschaft definiert ist, die im Nebensatz formulierte Meinung zu vertreten.63 Somit wird auch eine Gegenargumentation zunächst einmal gegen nicht näher spezifizierte, aber konkrete Träger einer Meinung entwickelt, ohne die tatsächlichen
Urheber – US-amerikanische und britische Regierung – zu erwähnen. Intuitiv formuliert: Die Ethospflege erfolgt hier dadurch, daß de Villepin, anstatt selbst gegen die amerikanische Position zu polemisieren, einen ON-locuteur mit integriertem nous gegen die Meinung unbestimmter ceux qui argumentieren läßt.
Faktive Verben werden in derartigen Sequenzen oft auch in Kombination mit kataphorischen und anaphorischen Elementen verwendet. In diesen Strukturen wird
die Unstrittigkeit sowohl durch die Existenzpräsupposition der Katapher oder Anapher als auch durch die Wahrheitspräsupposition des Verbs suggeriert, das einen
argumentativ transparenten Kontext auf einer transphrastischen Ebene bildet:
8a.

63

Nous le voyons bien, jamais les Nations unies n'ont été si nécessaires. Il leur revient de rassembler les volontés pour relever ces défis. Parce que les Nations
Unies sont le lieu où se construisent la règle et la légitimité internationales. Parce
qu'elles s'expriment au nom des peuples.
(Dominique de Villepin, Conseil de sécurité de l'ONU, 4721e séance,
19.03.2003, http://www.un.org/News/fr-press/docs/2003/CS2463.doc.htm)

Hier besteht eine gewisse Analogie zum locuteur en tant que tel, der ja nur durch seine Eigenschaft definiert ist, der Urheber der laufenden Äußerung zu sein.
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In seiner Rede vor dem Sicherheitsrat widerspricht de Villepin der Einschätzung
der Befürworter einer Intervention im Irak (insbesondere der US-amerikanischen
Regierung), die die 'Bedeutungslosigkeit' der UNO beklagt hatten, und verlangt,
daß sich die Mitgliedsstaaten der UNO gemeinsam mit den Herausforderungen
des Irak-Konflikts befassen. Der Verweis auf die besondere Bedeutung der Organisation wird in einer kataphorischen Struktur mit einem auf die Salienz der Information bezogenen faktiven Verb (voir) realisiert.64
Solche Strukturen können auch mit weiteren Unstrittigkeitssignalen kombiniert
werden, wie im folgenden Beispiel mit dem Gewißheitsindikator natürlich (vgl.
De Cesare 2002: 75f.):
8b.

Wo aber die Schicksalsfragen der Nation von einem unausgesprochenen Schweigekartell erstickt werden, gerät der Wahlkampf ins Kleinliche, Zufällige, Wechselhafte. Da bleibt dann fast zwangsläufig so etwas wie der absurde symbolische
Duell-Streit zwischen Schröder und Stoiber um das Etikett "soziale Kälte" übrig. Natürlich, das weiß jeder ehrliche Steuerpolitiker (und das steht auch in allen ehrlichen Papieren zu einer gründlichen Steuerreform), muss das Einkommen
unabhängig von der Tages- und Nachtzeit versteuert werden, zu der es erarbeitet wird. Und natürlich müssen die Gewinne aus Unternehmensverkäufen versteuert werden, sobald sie den Aktionären zufließen. Aber so reden sie halt,
wenn sie beide nicht zur Sache kommen wollen – oder können. (Robert Leicht,
Die Wippelbrüder. Flut? Duell? Nicht Stimmungen, Koalitionen machen den
Kanzler, Die Zeit, Nr. 36.2002)

Der Autor kritisiert in seinem Artikel die Haltung der beiden Spitzenkandidaten
bei der Bundestagswahl 2002 (Gerhard Schröder und Edmund Stoiber), die sich
seiner Meinung nach nur wechselseitig der sozialen Kälte bezichtigt haben, anstatt die realen Probleme anzusprechen und Lösungen vorzuschlagen. Insbesondere hat damals Amtsinhaber Schröder Stoiber vorgeworfen, die Steuerfreiheit bei
Nacht- und Feiertagsarbeit abschaffen und damit die sozial Schwachen benachteiligen zu wollen. Die Kritik des Autors an dieser Darstellung wird damit begründet, daß aus steuerpolitischer Sicht eine solche Freistellung nicht haltbar ist. Dieses Argument wird sowohl mit natürlich markiert als auch durch den parenthetischen Satz mit einem kataphorischen das als etwas Unstrittiges dargestellt. Eine
vergleichbare diskursive Strategie mit einer anaphorischen Wiederaufnahme
illustriert das folgende Beispiel:
9.

Beginnen wir aber mit Saddam und dem dürren Fazit der UN-Inspektorenkompanie: Bagdad "hat anscheinend noch immer nicht die geforderte Abrüstung ak-

64

Dieser präsuppositionsauslösende Mechanismus liegt wohl auch hochgrammatikalisierten
Unstrittigkeitsmarkern wie vous voyez, tu sais, guarda che usw. zugrunde.
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zeptiert". Man darf es beim Anblick der besenreinen Anlagen etwas sarkastischer ausdrücken. Hat Saddam nur noch Kunstdünger und Insektizide produziert, seitdem er 1998 die UN aus dem Land warf? Und wo ist das Zeug, das
seinerzeit bekannt war? Tausende von Litern Anthrax und Botulin, drei Tonnen
Nährlösung, 30000 Munitionshülsen, die C-Ladungen tragen können? (Josef
Joffe, Die Galgenfrist. Wie Saddam, Europa und Amerika den Krieg noch abwenden können, Die Zeit, Nr. 05.2003)

In dieser Sequenz, in der Saddam Husseins Schuld an der Eskalation der Krise begründet wird, finden gleich mehrere unstrittigkeitssignalisierende Verfahren Anwendung: Die im Rahmen einer Autoritätsargumentation zitierte Meinung der
UN-Waffeninspekteure wird im Kontext durch die Wiederaufnahme (es) und die
semantischen Eigenschaften von ausdrücken retrospektiv als gültig präsupponiert65 und in eine koordinierte argumentative Struktur mit zwei rhetorischen Fragen integriert.
Auch ohne faktive Verben können anaphorische Wiederaufnahmen mit Demonstrativa vergleichbare argumentative Funktionen erfüllen:
10.

Certo il nemico degli uomini invincibili è Saddam, Saddam il dittatore, Saddam il sanguinario, il massacratore dei curdi e degli sciiti. Preso o ucciso che
fosse, il terrore finirebbe e trionferebbe la libertà e la democrazia. Ma intanto gli
ospedali di Bagdad cominciano a riempirsi di feriti, di bambini percossi dai
"danni collaterali" mentre i comandi di Doha e del Pentagono avvertono: ribellatevi o il terrore continuerà, finora abbiamo puntato solo sui simboli del regime affinché vediate di che cosa siamo capaci, ora salvatevi finché siete in tempo perché il vero terrore non è ancora cominciato.
Ebbene, questo spettacolo truce, quest'ostentazione di potenza non piace, il terrore come veicolo di libertà non piace. Infine nessuno nell'Occidente ha mai
amato Achille il Pelide e la sua furia distruttrice al riparo della sua invulnerabilità. Certo Saddam non è Ettore, ma il suo popolo sta diventando ai nostri occhi un
agnello sacrificale che può evitare la mattanza solo se si inginocchia davanti al
terrore che finora si è scatenato su palazzi vuoti, caserme vuote, laboratori e fabbriche vuote. (Eugenio Scalfari, Gli Stati Uniti, l'Europa e l'operazione terrore e
libertà, La Repubblica, 23.03.2003)

Eines der Hauptthemen des Artikels von Scalfari stellt die Kritik an dem Einsatz
der militärischen Übermacht der USA gegen den Irak dar. In der fraglichen Sequenz wird zunächst konzediert, daß diese Maßnahmen in erster Linie gegen Sad65

Die Negations- und Fragetest von Ducrot (1972: 81) belegen dies. So setzen z.B. die möglichen diskursiven Fortsetzungen von "Darf man es beim Anblick der besenreinen Anlagen nicht
etwas sarkastischer ausdrücken?" (z.B. "Nein. Dazu ist die Lage doch zu ernst") offensichtlich
die Wahrheit des mit es wiederaufgenommen Sachverhalts voraus.
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dam Hussein gerichtet sind und grundsätzlich auch positive Folgen haben können.
Mit ma wird dann eine Reihe von Gegenargumenten gegen das Vorgehen der USStreitkräfte vorgebracht, die mit stark negativ konnotierter Lexik markiert sind
(feriti, percuotere, terrore, vero terrore). Die als Konklusion interpretierbare Gesamtbewertung dieser Handlungsweise wird dann mit ebbene eingeleitet. Grundsätzlich ist dabei eine Lesart als paradigmatische Argumentation denkbar, denn
die im vorangehenden Kontext dargestellten Sachverhalte werden mit einer demonstrativen Nominalphrase wiederaufgenommen, die ebenfalls negative Konnotation trägt (spettacolo truce, ostentazione di potenza). Die Verwendung dieser
demonstrativen koreferenten Wiederaufnahme bestätigt retrospektiv sowohl die
faktische Gültigkeit der vorangehenden Sequenz als auch die darin realisierten
Konnotationen, die als Argument für die Gesamtbewertung (non piace) fungieren.
Insgesamt läßt sich im Hinblick auf die analysierten präsuppositionsauslösenden
Strukturen feststellen, daß die Bezugnahme auf die Salienz der als Ausgangspunkt
der diskursiven Argumentation verwendeten Teilsequenzen oder die Darstellung
einer diesbezüglichen Einstellung und die Verwendung anaphorischer und kataphorischer Mittel vielfältige Möglichkeiten zur Verfügung stellen, persuasionsstrategisch vorteilhafte Konstellationen von énonciateurs und von den dazugehörigen tatsächlichen Meinungsurhebern zustande zu bringen.

6.1.1.3 Verblose Äußerungen
Das bereits besprochene Beispiel 10 zeigt die Bedeutung von Demonstrativa für
die retrospektive Suggestion der Unstrittigkeit. Dieses sprachliche Mittel trägt
als deiktisches Element eine deutliche Evidentialitätskomponente in sich. So sieht
Anderson (1986: 274ff.) die direkte Beobachtung als einen der zentralen Mechanismen, die einen evidentialen Anspruch auf Faktizität begründen können (vgl.
auch Konerding 2002: 278). Nun sind nach Weinrich (1982: 297ff.) Demonstrativartikel Einheiten, die auf Elemente in der Reichweite der Kommunikationsorgane, insbesondere des Zeigens, verweisen. Damit sind sie offensichtlich als Marker des Beobachteten besonders geeignet. Diese Eigenschaft erlaubt ihren Einsatz
in Sequenzen, in denen als Ausgangspunkt der Argumentation fungierende Elemente ohne eine Prädikation mit der dazugehörigen typischen Bindung an Zeit,
Ort und Äußerungssubjekt durch ein finites Verb erfolgt. Das folgende Beispiel
illustriert diese Verwendung:
11a.

Or dussé-je sombrer un instant avec lui, je le dis tout net: ce Lionel Jospin était
un peu mon homme. Cette dignité huguenote; sa véritable incapacité à être dé471
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magogue, à en dire un peu plus, même à peine plus que ce qu'il pensait; le respect naturel, sans jamais forcer le ton ni l'attitude, qu'il avait pour les autres: toutes ces qualités me remplissaient de gratitude. Il ne donnait pas à rêver ? Mais
ses rêves, d'abord trotskistes, avaient fait tant de mal. Ils viennent de lui faire à
lui-même tant de mal. (Jean Daniel, L'ennemi, Nouvel Observateur, 23.04.2002)

Diese Sequenz weist zunächst eine mit Beispiel 10 vergleichbare Struktur mit einer demonstrativen Nominalphrase in der Zwischenkonklusion ("toutes ces qualités me remplissaient de gratitude") auf, die wiederum als Rechtfertigung für die
einleitende Äußerung ("Lionel Jospin était un peu mon homme") interpretierbar
ist. Nun scheint dabei die Zwischenkonklusion durch die isolierten Nominalphrasen mit einem Demonstrativpronomen, einem Possesivpronomen und dem bestimmten Artikel ebenfalls argumentativ gestützt zu sein – z.B. nach den argumentativen Aspekten dignité/NEG-démagogue/respect DC gratitude. Die erste
Möglichkeit, die Verbalisierungsstruktur dieser Sequenz zu erklären, besteht in
der Annahme, diese drei nominalen Einheiten als Ellipsen zu interpretieren. Damit wären sie als hinreichend unabhängig anzusehen und könnten unproblematisch eine argumentative Funktion übernehmen. Dagegen spricht allerdings, daß
die plausible nicht-elliptische Paraphrase (z.B. mit avoir) tendenziell mit indefiniten Artikeln erfolgen dürfte. Die zweite Möglichkeit der Interpretation dürfte
in der Annahme einer Linksdislokation bestehen. In Unterkapitel 3.3.2.1 ist bereits die potentielle Ambiguität derartiger Strukturen angesprochen worden (vgl.
Berrendonner 1990, 1993, 2002, Berrendonner/Reichler-Béguelin 1989). Auch
Apothéloz/Zay (1999: 25) nehmen – allerdings für gesprochene Sequenzen – an,
daß aufgrund der dynamischen Textgestaltung längere Aufzählungen nachträglich wiederaufgenommen werden können. Die von diesen Autoren analysierten
Beispiele beziehen sich allerdings auf pronominale Wiederaufnahmen. Nun stellt
Berrendonner (1990: 27ff.) fest, daß die koreferenten nominalen Wiederaufnahmen eher dafür sprechen, daß die Bezugsäußerung zum Zeitpunkt der Verarbeitung der wiederaufnehmenden Einheit als bereits im diskursiven Gedächtnis gespeichert anzusehen ist. M.a.W.: Im vorliegenden Fall wären die mit "toutes ces
qualités" wiederaufgenommenen nominalen Sequenzen als pragmatisch unabhängige funktionale Segmente zu interpretieren.66 Ferrari (2003: 168ff.) analysiert
ebenfalls solche vorangestellten und durch Zeichensetzung abgetrennten Einheiten hinsichtlich ihrer Funktion und kommt zu dem Schluß, daß diese hauptsächlich darin besteht, das semantische Thema67 oder das diskursive Makrothema einzuführen. In den vorliegenden Beispielen läßt sich diese Interpretation allerdings
kaum aufrechterhalten, denn diskursiv bleibt eher das Makrothema "Jospin" bestehen. Die Reduktion der fraglichen nominalen Sequenzen auf die Einführung
66
67

Vgl. Atayan (2006: 108f.).
Vgl. hierzu auch Altmann (1981: 142f.).
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des lokalen Themas ("Pierre, je l'ai vu hier") wäre hier ebenfalls schwer zu begründen. Zum einen ist hierfür schon die Quantität des sprachlichen Materials in
diesen Einheiten deutlich zu groß, zum anderen sind gerade die thematischen
Einheiten innerhalb einer Äußerung selten als argumentativ interpretierbar,68 wie
es im vorliegenden Fall aber plausibel erscheint. Damit sind sie als selbständige
nicht-elliptische Äußerungen zu verstehen, die die Argument-Rolle übernehmen.
Sie sind aber aufgrund des Fehlens einer finiten Verbstruktur und der Unmöglichkeit der Rekonstruktion derselben auch in ihrer polyphonischen Struktur ungewöhnlich, denn eine klare Zuordnung und Übernahme der Verantwortung
durch einen Äußerungsurheber,69 der die entsprechenden pdv realisiert und zur
Diskussion stellt, ist hier nicht anzunehmen (so wäre hier als Reaktion auf diese
drei Sequenzen keine Bejahung oder Verneinung oder eine Referenz mit le möglich). Somit ähneln diese Strukturen gerade den interjektiven Äußerungen, die
nach Ducrot (1984: 185) polyphonisch als vom Sprecher unabhängig dargestellt
werden. Es handelt sich also gewissermaßen um pdv, die ohne einen beschreibbaren énonciateur (sozusagen 'aphonisch') entstehen. Diskursiv dient die Wiederaufnahme mit demonstrativen Strukturen dazu, Elemente solcher pdv zu reintegrieren und argumentativ zu verwenden.70 Im übrigen verweist auch Ferrari (2002:
179f.) darauf, daß verblose Äußerungen v.a. bei einer syntagmatischen Nominalisierung eine starke präsentative Bedeutungsnuance besitzen, die mit der Wirkung
des italienischen ecco zu vergleichen ist. Die hohe Selbständigkeit solcher nominalen Einheiten, die mit einer demonstrativen Nominalphrase wiederaufgenommen werden, zeigt auch das folgende Beispiel:
11b.

Ainsi, au moment où elle passe de quinze à vingt-cinq membres, l'Europe avance
comme un canard sans tête. La stagnation économique chez les anciens, les difficultés d'adaptation chez les nouveaux, la remise en question du modèle social
européen par la globalisation, le besoin d'affirmer une identité face à la superpuissance solitaire américaine – ressenti, il est vrai, avec une intensité variable
selon les pays –, tout cela exigerait en Europe un véritable leadership. Que ce
rôle soit assumé par quelques personnalités ou par un groupe d'Etats membres. Il
en a toujours été ainsi dans le passé quand l'intégration européenne a réalisé de
grands progrès. (L'éditorial du Monde, L'Europe sans tête, Le Monde, 30.04.2004)

68

In einer paradigmatischen Argumentation trifft dies zwar normalerweise zu, dabei handelt es
sich aber um Wiederaufnahmen diskursiv bereits eingeführter Elemente, während die drei Nominalphrasen hier als neu anzusehen sind.
69
Vgl. Behr/Quintin (1996: 146f., 189) zu Funktionen von verblosen Sätzen im Deutschen.
70
Waren die argumentativen Sequenzen mit il paraît que als argumentations de l'énonciateur
inconnu bezeichnet worden, so wären die hier besprochenen verblosen Sequenzen – in Anspielung auf Calvino – vielleicht argumentations de l'énonciateur inexistant zu nennen, als die
wohl 'radikalste' Möglichkeit des effacement énonciatif.
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In dieser kontrastiven Gesamtstruktur ("canard sans tête" vs. "véritable leadership") lassen sich die vier isolierten Nominalphrasen analog zu Beispiel 11a als
Argumente für die darauffolgende Feststellung ("Europa bräuchte eine echte Führung") interpretieren. Neben der Länge der Sequenz spricht für die Unabhängigkeit dieser Einheiten auch die Tatsache, daß die letzte Einheit durch ein mit der
Zeichensetzung deutlich als selbständig markiertes Partizipialattribut ("ressenti ...
pays") modifiziert wird, dem eine weitere argumentative Funktion der Abschwächung zugeordnet werden kann. Anders formuliert: Die durch die Nominalisierungen realisierten Argumente können auch Bezugsgrößen für weitere untergeordnete Argumentationen sein.
Solche 'aphonischen' Argumentationsstrukturen lassen sich im übrigen nicht nur
mit nominalen Einheiten realisieren, wie die folgende Sequenz belegt:
11c.

Assistere da quattro giorni come spettatori lontani ma partecipi ad un gigantesco
Golia che pesta a sangue un nemico straccione, terrorizzato, praticamente inerme; vedere una terra e un cielo illuminati a giorno dagli incendi e oscurato da nubi di fumo che seguono il passaggio dei mostruosi B52 che scaricano bombe e
missili all'insegna dello slogan "terrore e libertà"; guardare dai teleschermi quelle lunghe file di soldati inermi che avanzano a mani alzate, vengono fatti inginocchiare, si prostrano a terra davanti ad altri uomini invincibili e invulnerabili
come l'Achille di Omero; ebbene, tutto questo non piace, suscita repulsione, non
ha nulla di cavalleresco e di "sir". (Eugenio Scalfari, Gli Stati Uniti, l'Europa e
l'operazione terrore e libertà, La Repubblica, 23.03.2003)

Die mit den vorangehenden Beispielen weitgehend identische Struktur ist leicht
zu sehen. Der einzige Unterschied besteht hier in der Realisierung der vorangestellten Argumente, in diesem Fall als Infinitivsequenzen. Die plausible Belegung
der nicht realisierten Subjektstelle – mit der ersten Person Singular oder Plural –
entspricht dem allgemeinen Eindruck der Subjektivität solcher Sequenzen.71 Auffällig ist im Italienischen auch die häufige Verwendung von ebbene in diesen
Kontexten (vgl. Atayan 2006: 108f.), das zwar in der Regel unproblematisch tilgbar zu sein scheint, dabei aber die pragmatische Unabhängigkeit verstärkt und damit auch die Möglichkeit einer argumentativen Interpretation der vorangehenden
Sequenz begünstigt :
11d.

71

[Bush] Preferisce scavalcare l'Onu anziché tastare il polso dell'Assemblea. Del
resto, se i sei Paesi membri pro-tempore del Consiglio di Sicurezza Sicurezza –

Zur Rolle der Deiktika, insbesondere der Personalpronomina, bei der Realisierung der Subjektivität in der Sprache vgl. Kerbrat-Orecchioni (1980: 40ff.). Die Autorin verweist auch
(ebd. 71) auf die Rolle der Intuition bei der Identifikation von als subjektiv einzustufenden Einheiten.

474

Signalisierung der Unstrittigkeit und subordinierte Argumentation
Cile, Messico, Guinea, Pakistan, Camerun, Angola – che hanno bisogno dei dollari americani come dell'aria che respirano, non rispondono alle pressioni di Washington; se la Turchia (la fedelissima Turchia) non ha ancora aperto alle truppe Usa l'accesso al fronte settentrionale iracheno; se Putin, l'amico ritrovato, ribadisce un giorno sì e l'altro pure d'essere pronto a bloccare ogni ultimatum a
Saddam; ebbene tutto ciò deve pur significare qualche cosa. Deve significare
che un mutamento molto profondo deve essere avvenuto nell'opinione pubblica
mondiale. (Eugenio Scalfari, Perché l'America non ha alleati, La Repubblica,
16.03.2003)

Auf eine Reihe angenommene Bedingungen72 darstellender se-Sätze folgt in diesem Beispiel nach ebbene eine als Konklusion interpretierbare Einheit. Nun wird
in Ducrot et al. (1980: 162) in bezug auf eh bien festgestellt, daß dieser Marker
die in seinem Skopus stehende Äußerung als eine "suite inattendue de la situation" darstellt. Ohne an dieser Stelle auf die Plausibilität dieser Vermutung auch
für ebbene einzugehen,73 ist festzustellen, daß eine solche Interpretation bei den
diskutierten Beispielen insbesondere bei einer polyphonischen Lesart in Frage
kommt. So ist die Konklusion in den Beispielen 11c und 11d zwar unmittelbar
mit den im Vorkontext von ebbene vorgebrachten Argumenten kompatibel, kann
aber auch als Widerspruch gegen die Meinung der von den USA angeführten
Koalition gelten. Ein Indiz dafür liefert in Beispiel 11c die Abschlußsequenz "non
ha nulla di cavalleresco e di 'sir'", in der das durch die Anführungszeichen deutlich als polyphonisch markierte sir in einer wiederum als polyphonisch zu verstehenden Negationsstruktur als Anspielung auf die vom Autor angenommene Meinung der britischen Regierung interpretiert werden kann.74 In Beispiel 11d ist die72

Vgl. Weinrich (1982: 613f.)
Eher gegen eine solche generalisierte Annahme spricht die relativ große Vielfalt der Übersetzungsoptionen bei eh bien in der italienischen Ausgabe von Le Monde diplomatique. Eine klare Antwort kann aber nur eine genaue quantitative und qualitative Analyse der beiden Marker
liefern. Ebenso bleibt noch die Frage offen, ob eh bien tout cela systematisch als Marker für solche 'aphonische' Argumentationen im Französischen verwendet werden kann.
74
Im Gesamtkontext des Artikels wird dies bei einigen weiteren Sequenzen deutlich, bei denen
der britische Premierminister explizit erwähnt wird:
73

Sopportare collettivamente i costi dei danni provocati soltanto dalle varie Condoleezza
Rice non è un'ipotesi accettabile, come non lo è quella di affidare al generale Franks o a
chi per lui di ridisegnare la carta della Mesopotamia, della Palestina, della Penisola arabica e delle terre tra il Mar Nero e il Mar Caspio.
Al primo accenno di simili obiettivi l'altro ieri a Bruxelles il presidente francese Chirac
ha già dichiarato che porrà il veto al Consiglio di Sicurezza: chi ha infranto le regole paghi e si scusi, "no taxation without representation", Tony Blair dovrebbe conoscerla
questa massima che deriva dal lungo Parlamento di Cromwell e addirittura dalla Magna Charta dei baroni di Inghilterra. (Eugenio Scalfari, Gli Stati Uniti, l'Europa e l'operazione terrore e libertà, La Repubblica, 23.03.2003)
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se polyphonische Interpretation u.a. bei dem Argument für die argumentative
Stärke mit dem Verweis auf die russische Position "Putin, l'amico ritrovato" zu
erkennen. Abgesehen von dem polyphonischen Effekt der Anspielung auf den
Filmtitel, ist diese Apposition aufgrund des relationalen Charakters von amico
bei einer definiten Verwendung offensichtlich am ehesten dem Gegenpart in der
Freundschaftsrelation, also George Bush, zuzuordnen.75
Ähnliche Strukturen mit 'aphonischen' Argumenten lassen sich auch ohne eine
koreferente nominale Anapher realisieren, an deren Stelle 'losere' semantische Relationen treten können:
11e.

Die Hauptstadt leuchtet, das Land dämmert dahin. Vor allem die Frauen, auf denen die Bürde der Grundversorgung lastet, haben keine Chance. Brennholz sammeln, Wasser schleppen, eine Schar Kinder durchfüttern – ihr Alltag ist ein
Kampf ums Überleben. Und häufig haben sie, wie eine Milliarde Menschen auf
der Welt, nicht einmal Zugang zu sauberem Trinkwasser. (Bartholomäus Grill,
Krieg gegen die Armen, Die Zeit, Nr. 36.2002)

Die These, die Frauen hätten in den armen Ländern der Dritten Welt keine Aussichten, wird durch eine komplexe Argumentation gestützt. Zum einen wird generell in einem nicht-restriktiven Relativsatz darauf verwiesen, daß sie die Grundversorgung der Familien gewährleisten müssen. Zum anderen wird ihr Alltag als
"Kampf ums Überleben" bezeichnet. Dabei bildet Alltag einen generischen Oberbegriff für die in der vorangehenden Sequenz erwähnten, in einer Infinitivstruktur
realisierten Sachverhalte. Alternativ besteht hier auch die Möglichkeit, diese drei
Infinitivphrasen als Exemplifizierungen des Arguments aus der vorangehenden
Äußerung ("Bürde der Grundversorgung") anzusehen. Daß nachträgliche 'aphonische' Argumentsequenzen ebenso möglich sind, zeigen die beiden folgenden Beispiele:
11f.

Les nouvelles qui nous arrivent du Moyen-Orient – Irak, Arabie saoudite, Palestine – n'ont jamais été aussi mauvaises. Combien de temps l'Occident resterat-il divisé face à la progressive déstabilisation d'une région pourtant vitale pour
l'économie mondiale ?
En Irak, […]
En Arabie saoudite, […]

An dieser Stelle wird eine britische (und, wie sir, auf englisch zitierte) Maxime als Argument
gegen bestimmte Vorhaben von Bush und Blair verwendet, wobei dem letzteren noch ausdrücklich vorgehalten wird, diese nicht zu beachten. So wird eine gewisse Kohärenz in den gegen die
Positionen und Handlungen von Blair vorgebrachten Argumentation sichtbar: Diese sind unbritisch, weil sie nichts von einem 'sir' haben und eine englische Maxime verletzen.
75
Diese Beobachtungen dürften auch für fedelissima in "la fedelissima Turchia" gelten.
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En Palestine, personne ne semble pouvoir arrêter la spirale de la violence (attentats contre la population israélienne, suivis de représailles militaires plus ou
moins bien ciblées, suivies de nouveaux attentats "vengeurs", etc.). Politiquement, le dialogue israélo-palestinien est au point mort. (Renaud Girard, Reconstruire l'alliance, Le Figaro, 02.06.2004)

In dieser Sequenz wird durch die in Klammern stehende Aufzählung mehrerer
Nominalphrasen eine koordinierte Argumentation für die These der unaufhaltsamen Gewaltspirale im Nahen Osten konstruiert. Dabei sind die einzelnen Nominalphrasen als Beispiele für diese allgemeine Charakterisierung anzusehen. Daß
aber solche Strukturen nicht zwangsläufig exemplifizierende Argumentationen
realisieren müssen, ist an der folgenden Sequenz ersichtlich:
11g.

Gli americani sono odiati? In molte parti del mondo sì. In molti paesi arabi, in
vasti settori dell'America Latina quell'odio si taglia col coltello.
Per l'Europa è diverso: troppi legami ideali, culturali, storici; un benefico intreccio di interessi; un'interdipendenza che nessuno ha mai sentito come servitù. E
una reciproca ammirazione, probabilmente più forte da parte degli europei verso il popolo d'oltre Atlantico che ha difeso per due volte in un secolo la nostra libertà e il nostro benessere. (Eugenio Scalfari, Gli Stati Uniti, l'Europa e l'operazione terrore e libertà, La Repubblica, 23.03.2003)

Der Autor begründet seine Meinung, die USA seien in Europa nicht auf dieselbe
Art und Weise verhaßt wie in anderen Regionen, mit dem Verweis auf die Verbindungen, Gemeinsamkeiten und die wechselseitige Hochschätzung der Europäer und Amerikaner. Dabei werden diese Einschätzungen auch hier als isolierte
Nominalphrasen realisiert, die sich dementsprechend einer diskursiven Opposition entziehen.
Im übrigen sind koordinierte Argumentationen auch unter Verwendung unterschiedlicher Verfahren der Unstrittigkeitssignalisierung denkbar, wie der folgende
innere Monolog aus einem literarischen Werk belegt:
11h.

Julie l'emmena à l'hôpital mais, pendant tout ce temps, il pensait à son idée illuminante, sublime: s'il ne veut pas jouer lui-même de son orgue, il faut que x joue
à sa place. Mais x ne peut guère être un individu mercenaire car:
– s'il paye x, plus d'argent pour la bière, la science-fiction, les compactdisques, sans oublier l'entrecôte pour nourrir les chères têtes (rousse et blonde
notamment);
– s'il ne paye pas x, quel x va bien vouloir jouer à sa place. (Jacques Roubaud, L'enlèvement d'Hortense, Paris: Seghers, 1991, S. 116)

Die mit mais eingeleitete Sequenz wird mit einer koordinierten Argumentation
weiter begründet, die auf einer Handlungsalternative basiert (vgl. Eggs 2000:
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405). Im Rahmen einer ontologisch bedingten koordinierten Argumentation werden dann, markiert durch die Parallelstruktur, die beiden möglichen Alternativen – den individu mercenaire zu bezahlen oder nicht – dargestellt. In beiden
Fällen wird ein Argument für die Unmöglichkeit der Lösung mit einem Ersatzorgelspieler vorgebracht. Während dies im ersten Fall in einer verblosen Äußerung
erfolgt, wird das zweite Argument als eine rhetorische Ergänzungsfrage formuliert.
Eine vergleichbare diskursive Funktion der Einleitung nicht äußerungsgebundener, als Evidentiale interpretierbarer Einheiten in der Argument-Funktion können
schließlich die Präsentativ-Morpheme76 erfüllen:77
12a.

De Gaulle, qui ne craignait pas de défier Washington, en avait tiré cette leçon: "Il
faut oser regarder les Américains en face, ils finissent par s'y faire". A observer
Jacques Chirac ferraillant contre les Etats-Unis, on se dit que le conseil n'est pas
tombé dans l'oreille d'un sourd. Le voilà comparé à de Gaulle par les commentateurs pressés, surtout américains. Flatté sans doute, lucide sûrement, il laisse
dire, sans revendiquer la filiation. (Bertrand Le Gendre, Chirac-le-Grand ou de
Gaulle-le-Petit? Le Monde, 25.02.2003)

12b.

Pour un sarkoziste qui a requis l'anonymat, si le ministre délégué a tant parlé,
c'est "qu'il en a, au minimum, reçu le feu vert". "Je ne crois pas au caractère
spontané d'Azouz Begag", a fait valoir cette source: "voilà un type qu'on n'a pas
entendu pendant cinq mois, et brusquement il est partout". "Une déclaration, ça
peut être spontané et normal. Mais quand on donne des interviews dans tous les
sens, surtout pour un ministre sans assise politique, ça ne peut être qu'après un
feu vert". (Faisant entendre sa différence, Azouz Begag a suscité l'ire des sarkozystes, AFP, 01.11.2005)

Die weitgehend identische Struktur der beiden Beispiele ist leicht erkennbar. Auf
die anvisierte Konklusion (Chirac befolge den Rat de Gaulles bzw. die Kritik von
Azouz Begag an der Politik des französischen Innenministers Sarkozy sei nicht
spontan gewesen) folgt eine mit voilà markierte Präsentativstruktur, die das entsprechende Argument liefert (Chirac werde mit de Gaulle verglichen bzw. Begag habe sich fünf Monate zurückgehalten, dann auf einmal angefangen, in allen
Medien Interviews zu geben). Da dieser Marker auffällige situative Elemente
kennzeichnet (vgl. Weinrich 1982: 87ff.), kann er in solchen Argumentationen
dazu dienen, eindeutig konsensfähige (Beispiel 12a), aber auch viel subjektivere
Tatsachenbeschreibungen (Beispiel 12b) als in der Situation offensichtliche Elemente darzustellen.
76
77

Vgl. Weinrich (1982: 87ff.), Brandt (1990: 42f.) und Lambrecht (2000: 63f.).
Vgl. auch Beispiel 56 in Unterkapitel 4.2.2.3.
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Eine letzte und extreme Art der 'aphonischen' Argumentation bilden schließlich
die in der italienischen Presse anzutreffenden Sequenzen aus nominalen Elementen, bei denen intuitiv plausibel keine unmittelbare argumentative Paraphrase formuliert werden kann:
13.

I fatti sono che quando comprate una scarpa della Nike pagate centomila lire per
pagare il nome e cinquantamila per comprare la scarpa. Siete scemi? No. State
comprando un mondo, che ve ne frega di quanto valga, in cuoio, gomma e lavoro, quella scarpa? Comprate un mondo. Gente libera che corre, quasi sempre
bella, tendenzialmente elastica come Michael Jordan, comunque molto moderna.
Voi, in quel mondo. Con 150 mila lire. Se vi sembra un gesto infantile o idiota,
allora pensate a questo. Andate a concerto. Beethoven. Musica di Beethoven.
Avete pagato il biglietto. Cosa avete comprato? Un po' di musica? No, un mondo. Un brand. Beethoven è un brand, costruito nel tempo sulla figura di un genio
sordo e ribelle, alimentato da due generazioni di musicisti romantici che ne hanno creato il mito.
[…]
Posso fare un altro esempio scomodo? La massificazione culturale. E' vero che
la globalizzazione porta a un mondo monoculturale, coagulato sull'asse di una
medietà tendente al basso? Probabilmente è vero. Se dovete fare un film che, assurdamente, deve piacere a tutto il pianeta (è esattamente quello che fanno a Hollywood) dovete procedere per stereotipi comprensibili a tutti, dovete essere chiari fino all'idiozia, dovete parlare un linguaggio universale, dovete sintetizzare e
semplificare fino all'assurdo. Centinaia di film del genere contribuiranno a creare
un preciso gusto nel pubblico, allineandolo sull'asse di una facile medietà: e con
questo è avviato un circolo vizioso che, effettivamente, tende a riassumere le infinite differenze del pianeta in una sintetica ammucchiata al centro.
Detto questo, adesso provate a pensare. Omero. Iliade e Odissea. Grandi enciclopedie in versi, in cui trovate l'indice completo del sapere dei Greci, dalle ricette di cucina alle regole della guerra. Capolavori altissimi, si dice. Lo specchio esatto di una grande civiltà. Giusto. Ma a che prezzo? Pensateci. Se dovete
raccontare l'Uomo Greco, è chiaro che dovete innanzitutto produrlo, prendendo
l'infinita varietà e ricchezza degli uomini greci e riassumendola, semplificandola,
sintetizzandola in un unico modello tipico. Quel che ottenete alla fine è qualcosa
di molto efficace ma irrimediabilmente riduttivo. E tutti quei greci a cui Achille
sembrava un pazzo sanguinario, e la geografia degli dei una roba obsoleta, e il
culto della guerra un'idiozia? Dove son finiti? Non esistevano? Eccome, se esistevano. Possibile che ci fosse un solo modo di costruire uno scudo, o di vestirsi,
o di intendere la vita? No. La Grecia era piena di greci che in Omero non ci sono,
come il mondo è pieno di gente che nei film di Hollywood non è prevista. Omero è la cultura dei vincenti, dei più, di quelli che avevano avuto successo. Rassegnatevi: Omero era gli americani. (Alessandro Baricco, Beethoven con le Nike,
La Repubblica 30.10.2001)

Das Beispiel entstammt einem Text, der als letzter in einer Reihe von vier Artikeln über Globalisierung veröffentlich wurde. Seine Besonderheit besteht darin,
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daß Baricco hier keine klare Auseinandersetzung zwischen den Globalisierungsbefürwortern und -gegnern betreibt, sondern vielmehr eine Debatte innerhalb der
globalisierungskritischen Bewegung zu initiieren versucht. Aufgrund dieser situativen Gegebenheiten muß der Autor hier eine gemeinsame Identität mit seinen
Adressaten-Opponenten wahren, die er aber gleichzeitig zu überzeugen versucht,
einige wichtige Positionen zu überdenken. Insbesondere bemüht er sich zu belegen, daß bestimmte Globalisierungserscheinungen (die Popularität von Markenprodukten und die Ausbreitung der Massenkultur) nicht auf eine gezielte Manipulation zurückzuführen sind, sondern durchaus normalen menschlichen Denkweisen entsprechen. Der Hauptstrang der Argumentation besteht aus einer Analogiekonstruktion, in der zwei Vergleiche (Nike mit Beethoven und Hollywood mit
Homer) begründet werden. Die parallele Struktur beider Argumentationen basiert
auf der Darstellung von Sachverhalten, die mit der jeweils ersten Vergleichsgröße in Verbindung gebracht werden. Im nächsten Schritt wird in einem Metakommentar der Leser direkt angesprochen ("Se vi sembra un gesto infantile o
idiota, allora pensate a questo"/"Detto questo, adesso provate a pensare"), dann
wird die zweite Vergleichsgröße mit einer Aneinanderreihung von Nominalphrasen eingeführt ("Beethoven. Musica di Beethoven"/"Omero. Iliade e Odissea").
Schließlich zeigt der Autor, daß zwischen den beiden Größen Vergleichbarkeit
gegeben ist: Beethoven ist ja, genauso wie Nike, "un mondo/un brand", und mit
dem Vorwurf von "semplificazione" kann man genauso Homer wie Hollywood
konfrontieren. Es stellt sich hier die Frage nach der Funktion der Sequenzen von
Nominalphrasen, welche die jeweils zweite Vergleichsgröße einführen. In dem
gegebenen Kontext können sie nicht als elliptisch interpretiert oder als nachgelieferte Glieder der vorangegangenen Aussage verstanden werden (vgl. Rubattel
1988, Ferrari 2001, 2003: 168ff.). Zum Teil läßt sich die Funktion dieser Sequenzen sicherlich als Themasetzung für den darauf folgenden Diskurs beschreiben.
Besonders im zweiten Fall zeigt aber der Anschluß mit dem argumentativen Konnektor ma, daß die Sequenz "Omero [...] Giusto" auch neue, argumentativ relevante Elemente beinhalten muß. Aus polyphonietheoretischer Sicht kann dies nun
bedeuten, daß der Autor durch nominale Sequenzen eine spontane Reaktion, eine
Art Interjektion, nachbilden möchte. Damit 'zeigt' er gewissermaßen die Gedanken, die einem énonciateur in einer freien Assoziationskette 'durch den Kopf gehen'. Es werden hier also keine Entitäten oder Ereignisse, sondern vielmehr diskursive Erscheinungen evoziert, die in der beschriebenen Situation typischerweise
vorkommen könnten oder die spontanen Gedanken eines Beobachters abbilden
(vgl. Ferrari 2001: 54). Da diese Äußerungen kontextuell durch vorangehende
Aufforderungen in der zweiten Person Plural gebunden sind, liegt die Vermutung
nahe, daß der Adressat, in diesem Falle der Leser, als der beobachtende und die
Interjektion tätigende énonciateur dargestellt werden soll. Dadurch schafft der
Autor eine unstrittige Basis für seine weitere Argumentation und begründet
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gleichzeitig deren Relevanz. Solche isolierten Elemente sind nämlich einerseits
für direkte polemische Negation im Diskurs nicht zugänglich, andererseits können sie den gesamten semantischen und assoziativen Umfang des betreffenden
Lexems aktivieren (vgl. Ferrari 2001, Rabatel 2003). Im übrigen wird diese Lesart auch durch den Einschub "si dice" und den Abschluß "Giusto" im zweiten Fall
bestätigt. Eine mögliche Paraphrase der Argumentation wäre hier also: "Sogar bei
Beethoven und Homer, von denen du, mein Leser, selbst begeistert bist, funktionieren unsere Gedanken genauso wie bei Nike und Hollywood, also ist dieser Mechanismus eine grundlegende Eigenschaft des menschlichen Denkens und sollte
nicht an sich verteufelt werden".
Die besprochenen Beispiele zeigen, daß Argumentrealisierungen ohne das finite
Verb ein effizientes Mittel zur Suggestion der Unstrittigkeit darstellen. Dabei ermöglicht die Zuordnung der als Ausgangspunkt für die diskursive Argumentation dienenden Elemente einem nicht näher definierbaren énonciateur die Herausbildung einer Art 'aphonischer' Autorität,78 denn die nicht direkt zugängliche – damit auch kaum angreifbare – Glaubwürdigkeit dieses énonciateur gewährleistet
die Unstrittigkeit des betreffenden Arguments. Darüber hinaus können bestimmte
pdv als spontane Reaktionen auf der Empfängerseite interpretiert werden, so daß
für diesen wiederum keine Möglichkeit besteht, sie zu bestreiten.

6.1.2

Lexikalische Signale der Unstrittigkeit

Neben einigen strukturellen Mustern, die zur Signalisierung der Unstrittigkeit
verwendet werden können, werden, wie unter 6.1 besprochen, vergleichbare Instruktionen auch von bestimmten lexikalischen Einheiten geliefert. Da die Übermittlung einer solchen Instruktion einer sprachlichen Nebenhandlung gleichkommt, ist anzunehmen, daß sie, wie Argumentationen im allgemeinen, sowohl
syntagmatisch als auch paradigmatisch realisiert werden können. Die in Unterkapitel 6.1.1 besprochenen Fälle – epistemische Marker der uneingeschränkten Geltung, bestimmte Abtönungspartikeln oder evaluative Satzadverbien – gehören offensichtlich zur ersten Kategorie: Bei einer Äußerung wie Ja/Leider/Wirklich X
werden die diskursive Argumentation und die Unstrittigkeit durch voneinander
abgrenzbare Teile des sprachlichen Materials verbalisiert. Die Tilgung dieser Einheiten beeinträchtigt grundsätzlich nicht die Herleitung der diskursiven Argumentation von X aus der lexikalischen Argumentation der einzelnen Elemente
dieser Äußerung. M.a.W.: Signale der Unstrittigkeit dieser Art sind als relativ
78

In Atayan (2006: 114) wird diese Erscheinung auch als Ethos in absentia bezeichnet.
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selbständige Teilhandlungen anzusehen, die allerdings nicht den Status minimaler
monophonischer Einheiten erhalten können, da sie kaum als ein Kommentar eines weiteren Sprechers vorstellbar sind und Instruktionen beinhalten, die oft nur
eine 'gezeigte' Information zu einer anderen Äußerung liefern.79 Nun stellt sich
die Frage, ob und wie die paradigmatische Realisierung der Unstrittigkeitssuggestion erfolgen könnte. Die Einschränkung, daß bei einer solchen Realisierung ein
Teil des sprachlichen Materials sowohl in der Konstruktion der Argumentation
(oder generell der Bedeutung der Äußerung) als auch in der Signalisierung der
Unstrittigkeit beteiligt sein muß, legt die Vermutung nahe, daß solche Verfahren
an sich spezifischer sein müssen als die syntagmatischen Signale der Unstrittigkeit. Andererseits dürften bei solchen Einheiten vergleichbare polyphonische Beschreibungen (und damit verbundene Eigenschaften wie die eingeschränkte Negierbarkeit, die Nähe zur Interjektion usw.) anzunehmen sein.80 Vor der Analyse
dieses Verfahrens sollen zunächst aber die bereits mehrfach angesprochenen syntagmatischen Signale der Unstrittigkeit mit weiteren Beispielen illustriert werden, die auch die Ermittlung der paradigmatischen Marker erleichtern dürften.
Die drei Typen der syntagmatischen lexikalischen Signale der Unstrittigkeit (epistemische Signale der uneingeschränkten Geltung, Abtönungspartikeln und evaluative Modaladverbien) zeichnen sich u.a. durch Kombinierbarkeit untereinander
aus. Doherty (1985: 116) stellt aufgrund einer detaillierten Analyse fest, daß dabei die Skopusabfolge Einstellungspartikeln81 – evaluative Satzadverbien – transparente epistemische Adverbien (also Signale der uneingeschränkten Geltung) be79

Auch Argumente für die argumentative Stärke oder Schwäche liefern nur auf andere Argumente bezogene Instruktionen, unterscheiden sich aber von den besprochenen lexikalischen Unstrittigkeitssignalen durch ihre Spezifizität, durch die in der Regel bestehende Möglichkeit der
Transformation in selbständige Illokutionen, Negierbarkeit sowie durch unabhängige Ratifizierbarkeit. Die generisch anwendbaren Argumente dieser Art (wie Assertion der Normalität) sind
meistens als selbständige Illokutionen realisiert. Insgesamt haben sie also einen stärker ausgeprägten Handlungscharakter.
80
Es wäre sicherlich die Frage zu stellen, ob die strukturellen Möglichkeiten der Unstrittigkeitssuggestion nicht als paradigmatische Mittel hierfür anzusehen ist. Grundsätzlich kann ja Non
dimentichiamo che X als eine paradigmatische Alternative zu X angesehen werden. In diesem
Sinne können die strukturellen Marker der Unstrittigkeit als generische paradigmatische Realisierungsverfahren angesehen werden (in noch radikalerer Sicht kann ja auch eine Sequenz Argument – Konklusion als eine paradigmatische Alternative zu einer nur aus der fraglichen Konklusion bestehenden Sequenz verstanden werden). Der Unterschied zu den bisher besprochenen
Fällen von paradigmatisch realisierten sprachlichen Handlungen besteht aber darin, daß hier
immer noch eine funktionale Trennung des sprachlichen Materials in einen argumentierenden
und einen die Unstrittigkeit suggerierenden Teil möglich ist, auch wenn der letztere nicht aus
der Äußerung tilgbar ist.
81
Abtönungspartikeln in ihrer Terminologie.
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steht. Diese Eigenschaft insbesondere in bezug auf die epistemischen Adverbien
illustriert das folgende Beispiel:
14a.

In Wirklichkeit sind all dies weniger Argumente als rhetorische Taschenspielertricks; wer darauf hereinfällt, wird am klaren Denken und Abwägen gehindert.
Meint denn wirklich jemand, dass Frauen, die mit Spirale verhüten (welche
Embryonen an der Einnistung hindert und dadurch tötet), wegen Mordes angeklagt werden sollten? Dass ein Medizintechniker, der im Reproduktionslabor ein
Reagenzglas mit Embryonen fallen lässt, wegen fahrlässiger Tötung vor Gericht gehöre? Dass ein Feuerwehrmann bei einem Brand in besagtem Labor zuerst die eingefrorenen Embryonen retten sollte, ehe er dem Personal zu Hilfe
eilt? Nein, das glaubt natürlich niemand.82 Aber es muss glauben, wer wähnt,
dass ein Haufen von einigen hundert Zellen schon ein Mensch sei. In diesem Fall
müsste er zum Beispiel Spiralen als Mordinstrumente verbieten. (Frank Drieschner, Klon der Angst, Die Zeit, Nr. 05.2003)

In dieser Sequenz argumentiert der Autor gegen die Meinung, die im Labor durch
künstliche Befruchtung erzeugten Embryonen seien als Menschen im rechtlichen Sinne anzusehen. Die Argumentation wird in einer koordinierten Struktur
mit drei rhetorischen Fragen realisiert. Die in bezug auf den zugrundeliegenden
pdv antiorientierte Ausrichtung der rhetorischen Fragen wird mit einer expliziten
Negation zusätzlich bestätigt (die ebenfalls mit dem Beteuerungssignal natürlich
markiert ist). Auf dieser Grundlage wird im nächsten Schritt eine Argumentation
nach dem Modus Tollens gegen die These der rechtlichen Gleichwertigkeit dieser
Embryonen mit Menschen konstruiert. Die Kombination aus den Abtönungspartikeln denn und wirklich dürfte hier u.a. dazu dienen, die bei denn oft festgestellte Eigenschaft, die interrogative Interpretation zu begünstigen und die Rhetorizität der Frage aufzuheben (vgl. Sauerwein Spinola 2002: 144ff.), außer Kraft zu
setzen. Da wirklich als Rückfrage den Sprecher auf eine negative Orientierung
festlegt,83 wird die für die interrogative Interpretation wesentliche Möglichkeit
erschwert, den pdv der Unentschlossenheit in bezug auf die gegebenen Alternativen dem Sprecher zuzuordnen.
Häufig werden diese Unstrittigkeitssignale als Modifikatoren des für die diskursive Argumentation entscheidenden Fokuselements84 verwendet. Dabei wird dieses
oft zunächst ohne, dann mit dem Modifikator versprachlicht:
82

Vgl. auch Fava (1991: 114). Im übrigen bestätigt diese Sequenz die Einschätzung von Stati:
"La coppia interrogativa retorica + auto-risposta non è specifica del dialogo".
83
Doherty (1985: 49) verweist darauf, daß eine Frage mit wirklich konventionell nicht wirklich impliziert.
84
Zur besonderen Affinität solcher intensivierenden Lexeme mit der Fokussierungsfunktion
vgl. De Cesare (2002).
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14b.

Es gibt den Vorwurf, dass Ahmadi Nedschad vom konservativen Wächterrat in
diese Position mittels Manipulationen gebracht wurde. Indizien sind vorhanden,
die sollte man ernst nehmen. Zu sagen ist auch, dass dem Wächterrat die plumpesten Manöver zuzutrauen sind. Das erklärt vielleicht ein paar Prozentpunkte,
aber nicht den Gesamterfolg Ahmadi Nedschads, denn keiner, wirklich keiner
hatte mit ihm gerechnet. Es ist schwer zu glauben, dass der Wächterrat den
Mann etwa von null Prozent auf 19 hochhieven konnte – das wäre zu viel der
Verschwörungstheorie. (Ulrich Ladurner, Iranische Rolle rückwärts, Die Zeit,
Nr. 26.2005)

In dieser Sequenz bestreitet der Autor die Meinung, der Erfolg Ahmadi Nedschads im ersten Wahlgang der iranischen Präsidentschaftswahlen sei lediglich
durch den Druck des konservativen Wächterrates zustande gekommen. Der Verweis auf die Überraschung belegt dabei die Dimension des Erfolges, die wiederum als zu groß angesehen wird, als daß sie allein mit der Manipulation durch
den Wächterrat erklärt werden könnte.85 Als Basis der diskursiven Argumentation der mit denn eingeleiteten Äußerung könnte ein Aspekt wie NEG-erwartet
DC bedeutend/großer Erfolg usw. angenommen werden. Mit wirklich wird das
Element an der Spitze des Antezedens modifiziert – der freie Negationsartikel86
keiner. Aus polyphonischer Sicht wird hier also der folgende Dialog 'gespielt':
"Keiner hat mit ihm gerechnet" – "Wirklich keiner?" – "Wirklich keiner!", mit
dem antizipativ die Möglichkeit der Infragestellung blockiert wird. Oft werden
die Sequenzen des Typs "X, vraiment/wirklich/davvero/veramente/proprio X" mit
einem mais/aber/ma vor dem epistemischen Marker realisiert:
14c.

Si vous voulez tout, mais vraiment tout savoir sur euro millions, disposer d'un
avantage considérable par rapport aux autres joueurs, alors n'hésitez plus et
testez Euro Millions Expert dès maintenant! (Suchsequenz bei www.google.de:
"tout, mais vraiment tout savoir sur euro")

In diesem Werbetext wird ein Programm zur statistischen Analyse des Lottospiels
Euro Millions gepriesen und der Leser aufgefordert, das Programm zu testen. U.a.
wird in einer mit mais vraiment modifizierten argumentativen Sequenz darauf
verwiesen, daß die Spieler mit Hilfe dieses Programms alles über das Spiel erfahren können. Das folgende deutsche Beispiel aus einem politischen Kommentar
zeigt eine ähnliche Struktur:

85

Informell gesprochen: Hätte man vermutet, daß er ein einigermaßen gutes Ergebnis erzielt,
könnte man den Unterschied zwischen dem erwarteten guten Ergebnis und dem tatsächlich eingetretenen großen Erfolg durch Manipulation erklären. Manipulation allein kann aber nicht ausreichen, einen Kandidaten in Führung zu bringen, mit dem gar nicht gerechnet wurde.
86
Vgl. Weinrich (1993: 872).
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14d.

ULTIMA RATIO: Dieses Wort findet sich in fast allen Kommentaren zur IrakKrise. Es findet sich in den Resolutionen der SPD gegen die Bush-Politik und in
den Erklärungen der CDU für die Bush-Politik. Es findet sich in den Botschaften
des Papstes, und es findet sich in den Papieren, in denen der kleinste gemeinsame Nenner der europäischen Staaten beschworen wird: Krieg sei das allerletzte
Mittel – "Ultima Ratio" heißt das auf Lateinisch. Das klingt so gelehrt, als stecke
darin die ganze abendländische Geschichte. Das riecht nach Augustinus, Thomas von Aquin, Kant und Feuerbach, das schmeckt wie ein Destillat aus Theologie, Philosophie und Jurisprudenz, das klingt wie eine Mahnung der Alten an
die Neue Welt. Wer "Ultima Ratio" sagt, der fühlt sich im Recht, der tut so, als
sei alles, aber auch wirklich alles andere vergeblich versucht worden, der wäscht
seine Hände in Unschuld. (Herbert Prantl, Krieg als letztes Mittel? Süddeutsche Zeitung, 24.02.2003)

In einer einem explizit konstruierten Äußerungsurheber zugeschriebenen Sequenz
wird hier eine Argumentation aufgebaut, in der das Argument – der Sprecher habe alles versucht – die Konklusion begründet, er sei für die Folgen nicht verantwortlich. Auch hier wird die Argument-Sequenz mit aber auch wirklich modifiziert. Das folgende italienische Beispiel zeigt eine ähnliche Verwendung im Werbetext einer Sprachschule:
14e.

LONDRA
Che dire di una delle capitali più famose del mondo che offre tutto, ma veramente tutto per quanto sofisticati siate. Teatri dove una commedia rimane in cartellone ogni giorno per decenni è di per sè una dimostrazione di vivacità culturale
inarrivabile. Ma Londra è anche grandi musei e piccole esposizioni di cui tutto
il mondo parla. Vivere a Londra ci si sente veramente parte del mondo. (Suchsequenz bei www.google.de: "offre tutto, ma veramente tutto per quanto sofisticati")

Die Vorzüge der britischen Hauptstadt werden mit dem Verweis auf das vielfältige kulturelle Angebot unterstrichen. Das fokussierte Element der Argument-Äußerung wird auch hier mit ma veramente wiederaufgenommen.87 García Negroni
(1995) beschreibt die Klasse der modificateurs surréalisants (MS), die u.a., eingeleitet durch mais, nachträglich ein Prädikat verstärken können: "Le Parti X a
perdu, mais de façon écrasante, hein?" (ebd.: 103). In diesem Rahmen schlägt die
Autorin den folgenden polyphonischen Mechanismus bei diesen Einheiten in einer Sequenz X, mais (X) Z mit einem nominalen oder verbalen Prädikat X und einem MS Z vor:
"[...] l'énonciation du M.S. après mais déclenche la relecture du prédicat X comme amenant à une interprétation du type ne ... que X ou même négation de l'antonyme de X non
87

Beispiele mit ma davvero und ma proprio lassen sich ebenfalls leicht finden.
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coïncidente avec l'intention argumentative du locuteur. Celui-ci se distancie donc de
l'énonciateur de X, […] et s'identifie au point de vue du M.S., responsable d'un surenchérissement extra-ordinaire."

Hier ist eine Analogie zur polyphonischen Beschreibung von vraiment/wirklich/
veramente erkennbar, die ja einen énonciateur vorsieht, der durch eine Nachfrage vom Typ "Wirklich X?" die argumentative Orientierung "nicht-X" nahelegt.
Die MS scheinen über die Möglichkeit der Sequenzierung mit mais hinaus auch
weitere Eigenschaften mit diesen unstrittigkeitssignalisierenden Mitteln zu teilen:
So können sie nicht im Skopus von argumentativ invertierenden Elementen stehen (ne ... que):88
15a.

??L'amélioration n'a été que totale/exceptionnelle/incroyable. (Beispiel von García Negroni, ebd.: 108)

15b.

??Ich habe nur wirklich alles gemacht. (konstruiert)

Ein wesentlicher Unterschied zwischen diesen beiden Gruppen besteht darin, daß
bei den MS in den obenbesprochenen mais-Sequenzen die Wiederholung des
Prädikats nicht möglich ist:
15c.

?? Il y a eu une amélioration, mais elle a été exceptionnelle/totale/incroyable.
(ebd. 107)

Nun sind mit den epistemischen Markern der uneingeschränkten Geltung solche
Sequenzen ohne Prädikatwiederholung prinzipiell auch möglich:
15d.

Blandito dai barman, disprezzato dagli avventori femminili, egli cerca inutilmente di darsi un tono da artista, sconfinando spesso nel ridicolo.
Fuma molto; ma veramente. E' molto amico di una tribù di Rom, che egli coccola e dai quali viene coccolato, e che gli rimproverano di vestirsi come un pezzente. (Suchsequenz bei www.google.de: "Fuma molto; ma veramente")89

88

Solche Sequenzen sind nur in einer ironischen Lesart möglich (García Negroni 1995: 108).
Dieselbe Struktur scheint auch in deontischen Konklusionen verwendbar zu sein. So fordert
im folgenden Beispiel der Autor eine 'echte' Polizeipräsenz im Universitätsviertel von Bologna:

89

Un uomo all' ospedale con 60 giorni di prognosi è più che sufficiente per riunire il comitato per l'ordine pubblico, per coordinare le forze di polizia, dar loro indicazioni concrete per ripristinare la legalità e la civile convivenza in una zona che dev' essere sottratta alla sopraffazione e alla paura. Non servono ordinanze straordinarie, bastano le leggi.
Si istituisca (ma davvero!) il presidio delle forze dell'ordine in zona universitaria. Poche
cose, ma fatte bene e subito: questo serve. Perché senza una civile normalità, qualsiasi
altro intervento è destinato al fallimento. (Aldo Balzanelli, Via petroni non è degrado
ma una strada fuorilegge, La Repubblica, 08.12.2005)
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Allerdings ist dies nur mit starkem Akzent auf veramente denkbar, während in
den oben analysierten Sequenzen das wiederholte Prädikat akzentuiert wird. Aus
diesem Grund liegt für diesen Fall eher die intensivierende Interpretation von veramente nahe, das somit als Gradadverbial und nicht als Beteuerungssignal fungiert (vgl. van Os 1989: 211) und durch die emphatische Betonung zu einem MS
wird (vgl. García Negroni 1995: 117). In den Fällen 14a – 14e ist hingegen von
einer Beteuerungsfunktion auszugehen, bei der aufgrund des dire-Bezugs im polyphonisch dargestellten Dialog die Auslassung des Prädikats nicht möglich ist:
14c.1 ??Si vous voulez tout, mais vraiment savoir sur euro millions, disposer d'un
avantage considérable par rapport aux autres joueurs, alors n'hésitez plus et
testez Euro Millions Expert dès maintenant!

Insgesamt zeigt diese kurze Diskussion eine gewisse Affinität zwischen der Beteuerung der Wahrheit – oder allgemeiner: der Suggestion der Unstrittigkeit – und
den von García Negroni beschriebenen MS. Außer den oben aufgeführten Charakteristika zählt zu den Gemeinsamkeiten die Inkompatibilität mit restriktiven
Relativsätzen und Komplementsätzen, in denen in der Regel weder Abtönungspartikeln noch evaluative Modaladverbien noch MS (vgl. García Negroni ebd.:
112f.) vorkommen können, während bei epistemischen Markern der uneingeschränkten Geltung nicht die Beteuerungs-, sondern die Intensivierungsinterpretation ausgelöst wird.90 Die MS sind entweder, wie Abtönungspartikeln und evaluative Modaladverbien, nicht negierbar, oder sie verlieren durch die Negation
ihren surréalisateur-Status (ebd.), genauso, wie dies im Hinblick auf die Beteuerungsfunktion bei negierten epistemischen Markern passiert. Sie sind nach García
Negroni (ebd.: 113) deutlich interjektiv markiert und lassen eine polyphonische
Beschreibung zu, bei der zwei énonciateurs in Szene gesetzt werden. Der erste
äußert einen pdv in bezug auf die gegebene Situation mit einer Qualifikation des
extrem hohen Grades (vgl. hierzu van Os 1989: 211, García Negroni 1995: 112
und De Cesare 2002: 32ff.), während der zweite, mit dem auch der locuteur zu
identifizieren ist, seine Reaktion dem ersten énonciateur gegenüber 'zeigt'. Nun
steht damit eine weitere Gemeinsamkeit zwischen den bisher analysierten Signalen der Unstrittigkeit und den MS fest: Auch diese Einheiten liefern eine polyphonische Struktur, in der die diskursive Argumentation von einem pdv abgeleitet
wird, dessen énonciateur nicht mit dem locuteur zu identifizieren ist. Die MS
unterscheiden sich aber von den besprochenen Unstrittigkeitssignalen dadurch,
daß hier eine paradigmatische Realisierung erfolgt: Dieselbe sprachliche Einheit –
z.B. exceptionnel/incroyable/énorme – bedingt einerseits die Plazierung auf der
argumentativen Skala und gewährleistet andererseits den interjektiven Charakter
90

Doherty (1985: 48ff.) spricht in ähnlichen Fällen von einem 'Propositionalisierungseffekt'.
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und damit auch die Unstrittigkeit der Äußerung.91 Einige Beispiele sollen nun die
argumentative Verwendung von MS illustrieren:
16a.

Le Secrétaire général de l'O.N.U., Kofi Annan, vient de le rappeler avec force:
"Si certains membres engagent une action sans l'aval du Conseil, la légitimité de
cette action sera largement mise en cause et elle n'obtiendra pas le soutien politique requis pour assurer son succès à long terme, une fois la phase militaire achevée". On comprend pourquoi les députés travaillistes britanniques sont si inquiets à l'idée que le Royaume Uni participe à une opération militaire sans une
résolution nouvelle du Conseil de Sécurité. C'est la force des armes et non plus la
force du droit qui l'emporterait. Quel recul pour la Grande Bretagne, puissance
héroïque de la seconde guerre mondiale et qui est, elle aussi, à l'origine de la
création des Nations Unies! De surcroît, dès l'instant où la guerre contre l'Irak ne
serait pas l'expression de la volonté du Conseil de Sécurité, le coût considérable
des opérations militaires demeurerait à charge des seuls intervenants. (Robert
Badinter, Un missile sur l'ONU, Nouvel Observateur, 18.03.2003)

In dieser Sequenz spricht der Autor verschiedene negative Aspekte einer Intervention im Irak ohne Zustimmung der UNO an und verweist dabei auf die diesbezüglichen Sorgen der britischen Labour-Abgeordneten. Die letzten drei Sätze
des Abschnitts lassen sich dabei auch als eine indirekte Darstellung der Argumentation dieser Abgeordneten interpretieren. Hierbei wird eine bestimmte Darstellung der Situation (force d'armes vs. force du droit) mit einer Quel ...!-Sequenz
kommentiert, die polyphonisch als Begründung der Einstellung der britischen Abgeordneten verstanden werden kann. Bestätigt wird diese Lesart durch die nachfolgende Äußerung, die durch de surcroît als ein weiteres Glied in einer koordinierten Argumentation markiert ist. M.a.W.: Ein Krieg ohne UNO-Mandat wäre
ein Verrat an den politischen Prinzipien des Landes und würde hohe Kosten bedeuten. Nun zählt Garciá Negroni (1995: 127) die exklamativen Sequenzen mit
Quel ...! in Anlehnung an Milner (1978) zu den Markern des extrem hohen Grades und zeigt deren Kompatibilität mit den MS. Zwar scheint die Autorin solche
exklamativen Sequenzen selbst nicht explizit zur Kategorie der MS zu zählen.
Es besteht hier jedoch insofern eine Ähnlichkeit, als die erwähnten Sequenzen mit
mais möglich sind (allerdings – wie bei vraiment – unter Wiederaufnahme des
fraglichen Nomens):

91

16b.

Un festival parmi d'autres. Mais quel festival! (Suchsequenz bei www.google.de:
"d'autres Mais quel festival")

16c.

Un parfum pour homme, mais quel parfum!!! (Suchsequenz bei www.google.de:
"homme mais quel parfum")

Auf die funktionale Ähnlichkeit zwischen Intensivierung und Beteuerung verweist auch van
Os (1989: 109).
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Beide Sequenzen fungieren als Titel von Texten mit einem starken positiv wertenden oder sogar expliziten Werbe-Inhalt. Offensichtlich werden dabei die potentiellen argumentativen Aspekte von festival und parfum hervorgehoben.92
Insgesamt läßt die Möglichkeit solcher Wiederaufnahmen, die deutliche Subjektivität der fraglichen Sequenzen und die offensichtliche polyphonische Interpretation auch die Lesart als Unstrittigkeitssignal zu. Beispiel 16a belegt darüber
hinaus, daß die Quel ...!-Sequenzen auch mit einer in diesem Fall durch eine Apposition und einen nicht-restriktiven Relativsatz realisierten Argumentation für
die argumentative Stärke kompatibel sind.
Die größte Gruppe der MS stellen wohl die Adjektive und Adverbien extrem hohen Grades (vgl. García Negroni 1995: 117). Neben den bereits erwähnten sehr
generischen MR mit einer exklamativen Komponente (énorme) sind dazu auch
bestimmte viel spezifischer verwendete bzw. auf einige wenige Kollokationen
beschränkte MR zu zählen:
16d.

Dem koreanischen Bauern werden seine Erzeugnisse zu festgesetzten, höchst ungenügenden Preisen von Staats wegen abgenommen, damit die städtische Bevölkerung billige Nahrungsmittel erhält und für billige Löhne zu arbeiten vermag. Alles jedoch, was der Bauer kaufen muß, ist sündhaft teuer. Er sitzt also
wieder einmal in der "Schere". Es ist also den Volkswirtschaftlern nichts Besseres eingefallen, als den Aufbau des Landes von den Bauern bezahlen zu lassen.
(Suchsequenz bei www.google.de: "Bauer kaufen muß, ist sündhaft teuer")

Die mit also markierte Konklusion, der Aufbau Südkoreas93 werde von Bauern finanziert, wird u.a. mit dem Hinweis darauf begründet, daß die Bauern alles, was
sie brauchen, zu hohen Preisen kaufen müssen. Dieser Sachverhalt wird mit der
festen Kollokation sündhaft teuer zum Ausdruck gebracht, bei der ebenfalls die
Eigenschaften der wahrgenommenen Subjektivität und Nichtnegierbarkeit festzustellen sind.94
Schließlich zählt García Negroni (ebd.) die spanischen Superlative auf -ísimo/a
ebenso zu den MS. Unter der Annahme, daß sich diese Feststellung auch auf den
italienischen Elativ (vgl. Schwarze 21995: 226) übertragen läßt, ist festzustellen,
92

In Beispiel 16b könnte parmi d'autres als ein MD für festival angesehen werden. Eine solche
alternative Erklärung für die Möglichkeit des mais-Anschlusses ist aber in Beispiel 16c ausgeschlossen, so daß eine argumentative Abwertung, die die interjektionsartige Fortsetzung möglich macht, nur als eine nachträgliche Reinterpretation denkbar ist. Dies entspricht aber gerade
dem von García Negroni beschriebenen polyphonischen Mechanismus.
93
Die Sequenz stammt aus einem Zeit-Artikel aus dem Jahre 1958.
94
Einen ausführlichen Überblick über solche Modifikatoren extrem hohen Grades gibt für das
Deutsche van Os (1989), vgl. auch De Cesare (2002) für das Italienische.
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daß diese Art der Unstrittigkeitssuggestion oft mit Argumenten für die argumentative Stärke verwendet wird:
16e.

Potrebbe prevalere la ragione. Non si sgozza nessuno. Ma anche i liberalissimi
americani, all'inizio della seconda guerra mondiale, hanno messo in campo di
concentramento, sia pure con molta umanità, tutti i giapponesi che avevano in
casa, anche se erano nati laggiù. Quindi (e sempre senza guardare per il sottile)
si vanno a individuare tutti coloro che potrebbero essere musulmani – e se sono,
per esempio, etiopici cristiani pazienza, Dio riconoscerà i suoi – e li si mettono
da qualche parte. (Umberto Eco, Scenari di una guerra globale, La Repubblica
15.10.2001)95

11d.

[Bush] Preferisce scavalcare l'Onu anziché tastare il polso dell'Assemblea. Del
resto, se i sei Paesi membri pro-tempore del Consiglio di Sicurezza Sicurezza –
Cile, Messico, Guinea, Pakistan, Camerun, Angola – che hanno bisogno dei dollari americani come dell'aria che respirano, non rispondono alle pressioni di Washington; se la Turchia (la fedelissima Turchia) non ha ancora aperto alle truppe Usa l'accesso al fronte settentrionale iracheno; se Putin, l'amico ritrovato, ribadisce un giorno sì e l'altro pure d'essere pronto a bloccare ogni ultimatum a
Saddam; ebbene tutto ciò deve pur significare qualche cosa. Deve significare che
un mutamento molto profondo deve essere avvenuto nell'opinione pubblica
mondiale. (Eugenio Scalfari, Perché l'America non ha alleati, La Repubblica,
16.03.2003)

In diesen beiden bereits analysierten Beispielen modifizieren die Elative, die hier
offensichtlich weder restriktiv noch fokussiert sind, das Subjekt des das Argument
realisierenden Satzes und kontraimplizieren dabei das jeweilige Prädikat. Offensichtlich wäre in beiden Fällen persino vor dem Subjekt unproblematisch.
Mit den modificateurs surréalisants vergleichbare Eigenschaften (Tendenz zur
Subjektivitätsinterpretation, beschränkte Erfragbarkeit und Negierbarkeit) weisen
auch weitere sprachliche Oberflächenstrukturen, u.a. bestimmte als rein qualifizierend interpretierbare Adjektive bzw. Nomina auf.96 Besonders geeignet scheinen solche rein qualifizierenden Einheiten, die lediglich Eigenschaften zuweisen, nicht aber klassifizieren können, und eine exklamative Komponente beinhalten (vgl. Milner 1978: 174ff.), für die Realisierung paradigmatischer Argumentationen zu sein:
16f.

95

Israël a raison de se refuser à mettre sur le même pied la monstruosité de ces attentats-suicides et les opérations menées contre des groupes armés palestiniens

Beispiel 12 in Kapitel 5.
Generell dürften dazu auch die meisten positiv- oder negativ-polaren Ausdrücke zählen, vgl.
die Studie von Palma (1995) zu den idiomatischen locutions à polarité positive und négative.

96
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dans les territoires. Mais cette considération, importante, fondamentale, ne
change rien à la situation. (L'éditorial du Monde, Feuille de sang, Le Monde,
13.06.03)

In der vorliegenden Sequenz unterstützt der Autor zunächst in einer konzessiven
Struktur die Bewertung der palästinensischen Selbstmordattentate durch die israelische Seite. Die Wahl des qualifizierenden Substantivs monstruosité dient einer
paradigmatischen Begründung der Ablehnung einer Gleichsetzung zwischen den
Selbstmordattentaten und den militärischen Aktionen Israels. Die Eindeutigkeit
der argumentativen Orientierung dieses Lexems begünstigt den Unstrittigkeitseffekt: Einerseits ist der in dem durch se refuser ausgelösten polyphonischen Spiel
abgelehnte pdv, die Attentate und die Vergeltung seien miteinander vergleichbar,
grundsätzlich nicht unter Einsatz des gegebenen lexikalischen Materials verbalisierbar. Informell gesagt: Wer von monstruosité spricht, kann der israelischen
Position nur zustimmen:
16f.1 ??L'autorité palestinienne a raison de mettre sur le même pied la monstruosité de
ces attentats-suicides et les opérations menées contre des groupes armés palestiniens dans les territoires. 97

Andererseits ist aber gerade die Wahl dieser Bezeichnung eine Entscheidung des
Sprechers, die sich aufgrund der deutlichen subjektiven98 und exklamativen Komponente einer Interjektion nähert – und damit also als von der Situation erzwungen und nicht negierbar dargestellt wird. Offensichtlich trägt darüber hinaus der
präsuppositionsauslösende Kontext zusätzlich zur Signalisierung der Unstrittigkeit bei.99
97

Vgl. auch:
Wer sein Bekenntnis zu Menschenrechten, Nächstenliebe und Mitmenschlichkeit ernst
meint, empfindet tiefes Mitleiden und ungeteilte Solidarität mit der amerikanischen Nation. Das monströse Verbrechen gegen das Leben von Zehntausenden hat mit vollem
Recht zu der Entschließung des UN-Sicherheitsrates geführt, die alle Staaten auffordert zur Zusammenarbeit in der "Antwort auf das Verbrechen" und im Kampf gegen
"alle Formen von Terrorismus". (Helmut Schmidt, Die Antwort? Weder Hass noch Rache, Die Zeit, Nr. 40.2001)

98

Vgl. Kerbrat-Orecchioni (1980: 73ff., 130f.).
Ein weiteres Beispiel für die unidirektionale argumentative Orientierung vergleichbarer Art
stellen Kombinationen vom Typ "Allquantor + Artikel/Demonstrativpronomen + Relativsatz"
dar. Im Unterschied zu ce qui/que im Französischen, das, was im Deutschen und quello che im
Italienischen sind tout ce que/qui, all das, was und tutto quello che (insbesondere in Präpositionalphrasen) grundsätzlich mit dem Prädikat des Relativsatzes argumentativ koorientiert:
99

Con quello che sa, sicuramente riuscirà/non riuscirà a fare questo lavoro. vs.
Con tutto quello che sa, sicuramente riuscirà/??non riuscirà a fare questo lavoro.
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Die Analyse der lexikalischen Signale der Unstrittigkeit hat die Identifikation einiger wichtiger Klassen dieser Mittel erlaubt. Gemeinsam ist solchen Einheiten
(unabhängig von der syntagmatischen oder paradigmatischen Realisierungsart) eine polyphonische Struktur, in der – wie bei strukturellen Mitteln der Unstrittigkeitssuggestion – die Verantwortung des locuteur für die bei der Herleitung der
diskursiven Argumentation relevanten pdv nicht unmittelbar gegeben ist. Insbesondere handelt es sich hierbei um die Zuschreibung dieser pdv zu weiteren, mehr
oder weniger klar definierten énonciateurs,100 auf die der locuteur subjektiv-interjektiv (wie bei den meisten lexikalischen Mitteln) oder zustimmend (wie bei
Deiktika und definiten Beschreibungen sowie allgemeiner präsuppositionsauslösenden Strukturen und rhetorischen Fragen) reagieren kann. Zwar erscheinen diese beiden Gruppen auf den ersten Blick als eher heterogen. Sie entsprechen im
übrigen teilweise auch der Unterscheidung von Kerbrat-Orecchioni (1980: 149f.)
zwischen subjectivité déictique und subjectivité affective ou évaluative. In einer
polyphonischen Sicht ist hier aber eine Gemeinsamkeit zu erkennen: Wird berücksichtigt, daß in einer polyphonischen Beschreibung die interjektiven Elemente als sprachliche Handlungen verstanden werden, die als ein von dem Willen des
locuteur unabhängiges Ereignis dargestellt werden – nach Ducrot (1984: 185)
werden sie dem locuteur durch die Situation 'entrissen' –, so erscheint deutlich,
daß die beiden Gruppen eine gemeinsame 'fremdbestimmte' situationsabhängige
Komponente haben. Bestätigt wird diese Ähnlichkeit auch dadurch, daß auch die
Verwendung der präsuppositionsauslösenden Elemente nicht als Ergebnis einer
Wahl durch den Sprecher dargestellt wird – sie sind in diesem Sinne dem Sprecher ebenso durch die Situation aufgezwungen. Spricht Nølke (1994a) im Titel
seiner Abhandlung über die Evidentiale il paraît que und il semble que von der
dilution linguistique des responsabilités, so ist wohl bei der Suggestion der
Unstrittigkeit die Bezeichnung effacement oder élimination linguistique des responsabilités angebracht, denn die meisten dieser Mittel scheinen in der einen oder
anderen Form als eine Art effacement énonciatif analysierbar zu sein.101 Die
Die als fraglich markierte Version wäre nur unter der Annahme interpretierbar, für diese Arbeit
müsse man so wenig wie möglich wissen, oder möglicherweise in einer intonatorisch stark markierten konzessiven Lesart. Durch die tendenziell subjektive Sicht (es gibt ja keine klaren Kriterien, unter welchen Bedingungen eine Menge als all das bezeichnet werden kann) und die
präsuppositionsauslösende Struktur des Relativsatzes scheinen solche Argumentationen ebenfalls ein Element der Unstrittigkeit in sich zu tragen. Dabei besteht auch eine Analogie zu quantitativen Angaben mit pas moins de, ganze und ben (vgl. Kapitel 5, Fußnote 89). Hier ist im
übrigen eine Parallele zu den MS ersichtlich, die nach Carel (2002: 188) die Eigenschaft haben,
die DC-Sequenzen des modifizierten Lexems zu begünstigen.
100
Im Extremfall der 'aphonischen' Realisierung sind diese énonciateurs gänzlich undefinierbar.
101
Im übrigen dürfte der Zusammenhang zwischen der argumentativen Wirkung der effacement-Phänomene Ausprägung einer recht allgemeinen Eigenschaft der Persuasion sein, nämlich der höheren Effizienz von Persuasionsversuchen, die sich nicht als solche zu erkennen ge492
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obige Diskussion dürfte damit wichtige Ähnlichkeiten zwischen den bisher angenommenen Mitteln der Unstrittigkeitssignalisierung und einigen weiteren sprachlichen Strukturen gezeigt haben. Der festgestellte Zusammenhang zwischen bestimmten polyphonischen Konstellationen, Subjektivität und Unstrittigkeitssuggestion kann als Grundlage für weiterführende Detailanalysen dienen.102

6.2

Subordinierte Argumentationen

In Unterkapitel 2.4 ist bereits festgestellt worden, daß die subordinierten Argumentationen – trotz ihrer intuitiven Plausibilität und unmittelbaren Herleitbarkeit
aus einfachen logischen und kommunikativen Modellen – im Unterschied zu den
anderen komplexen argumentativen Strukturen keine grammatikalisierten Marker besitzen, oder in einer semasiologischen Perspektive, daß keine grammatikalisierten Marker zu identifizieren sind, für deren Beschreibung die Annahme
subordinierter Argumentationen als deskriptive Kategorie notwendig erscheint.
Es kann lediglich festgestellt werden, daß bestimmte grammatikalisierte Marker
(wiederum, pour sa part usw.) oft in subordinierten Strukturen vorkommen:
17a.

Dass etwas paarweise auftritt (Augen, Ohren, Hände), musste noch nicht notwendig dazu führen, dass Menschen auf das "Zählen" mit Hilfe von Zahlen kamen. Denn als Erstes musste sich ihnen die Doppelung – die Zwei – körperlich
und konkret aufdrängen. Eine sprachliche Alternative zum Zählen ist hier der
Dual, die "Zweizahl", die neben den Singular (die "Einzahl") tritt und alle Substantiv- und Verbformen entsprechend durchzieht. Die (zunächst anzunehmende)
enge Bindung dieser Form der Zweizahl an den achsensymmetrischen menschlichen Leib und das allgemeine Auftreten des Duals in allen insoweit erschlossenen indoeuropäischen Sprachen lassen darauf folgern, dass man in seiner
Entstehungszeit noch nicht oder nur mühsam über die Zwei hinaus "bis Drei
zählen" konnte. Vielerlei gleich zu setzen, um es dann zu zählen, erfordert
eine neuartige Abstraktionsleistung. Daraus folgt wiederum, dass vermutlich
der Dual historisch älter als der Plural (die "Mehrzahl") ist. (Suchsequenz bei
www.google.de: "Daraus folgt wiederum, dass vermutlich der Dual")

Die angenommene Bindung der Dualform an die körperlichen Eigenschaften des
Menschen wird in dieser Sequenz als Argument für die Konklusion dargestellt,
daß die Menschen in ihrer Entstehungszeit mit dem Konzept der Mehrzahl nicht
ben (vgl. Kratschmer 2002: 230: "Une grande partie de l'art rhétorique consiste à dissimuler la
visée illocutoire globale de vouloir convaincre et à déguiser cette visée en vouloir informer",
Hervorhebung im Original).
102
Diese können aus Platzgründen in dieser Untersuchung nicht bewerkstelligt werden.
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umgehen konnten. Diese Konklusion wird als Argument für die nächste These
verwendet, der Dual sei früher entstanden als der Plural. Auffällig ist an dieser
Sequenz, daß das fragliche Argument neben wiederum mit einem expliziten metaargumentativen Verb realisiert ist (folgen). Eine Tilgung dieses metaargumentativen Signals oder dessen Ersetzung durch einen grammatikalisierten Konklusionsmarker (z.B. also) erscheint in diesem Kontext nicht möglich, oder zumindest würde diese Operation die beschriebene argumentative Struktur aufheben:
17a.1 Die (zunächst anzunehmende) enge Bindung dieser Form der Zweizahl an den
achsensymmetrischen menschlichen Leib und das allgemeine Auftreten des
Duals in allen insoweit erschlossenen indoeuropäischen Sprachen lassen darauf
folgern, dass man in seiner Entstehungszeit noch nicht oder nur mühsam über
die Zwei hinaus "bis Drei zählen" konnte. Vielerlei gleich zu setzen, um es dann
zu zählen, erfordert eine neuartige Abstraktionsleistung. ?Wiederum ist vermutlich der Dual historisch älter als der Plural (die "Mehrzahl").
17a.2 Die (zunächst anzunehmende) enge Bindung dieser Form der Zweizahl an den
achsensymmetrischen menschlichen Leib und das allgemeine Auftreten des
Duals in allen insoweit erschlossenen indoeuropäischen Sprachen lassen darauf
folgern, dass man in seiner Entstehungszeit noch nicht oder nur mühsam über
die Zwei hinaus "bis Drei zählen" konnte. Vielerlei gleich zu setzen, um es dann
zu zählen, erfordert eine neuartige Abstraktionsleistung. ?Also ist wiederum der
Dual vermutlich historisch älter als der Plural (die "Mehrzahl").

In beiden Fällen ist leicht zu erkennen, daß sich durch diese Operation der Skopus
von wiederum ändert: Der Marker ist hier nicht mehr auf die argumentative Relation, sondern auf älter-sein-als bezogen. Da im Kontext aber eine vergleichbare
Sachverhaltsbeschreibung fehlt, weisen die Beispielmodifikationen eine geringere
Akzeptabilität auf. Dies zeigt nun, daß wiederum weder als ein expliziter Marker103 noch als Auslöser einer abgeleiteten Interpretation der subordinierten Argumentation anzusehen ist, denn bei nichtmarkierten subordinierten Argumentationen (Beispiel 17a.1) ist keine Instruktion dieses Lexems hinsichtlich der die
103

Dies ist schon an der Tatsache zu sehen, daß wiederum oft in Kontexten vorkommt, die als
funktional gleichwertige Kontrast- oder Koordinationsstrukturen anzusehen sind:
Napoleon bewunderte die französischen Mathematiker seiner Zeit. Wie viele andere junge Mathematiker war auch Mascheroni von Napoleon und der Französischen Revolution begeistert. Im Jahre 1796 wurden er und Napoleon Freunde. Mascheroni widmete
ihm sogar einige Verse in seinen Büchern. Napoleon wiederum bewältigte viele von
Mascheronis Zirkelkonstruktionen. (Suchsequenz bei www.google.de: "Napoleon wiederum bewältigte viele von Mascheronis")
Hier kann offensichtlich eine Argumentation in weiterem Sinne angenommen werden, so daß
die Verse Mascheronis und die mathematischen Beschäftigungen Napoleons als koordinierte
Exemplifizierungen der Freundschaft interpretiert werden. Eine subordinierte Argumentation ist
hier hingegen kaum denkbar.
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Argumentation realisierenden sprachlichen Handlungen erkennbar, sondern lediglich ein dit-Bezug.104 Mit den subordinierten Argumentationen scheint nur
die generische Wiederholungsinstruktion von wiederum kompatibel zu sein, die
bei einem Bezug auf ein explizites metaargumentatives Signal das Vorliegen einer zweiten argumentativen Relation nahelegt, die unter geeigneten Umständen
als subordiniert interpretiert wird. Ebenfalls gegen die Annahme einer allgemeinen Markerfunktion im Hinblick auf die subordinierte Argumentation spricht die
Tatsache, daß die Kombinationen aus metaargumentativen Signalen (wie daraus
folgen) und wiederum im Deutschen v.a. in wissenschaftlichen Texten häufig
sind. Auch bei diesen Sequenzen besteht offensichtlich ein Bezug auf das Gesagte, d.h. die explizit verbalisierte Funktion in der minimalen Argumentation:
17b.

Die Ausführungen zum "Bevölkerungsgesetz" beginnt Malthus mit der folgenden Grundlegung: "Ich glaube, zwei Annahmen machen zu können: Erstens, daß
Nahrungsmittel für die menschliche Existenz unerläßlich sind, und zweitens, daß
die Anziehung zwischen den Geschlechtern notwendig ist und in ihrem jetzigen
Umfang fortdauern wird. Wenn das stimmt, so folgt daraus, daß die Fortpflanzungsfähigkeit der menschlichen Bevölkerung viel größer ist als die Möglichkeit des Bodens, genügend Unterhaltsmittel für die Menschen hervorzubringen."
Die Bevölkerung hat also die Tendenz, sich rascher zu vermehren, als die Produktion von Nahrungsmitteln gesteigert werden kann. Daraus folgt wiederum
die Tendenz zu einem ständigen Druck gegen die Grenzen des Nahrungsspielraums. Es gibt aber eine Anzahl von Hemmnissen (checks), die verhindern, daß
diese Grenze überschritten wird. (Gudrun Eger, Hat Malthus doch recht gehabt?
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 27.02.1985)

104

Auch pour sa part im Französischen scheint sich in Kombination mit als metaargumentativ
interpretierbaren Signalen ähnlich verhalten zu können:
La série couronnée de succès WSM commence avec le modèle de base WSM 75 E en
version de simple piste. Les ajustages super fines permettent d'atteindre une épaisseur
optimale et des tranches très longues avec l'angle de tranchage qui commence à 8°. Les
ajustages peuvent être réglées lorseque la machine fonctionne. Le résultat vous le voyez
immédiatement après le tranchage. Le singulier système de transport garantit une
meilleur tenue des filets, ce qui signifie pour sa part une meilleure qualité et des grosseurs constants. La version de double piste WSM 100 D est maintenant munit d'une
ajustage automatique de l'angle de coupe (ASW). Avec cette fonction tous les paramètres sont optimisés à la forme naturelle du filet de saumon. (Suchsequenz bei
www.google.de: "filets, ce qui signifie pour sa part")
In dieser Werbung eines Lachsschneidegeräts wird in einer paradigmatischen argumentativen
Struktur (in der Thema-Stellung wird hier eine neue Information eingeführt) erklärt, daß das
Transportsystem den besseren Halt des Filets sichert. Als eine Folge dieses Sachverhalts wird
mit signifier + pour sa part die bessere Qualität und Dicke der Lachsscheiben dargestellt (offensichtlich ist diese Sequenz explikativ, als Argumentation im weiteren Sinne zu verstehen).
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In dieser polyphonischen Sequenz, in der Strukturen der direkten und indirekten
Rede vermischt sind, stellt die Autorin die Argumentation von Malthus dar. Die
argumentative Kette, in der jeweils die Konklusionen durch einen Konnektor
markiert sind, kann zum Teil auch als reformulativ angesehen werden, insbesondere in der mit also eingeleiteten Äußerung nach dem Zitat. Offensichtlich bleibt
dabei der fachliche Charakter des Textes auch in der indirekten Rede erhalten.105
Sicherlich existieren auch weitere Möglichkeiten einer ad-hoc-Markierung subordinierter Argumentationen, wie z.B. Kombinationen aus einem Argument- und einem Konklusionsmarker. Häufig scheinen insbesondere die Kombinationen puisque + donc, da + also, poichè + dunque zu sein:
18a.

Parmi les points faibles, signalons enfin que contrairement à d'autres graveurs
(comme le PX-708A de PLEXTOR par exemple) le SOHW-812S n'est pas en
mesure de graver les médias DVD-R ou DVD+R certifiés 4x à la vitesse de 8x.
Ceci est un point important, puisqu'il est donc indispensable de disposer de
médias certifiés 8x pour exploiter le graveur à pleine vitesse. (Suchsequenz bei
www.google.de: "puisqu'il est donc indispensable de disposer")

In dieser Sequenz wird ein DVD-Brenner bewertet. Insbesondere verweist der
Schreiber auf die Unmöglichkeit des schnellen Brennvorgangs mit achtfacher Geschwindigkeit bei den vom Hersteller für die vierfache Geschwindigkeit zertifizierten DVDs. Mit donc wird die offensichtliche Folgerung aus dieser Tatsache gezogen, daß der Nutzer dadurch auf die 8x-DVDs angewiesen ist. Diese
Konklusion wird gleichzeitig mit puisque als Argument für die Gesamtkonklusion "Ceci est un point important" markiert, wobei aufgrund des Vortextes
point hier als point faible zu interpretieren ist. Die polyphonische Instruktion von
puisque ist offensichtlich mit dem relativ evidenten Charakter der Konklusion
kompatibel (wenn die 4x-DVDs nicht funktionieren, ist man auf die 8xDVDs an105

Auch in mathematischen Fachtexten kommen solche Kombinationen häufig vor (vgl. auch
Waßner, 2004: 383, der von einer Folgerungskette spricht), wie im folgenden (im übrigen
nicht korrekten) Beweis:
Beweisen sie die folgenden Aussagen:
a) f: X -> Y ist genau dann surjektiv, wenn für beliebige Abbildungen g1, g2: Y-> Z aus
g1°f = g2°f die Beziehung g1 = g2 folgt. [...]
Lösungsansätze:
zu a)
Ich habe mir folgendes überlegt:
g1°f = g2°f <=> g1(f(x1)) = g2(f(x2))
wenn jetzt g1 = g2 bedeutet das, dass sie die gleichen Werte aus dem gleichen "y" erzeugen also muss f(x1) = f(x2) sein und daraus folgt wiederum, daß x1 = x2. (Suchsequenz
bei www.google.de: "sein und daraus folgt wiederum, daß x1")
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gewiesen). Ähnlich verhält es sich auch im nächsten Beispiel, in dem es sich bei
der Zwischenkonklusion eher schon um eine Reformulierung als um eine 'echte'
Konklusion handelt:
18b.

"Höchst sonderbar", so konstatierte Zilsel, seien die Beziehungen der Genies zu
ihrer "Mitwelt"; denn "die Genies werden alle verkannt". Sie werden ignoriert
und durch Mißachtung gequält. Erst die "Nachwelt" zeige "ein völlig verändertes Verhalten". Sie habe nämlich irgendwie "die verstorbenen Genies als solche
erkannt und verehrt sie", ja noch mehr: Sie spiele "sogar die verstorbenen Genies, deren Zahl im Laufe der Zeit doch nicht unbeträchtlich angewachsen ist,
höchst raffiniert gegen die wenigen lebenden Genies aus". An solcher Rezeptionslage orientieren sich naturgemäß die künftigen Genies: Sie schaffen ihre
Werke nicht für ein zeitgenössisches Publikum, sondern "für die Nachwelt". Und
da sie also "nur für die Nachwelt produzieren, so sind sie alle Zukunftsmusiker,
Zukunftsmaler, Zukunftsdichter und Zukunftsphilosophen: Futuristen". (Thomas
Macho, Die Zukunftsforschung kümmert sich nicht um die Kultur, Die Zeit, Nr.
17.1996)

In diesem Beispiels wird die Gesamtkonklusion, Genies seien Zukunftsmusiker,
Zukunftsmaler, Zukunftsdichter und Zukunftsphilosophen, Futuristen, durch den
Verweis darauf begründet, daß sie für die Nachwelt produzieren. Dieser Verweis
wird sowohl mit da als Argument als auch mit also als Konklusion der vorangehenden Sequenz markiert ("Sie schaffen ihre Werke nicht für ein zeitgenössisches
Publikum, sondern 'für die Nachwelt'"). Die beiden Synonyme schaffen und produzieren legen die Reformulierungslesart nahe. Auch im Italienischen sind vergleichbare reformulierungsartige Sequenzen häufig:
18c.

Come dunque generare 'caos' e 'disordine' in una macchina? In realtà, anche la
generazione di numeri casuali in un computer segue un preciso algoritmo. Tale
algoritmo di solito ha un valore di partenza, detto seme (seed in inglese), che
costituisce la base per il calcolo, con una formula matematica, del valore casuale successivo. Poichè dunque queste sequenze sono generate grazie ad una formula matematica, i numeri non saranno mai esattamente casuali: si dice infatti
che essi sono pseudo-casuali. (Suchsequenz bei www.google.de: "Poichè dunque
queste sequenze sono generate")

In dieser Sequenz wird zunächst der Algorithmus eines Zufallszahlgenerators vorgestellt. Aufgrund seiner Beschaffenheit wird dann die Gesamtkonklusion gezogen, es handele sich nicht um Zufallszahlen im eigentlichen Sinne. Die mit dunque markierte 'Zwischenkonklusion' stellt in diesem Fall eine relativ evidente Paraphrase der Vorgängeräußerung dar: "costituisce ... con una formula matematica" vs. "sono generate grazie ad una formula matematica". Trotz der relativen
Häufigkeit dieser Sequenzen können sie nur bedingt als genuine Marker einer
subordinierten Argumentation angesehen werden. Sie scheinen v.a. auf reformu497
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lierungsnahe Zwischenkonklusionen spezialisiert zu sein und eignen sich dafür
dank der polyphonischen Instruktion von puisque/da/poichè besonders für die
Wiedergabe fremder Argumentationen.
Aus funktionaler Sicht stellen subordinierte Argumentationen Antizipationen von
Nicht-Ratifikationen von Prämissen einer minimalen Argumentation dar. Die subordinierte minimale Argumentation, die diese Prämisse stützt, ist daher im Normalfall epistemisch – es handelt sich um die Begründung der Wahrheit oder Geltung und nicht einer Handlung. Dabei sind sowohl deduktive, abduktive, autoritätsbasierte usw. Argumentationen als auch Exemplifizierungen/Illustrationen
häufig.106 Ein Unterschied zwischen diesen beiden Gruppen der epistemischen
Argumentation besteht in der argumentationstheoretischen Beschreibung insofern, als die erstere Ausprägungen von ontologisch mehr oder weniger unabhängigen mehr oder weniger zwingend implizierenden Relationen beinhaltet, während
im zweiten Fall eine direkte ontologische Abhängigkeit oder sogar Instantiierungsrelation besteht. M.a.W.: Die Exemplifizierung ist grundsätzlich eine Seinsform des Exemplifizierten, und nur in diesem Sinne besteht zwischen den beiden
eine Implikation. Basieren die Argumentationen der ersten Gruppe auf den argumentations externes bestimmter lexikalischer Einheiten der jeweiligen Äußerung,
so sind bei der zweiten Gruppe in der Analyse auch und v.a. die argumentations
internes zu berücksichtigen (vgl. Carel 2002: 181ff.).107 Deontische Zwischenkonklusionen scheinen in subordinierten Argumentationen v.a. in einer besonderen Konstellation mit Umkehrungen von Kausalitätsketten vorzukommen. Diese
beiden Typen der subordinierten Argumentation – epistemische und deontische –
sollen nun mit einigen Beispielen illustriert werden. Von besonderem Interesse ist
hierbei die Frage nach den Regelmäßigkeiten in der Sequenzierung von Gesamtkonklusionen und darauf bezogenen subordinierten Argumenten (vgl. Motsch
1996: 196ff.). Zur besseren Übersichtlichkeit werden dabei die Gesamtkonklusionen bzw. Thesen mit T und die Argumente mit A1, A2 usw. bzw. die subordinierten Argumente mit A11, A12108 usw. markiert.

106

Waßner (2004: 382) betont ebenfalls die Vielfalt konklusiver Relationen.
Vgl. auch Rossari (2000: 73ff.) und Rossari/Jayez (2003).
108
Zu verstehen als erstes, zweites usw. Argument für das auf die Gesamtkonklusion T bezogene Argument A1. Vgl. auch Snoeck Henkemans (2003: 415ff.).
107
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6.2.1

Epistemische subordinierte Argumentationen

Die erste der beiden erwähnten Gruppen epistemischer subordinierter Argumentationen wird hier generisch als implikationsbasiert bezeichnet. Sie beinhaltet offensichtlich unterschiedliche Möglichkeiten der Ausnutzung der zugrundeliegenden
implikativen Relationen: So können die Argumentations- und Implikationsrichtung zusammenfallen (Deduktion) oder entgegengesetzt sein (Abduktion). Neben der Implikation auf der Sachverhaltsebene kann auch – wie bei Autoritätsargumentationen – der epistemische Wert der Konklusion impliziert sein (zur Unterscheidung zwischen der Sachverhalts- und der epistemischen Ebene vgl.
Sweetser 1990). Das folgende Beispiel illustriert den Fall einer kausalitätsbasierten deduktiven Argumentation:
19a.

Quant à la question essentielle de la laïcité turque, (T) elle est beaucoup plus
ambiguë qu'elle n'y paraît: (A1) d'un côté, celle-ci est imparfaite et précaire
((A111) elle constitue une sorte de concordat, (A11) par nature révocable),
(A2) de l'autre, seules des élites extrêmement minoritaires s'en revendiquent.
(A21) En fait, cette quasi-vitrine laïque ne tient que par la volonté de l'armée, au
détriment de la bonne santé démocratique du pays. (A3) La victoire électorale
récente des islamistes, qui sont loin de chérir la modernité occidentale malgré
leurs dénégations, est emblématique de ce dilemme. (Nicolas Dupont-Aignan,
Turquie: il n'y a rien d'irréversible, Le Figaro, 02.07.2004)

In seinem Artikel versucht Dupont-Aignan u.a. die oft als Argument für den EUBeitritt der Türkei vorgebrachte Laizität des Landes zu relativieren. Diese Position wird in einer vorangestellten These formuliert, die dann mit drei koordinierten Argumenten (A1, A2 und A3109) begründet wird. Die beiden ersten Argumente werden durch subordinierte Argumentationen zusätzlich gestützt. Das erste Argument basiert auf dem Aspekt révocable DC imparfait/précaire und entspricht
auch der plausiblen Implikationsrichtung. Dieses Argument wird seinerseits durch
ein weiteres – den Verweis auf seinen Konkordatcharakter – begründet (leicht ersichtlich ist dies an der Möglichkeit, vor par ein donc einzufügen). Argument A2
wird durch eine durch einen MD (ne ... que) modifizierte Einheit A21 begründet.
Es handelt sich hierbei um eine im Vergleich zu A1 komplexere Implikationsstruktur, denn sie bezieht sich nicht so sehr auf die Sachverhaltsebene (der Wille
der Armee impliziert ja an sich nicht, daß die Unterstützer der Laizität eine kleine
Minderheit darstellen), sondern auf eine Verbindung auf der Ebene der Formulierung: So wäre ein argumentativer Aspekt denkbar, nach dem ein quantitäts109

A3 kann hier durchaus als Illustration angesehen werden, spielt für die Analyse an dieser
Stelle aber ohnehin keine Rolle, da dieses Argument nicht durch weitere subordinierte Argumentationen gestützt wird.
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bezogener invertierender MD in seiner argumentation à droite unter anderem DC
minoritaire beinhaltet. Insgesamt ist bei diesem Beispiel eine komplexe Struktur
mit subordinierten und koordinierten Argumentationen festzustellen (T A1 A111
A11 A2 A21 A3), bei der die subordinierten Argumente sowohl als in ihrer kommunikativen Gewichtung herabgestuft (Parenthese bei A111 A11) als auch in
einer kommunikativ mit der These und den Zwischenkonklusionen gleichgewichtigen Form als selbständige Illokution (A21) vorkommen. Darüber hinaus
zeigt dieses Beispiel, daß sowohl aszendente/retroaktive (A111 A11) als auch
deszendente/proaktive (T A2 A21) Formen der Sequenzierung möglich sind.110
Da das Beispiel insgesamt also eine Mischform der Sequenzierung aufweist, sind
hier auch mehrere (Zwischen)Konklusionen von dazugehörigen Argumenten abgetrennt (A1 von A11, A2 und A3 von T). Daß auch auf die Gesamtkonklusion
eine Einheit folgen kann, die sie nicht unmittelbar stützt, belegt das folgende Beispiel:
19b.

Der Krieg rückt näher. Weil George W. Bush es so will? (T) Der Mann, der noch
immer mit dem Feuer spielt, heißt Saddam Hussein. Ein besonnener Mensch wie
UN-Chefinspektor Hans Blix drückt es so aus: (A11) Die berühmten 12000
Seiten enthalten zwar "einige Informationen", aber "nicht viele über Waffen".
(A1) Sein dürres Fazit: "Wir können nicht darauf vertrauen, dass keine Massenvernichtungswaffen übrig geblieben sind." (Josef Joffe, Despoten-Dämmerung.
Saddam hat fünf Wochen Zeit, um den Krieg zu stoppen, Die Zeit, Nr. 01.2003)

Die Gesamtkonklusion, Saddam Hussein sei für die Krise verantwortlich, wird
durch eine subordinierte Argumentation gestützt, in der die Meinung von Hans
Blix in einer Mischung aus direkter und indirekter Rede wiedergegeben wird. Die
konklusive Relation nach dem Aspekt NEG-(relevante) Informationen DC NEGVertrauen wird mit dem metaargumentativen Lexem Fazit zusätzlich markiert.
Insgesamt wird dabei die Argumentationsstruktur T A11 A1 konstruiert. Dabei
wird zusätzlich noch eine Argumentation für die argumentative Stärke (ein besonnener Mann) realisiert, in deren Skopus offensichtlich die gesamte Autoritätsargumentation steht.

110

Die aszendente und retroaktive Integration der diskursiven Komponenten zeichnet sich nach
Moeschler (1985: 139ff.) dadurch aus, daß die diskursive Entwicklung von den hierarchisch
tiefer stehenden zu den hierarchisch höher stehenden Einheiten, also aufsteigend, verläuft, während die vorangehenden Einheiten nachträglich als subordiniert (z.B. als Argumente für eine
Konklusion – A111 für A11) interpretiert werden. Bei einer deszendenten und proaktiven Integration verläuft der Diskurs von dominierenden zu subsidiären Einheiten, die dabei nach und
nach als solche interpretiert werden.
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Im nächsten Beispiel wird eine aszendente Integration realisiert:
19c.

Un'altra domanda: non era l'Iraq di Saddam una potenza così armata e così minacciosa da mettere in pericolo la pace del mondo intero? Ma se questo era, se
questa è la ragione che ha concentrato ai confini di quel paese la più potente armata del mondo, (A111) perché Saddam non usa le armi di distruzione che gli
ispettori dell'Onu non hanno trovato ma che Bush e Blair sono certi che possieda? (A112) Dove sono i missili nascosti che potrebbero diffondere la peste,
l'antrace, il gas nervino? (A113) Li tiene ancora in serbo mentre il suo nefando
regime si sta disgregando ora per ora? (A11/A21) Oppure non li ha? Ma se non li
avesse, (A1) perché sono state spalancate le porte della guerra e i diavoli dell'inferno? (A2) Contro chi sta marciando il Dio degli eserciti? (T) Allora non era il
disarmo ma la caccia a Saddam l'obiettivo dell'America. (Eugenio Scalfari, Gli
Stati Uniti, l'Europa e l'operazione terrore e libertà, La Repubblica, 23.03.2003)

In dieser bereits analysierten Sequenz (Beispiel 54e in Kapitel 4) wird die Vermutung, Saddam Hussein besitze Massenvernichtungswaffen, durch drei koordinierte Gegenargumente nach dem Modus Tollens111 widerlegt.112 Die Zwischenkonklusion A11/A12 dient als Argument für A1 und A2, die wiederum in einer Struktur ma se + Frage realisiert sind. Die Gesamtkonklusion ist schließlich durch
allora markiert. Auffällig ist in diesem Beispiel neben der klaren aszendenten
Struktur (A111 A112 A113 A11/A21 A1 A2 T) auch die Tatsache, daß A11/ A21
gleichzeitig zwei Zwischenkonklusionen zu begründen scheint. Zwar widerspricht diese Lesart dem Unikalitätsprinzip von Motsch (1996: 191), nach dem
jede Illokution113 im Normalfall nur eine dominierende Illokution stützen kann.
Im vorliegenden Fall ist dies aber möglicherweise dadurch zu erklären, daß die
beiden rhetorischen Ergänzungsfragen A1 und A2 generisch als Äußerungen einer allgemeinen negativen Wertung des präsupponierten Sachverhaltes interpretiert werden dürften. Anders gesagt: Es wird zweimal gegen 'dieselbe Sache' –
den Krieg – Stellung bezogen, so daß A1 und A2 auch als eine Gesamtheit interpretiert werden können. Auch bei einer Nachstellung der These sind gemischte
Sequenzierungsformen durchaus denkbar:
19d.

(A1) Ora a questo elettorato (A11) che, tra l'altro ((A111) come dicono le statistiche), legge pochi quotidiani e pochissimi libri, poco importa che si instauri un
regime di fatto, (A12) che non diminuirebbe, anzi aumenterebbe la quantità di
spettacolo cui è stato abituato. (T) Fa quindi sorridere che ci si ostini a sensibiliz-

111

Aufgrund des nicht allgemein gültigen Charakters der zugrundeliegenden generischen Prämisse ist diese Struktur nach dem Modus Tollens eigentlich als abduktiv interpretierbar.
112
Zwei als ma se + Frage (vgl. Pirazzini i.D.: Unterkapitel 3.3.1, i.D.a), das dritte als rhetorische Entscheidungsfrage realisiert.
113
Darunter sind bei Motsch (ebd. 189) sowohl Sätze als auch nicht-integrierte Satzkomponenten (also Informationseinheiten oder minimale monophonische Einheiten) zu verstehen.
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zarlo parlando del conflitto d'interessi. (Umberto Eco, Per chi suona la campana? Golem, Nr. 3, 04.2001, http://www.golemindispensabile.it)

In diesem Artikel versucht Umberto Eco zu analysieren, warum die Mehrheit der
italienischen Wähler nicht von der Aussicht beunruhigt zu sein scheint, daß durch
den möglichen Sieg des Polo della libertà eine faktische Monopolstellung des
künftigen Premierministers Berlusconi im Medienbereich entstehen würde. U.a.
untersucht er die von ihm definierte Kategorie Elettorato Affascinato,114 die einen Teil der Berlusconi-Wählerschaft bildet. Die Gesamtkonklusion T (markiert
durch quindi) wird mit dem Argument A1 begründet, daß diese Wählerschaft
kein Problem in der Entstehung eines regime di fatto sieht. Dafür werden wiederum die beiden Argumente A11 und A12 vorgebracht ("diese Gruppe liest kaum
Zeitungen und Bücher", und durch ein regime di fatto bekäme sie, wie gewünscht,
noch mehr Fernsehunterhaltung). Schließlich werden die Informationen zu den
Lesegewohnheiten dieser Wählerkategorie mit dem Verweis auf die Statistik begründet. Insgesamt weist diese Sequenz also eine komplexe Struktur auf (A111
A11 A1 A12 T). Diese Reihenfolge entspricht nicht der Markierung der Argumentation im Beispieltext, weil diese sich auf den Anfang der jeweiligen Einheit
bezieht, während für die diskursive Interpretation offensichtlich das Ende der Einheit entscheidend ist. Somit sind die diskontinuierlichen Einheiten A11 und A1
erst nach dem Ablauf der darin vorkommenden Argumente A111 bzw. A11 interpretierbar. Die gemischte Sequenzierung ist leicht an der Folge A11 A1 A12 T
ersichtlich. Darüber hinaus fällt hier eine deutliche Korrelation zwischen der
kommunikativen Gewichtung und dem subordinierten Status der Argumente A11,
A12 und A111 auf. So sind A11 und A12 als nicht-restriktive Relativsätze realisiert, während A111 als ein parenthetischer Kommentar verbalisiert wird.
Auch bei exemplifizierenden subordinierten Argumentationen ist eine vergleichbare Vielfalt an Sequenzierungsmöglichkeiten feststellbar. In dem folgenden Beispiel wird eine deszendente Struktur realisiert:
20a.

114

(T) Weit hergeholt ist die Vermutung, die Türken würden dereinst Amerikas
treuen Knappen geben, wenn die EU nach außen geschlossen auftreten will. Sicher pflegt das Militär ähnlich gute Beziehungen nach Washington wie die Briten. (A1) Doch türkische Politiker und Wähler quälen sich mit der Schutzmacht
ebenso herum wie die Europäer. (A11) Gegen den Irak zögen die Türken so ungern ins Feld wie die Deutschen. (Michael Thumann, Sind die Türken Europäer?
Ja, sie gehören in die EU, Die Zeit, Nr. 51.2002)

"La seconda categoria, che chiameremo Elettorato Affascinato, certamente la più numerosa,
è quella di chi non ha un'opinione politica definita, ma ha fondato il proprio sistema di valori
sull'educazione strisciante impartita da decenni dalle televisioni, e non solo da quelle di Berlusconi".
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In dieser Sequenz wird gegen die Annahme argumentiert, die Türkei könnte der
Durchsetzung der außenpolitischen Interessen der USA in der EU dienen. Als Argument für die entsprechende These wird auf die Vorbehalte der türkischen Eliten
und der Bevölkerung gegen die Weltmacht verwiesen. Belegt wird dies mit dem
Verweis auf die türkische Position im Irakkrieg. Dieses Argument (A11) kann als
Exemplifizierung der allgemeineren Behauptung (A1) angesehen werden. So
wäre für sich mit jmd. quälen in einer politischen Beziehung in der argumentation
interne u.a. der Aspekt Partner/Verbündete PT Meinungsverschiedenheiten/Konflikte denkbar. In dieser Lesart wäre A11 als Exemplifizierung zu verstehen, weil
dadurch ein damit kompatibler Aspekt konkret realisiert wird (z.B. Partner der
USA PT andere Meinung in der Irakkrise).115 Oft sind solche exemplifizierenden
Argumentationen auch explizit mit metaargumentativen Lexemen wie Beispiel
oder auch dem grammatikalisierten Marker par exemple/zum Beispiel/per esempio signalisiert (vgl. Rossari 2000: 73ff., Rossari/ Jayez 2003):
20b.

(T) Aber ist, erstens, wirklich "Stillstand" die größte Gefahr für diese Gesellschaft? (A1) Viele der aktuellen Probleme ergeben sich doch gerade aus einem
permanenten Wandel von Verhältnissen, auf die sich politisch nur schwer Einfluss nehmen lässt. (A11) Die internationalen Abhängigkeiten von Unternehmen
zum Beispiel: Was genau soll ein Oberbürgermeister oder eine Landesregierung
tun, wenn ihnen eine Firma wie die Heidelberger Druckmaschinen AG erklärt,
sie müsse sich von 800 Mitarbeitern trennen und die Produktion in ihr amerikanisches Werk verlegen, um näher am US-Markt zu sein? (Susanne Gaschke, Die
Stillstands-Lüge, Die Zeit, Nr. 51.2001)

Die mit der Anfangsfrage markierte Gesamtkonklusion, Stillstand stelle nicht das
Hauptproblem der Gesellschaft dar, wird mit dem Verweis auf die durch den
Wandel bedingten Schwierigkeiten begründet. Diese Zwischenkonklusion (A1)
wird mit einem durch zum Beispiel eingeführten exemplifizierenden Argument
gestützt. Auch hier ist die Relation zwischen der argumentation interne der Sequenzen A1 und A11 erkennbar: Einer der dazugehörigen Aspekte in A1 ließe
sich als Probleme PT fehlende Einfluß-/Lösungsmöglichkeiten formulieren. Nun
ist aber A11 durchaus als eine konkrete Instantiierung dieser Relation zu verstehen. Dabei wird das Antezedens durch das konkrete Beispiel einer Firma realisiert, die Konsequenz durch die rhetorische Ergänzungsfrage, die die Negation
der Präsupposition (ein Oberbürgermeister oder eine Landesregierung hätten
Handlungsmöglichkeiten in dieser Situation) nahelegt.116
115

Vgl. Carel (2002: 181ff.).
Die Analysen von Carel (ebd.) beziehen sich hauptsächlich auf Fälle, in denen das Exemplifizierte die Zuweisung eines Prädikats zu einer Entität darstellt, die dann durch Beispiele belegt
wird. So analysiert die Autorin die Sequenz "Pierre est prudent: par exemple, hier c'était dangereux et du coup il a pris des précautions" als Illustration einer konkreten Eigenschaft ("pru116
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Auch exemplifizierende Konklusionen lassen – v.a. mit bestimmten metaargumentativen Signalen – die aszendente Realisierung zu:
20c.

Pour terminer, je voudrais vous parler d'autres évolutions possibles du concept
RECAMP [renforcement des capacités africaines au maintien de la paix]. Il y a
un point qui nous concerne directement, nous pays européens, c'est ce qui se passe en République démocratique du Congo. La force multilatérale déployée actuellement à Bunia n'est pas une force RECAMP puisqu'elle ne comporte pas de
contingents africains. (A111) Mais, pour la première fois, dans le cadre de la politique européenne de sécurité et de défense, d'autres pays européens ont accepté de participer aux côtés de la France, avec des moyens variés, à cette opération. (A11) A mon sens, cet exemple montre que ces pays évoluent dans leur manière de voir et de concevoir les besoins du continent africain. (A1) Cette évolution si positive vis-à-vis du continent africain veut bien dire que, dans l'avenir, de
plus en plus de pays européens s'intéresseront au concept RECAMP. (T) Le concept RECAMP va donc "s'européaniser". (Suchsequenz bei www.google.de:
"exemple montre que ces pays évoluent dans leur")

In dieser Sequenz versucht ein Botschafter des internationalen Programms RECAMP positive Aspekte von dessen Entwicklung darzulegen und insbesondere
die Gesamtkonklusion (markiert mit donc) zu belegen, daß sich das Programm
mit der Zeit immer stärker europäisieren wird. Diese Aussage wird durch die
Prognose (A1) gestützt, daß sich immer mehr europäische Länder für dieses Konzept interessieren werden. Diese Zwischenkonklusion wird wiederum (markiert
durch veut bien dire que) durch die allgemeine Aussage über die Veränderungen
in der Einstellung der europäischen Länder gegenüber dem afrikanischen Kontinent bestätigt, die ihrerseits (markiert durch cet exemple montre que) aufgrund
des konkreten Beispiels der Teilnahme nichtfranzösischer europäischer Truppen
an den friedensstiftenden Maßnahmen in der Demokratischen Republik Kongo
begründet wird. Die demonstrative Wiederaufnahme cet exemple ermöglicht die
retroaktive Reinterpretation der betreffenden Äußerung als ein exemplifizierendes Argument.

dence de Pierre"). Da nun unabhängig von dem konkreten Beispiel prudent DC précaution als
ein Aspekt der argumentation interne von prudent angesehen wird, ist diese Analyse sicherlich
plausibel. Offensichtlich ist diese Herleitung bei komplexeren Sequenzen nicht so evident. Ein
Indiz für die Plausibilität der vorgeschlagenen argumentation interne dürfte die Nominalisierung der fraglichen Äußerung darstellen (wie bei "Pierre est prudent" -> "prudence de Pierre"):
"Probleme durch Wandel bei fehlenden Einflußmöglichkeiten". Natürlich können formellere
Herleitungen nur bei einer genauen Definition und Klärung des Berechnungsmechanismus für
diese Argumentationen auf der Äußerungsebene erfolgen. Diese Weiterentwicklung der Théorie
des blocs sémantiques gehört daher zu den Desiderata dieser Forschungsrichtung.
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Natürlich kann die Reihe der Beispiele für epistemische subordinierte Argumentationen unendlich fortgesetzt werden. Aber die wenigen diskutierten Sequenzen
belegen bereits, daß hierbei eine relative Freiheit der Positionierung von Gesamt- und Zwischenkonklusionen und Argumenten besteht. Generell scheinen
aber die von Motsch (1996: 190f.) angenommenen Restriktionen der Adjazenz
und Unikalität zu gelten, soweit sie jeweils auf die Einheiten der gegebenen und
der höheren Ebenen appliziert werden. Das Adjazenzprinzip besagt dabei, daß
eine Einheit von der durch diese gestützten Einheit nur durch 'Schwester'-Einheiten – also hier durch koordinierte Argumente – getrennt sein kann, oder aber
durch subordinierte Argumente, die auf sie selbst oder auf eine 'Schwester'-Einheit bezogen sind. Kompakter formuliert: Ein Argument kann von der dazugehörigen Konklusion nur durch seine subordinierten Argumentationen (A1 A11 A12
T – unmöglich wäre hingegen A1 A11 T A12) oder durch weitere Argumente
(ggf. mit dazugehörigen subordinierten Argumentationen) für dieselbe Konklusion (A1 A2 T oder A1 A21 A22 A2 T – unmöglich wäre hingegen A21 A1 A22
A2 T) getrennt sein. Hierbei ist der Begriff der 'Unmöglichkeit' eher auf der Rezeptionsseite anzusiedeln: Es geht nicht darum, daß potentiell nach einem dieser
Muster interpretierbare Sequenzen eindeutigen formalen Restriktionen unterliegen, sondern eher darum, daß diese entweder als fraglich bewertet werden oder
oft auch alternative und von den Empfängern präferierte Interpretationsmöglichkeiten zulassen, die die 'unmöglichen' Strukturen aufheben. Begünstigt werden
dürften diese Lesarten insbesondere durch die allgemeinen Prinzipien der Textkonstitution, wie die cohérence argumentative bei Moeschler (1985: 130f.), die
besagt, daß die argumentative Koorientierung den Normalfall der Diskurskonstitution darstellt und daß die möglichen argumentativen Widersprüche innerhalb
der fraglichen Diskurssequenz gelöst werden müssen.117 Insbesondere hängt diese
Reinterpretationsmöglichkeit damit zusammen, daß ein Argument oft als mit der
dazugehörigen Konklusion koorientiert interpretierbar ist. Dies führt nun dazu,
daß in einer Struktur A11 A1 T die Einheit A11 häufig auch als potentielles Argument für T verstanden werden kann. Infolgedessen kann in vielen Fällen eine potentielle Struktur A1 T A11 als A1 T A2, also als koordinierte Argumentation
verstanden werden (-> markiert die angenommenen Reinterpretation im Vergleich zum ursprünglichen Beispiel):
19b.1 Der Krieg rückt näher. Weil George W. Bush es so will? Ein besonnener Mensch
wie UN-Chefinspektor Hans Blix drückt es so aus: (A11 -> A1) Die berühmten
12000 Seiten enthalten zwar "einige Informationen", aber "nicht viele über Waffen". (T) Der Mann, der noch immer mit dem Feuer spielt, heißt Saddam Hus117

Dies kann insbesondere durch sprachliche Indizierung der argumentativ antiorientierten Einheiten erfolgen, die die möglichen Widersprüche als gelöst darstellen – wie die Konzessivmarker.
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sein. (A1 -> A2) Blix' dürres Fazit: "Wir können nicht darauf vertrauen, dass keine Massenvernichtungswaffen übrig geblieben sind."

In dieser Modifikation der bereits analysierten Sequenz führt eine Umstellung der
Konklusion, obwohl damit sogar eine Argumentation in der Redewiedergabe gesprengt wird, nicht zu grundsätzlicher Inakzeptabilität, sondern vielmehr zur Reinterpretation des ursprünglich subordinierten Arguments A11 als A1 und der ursprünglichen Zwischenkonklusion A1 als A2 (vgl. auch die Analysen in Motsch
1996: 191ff.).118 Inakzeptabilitäten können bei solchen Sequenzen hingegen dann
entstehen, wenn das subordinierte Argument mit der Konklusion seiner Konklusion (also A11 mit T, A212 mit A2 usw.) oder einer hierarchisch weiter oben stehenden Einheit aus inhaltlichen oder argumentationstypologischen Gründen inkompatibel ist:
19d.1 ?(A1) Ora ((A111 -> A11) come dicono le statistiche) a questo elettorato (A11
-> A12) che, tra l'altro, legge pochi quotidiani e pochissimi libri, poco importa
che si instauri un regime di fatto, (A12 -> A13) che non diminuirebbe, anzi
aumenterebbe la quantità di spettacolo cui è stato abituato. (T) Fa quindi sorridere che ci si ostini a sensibilizzarlo parlando del conflitto d'interessi.

Offensichtlich erscheint in Beispiel 19d.1 die strukturell erzwungene Interpretation problematisch, weil die Annahme, es werden statistische Erhebungen vorgenommen, um zu klären, ob die fragliche Wählerschaft ein regime di fatto akzeptieren würde, als etwas abwegig erscheint. Nun liegt der Grund dieses Eindrucks
teilweise auch in der polyphonischen Struktur der Äußerung. Bei Vorgängen, bei
denen eine sprachlich-kommunikative Handlung anzunehmen ist – wie eben eine
statistische Erhebung – besteht wohl ein gewisser Automatismus, die im textuellen Umfeld vorkommenden Wiedergaben dieser sprachlichen Handlung als polyphonische Integration der Handlung selbst zu verstehen. M.a.W.: Die fragliche
Sequenz kann hier mithin so verstanden werden, als wäre wörtlich die Frage
nach einem regime di fatto gestellt worden. Dies ist nun im zweifachen Sinne unplausibel: Es ist ja kaum denkbar, daß in einer soziologischen Studie die Einstellung zu einem deutlich negativ konnotierten Begriff erfragt wird, und sollte dies
doch der Fall sein, wäre offensichtlich die neutrale Einstellung der Befragten unwahrscheinlich. Bei einer neutraleren Formulierung steigt auch die Akzeptabilität
der Sequenz:
118

Die in dieser Version bestehende gewisse Auffälligkeit in der Formulierung der Konklusion
T hängt nicht mit der argumentativen Struktur zusammen, sondern damit, daß die im Original
existierende Kontraststruktur Bush – Hussein ebenfalls auseinandergerissen wurde. Es reicht,
"Weil George W. Bush es so will?" z.B. durch "Warum?" zu ersetzen, damit die Akzeptabilität eindeutig wird.
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19d.2 (A1) Ora ((A111 -> A11) come dicono le statistiche) a questo elettorato (A11
-> A12) che, tra l'altro, legge pochi quotidiani e pochissimi libri, poco importa
che si instauri un governo che controlla la maggior parte dei mezzi d'informazione, (A12 -> A13) che non diminuirebbe, anzi aumenterebbe la quantità di spettacolo cui è stato abituato. (T) Fa quindi sorridere che ci si ostini a sensibilizzarlo
parlando del conflitto d'interessi.

Wesentlich deutlicher erscheint die Inakzeptabilität im folgenden Fall:
19d.3 ??(A1) Ora a questo elettorato poco importa che si instauri un regime di fatto,
(A11) tanto più che questa gente legge pochi quotidiani e pochissimi libri. (T) Fa
quindi sorridere ((A111 -> A2) Come dicono le statistiche) che ci si ostini a sensibilizzarlo parlando del conflitto d'interessi.

Das Problematische an diesem Beispiel liegt in der Inkompatibilität der eher als
subjektiv-wertend zu verstehenden Formulierung der Konklusion ("Fa sorridere")
und dem Hinweis auf statistische Daten. Die plausible Zuordnung des Verweises
auf sie Statistik zu A11 scheint hingegen durch das Adjazenzprinzip blockiert zu
sein.
Diese kurze Diskussion läßt im allgemeinen die Tendenz erkennen, daß die Sequenzierungseinschränkungen bei den besprochenen subordinierten Argumentationen dazu führen, daß Argumentationen, soweit sie eine einzige Gesamtkonklusion begründen, in relativ kompakten Strukturen realisiert werden müssen.119 Diese Eigenschaft ist auch rekursiv auf die untergeordneten subordinierten Argumentationen übertragbar. Insgesamt werden die epistemischen subordinierten Argumentationen also weitgehend durch die Prinzipien der Adjazenz und der Unikalität gesteuert. Im übrigen besteht eine relativ große Vielfalt an Verbalisierungsmöglichkeiten und auch Mitteln der kommunikativen Gewichtung, die in subordinierten Argumentationen verwendet werden.

6.2.2

Deontische subordinierte Argumentationen

Der Unterschied zwischen den deontischen und den epistemischen Argumentationen besteht bekanntlich in dem ontologischen Status der Konklusion: Bei den
deontischen Argumentationen handelt es sich um Handlungen, die von dem Spre119

Natürlich sind dabei immer noch parenthetisch realisierte Redekommentare und ähnliche
Einschübe möglich, die für die Gesamtstruktur der Argumentationen keine Rolle spielen (vgl.
Pittner 1995, 1996).
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cher als notwendig dargestellt werden. Nun kann die Ausführung von Handlungen zur notwendigen Vorbedingung die Ausführung anderer Handlungen haben.120 Diskursiv kann dies dazu führen, daß eine weitere deontische Argumentation entsteht, die die Notwendigkeit dieser weiteren Handlungen aus der ersten
deontischen Konklusion ableitet. Damit erfolgt eine Umkehrung der Kausalitätskette121 (in diesen Beispielen werden die Argumente für die erste Konklusion mit
A1, A2 usw. und die Konklusionen mit K1, K2 usw. bzw. K11, K12122 usw. markiert):
20a.

(A1) Telle est la situation aberrante qui règne aujourd'hui en matière monétaire,
(A2) et qui a conduit à bien des désordres dans l'économie internationale.
(A3) Cette situation continuera à aggraver les difficultés, au Nord comme au
Sud, (K1) tant qu'il n'y sera pas porté remède (K11) en ajustant le système monétaire international à l'évolution de l'économie mondiale, et non plus à l'évolution du dollar des Etats-Unis, comme cela a été fait jusqu'à présent. Pour cela, (K111) il faut donc diminuer le rôle du dollar dans le système pour le ramener
à une juste proportion, compte tenu de la place de l'économie américaine dans
l'économie mondiale.
(K12) Une telle évolution, cependant, exige aussi un réajustement politique dans
le sens d'une diminution de l'empire politique américain sur les grands partenaires économiques des Etats-Unis, et en particulier dans le système monétaire.
(Georges Corm, Désordres monétaires et blocages économiques, Le Monde
diplomatique, Nr. 08.1981)

In dieser Sequenz wird zunächst eine problematische Situation im monetären Bereich beschrieben. Hier kann A1 potentiell sowohl als mit A2 und A3 koordiniertes Argument als auch als eine Konklusion zu A2 angesehen werden. Da dies aber
den hier relevanten Teil der argumentativen Struktur nur bedingt beeinträchtigt,
ist die konkrete Auswahl der Interpretation nicht von entscheidender Bedeutung.
Der Verweis auf die immer neuen Schwierigkeiten, die diese Situation verursacht
(A3), dient hier als Argument für die Konklusion K1. Auch bei K1 und K11
besteht sicherlich eine interpretative Ambiguität, denn auch die Lesart als eine
Einheit ist hier möglich (dies würde die gesamte subordinierte Struktur um eine
Ebene vereinfachen). Wird die Lesart mit zwei unabhängigen Einheiten vorgezogen, so ist bereits hier das Phänomen der deontischen Weiterentwicklung der Ar120

Es kann hierbei auch um sprachliche Handlungen gehen, vgl. die ausführungsstützenden Illokutionen (u.a. bei Motsch 1996: 190).
121
Vgl. auch die Analyse von Rossari (2002a: 427ff.) zu implikativen Markern mit anaphorischem Potential (insbesondere comme ça/ainsi/du coup), die offensichtlich gerade in solchen
deontischen Argumentationen Verwendung finden können. In diesen Fällen können die Prämissen u.a. auf einen künftigen Idealzustand bezogen sein (ebd. 435). Damit wird eine kausal
bedingte Folge zum Argument für eine Handlung dargestellt, die diesen Zustand ermöglicht.
122
Also stellt K12 die zweite (Zwischen)Konklusion aus der ersten (Zwischen)Konklusion dar.
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gumentation ersichtlich: Porter remède kann (nur) durch eine Anpassung des
Systems erfolgen; damit wird auch diese Anpassung zur Notwendigkeit. Deutlich
wird der Konklusionscharakter solcher Einheiten bei der nächsten Bedingung
(K111), die explizit mit donc markiert ist. Schließlich können natürlich Handlungen mehrere Handlungen zu notwendigen Bedingungen haben, die damit auch zu
Konklusionen in einer mehrsträngigen Argumentation werden. Da die Veränderung der Situation nicht nur die monetäre, sondern auch eine politische Komponente voraussetzt, wird z.B. in der vorliegenden Sequenz auch K12 deontisch begründet.123
Ein letztes Beispiel soll nun auch zeigen, wie komplex solche deontischen Argumentationen werden können:
20b.

Ein "europäisches Europa" bedeutet: (A1) im Streitfall muss Europa Vorrang haben. Aktuell gilt das zum Beispiel für die Frage, ob neben der im Aufbau befindlichen EU-Eingreiftruppe auch noch eine entsprechende NATO-Truppe
Sinn macht. Europa wird aber nur Vorrang haben, (K1) wenn Frankreich und
Deutschland als Einheit handeln. Das können sie nur, (K11) wenn sie dazu fest
entschlossen sind und (K12) ihren Willen institutionell verankern. (K121) Die
Prozesse der politischen Willensbildung in Paris und Berlin müssen von Beginn
an verzahnt und (K122) Regeln vereinbart werden, die gemeinsame Entscheidungen fördern. (K1211) Dem könnte eine Stärkung der deutsch-französischen
Koordinatoren dienen, (K12111) indem diese voll in den Informationsfluss und
Willensbildungsprozess einbezogen werden, (K12112) indem sie ein Initiativund Vortragsrecht vor den Parlamenten erhalten, was natürlich heißt, (K121121)
dass politische Persönlichkeiten diese Ämter besetzen und (K121122) im Élyseé [sic!] beziehungsweise im Kanzleramt angesiedelt werden. (K1212) Außerdem: Ein Signal an Europa wäre es, wenn der deutsche und der französische
UN-Botschafter jeweils einen Stellvertreter aus dem anderen Land bekämen.
(K1213) Damit die Parlamente mitwirken können und nicht nur applaudieren
müssen, (K12131) sollten sie je eine Gruppe bilden, die, etwa aus Anlass der
Gipfeltreffen, gemeinsam als "Deutsch-Französisches Parlament" tagen könnte. (Karl Lamers, Amerika braucht uns, Die Zeit, Nr. 04.2003)

Im Vortext dieses Beispiels wird die Notwendigkeit begründet, ein 'europäisches
Europa' aufzubauen. Zwar ist auch dieser Vortext daher als eine deontische Argumentation zu verstehen, zur Übersichtlichkeit wird aber nur der letzte Teil
der Gesamtstruktur analysiert. Damit wird A1 ("Europa muß Vorrang haben") als
der zum Anfang dieser Sequenz als unstrittig anzusehende Ausgangspunkt zu-

123

Grundsätzlich ist natürlich hier die Stelle, an der diese Konklusion in die Gesamtstruktur eingeführt werden soll, nicht mit hundertprozentiger Sicherheit zu klären, denn sie kann auch als
Bedingung für K11 angesehen werden. In diesem Fall wäre sie als K112 zu markieren.
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grundegelegt.124 Ein Teil der aus dieser Prämisse abgeleiteten deontischen Konklusionen ist indirekt mit Konditional- (nur + wenn) oder Instrumentalmarkern
(indem) signalisiert. Die Konklusionen ab K1211 können möglicherweise als Bedingungen sowohl für K121 als auch für K122 angesehen werden. Dasselbe gilt
für K121111 und K121112 in bezug auf K12111 und K12112. Insgesamt könnte
die Argumentation also folgendermaßen dargestellt werden (mit gestrichelten Linien werden Fälle markiert, in denen die Konklusion als Bedingung für zwei oder
mehr Zwischenkonklusionen der Vorgängerebene fungiert):
A1: Vorrang für Europa

K1: als Einheit handeln

K11: fest entschlossen

K12: institutionell

K122: Regeln

K121: Verzahnung

K1211: Koordinatoren

K1212: UN-Botschafter

K1213: Parlamente

K12111: Informationsfluß

K12112: Vortragsrecht

K1213: D.-F. Parlament

K121111: Persönlichkeiten

K121112: Élysée/Kanzleramt
Abbildung 1

An dieser graphischen Darstellung ist leicht ersichtlich, daß solche komplexen deontischen Argumentationen sowohl das Adjazenz- als auch das Unikalitätsprinzip
zu verletzen scheinen. So ist die subsidiäre Einheit K121 von der dominierenden
Einheit K1212 durch die Einheit K1211 abgetrennt, die weder als 'Schwester'
noch als eine untergeordnete Einheit in bezug auf K121 angesehen werden kann.
Andererseits kann K121 als Argument sowohl für K1211 als auch für K1212 und
K1213 angesehen werden, so daß hier eine subsidiäre Einheit mehrere dominierende stützt. Ob nun solche Beispiele notwendigerweise dazu führen müßten, die124

Vgl. Nølke (1994: 36f.) und Unterkapitel 3.2.3.7 zu einer solchen dynamischen Segmentierung von Texten zu Analysezwecken.
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se beiden Prinzipien zu relativieren, ist fraglich. Zum einen sind die Zwischenkonklusionen K11 und K12, K121 und K122 sowie K121121 und K121122 jeweils adjazent sowie durch und verbunden. Da sie darüber hinaus in eine lokale
übergeordnete syntaktische Struktur integriert sind (Konditionalsatz, müssen bzw.
Matrixsatz "was natürlich heißt") erscheint hier die Interpretation als jeweils nur
eine Einheit denkbar. Zum anderen sind zwar die einzelnen Interpretationen als
deontische Konklusionen intuitiv plausibel, formal gesehen sind aber einige davon in Oberflächenstrukturen realisiert, die auch eine Interpretation als Darstellung von Zwischenprämissen ohne eine explizite Konklusionsfunktion zulassen:
Dies gilt z.B. für K11, K12, K1211, K12111 und K12112. Bei jeder dieser Einheiten könnte eine explizite Formulierung der Konklusion hinzugefügt werden,
etwa: "Also sollten wir/die Regierungen/die beiden Länder dies unverzüglich
tun", ohne daß dabei ein Tautologieeindruck entsteht. M.a.W.: Es wird an diesen
Stellen lediglich die kausale bzw. konditionale Beziehung zwischen Sachverhalten verbalisiert, während der deontische Aspekt nur als Implikatur mitinterpretiert
wird. Da aber hier die kausale Relation der argumentativen entgegengesetzt ist,125
verletzt dieses Beispiel insoweit nicht das Adjazenz- und Unikalitätsprinzip. Ähnlich kann auch die Einheit K1213 analysiert werden, bei der zwar die semantischen Faktoren (Zusammenarbeit der Parlamente als Instantiierung der institutionellen Verzahnung) eine konklusive Interpretation zulassen, diese aber eben nicht
durch die sprachliche Struktur, sondern durch Implikaturen realisiert wird. Bei
der Einheit K1212 schließlich, bei der v.a. das argumentativ koordinierende Marker außerdem in Kombination mit semantischen Faktoren die Bestimmung der
Ebene der Integration in die komplexe Struktur bedingt,126 ist einerseits die Konklusion auch nicht explizit formuliert. Andererseits ermöglicht die Formulierungsart – insbesondere der Verweis auf Europa – hier eine generische Interpretation,
bei der der Vorschlag zur Besetzung der UN-Posten als eine allgemeine Folge der
gesamten Argumentation der untergeordneten Ebenen (also von dem auf Europa
bezogenen A1 bis zu der auf die politische Verzahnung bezogenen K121) verstanden werden kann. Diese generische und vage Wiederaufnahme verschiedener Aspekte der vorangehenden Argumentation entspricht auch der Beobachtung
von Motsch (1996: 191), daß Mehrfachverwendungen derselben subordinierten
Einheit zur Stützung verschiedener dominierender Einheiten möglich sind, wenn
die darin enthaltene Information wiederholt wird. Solche allgemeinen argumentativen Rückverweise dürften auch durch die bereits angesprochene oft bestehende
Eigenschaft der argumentativen Koorientierung eines subordinierten Arguments
125

Kausal: "Wenn die Koordinatoren gestärkt werden, wird die Politik besser verzahnt", deontisch argumentativ: "Die Politik muß besser verzahnt werden, also müssen die Koordinatoren
gestärkt werden".
126
Die institutionelle Verzahnung scheint auch hier die gemeinsame Einordnungsinstanz darzustellen.
511

Kapitel 6

und der dazugehörigen Zwischenkonklusion in bezug auf die Gesamtkonklusion
(d.h. das häufige Vorliegen der Relation A11 -> T bei A11 -> A1 -> T) begünstigt
sein. Während bei epistemischen subordinierten Argumentationen die Relation
A11 -> T noch durch weitere Restriktionen blockiert sein kann (vgl. die Diskussion zu Beispiel 19d), ist dies bei dem konkreten Fall einer Kausal- oder Konditionalrelation aufgrund der Transitivität weitgehend ausgeschlossen. Bei hinreichender Transparenz ist also eine Relation A -> K1212 relativ unproblematisch
interpretierbar. Da nun andererseits zwischen Block A – K121 und K1212 ein
recht komplexes argumentatives Gebilde mit fünf Einheiten (K1211, K12111,
K12112, K121111, K121112) liegt, ist anzunehmen, daß als Ergebnis der Verarbeitung und Interpretation des Textes zum Zeitpunkt der Rezeption (oder vielleicht sogar schon der Produktion?) der Einheit K1212 vom Block A – K1212
keine argumentativen Einzelheiten beibehalten werden, sondern lediglich die gesamte Orientierung erhalten bleibt, die durch den Verweis auf Europa und die Erwähnung von Institutionen wiederaufgegriffen wird. Diese Diskussion belegt natürlich nicht, daß das Adjazenz- und das Unikalitätsprinzip grundsätzlich eingehalten werden, jedoch scheinen die deontischen subordinierten Argumentationen,
die in diesem Unterkapitel besprochen worden sind, kein eindeutiges Gegenbeispiel hierfür zu liefern.
Insgesamt kann in bezug auf die subordinierten Argumentationen festgestellt werden, daß diese einerseits aufgrund fehlender grammatikalisierter Signale von den
analysierten Elementen der argumentativen Makrostrukturen die schwächste
Markierung, andererseits aber eine hohe Verbreitung und mithin extreme Komplexität aufweisen. Sie scheinen allgemeinen strukturellen Prinzipien der Adjazenz, Unikalität und der argumentativen Koorientierung innerhalb einer subordinierten Argumentation zu unterliegen (dies entspricht der cohérence argumentative nach Moeschler 1985: 130f.). Eine mögliche Erklärung für das Fehlen der
grammatikalisierten Marker der subordinierten Argumentation könnte in der
Kombination dieser Faktoren mit allgemeinen Strukturprinzipien der Kommunikation liegen. Einerseits sind die monologischen kommunikativen Einheiten in
der Regel hierarchisch organisiert – so lautet zumindest die Grundannahme bei
den meisten Modellen der sprachlichen Kommunikationstheorien (vgl. exemplarisch Moeschler 1985, Motsch 1996, 1996a, Roulet et al. 2001). Dies bedeutet
wiederum, daß der Empfänger zunächst einmal die Erwartung haben kann, daß
zwischen zwei Einheiten der Kommunikation eine hierarchische Beziehung besteht (dies erklärt, warum neben den Markierungen der dominierenden oder untergeordneten Einheit auch die asyndetischen hierarchischen Beziehungen meistens
relativ unproblematisch interpretiert werden). Die Prinzipien der Adjazenz und
der Unikalität andererseits führen dazu, daß die argumentativen Strukturen meistens in relativ kompakten Blöcken realisiert werden, so daß der Empfänger bei
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der argumentativen Interpretation einer Einheit kaum die Möglichkeit in Betracht zieht, in einem weiteren textuellen Umfeld nach den weiteren damit verbundenen Elementen zu suchen (was ja auch schon aufgrund der Beschränkungen
der Verarbeitungsfähigkeit zumindest in der mündlichen Kommunikation kaum
denkbar wäre). Wird also eine schwach subordinierte Argumentation rezipiert, so
wird bei der Verarbeitung ein lokaler argumentativer Block miteinbezogen, der
grundsätzlich argumentativ koorientierte Einheiten (oder explizit markierte antiorientierte Elemente) beinhaltet. Da in einer einfachen Struktur T <- A1 <- A11
(unabhängig von der Reihenfolge einzelner Elemente) bei der Verarbeitung Relationen zwischen koorientierten Einheiten rekonstruiert werden müssen, besteht
bei einem 'Mißverständnis' aufgrund der fehlenden Markierung höchstens die 'Gefahr', daß A11 als Argument unmittelbar für T verstanden wird (also in einer
Struktur T <- A1, A2). Um dies zu vermeiden, reicht einerseits z.B. die lokale
Markierung der argumentativen Relation zwischen A11 und A1 (wenn T nicht als
These erkennbar ist, so ist dies ein Problem, das unabhängig von der subordinierten Struktur bestehen dürfte). Wird diese Option nicht gewählt, kommt es
schlimmstenfalls dazu, daß A11 ebenfalls als Argument für T verstanden wird
(vgl. die Diskussion zu den Modifikationen des Beispiels 19d). Für die kommunikative Gesamtaufgabe – Begründung von T – ist dieser Übergang von einer subordinierten zu einer koordinierten Struktur relativ unproblematisch. Anders verhält es sich im Falle einer koordinierten Argumentation: Wird hier eine Struktur
T <- A1, A2 (unabhängig von der konkreten Sequenzierung) falsch rekonstruiert,
so kann sie z.B. als T <- A1 <- A11 interpretiert werden. Nun ist die koordinierte
Argumentation in der Regel eine Antizipation der Nicht-Ratifikation von T trotz
der Ratifikation von A1 und der Akzeptanz der argumentativen Relation zwischen
A1 und T – z.B. falls der Empfänger das Argument A1 für nicht hinreichend
stark hält.127 Diese fehlerhafte Rekonstruktion würde also genau die Situation
wieder herbeiführen, die der Sender durch die Antizipation vermeiden wollte. Die
Existenz und große Vielfalt der Marker der koordinierten Argumentation bestätigen also indirekt diese Interpretation des Fehlens grammatikalisierter Signale
der subordinierten Argumentation. Natürlich kann kaum angenommen werden,
daß die Sprecher tatsächlich von diesen komplexen Überlegungen ausgehen. Dennoch dürfte diese Diskussion einige der Faktoren identifiziert haben, die das Fehlen solcher Marker bedingen. Dieser Erklärungsversuch kann offensichtlich nur
als eine recht allgemeine Hypothese angesehen werden, die ohnehin nur im Rahmen der jeweiligen allgemeinen Theorie des sprachlichen Handelns Gültigkeit haben kann. Da aber das Fehlen der expliziten Marker des subordinierten Argumentation eine recht allgemeine sprachübergreifende Eigenschaft zu sein scheint, soll127

Informell gesprochen: Es bringt nichts, ein Argument, das ohnehin als wahr, aber nicht als
hinreichend angesehen werden könnte, in bezug auf seine Wahrheit zusätzlich zu begründen.
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te idealerweise jedes kommunikative Beschreibungsmodell für komplexe sprachliche Handlungen eine Erklärungsmöglichkeit für diese Eigenschaft bereitstellen,
soweit natürlich die entsprechenden Bausteine für die Interpretation komplexer
Argumentationen im Modell vorhanden sind.

6.3

Ergebnisse

Die Analysen der argumentativen Verfahren, die bei der Antizipation der NichtRatifikation des Arguments einer minimalen Argumentation eingesetzt werden,
haben einerseits eine große Vielfalt von Verfahren zur Suggestion der Unstrittigkeit gezeigt, andererseits aber auch erlaubt, wichtige Gemeinsamkeiten zwischen
verschiedenen strukturellen und lexikalischen Klassen dieser Mittel zu identifizieren, die im Bereich der polyphonischen Struktur und Subjektivität liegen. Insbesondere konnte auch gezeigt werden, daß über die in der bisherigen Forschung angenommenen Signale hinaus auch verblose Äußerungen, die bis dato meistens
auf ihre textstrukturierende, nicht jedoch auf ihre argumentative Funktion hin ausführlich analysiert worden sind, oft als kommunikativ nicht bestreitbare Verbalisierungen von Argumenten Verwendung finden. Die Detailanalysen v.a. bei einzelnen lexikalischen Signalen bleiben aber künftigen Untersuchungen überlassen.
Im Hinblick auf die subordinierten Argumentationen, die im Unterschied zu den
Signalen der Unstrittigkeit eine genuin makroskopische Struktur darstellen, konnten einige häufig vorkommende Markerkombinationen illustriert werden, die allerdings nicht als grammatikalisierte Marker dieser Struktur zu verstehen sind.
Darüber hinaus bestimmte typische Sequenzierungsmöglichkeiten der einzelnen
Elemente von subordinierten Argumentationen identifiziert und untersucht. Dadurch konnten einige generische Prinzipien der Sequenzierung von sprachlichen
Handlungen (insbesondere das Adjazenz- und das Unikalitätsprinzip von Motsch)
in bezug auf die subordinierten Argumentationen überprüft und vorläufig bestätigt werden. Sicherlich könnten in einer breiteren Studie auch weitergehende
Aussagen zu typischen Strukturen solcher makroskopischer Argumentationen gemacht werden. Sie fallen aber grundsätzlich aus dem Rahmen dieser onomasiologisch ausgerichteten Untersuchung heraus, da die möglichen Regelmäßigkeiten
und Konventionalisierungen besonders im Bereich der einzelnen Sequenzierungsoptionen und der globalen Textstrukturierung (vgl. Brandt/ Rosengren 1991,
1992) liegen dürften, so daß kaum spezialisierte textsortenunabhängige sprachliche Marker hierfür zu vermuten sind. M.a.W.: Da die Sprache anscheinend keine
spezifischen Mittel der Markierung subordinierter Argumentationen zur Verfü514
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gung stellt, sind sowohl typische Strukturen als auch mögliche häufig auftretende Kombinationen aus einzelnen Argument- oder Konklusionsmarkern kein
Gegenstand der Untersuchung der Argumentation als eines Typs der Textualität,
sondern eine Frage der Konstitution der Argumentation unter bestimmten kommunikativen Bedingungen, also in den einzelnen Textsorten.
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7.

Untersuchungsergebnisse und Perspektiven

Ziel der vorliegenden Arbeit war die Untersuchung sprachlicher Mittel, die
zur Realisierung argumentativer Makrostrukturen im Deutschen, Französischen und Italienischen verwendet werden. Im Rahmen dieser Aufgabe sollten einerseits die argumentativen Makrostrukturen erfaßt und in bezug auf
die einzelnen funktionalen Elemente analysiert werden, andererseits sollten
für die dadurch bestimmten Einheiten auf der funktionalen Ebene die dazugehörigen sprachlichen Marker und rekurrenten Strukturmuster in den drei
untersuchten Sprachen identifiziert werden.
Ausgehend vom Stand der Forschung im Bereich der Argumentation wurden
in Kapitel 1 zunächst die definitorischen Optionen für dieses Phänomen diskutiert und auf der Grundlage logikbasierter und kommunikationspragmatischer Überlegungen eine Arbeitsdefinition der minimalen Argumentation
als Kombination aus zwei kommunikativen Handlungen in einer interpretativ anzunehmenden Stützungsrelation hergeleitet. Dabei wurde insbesondere
die wichtige Unterscheidung zwischen den syntagmatischen und den paradigmatischen Verfahren der Argumentationsrealisierung in Abhängigkeit
von der Verteilung des sprachlichen Materials zwischen den Oberflächensequenzen in der Argument- bzw. Konklusionsrolle getroffen. Aus dieser Diskussion gingen wesentliche Elemente für die Definition des Untersuchungsgegenstandes der Arbeit – der Makrostrukturen der Argumentation – hervor.
Darüber hinaus wurde in Kapitel 1 der Grad der Prototypikalität bestimmter
Möglichkeiten der Argumentationsverbalisierung ermittelt und damit ein
heuristisches Instrument für die Begründung der argumentativen Interpretationsentscheidungen im Hinblick auf das Korpusmaterial entwickelt.
In Kapitel 2 wurde die Frage nach der Erfassung der Komplexität der argumentativen Makrostrukturen (als Verknüpfungen von mindestens zwei minimalen Argumentationen) beantwortet, womit auch die Bestimmung des Untersuchungsgegenstandes und der einzelnen Untersuchungsparameter erfolgte. Dazu wurden logisch-kognitive (Unterkapitel 2.2.1) sowie semasiologisch (Unterkapitel 2.2.2) und onomasiologisch (Unterkapitel 2.2.3) orientierte Ansätze zur Analyse argumentativer Makrostrukturen mit Erkenntnissen der pragmatischen Untersuchungen (Unterkapitel 2.3) kombiniert. Insbesondere konnte dabei eine dialogisch begründete Herleitung argumentativer
Makrostrukturen als Resultat der Antizipation einer negativen Reaktion auf
der Empfängerseite entwickelt werden. Diese Nicht-Ratifikation kann sich
dabei sowohl auf die Fraglichkeit des verwendeten Arguments als auch auf
dessen nicht hinreichenden Charakter beziehen und läßt sich ebenfalls argu517

Untersuchungsergebnisse und Perspektiven

mentativ begründen. Auf der Basis dieser Analysen wurden dann in Unterkapitel 2.4 die strukturellen Grundtypen argumentativer Makrostrukturen
(koordinierte Argumentationen, subordinierte Argumentationen und Gegenargumentationen) und die weiteren wichtigen funktionalen Elemente der Argumentation (argumentative Stärke und Schwäche sowie Suggestion der Unstrittigkeit) definiert. Die Konvergenz der Erkenntnisse aus vielfältigen theoretischen Quellen begründet die Plausibilität des entworfenen Modells. Ausgehend von der Definition des Untersuchungsgegenstandes konnten in Unterkapitel 2.5 auch weitere Entscheidungen im Hinblick auf die Situierung
der Analyse auf der Ebene der lokalen Textualität in einer texttypologischen
Perspektive und die Auswahl des zu untersuchenden Textmaterials getroffen
werden. Dabei gewährleistet die Kombination aus einer typisch argumentativen Textsorte (Zeitungskommentare) mit der breit angelegten Suche in online zugänglichen Texten aus verschiedensten Textsorten die Relevanz der
Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung für die argumentativen Strukturen als ein generisches, über einzelne Textsorten und Sprachregister hinausgehendes Phänomen der Textkonstitution.
Die wichtigste Aufgabe des dritten Kapitels bestand in der Klärung des für
die Definition der minimalen und makroskopischen Argumentation zentralen
Begriffs der sprachlichen Handlung. Die in der Forschung vielfach festgestellte, jedoch bis jetzt nicht systematisch untersuchte Heterogenität der
sprachlichen Mittel und Strukturen, die zur Verbalisierung von Argumentationen eingesetzt werden können, konnte dabei auf der Grundlage allgemeiner sprachhandlungstheoretischer Überlegungen und der Erkenntnisse der
argumentationsbasierten Sprachtheorien1 einerseits und der modularistisch
geprägten sprachwissenschaftlichen Forschung2 andererseits auf einige wenige Realisierungsmuster reduziert werden. Für die syntagmatisch realisierten Argumentationen spielen die illokutionswertigen Einheiten (vgl. Unterkapitel 3.3.1) und die Informationseinheiten (oder die minimalen monophonischen Einheiten, vgl. Unterkapitel 3.3.2) – also generell eine selbständige
Fokussierung aufweisende Strukturen – eine zentrale Rolle. Die Bedingungen der Realisierung paradigmatischer Argumentationen (insbesondere kound kontextuell auffällige Verbalisierungsentscheidungen) sind in Unterkapitel 3.3.3 ermittelt worden.

1

Insbesondere Argumentation dans la langue von Ducrot und Anscombre sowie Théorie
des blocs sémantiques von Ducrot und Carel (vgl. Unterkapitel 3.2.3 und 3.4.2).
2
Vor allem Arbeiten der Forschungsrichtung 'Sprache und Pragmatik' und der Genfer
Gruppe sowie Untersuchungen von Nølke (vgl. Unterkapitel 3.2.4).
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Die Bestimmung der zur Verbalisierung von Argumentationen geeigneten
Strukturen und v.a. die Identifikation der Rolle von Fokussierungsphänomenen in der Gestaltung der Argumentation ermöglichte die Entwicklung eines Teilformalismus zur Herleitung des argumentativen Sequenzierungspotentials von sprachlichen Äußerungen aus den argumentativen Eigenschaften der einzelnen lexikalischen Einheiten, wie sie in der Théorie des blocs
sémantiques angenommen werden (vgl. Unterkapitel 3.4). Diese Schnittstelle zwischen Merkmalen der langue-Ebene und argumentativen Phänomenen
im Diskurs ist für die systematische Erfassung von minimalen und makroskopischen Argumentationen von zentraler Bedeutung, denn dadurch wird
eine methodisch abgesicherte und transparentere argumentationsbezogene
Interpretation des Textmaterials möglich (vgl. Unterkapitel 3.5). Die einzelnen zu untersuchenden Strukturen und Elemente von makroskopischen Argumentationen wurden dabei ausgehend von funktionalen und realisierungsbezogenen Überlegungen in drei Gruppen eingeteilt (vgl. Unterkapitel 3.6):
1.
2.
3.

koordinierte Argumentationen,
argumentative Stärke, argumentative Schwäche und Gegenargumentation,3
Signalisierung der Unstrittigkeit und subordinierte Argumentation.

Zwar erzeugen bestimmte Signale der argumentativen Stärke oder Schwäche und Signale der Unstrittigkeit keine genuin makroskopischen Gebilde,
als Funktionskorrelate von argumentativen Makrostrukturen sind sie in diesem Rahmen jedoch ebenfalls analysiert worden.
Bei der Untersuchung der koordinierten Argumentationen in Kapitel 4 bilden die zentralen funktionalen Merkmale dieser Argumentationsart – die Argument-Funktion der fraglichen Sequenzen und die zwischen diesen bestehende funktionale Äquivalenz – den Ausgangspunkt der Analyse. Auf dieser
Grundlage wurden Testverfahren entwickelt, mit denen explizite Marker der
koordinierten Argumentation von sprachlichen Signalen und Strukturen abgegrenzt werden können, die eine abgeleitete Interpretation einer Sequenz
als koordinierte Argumentation begünstigen, ohne eine eindeutige diesbezügliche Instruktion zu liefern. Unter den expliziten Markern der koordinierten Argumentation, die oft Gegenstand einzelner eher semasiologisch orien3

Die gegenargumentativen Strukturen wurden in dieser Arbeit nur im Hinblick auf einige
bestimmte, mit der Signalisierung der argumentativen Schwäche zusammenhängende
Formen analysiert, da sie bereits Gegenstand zahlreicher Untersuchungen sind.
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tierter Untersuchungen waren, konnten, ausgehend von den weiteren Analyseparametern (Unabhängigkeit der Argumente und Verteilung der argumentativen Stärke) und den entsprechenden Testsequenzen, folgende onomasiologisch bestimmte funktionale Klassen ermittelt werden:
-

-

-

-

-

(et)-même-Klasse (Das stärkere Argument von zwei nicht unbedingt unabhängigen wird markiert, vgl. Unterkapitel 4.1.1),
(et)-surtout-Klasse (Das stärkere Argument von zwei unabhängigen wird markiert, vgl. Unterkapitel 4.1.2),
en-tout-cas-Klasse (Das tendenziell schwächere, aber hinreichende
Argument von zwei nicht unbedingt unabhängigen wird markiert,
vgl. Unterkapitel 4.1.3),
d'ailleurs-Klasse (Das tendenziell schwächere, zusätzliche Argument von zwei unabhängigen wird markiert, vgl. Unterkapitel
4.1.4),
de-plus-Klasse (Diese Marker verbinden zwei unabhängige Argumente ohne Einschränkungen hinsichtlich der Verteilung der argumentativen Stärke, vgl. Unterkapitel 4.1.5).

Zu diesen Klassen wurden die wichtigsten Vertreter im Deutschen, Französischen und Italienischen identifiziert und hinsichtlich ihrer Verwendungsbedingungen untersucht.
Als zentral für die abgeleitete Interpretation von koordinierten Argumentationen lassen sich sprachliche Zeichen und Strukturen einstufen, die eine
funktionale Äquivalenz zwischen zwei Einheiten explizit signalisieren oder
durch ikonische Verfahren implizieren können. Für die expliziten Marker
(insbesondere verschiedene textstrukturierende Elemente, vgl. Unterkapitel
4.2.1) konnte dabei gezeigt werden, daß die Signalisierung koordinierter Argumentationen in der Regel an einen Bezug des jeweiligen Signals zum Sagen, also zur Äußerungs- und nicht zur Sachverhaltsebene, gebunden ist.
Unter den ikonischen Verfahren der Signalisierung der funktionalen Äquivalenz (vgl. Unterkapitel 4.2.2) bestehen drei Unterklassen, die unterschiedliche sprachliche Wissenssysteme aktivieren: So wird bei der Verbalisierung
ontologisch bedingter Paradigmata (vgl. Unterkapitel 4.2.2.1) das Wissen
über die (sprachlich bedingte) kognitive Strukturierung der Welt angesprochen; bei der Ausnutzung potentieller Relationen der argumentativen Stärke
mit verschiedenen Bezugsgrößen (vgl. Unterkapitel 4.2.2.2) steht das Wissen
der Sprecher über die Signalisierung der Argumentation im Mittelpunkt,
während bei Oberflächenparallelismen (vgl. Unterkapitel 4.2.2.3) sprachlichstrukturelle Kenntnisse den Ausgangspunkt der Interpretation liefern. Insge520
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samt ergibt sich durch diese Analyse eine einheitliche funktionale Beschreibung von heterogenen sprachlichen Mitteln und Strukturen, die in der bisherigen Forschung in der Regel wenig oder nur einzeln untersucht worden
sind. Bei den koordinierten Argumentationen sind keine wesentlichen Unterschiede im Hinblick auf die identifizierten Markerklassen und Signalisierungsverfahren zwischen den drei untersuchten Sprachen festzustellen, Abweichungen sind lediglich in der Verwendung einzelner Marker zu finden.4
In Kapitel 5 wurden die sprachlichen Mittel der Signalisierung der argumentativen Stärke und Schwäche und der mit letzterer Gruppe verbundenen gegenargumentativen Verfahren analysiert. Abgesehen von einigen wichtigen
Beiträgen im Rahmen der Theorie Argumentation dans la langue und Théorie des blocs sémantiques ist die Existenz dieser Phänomene zwar häufig
festgestellt, aber kaum systematisch untersucht worden. Durch die Analysen
in den Unterkapiteln 5.1 bis 5.3 konnte der argumentationstheoretische Status der von Ducrot (1995a) identifizierten lexikalischen Elemente modificateurs réalisants (MR) und déréalisants (MD) präzisiert werden, die in der
Regel eine skalare Verschiebung des argumentativen Potentials des modifizierten Elements bewirken. Damit konnte auch die lexikalische Klassifikation im Rahmen der Théorie des blocs sémantiques verfeinert und weiterentwickelt werden. Diese Einheiten in nicht-fokussierten Verwendungen
wurden zusammen mit weiteren, ebenfalls außerhalb der Fokusstruktur der
Argument-Äußerung stehenden Oberflächenstrukturen als Mittel zur Realisierung von Argumenten für die argumentative Stärke oder Schwäche eines
anderen Arguments identifiziert (vgl. Unterkapitel 5.4 und v.a. 5.4.1). Zusammen mit der Argumentation, auf die sie bezogen sind, bilden sie daher
eine spezifische argumentative Makrostruktur. Insbesondere konnte dabei
der Zusammenhang zwischen diesen argumentativen Verfahren der Argumentationsverstärkung und -abschwächung einerseits und den kontraimplizierenden bzw. den implizierenden Kontexten andererseits nachgewiesen
werden.
Als ein weiteres wichtiges Mittel der argumentativen Stützung der Stärke
oder Schwäche eines Arguments fungieren die Assertionen der Normalität
bzw. des überraschenden Charakters eines Sachverhalts (vgl. Unterkapitel
5.4.2). Auch dieser Mechanismus läßt jedoch (wie die MR und MD) nicht
nur nicht-fokussierte, sondern auch fokussierte Verbalisierungen zu, wobei
letztere dann lediglich die Instruktion liefern, ein Argument aus dem oberen
4

Vgl. z.B. Unterkapitel 4.1.1 zu den französischen Markern y compris und voire im Vergleich zu den deutschen und italienischen Entsprechungen.
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bzw. unteren Bereich einer Skala auszuwählen. In dieser Verwendung scheinen sie auch einem Grammatikalisierungsprozeß zu unterliegen, der zur Herausbildung quantitativ asymmetrischer Interpretationen geführt hat (vgl. die
systematische Interpretation von ein überraschendes Wachstum als ein überraschend starkes, aber nicht als ein überraschend schwaches Wachstum sowie Nominalkomposita wie équipe surprise, squadra sorpresa, Normalbürger usw.). Die Assertion der Normalität wird außerdem systematisch in einem bisher nicht ausführlich beschriebenen gegenargumentativen Verfahren
verwendet, bei dem der Verweis auf die Normalität oder Häufigkeit des in
der Argumentation verbalisierten Sachverhalts als Gegenargument fungiert
(vgl. Mais ce n'est pas surprenant… oder Was hast du denn erwartet? im
Dialog).5 In den Unterkapiteln 5.4.2.1 – 5.4.2.3 konnte auf dieser Grundlage
der Formalismus der Théorie des blocs sémantiques um metaargumentative
Regeln erweitert werden, mit denen die Argumentationen für die argumentative Stärke oder Schwäche erfaßt und abgeleitet werden können. Dabei wurden u.a. die Analysen von Ducrot zu den Kombinationen von argumentativen Modifikatoren und zu den argumentations internes der im Skopus von
MR und MD stehenden lexikalischen Einheiten präzisiert und an die modifizierte argumentationsbasierte Lexikbeschreibung angepaßt (vgl. Unterkapitel
5.4.2.3).
In Unterkapitel 5.5 konnten Oberflächensignale der Argumentationen für die
argumentative Stärke oder Schwäche identifiziert werden. Bei den nicht-illokutionswertigen Argumenten für die argumentative Stärke (vgl. Unterkapitel
5.5.1.1) besteht eine Korrelation zwischen diesen Strukturen und den Markern et ce/cela/ceci, und das/dies/zwar und e questo/ciò, die unterschiedlichste Arten von argumentationsverstärkenden Informationseinheiten einleiten können. Sie sind dabei mit allen Verfahren der Argumentationsverstärkung (Verschiebung in den oberen Bereich einer Skala, Erweiterung des
Geltungsbereichs, Assertion der Überraschung, Kontraimplikation) kompatibel. Im Unterschied zum Deutschen und Französischen scheint dabei im
Italienischen eine Einschränkung in bezug auf die Kookkurrenz mit den typischen Markern der argumentativen Stärke persino/addirittura zu bestehen.
Für die illokutionswertigen Argumente für die argumentative Stärke (vgl.
Unterkapitel 5.5.1.2) sind neben den auf die kontraimplikationsbedingte Verstärkung spezialisierten Markern et pourtant/eppure die diesbezüglich tendenziell neutralen Signale und dabei, et dire que/e dire che/e pensare che
5

Zudem wurde auch ein auf der sprachlichen Oberfläche ähnliches rhetorisches Muster
der Verstärkung der Argumentation beschrieben, bei dem die Assertion der Normalität
als Mittel zur Generalisierung der Aussage verwendet wird.
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und et moi qui/e io che analysiert worden. Auffällig ist in dieser Gruppe der
deutsche Marker und dabei, der den weitesten Anwendungsbereich sowohl
hinsichtlich des Mechanismus der Argumentationsverstärkung als auch der
textsortenbezogenen Einschränkungen aufweist. Die Marker et dire que, e
dire che, e pensare che, et moi qui und e io che sind hingegen aufgrund ihres
interjektiven Charakters und ihrer subjektiven Bedeutungsnuance eher auf
mündlichkeitsnahe Textsorten spezialisiert. Zu den in Kapitel 5.5.2.1 ermittelten Signalen der nachträglichen Argumentationsabschwächung gehören
zum einen mais cela/ceci/ce, aber das/dies, das/dies aber und ma questo/
ciò, die in der Regel eine gegenargumentative Wirkung erzeugen. Bei den
nachgelieferten Verweisen auf implizierende Sachverhalte hingegen – insbesondere mit certes/allerdings/ tuttavia/per quanto – erfolgt zwar eine Abschwächung, im Normalfall aber keine Inversion der Argumentation. Neben
diesen auf die invertierende oder nicht-invertierende Abschwächung spezialisierten Markern sind in allen drei untersuchten Sprachen auch Formulierungsmuster vorhanden, die oft nach einem Argument mit einer nicht-fokussierten abschwächenden Einheit eine nachträgliche Fokussierung dieses Elements auslösen. Dadurch kommt in vielen Fällen eine argumentative Inversion zustande (vgl. Unterkapitel 5.5.2.2).6 Zu diesen Mustern sind insbesondere je dis bien/ j'ai bien dit im Französischen, die Betonung liegt auf/ich
betone im Deutschen und (e) sottolineo im Italienischen sowie darüber hinaus bestimmte Wiederholungsverfahren (Un peu X. Un peu!) zu zählen. Allerdings ist auch in diesem Fall der argumentative Bedeutungseffekt von
der kommunikativen Gewichtung der nachträglich fokussierenden Struktur
abhängig. Soweit die fokussierende Einheit als parenthetisch interpretiert
wird, erfolgt dabei keine argumentative Inversion. Dies bestätigt den in Kapitel 3 festgestellten Zusammenhang zwischen der Fokussierung und der
kommunikativen Gewichtung einerseits und der Argumentation andererseits.
Während im Deutschen die Sequenz die Betonung liegt auf in den unterschiedlichsten Texten vertreten ist, sind die übrigen Marker häufiger in den
mündlichkeitsnahen Textsorten zu finden. Das besondere Interesse der in
den Unterkapiteln 5.4 und 5.5 identifizierten Signale besteht darin, daß sie
auch ein Verfahren zur Verfügung stellen, mit dem in Textkorpora nach
Oberflächensignalen (u.a. MR und MD) mit argumentationsverstärkenden
oder -abschwächenden Funktionen recherchiert werden kann. Die dadurch
entstehenden Möglichkeiten für die Argumentationsforschung sind exemplarisch in Unterkapitel 5.6 aufgezeigt worden, in dem mit solchen Sequenzen
6

Aufgrund der Verwendbarkeit auch in argumentationsverstärkenden Kontexten können diese Sequenzen nicht als genuine Marker der Argumentationsabschwächung angesehen werden, sind aber sehr häufig in solchen Kontexten zu finden.
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einige bei der argumentativen Verstärkung und Abschwächung verwendete
Topoi identifiziert werden konnten. Insgesamt zeigen die Analysen in den
Kapiteln 4 und 5, daß bestimmte kommunikativ bedingte Funktionen7 in
der Argumentation sowohl durch die Bildung makroskopischer argumentativer Strukturen (koordinierte Argumentation oder Argumentation für die argumentative Stärke) als auch durch Modifikationen einer minimalen Argumentation8 realisiert werden können.
In Kapitel 6 wurde die Analyse zweier in diesem Sinne ebenfalls funktional
identischer Elemente durchgeführt, nämlich der Signalisierung der Unstrittigkeit und der subordinierten Argumentationen. Diese beiden Verfahren
werden eingesetzt, wenn eine negative Reaktion in bezug auf das verwendete Argument selbst erwartet wird. In Unterkapitel 6.1 konnte der Nachweis
erbracht werden, daß sich die in der bisherigen Forschung identifizierten heterogenen Mittel der Unstrittigkeitssuggestion (Abtönungspartikeln, Marker
der epistemischen Modalität, evaluative Adverbiale, rhetorische Fragen
usw.) im Rahmen einer einheitlichen Beschreibung über die ihnen zugrundeliegende polyphonische Konstellation erfassen lassen. Diese Systematisierung erlaubt einerseits ihre Abgrenzung von einigen Evidentialen,9 andererseits die Identifikation weiterer struktureller Muster (vgl. Unterkapitel 6.1.1)
und lexikalischer Einheiten (vgl. Unterkapitel 6.1.2), die diese Funktion erfüllen können.
Bei der Untersuchung rhetorischer Entscheidungs- und Ergänzungsfragen
(vgl. Unterkapitel 6.1.1.1) konnte festgestellt werden, daß bei diesen zwei
Strukturen auch unterschiedliche polyphonische Konstellationen anzunehmen sind, die die Verwendung ersterer in tendenziell konsensuellen Argumentationssituationen und letzterer bei eher polemischen Auseinandersetzungen begünstigen können. Die Analyse von präsuppositionsauslösenden
Strukturen (vgl. Unterkapitel 6.1.1.2) zeigt, daß insbesondere die auf die Salienz oder Salienzveränderung einer Information verweisenden faktiven Verben (wissen, vergessen usw.) neben der Suggestion der Unstrittigkeit weitere rhetorische Effekte erzeugen können und unter bestimmten kom7

Wie z.B. die Antizipation der aus der Empfängersicht nicht hinreichenden Stärke eines
Arguments.
8
Insbesondere geht es hierbei um die Verwendung von fokussierten modificateurs réalisants, also um die Darstellung des Arguments als eines Elements aus dem oberen Bereich
einer argumentativen Skala.
9
Dabei liefern die in Unterkapitel 5.5.2.2. identifizierten Signale der nachträglichen Fokussierung Testverfahren, mit denen die unstrittigkeitssuggerierenden Einheiten identifiziert werden können.
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munikativen Bedingungen eine Unterscheidung zwischen der konsensuellen, der polemischen und der distanziert-kritischen Einstellung dem Opponenten gegenüber erlauben. Auch anaphorische und kataphorische Elemente
können in persuasiven Kontexten als Signale der Unstrittigkeit von damit
wiederaufgenommenen bzw. angekündigten Argumenten fungieren. Im Rahmen derselben polyphoniebasierten Analyse wurde schließlich in Unterkapitel 6.1.1.3 eine weitere Klasse von unstrittigkeitssuggerierenden Äußerungen
ohne ein finites Verb identifiziert. Durch solche Einheiten können mithin
komplexe Sachverhalte in der Argument-Rolle eingeführt werden, ohne daß
sie dabei durch eine satzwertige sprachliche Handlung kommunikativ zur
Diskussion gestellt werden. Diese Funktion geht über die in der Forschung
üblicherweise bei nominalisierten oder generell verblosen Einheiten angenommenen Verwendungsmöglichkeiten (wie Themaeinführung, Makrothema usw.) hinaus.
Bei den lexikalischen Signalen der argumentativen Unstrittigkeit (vgl. Unterkapitel 6.1.2) konnten neben den bereits häufig untersuchten syntagmatischen Realisierungen (bei denen die Argumentation und die Unstrittigkeit
durch verschiedene Teile des sprachlichen Materials realisiert werden10) paradigmatische Realisierungen der Unstrittigkeitssuggestion11 identifiziert
werden. Auch in diesem Fall gilt die allgemeine polyphonische Analyse der
unstrittigkeitssuggerierenden Einheiten und Strukturen, denn hierbei wird
das diskursive argumentative Potential der Äußerung nicht von dem point de
vue des mit dem locuteur zu identifizierenden énonciateur abgeleitet, so daß
der Sprecher gewissermaßen nur eine 'fremde' Argumentation im Sinne einer
autorité polyphonique übernimmt. Der einzige wesentliche Unterschied zwischen den in den untersuchten Sprachen existierenden Markertypen scheint
in der für das Deutsche typischen hohen Häufigkeit von unstrittigkeitssuggerierenden Abtönungspartikeln zu bestehen. Freilich sind bei kontrastiven
Einzelanalysen verschiedener Marker der identifizierten Gruppen noch weitere Differenzen in den Verwendungsbedingungen zu erwarten.
In Unterkapitel 6.2 schließlich wurden die subordinierten Argumentationen
behandelt. Dabei konnte die in Kapitel 2 festgestellte Besonderheit dieser
Struktur bestätigt werden: Es scheinen in den drei untersuchten Sprachen
keine genuin auf diese Art der makroskopischen Argumentation speziali10

Es handelt sich hierbei insbesondere um epistemische Marker der uneingeschränkten
Geltung, Abtönungspartikeln und evaluative Satzadverbien.
11
Insbesondere modificateurs surréalisants wie de façon écrasante, exklamative Sequenzen wie Quel ...! (vor allem mit negativen Wertungen) und subjektiv konnotierte
lexikalische Einheiten wie monströs.
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sierten sprachlichen Marker zu existieren. Einige typische Marker oder Markerkonstellationen, die diese Rolle übernehmen können (pour sa part, wiederum, puisque + donc, da + also, poichè + dunque), sind aufgrund der distributionellen und textsortenspezifischen Einschränkungen nicht als grammatikalisierte Signale dieser Struktur anzusehen. Die subordinierten Argumentationen unterliegen allerdings bestimmten Restriktionen in der Linearisierung. Insbesondere zeigt die Analyse komplexer epistemischer und deontischer Argumentationen, daß sie grundsätzlich dem allgemeinen Adjazenz- und dem Unikalitätsprinzip von Motsch (1996) unterliegen. Möglicherweise führen gerade diese allgemeinen Regeln in Verbindung mit dem
Prinzip der cohérence argumentative von Moeschler (1985) dazu, daß die
Oberflächensignalisierung dieser argumentativen Makrostrukturen nicht
zwingend notwendig ist. Natürlich lassen sich weiterführende Erkenntnisse
zu den subordinierten Argumentationen in bezug auf die Sequenzierungsund Kookkurrenzeigenschaften erzielen, sie sind aber in erster Linie als
textsortenbezogen zu verstehen und fallen daher aus dem Rahmen dieser
texttypologisch und onomasiologisch orientierten Untersuchung.
Da die Argumentation nicht nur ein häufig auftretendes, sondern auch für die
Textkonstitution und die Kommunikation zentrales Phänomen darstellt, lassen sich Erkenntnisse über die Strukturen der Argumentation in vielen Bereichen weiterverwenden. Zum einen können daher die Ergebnisse dieser Arbeit für weitere argumentationstheoretische Untersuchungen genutzt werden,
insbesondere in bezug auf die Korrelationen und Interaktionen der ermittelten Typen der argumentativen Makrostrukturen mit rhetorischen Verfahren
und argumentationsbegründenden Topoi sowie bei der Untersuchung der
Relation zwischen Argumentation und der Logos-, Ethos- und Pathoskomponente der Persuasion (vgl. z.B. Adam 1999, Amossy 1999, Maingueneau
1999 und Atayan 2005 und 2006). Darüber hinaus liefern sie einen Mechanismus für die Identifikation textsortenbezogener argumentativer Verfahren
und Muster. Schließlich stellen sie neue Beschreibungskategorien (wie Argumente für die argumentative Stärke oder Schwäche) für semasiologische
Untersuchungen zur Verfügung. Für sprachvergleichende Analysen unter
Einbeziehung weiterer Sprachen dürfte diese Studie theoretische Konzepte
bereitstellen, die als tertium comparationis für die Gegenüberstellung von
Oberflächenstrukturen in verschiedenen einzelsprachlichen Systemen dienen können. In der Übersetzungswissenschaft können die Ergebnisse dieser
Arbeit zum einen dafür verwendet werden, die vieldiskutierten Begriffe der
Adäquatheit und Äquivalenz (vgl. stellvertretend Albrecht 2005, Koller
5
1997, Schreiber 1993) in Abhängigkeit von den konkreten ausgangs- und
zielsprachlichen Konstellation zu definieren, wobei möglicherweise die
526

Untersuchungsergebnisse und Perspektiven

Struktur der Argumentation als ein Element der deskriptiven, textnormativen oder auch pragmatischen Äquivalenz (Koller 51997: 187, vgl. auch Atayan 2006a) fungieren kann. Zum anderen ist die Berücksichtigung der argumentativen Struktur in der Übersetzungskritik denkbar (vgl. dazu Tricás
Preckler 2001, Bastian 2002, Bastian/Hammer 2002, Bastian/Möckel 2004).
Schließlich können argumentative Makrostrukturen als Beschreibungskategorien für die Bedeutung bestimmter sprachlicher Marker und für die argumentative Struktur im allgemeinen als ein Analyseparameter bei der Untersuchung von Explizitationsprozessen bei der Übersetzung fungieren (vgl.
Hölker 1993, Kusztor/Atayan 2003a, Atayan 2006a). Für die Computerlinguistik können die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit v.a. im Bereich der
Textgenerierung interessant sein. Einerseits können die Faktoren der Argumentationsstrukturierung sowohl bei der Generierung von Konnektoren
und weiteren Textstrukturierungselementen (vgl. Elhadad/ McKeown 1990,
Elhadad 1992) als auch bei lexikalischen Entscheidungen (vgl. insbesondere Elhadad 1991 zur Adjektivgenerierung) berücksichtigt werden. Andererseits dürften die Strukturen, deren Beschreibung die identifizierten Muster
der Argumentation liefern, in dem für die Textgenerierung relevanten Bereich des generation gap liegen (vgl. Wanner 1994).
Vielleicht leistet diese Studie aber auch einen kleinen Beitrag dazu, die Sprache als Phänomen im allgemeinen besser zu begreifen. Dabei geht es insbesondere darum, zu verstehen, wie eine argumentationsbasierte askriptivistische Sicht der sprachlichen Bedeutung von der langue-bezogenen Ebene der
lokalen idealisierten Äußerungssequenzen auf die Ebene der größeren Einheiten der parole, der Textkonstitution übertragen werden kann. Auch für
die hier untersuchten komplexen argumentativen Strukturen mit ihren distributionellen Restriktionen und polyphonischen Konstellationen gilt nämlich
sehr oft der Ausspruch von Anscombre: "la langue ne renvoie à rien d'autre
qu'à elle-même" (1995a: 33). Oder, um einen Vers von Racine12 askriptivistisch zu 'übersetzen': "Toujours avec un mot elle en présente un autre". Denn
in einer argumentationsbasierten Beschreibung der Sprache heißt ja 'Bedeutung' (sens) nichts anderes als die diskursiven Sequenzierungsmöglichkeiten – also autres mots.

12

Im Original:
Non, non, jusques au bout vous devez le chercher.
Un oracle toujours se plaît à se cacher:
Toujours avec un sens il en présente un autre. (Jean Racine, Iphigénie, in: Andromaque, Iphigénie, Britannicus, Paris: Bookking International, 1993, S. 94)
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Abkürzungsverzeichnis
ADL
AE
AI
ART
DC
MD
FTE
FTI
MR
MS
NEG
pdv
PT
TBS
TE
TI
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argumentation dans la langue
argumentation externe
argumentation interne
articulateur
abstrakter Konnektor donc
modificateur déréalisant
formes topique extrinsèque
formes topique intrinsèque
modificateur réalisant
modificateur surréalisant
abstrakter Negationsoperator
point de vue
abstrakter Konnektor pourtant
théorie des blocs sémantique
topos extrinsèque
topos intrinsèque

