Kontextabhängigkeit konditionaler Interpretationen
von Präpositionalphrasen

Inaugural-Dissertation

zur

Erlangung des Grades eines Doktors der Philosophie

in der

Fakultät für Philologie

der

RUHR-UNIVERSITÄT BOCHUM

vorgelegt
von

Claudia Roch

Gedruckt mit der Genehmigung der Fakultät für Philologie der Ruhr-Universität Bochum

Referent:

Prof. Dr. Tibor Kiss

Korreferent:

Prof. Dr. Ralf Klabunde

Tag der mündlichen Prüfung:

19.07.2018

Inhaltsverzeichnis
1.

2.

Zur Kontextabhängigkeit konditionaler Interpretationen von Präpositionalphrasen ....................... 1
1.1

Forschungsfrage ...................................................................................................................... 1

1.2

Untersuchungsstrategien ....................................................................................................... 10

1.3

Gliederung der Arbeit ............................................................................................................ 12

Ausgangspunkt der Untersuchung................................................................................................. 14
2.1

Korpus ................................................................................................................................... 14

2.2

Form- und Bedeutungsinventar ............................................................................................. 15

2.2.1

Bedeutungsmaximierung ............................................................................................... 15

2.2.2

MATTER-Methodologie ............................................................................................... 16

2.2.3

Doppelannotationen....................................................................................................... 17

2.3

Übersicht über Präpositionen und Ausspezifizierungen in der konditionalen Domäne ........ 19

2.3.1
2.3.1.1

Die konditionale Domäne .......................................................................................... 21

2.3.1.2

Die kausale Domäne .................................................................................................. 23

2.3.1.3

Die konzessive Domäne ............................................................................................ 25

2.3.1.4

Die Präposition bei .................................................................................................... 26

2.3.2

Übersicht nach Kiss et al. .............................................................................................. 32

2.3.3

Erweiterung der Bedeutungsannahmen aus der Literatur.............................................. 36

2.4
3.

Evidenz aus den Wörterbüchern und Grammatiken ...................................................... 21

Vorzüge des weiterentwickelten Bedeutungsinventars ......................................................... 39

Kausalität, Konditionalität und Konzessivität ............................................................................... 41
3.1

Kausalität und Konditionalität als grundlegende Konzepte des menschlichen Räsonierens. 41

3.2

Streit um die Fundierung der Domäne .................................................................................. 43

3.3

Naive Definitionen in der konditionalen Domäne ................................................................. 48

3.3.1

Definitorische Prämissen ............................................................................................... 49

3.3.2

Aus der Sicht der Semantik ........................................................................................... 55

3.3.2.1

Konditional (Bedingung – Folge, Faktivitätsverhältnisse) ........................................ 55

3.3.2.2

Kausal (Grund – Folge, Faktivitätsverhältnisse) ....................................................... 60

3.3.2.3

Konzessiv (Gegengrund – Folge, Faktivitätsverhältnisse) ........................................ 66

3.3.3

Aus ontologischer Sicht................................................................................................. 71

3.3.3.1

Konditional (Bedingung, Voraussetzung) ................................................................. 71

3.3.3.2

Kausal (Ursache, Grund, Motiv) ............................................................................... 71

3.3.3.3

Konzessiv (Gegengrund, Einräumung) ..................................................................... 75

3.3.4

Aus der Sicht der Pragmatik .......................................................................................... 76
[i]

3.4

3.3.4.1

Konditional (Sprachhandlung: Hypothesenbildung, Relevanzkonditionale) ............ 78

3.3.4.2

Kausal (Sprachhandlung: Begründung, epistemische Ebene) ................................... 81

3.3.4.3

Konzessiv (Sprachhandlung: Einräumung) ............................................................... 83

Sprachliche Reflexe von Konditionalität, Kausalität und Konzessivität ............................... 85

3.4.1
4.

Bedeutungsdiskriminierung an der Schnittstelle zwischen Semantik und Pragmatik ................... 94
4.1

Definition von Kotext und Kontext ....................................................................................... 94

4.2

Polysemieansätze................................................................................................................... 98

4.2.1

Bedeutungsminimalismus und Bedeutungsmaximalismus ........................................... 98

4.2.2

Ansätze zur Polysemie von Präpositionen................................................................... 105

4.3

Bedeutungsdiskriminierung................................................................................................. 111

4.3.1
4.4

4.4.1.1
4.4.2

Kritische domäneninterne Abgrenzung in der konditionalen Domäne ....................... 121
Konditional – Kausal ............................................................................................... 121
Domänenexterne Abgrenzung und systematische Überschneidungen ........................ 125

4.4.2.1

Abgrenzung zu ‚temporal‘ und ‚Begleitumstand‘ ................................................... 125

4.4.2.2

Abgrenzung von ‚modalen‘ Bedeutungen, die ein Mittel angeben ......................... 130

4.4.2.3

Abgrenzung von ‚Komitativität‘ ............................................................................. 132

4.4.2.4

Abgrenzung von ‚Vorhandensein‘ .......................................................................... 133

4.4.3
4.5

Kriterien zur Bedeutungsdiskriminierung in der Literatur .......................................... 112

Ersetzungstests .................................................................................................................... 117

4.4.1

Fazit der Abgrenzungsproblematik ............................................................................. 134

Anwendung des Koordinationsreduktionstests zur Bedeutungsdiskriminierung ................ 134

4.5.1

Koordinationsreduktionstest für spatiale Bedeutungen ............................................... 137

4.5.2

Koordinationsreduktionstest für temporale Bedeutungen ........................................... 137

4.5.3

Koordinationsreduktionstest für temporal-kausale Bedeutungen................................ 138

4.5.4

Koordinationsreduktionstest für modale Bedeutungen ............................................... 139

4.5.5

Koordinationsreduktionstest für konditionale Bedeutungen ....................................... 139

4.5.6

Koordinationsreduktionstest für modale Bedeutungen, die ein Mittel angeben .......... 140

4.5.7

Fazit der Betrachtung des Koordinationsreduktionstests ............................................ 140

4.6

5.

Typologie....................................................................................................................... 92

Grundbedeutung .................................................................................................................. 142

4.6.1

Grundbedeutung oder primäre Bedeutung und sekundäre Bedeutung ........................ 142

4.6.2

Zur Grundbedeutung von bei, mit und ohne ............................................................... 143

Zur Annotation des Modalfeldes und der Faktivitätsdimensionen .............................................. 154
5.1

Terminologie und Vorarbeiten ............................................................................................ 154
[ii]

5.1.1

Terminologie und Konzeption von Faktivität und Modalität ...................................... 154

5.1.2

Vorarbeiten zu umfangreichen Modalitäts- und Faktivitätsannotationen ................... 160

5.2

Grundannahmen zur Methodik ............................................................................................ 166

5.2.1

Annotation Mining ...................................................................................................... 166

5.2.2

Überblick über Faktoren und Annotationsleistung ...................................................... 167

5.2.3

Qualitätssicherung für Annotationsstudien ................................................................. 170

5.2.4

Korporastichproben ..................................................................................................... 171

5.3

Richtlinien zur Annotation – die einzelnen Faktoren .......................................................... 171

5.3.1

Vorhandene Information über Präpositionsbedeutungen ............................................ 171

5.3.2

Die Unterscheidung in Ziel- und Matrixsatz ............................................................... 173

5.3.3

Syntaktische Abhängigkeit .......................................................................................... 176

5.3.4

Linearposition bzw. Abfolge ....................................................................................... 178

5.3.5

Einbettung ................................................................................................................... 180

5.3.6

Integration ................................................................................................................... 181

5.3.7

Tempus-Modus-Kombination des verbalen Prädikats ................................................ 183

5.3.8

Der Faktor Genus Verbi/Diathese ............................................................................... 185

5.3.9

Der Faktor Aktionsart .................................................................................................. 187

5.3.10

Negation ...................................................................................................................... 192

5.3.11

Die Faktoren Modalverb sowie Lesarten der Modalverben ........................................ 195

5.3.12

Der Faktor Verbsemantik ............................................................................................ 199

5.3.13

Modale Satzadverbiale ................................................................................................ 207

5.3.14

Nominalsemantik......................................................................................................... 209

5.3.15

Adjektivsemantik......................................................................................................... 212

5.3.16

Zwischenfazit zu lexikalischen Markern für Faktivität ............................................... 214

5.3.17

Modale syntaktische Konstruktion .............................................................................. 216

5.3.18

Modalpartikeln ............................................................................................................ 218

5.3.19

Fokuspartikeln ............................................................................................................. 221

5.3.20

Konjunktionaladverbien .............................................................................................. 223

5.3.21

Faktivität...................................................................................................................... 224

5.3.22

Episodizität und Generizität ........................................................................................ 226

5.3.23

Satzmodus ................................................................................................................... 227

5.3.24

Quelle .......................................................................................................................... 229

5.3.25

Annotationsbeispiele für die vollständigen Faktoren .................................................. 229

5.3.26

Ausgeschlossene Faktoren........................................................................................... 232
[iii]

6.

Untersuchung der Pseudobedeutungen: Mehrfachkorrespondenzanalyse................................... 233
6.1

6.1.1

Einordnung der Methodik............................................................................................ 233

6.1.2

Begriffliche sowie mathematische Voraussetzungen .................................................. 238

6.1.3

Analyseschritte einer MCA ......................................................................................... 243

6.2

Aufbereitung der Daten und Durchführung der MCA ........................................................ 245

6.2.1

Analysierte Instanzen nach mehrfachen Aggregationen ............................................. 245

6.2.2

Überlegungen zur Handhabung der Variablen ............................................................ 252

6.2.3

R-Umgebung und R-Code für die MCA-Analyse ....................................................... 255

6.3

Ergebnisse der Analyse ....................................................................................................... 260

6.3.1

Numerische Ausgabe: Eigenwerte .............................................................................. 260

6.3.2

Numerische Ausgabe 2: Resultate für Kategorien ...................................................... 262

6.4

Visualisierung und Interpretation ........................................................................................ 265

6.4.1

Punktwolken der Individuen........................................................................................ 265

6.4.2

Karte der Variablen ..................................................................................................... 268

6.4.3

Karte der Kategorien und Individuen .......................................................................... 271

6.4.4

Ausführliche Analyse des bei-Datensatzes.................................................................. 271

6.4.5

Analyse des mit-Datensatzes ....................................................................................... 277

6.4.6

Analyse des ohne-Datensatzes .................................................................................... 279

6.4.7

Konfidenz-Ellipsen für die Kategorien der Variablen ................................................. 281

6.4.8

Konzessive Ausreißer .................................................................................................. 284

6.4.9

Supplementäre Kategorien .......................................................................................... 288

6.5
7.

Die Mehrfachkorrespondenzanalyse als statistisches Verfahren......................................... 233

Zusammenfassung der Beobachtungen und Interpretation ................................................. 292

Untersuchung der Mehrfachlesarten............................................................................................ 297
7.1

Datengrundlage und identifizierte Muster ........................................................................... 297

7.2

Erklärungen der Pragmatik und darüber hinaus .................................................................. 302

7.2.1

Einordnung in der Pragmatik....................................................................................... 303

7.2.2

Annahmen zu Logischen Trugschlüssen ..................................................................... 307

7.2.3

Resümee ...................................................................................................................... 311

7.2.4

Analyse als Implikaturtyp............................................................................................ 312

7.2.5

Analyse als Logische Trugschlüsse ............................................................................. 318

7.3

Bestimmung der distributionellen Verwandtschaft ............................................................. 320

7.3.1

Berechnung der distributionellen Verwandtschaft über die Schnittstelle DISCO ....... 325

7.3.2

Ergebnisse ................................................................................................................... 327
[iv]

7.3.3
7.4
8.

Psycholinguistische Literatur zu kausalen Inferenzen......................................................... 330

Ergebnisargumentation ................................................................................................................ 335
8.1

9.

Diskussion der Ergebnisse........................................................................................... 327

Analyseergebnisse ............................................................................................................... 335

8.1.1

Untersuchung von Pseudobedeutungen ....................................................................... 335

8.1.2

Untersuchung der Mehrfachlesarten............................................................................ 338

8.1.3

Ein System von Präpositionsbedeutungen? ................................................................. 340

8.2

Konsequenzen für die Bedeutungsrepräsentation ............................................................... 343

8.3

Weiterführender Ausblick ................................................................................................... 345

8.3.1

Diskussion des Konzepts Grundbedeutung ................................................................. 345

8.3.2

Positionierung zu Bedeutungsmaximalisten und -minimalisten.................................. 346

Literatur ....................................................................................................................................... 349

10. Anhang ........................................................................................................................................ 364
10.1

Numerische Ausgabe der Mehrfachkorrespondenzanalyse ................................................. 364

10.2

Numerische Ausgabe für die distributionelle Verwandtschaft ............................................ 368

10.3

Abbildungsverzeichnis ........................................................................................................ 372

10.4

Tabellenverzeichnis ............................................................................................................. 373

Lebenslauf ....................................................................................................................................... 376

[v]

Danksagung
Mein größter Dank gebührt zu aller erst meiner Familie, die mich alle Zeit und in besonderem Maße in
den letzten vier Monaten, als die Arbeit innerhalb von sechs Jahren noch nicht fertiggestellt war, mit
ihrer Liebe und Fürsorge unterstützt hat.
Meiner Schwester Jennifer danke ich von Herzen für ihre tatkräftige Unterstützung bei den Korrekturarbeiten, für ihr Animo und vieles mehr. Mit ihr bin ich im Rahmen einer Lesung auf die Kurzgeschichte
This is Water aufmerksam geworden, die ein Gleichnis beschreibt, das sich auf meine Faszination an
unserem unbewussten Umgang mit Sprache übertragen lässt. Die Geschichte stößt die Reflexion über
ein kritisches Bewusstsein für sich und seine Gewissheiten an, das für das wissenschaftliche Arbeiten
ebenso wichtig ist:
“There are these two young fish swimming along and they happen to meet an older fish
swimming the other way, who nods at them and says »Morning, boys. How's the water?«
And the two young fish swim on for a bit, and then eventually one of them looks over at
the other and goes »What the hell is water?« […] The immediate point of the fish story is
merely that the most obvious, ubiquitous, important realities are often the ones that are
hardest to see and talk about.” (This is Water, David Wallace Foster)
Meinem Freundeskreis und vor allem Nina, Manuela, Dhana, Heidi, Lia, Steffi, Zita, meinem Schwager
Toni, Patrick, Carven, Fabian, Friedrich, Nico, und Thomas bin ich sehr dankbar dafür, dass sie mich
erinnern, wie wertvoll Zeit ist, die man sich schenkt. Unabkömmliche Begleiterinnen, die viele Stunden
mit mir vor dem Laptop ausgeharrt haben, waren unsere Katze Gucci und im Garten unser Huhn Pearl.
Ich danke Prof. Dr. Tibor Kiss dafür, dass er mir zu Beginn die Methodik der Korrespondenzanalyse
nähergebracht hat. Er ist mir in meiner universitären Laufbahn ein guter Chef und exzellenter Dozent
gewesen. Mit seinem Humor hat er es oftmals geschafft, mich zum Reden und Lachen zu bringen. Ihm
verdanke ich die Weiterentwicklung meiner Kenntnisse und die Möglichkeiten zur Teilnahme an einer
Reihe von Konferenzen. Ich bedanke mich außerordentlich bei Prof. Dr. Ralf Klabunde für seinen kompetenten Rat und dass er das Promotionsverfahren als Zweitgutachter mitbegleitet hat und bei kurzfristigen Bitten so freundlich und offen reagiert hat.
Ich danke außerdem der Fakultät für Philologie für einen Reisekostenzuschuss, der mir die Teilnahme
an der internationalen Konferenz IPrA 2017 in Belfast ermöglicht hat.
Bei meinen ehemaligen DozentInnen Prof. Dr. Stefanie Dipper, Prof. Dr. Eva Belke, Dr. Martin Hoelter
und meinen ehemaligen KollegInnen am Lehrstuhl Antje Müller, Katja Keßelmeier, Katarina Colomo,
Halima Husić, Katharina Börner, Johanna Poppek, Jutta Pieper, Monika Duzy, Vanessa Weidmann,
Tobias Stadtfeld, Jan Strunk, Nino Simunic, Ron Hofmann und Daniel Abbassi sowie meinen SeminarteilnehmerInnen bedanke ich mich, dass sie mich im Austausch an Ihrem Wissen haben teilhaben lassen.
Mein Dank gilt auch Anneli von Könemann und Hilke Schöning für Ihre Hilfe bei verwaltungstechnischen Aspekten, Ines Willing für den professionellen Druck und den MitarbeiterInnen der Cafeteria für
Kaffee und freundliche Worte.

Claudia Roch
Bochum, den 25.07.2018

1. Zur Kontextabhängigkeit konditionaler Interpretationen von Präpositionalphrasen
Diese Arbeit ist dem Ausdruck der Relationen von Konditionalität, Kausalität und Konzessivität durch
Präpositionen gewidmet. Die genannten Relationen bilden zusammen die Domäne logischer Relationen
– als Oberbegriff wird von der konditionalen1 Domäne die Rede sein. Die Forschungsliteratur insbesondere zu Konditional- und Kausalrelationen bzw. den spezifischen sprachlichen Gefügen ist riesig. Die
Komplexität der Diskussion ergibt sich zum Teil aus vielfältigen Unterklassifikationen. Für Konditionalgefüge ist eine Untergliederung in faktische, hypothetische und kontrafaktische Konditionale vorgesehen. Diese Unterschiede werden sprachlich hauptsächlich durch die Tempus-Modus-Kombination der
verbalen Prädikate sichtbar. Eine weitere Klassifikation, die gleichermaßen für die weiteren Relationen
zutrifft, unterscheidet danach, ob die Verknüpfung auf einer Inhaltsebene, epistemischen Ebene oder
der Sprechaktebene vollzogen wird. Die sprachlichen Verknüpfungsmittel bleiben jedoch von all diesen
möglichen Unterklassenbildungen unberührt und werden somit nicht spezifisch markiert. Zudem stehen
die Versprachlichungen – auf der Grundlage, dass sie Erklärungszusammenhänge kohärent erscheinen
lassen – mit vielfältigen Schlussfolgerungsprozessen in Zusammenhang. Unabhängig davon, dass der
sprachliche Ausdruck einerseits von der klassisch logischen Sichtweise auf diese Verhältnisse und zum
anderen von weltlichen Zusammenhängen abgegrenzt werden muss, fließen Erkenntnisse aus Logik und
Philosophie in die Diskussion ein. Die Kontroversen, die primär Adverbialsätze als sprachliche Mittel
betreffen, sollen nun in dieser Arbeit aus der Perspektive, dass Präpositionalphrasen die Verknüpfungen
satzintern herstellen, aufgerollt werden.

1.1 Forschungsfrage
Die vorliegende Arbeit ist unter der Zielsetzung entstanden, die Kontextabhängigkeit von konditionalen,
kausalen und konzessiven Lesarten von Präpositionalphrasen zu untersuchen. Der Titel deutet damit an,
dass die Lesarten – parallel zu nebensatzwertig entstehenden Lesarten – durch den Kontext beeinflusst
werden. Daraus ergibt sich zentral die Forschungsfrage, welchen eigenen Bedeutungsanteil die Präposition trägt. In Bezug auf die instanziierten Lesarten ist folglich nicht klar, ob diese als Bedeutung der
Präposition zählen können oder ob die Präpositionen einen geringeren Beitrag leisten und der Kontext
die Lesarten hauptsächlich bestimmt. In der hier vertretenen Sichtweise wird somit ein qualitativer Unterschied zwischen Bedeutungen und Lesarten bzw. Interpretationen von Präpositionen zunächst vorausgesetzt, bis über diesen Status definitive Aussagen möglich sind.
Der Begriff der Kontextabhängigkeit steht in engem Zusammenhang zu einer Diskussion der Schnittstelle von Semantik und Pragmatik sowie zu der Kontroverse um die Repräsentation von Polysemie.
Mit der Abgrenzung der Forschungszweige von Semantik und Pragmatik wird ebenfalls eine Grenze in
Unterarten von Bedeutung bzw. Bedeutungsqualitäten angesetzt: die stabile invariante explizite Bedeutung wird in der Semantik beschrieben, während die kontextabhängige und implizite Bedeutung im Bereich der Pragmatik untersucht wird.
Die Forschung zur Polysemie beschäftigt sich damit, wie Lexeme mit mehreren assoziierten Bedeutungen repräsentiert werden können. Dabei gilt die Prämisse, dass zunächst bestimmt werden muss, was
als eine Bedeutung oder unspezifische Facette anzusehen ist. Für die Bedeutungsdiskriminierung stellt
sich grundlegend die Frage, auf welcher Ebene von Granularität Bedeutungen als distinkt betrachtet
werden können.

1

In der alternativen Sichtweise könnte man diese auch als kausale Domäne bezeichnen. Zu der Kontroverse der
Bezeichnung der Domäne vgl. die ausführliche Darstellung in Kapitel 3.2.

[1]

Dies betrifft zum einen die lexigraphische aber zum anderen auch die mentale Repräsentation. Werden
Bedeutungen fein unterschieden, besteht die Tendenz, dass kontextuelle Information in die Repräsentationen einbezogen wird, wobei der Kontext den eigentlichen Unterschied zwischen den Bedeutungen
bedingt. Wenn andererseits Bedeutungen oder Lesarten stark unter einer allgemeinen Bedeutung zusammengefasst werden, ergeben sich alle spezifischeren Lesarten durch eine Anpassung im Kontext und
müssen nicht zwingend repräsentiert sein.
Zum Zwecke der Untersuchung stellen wir auf der Grundlage der Beobachtungen, die wir bei der Bedeutungsbestimmung für das Inventar von Kiss et al. (2016) sammeln konnten, eine erste Hypothese zur
Bedeutungsqualität bzw. zur Kontextqualität auf. Für die potentiell kontextinduzierten Lesarten ergeben
sich zwei Gruppen, die unterschiedliche Hypothesen zu einer Erklärung ihrer Entstehung involvieren.
Beiden unterschiedenen Gruppen ist zunächst gemein, dass es zumindest möglich ist, dass den Präpositionen fälschlicherweise bestimmte Bedeutungen zugeschrieben werden. Die erste Gruppe bezeichnen
wir als Pseudobedeutungen, sodass hieraus bereits deutlich wird, dass evtl. nur der Anschein einer tatsächlichen Bedeutung gegeben ist. Die Vorkommen von Präpositionalphrasen, denen wir Pseudobedeutungen unterstellen, waren durch deutliche Kookkurrenzen zu bestimmten konkreten sprachlichen Mitteln im Satzkontext gekennzeichnet. Die Annahme ist somit, dass explizite sprachliche Mittel im Prozess
der satzsemantischen Komposition die Präpositionslesarten beeinflussen bzw. mitbestimmen. Die Vermutungen, dass Verbmodusausprägungen oder auch modalisierende Mittel eine Rolle spielen könnten,
lassen theoretisch die Annahme zu, dass diese Satzkontextmerkmale mit der Kodierung von Faktivität
im Zusammenhang stehen. Die Pseudobedeutungen ließen sich jedoch eindeutig von anderen Bedeutungen abgrenzen. Die erläuterten Beobachtungen waren bei den Präpositionen bei, mit und ohne offensichtlich.
Eine zweite Gruppe möglicher kontextabhängiger Lesarten anderer Natur bilden systematische Mehrfachlesarten. Hier ist charakteristisch, dass zu einer zugrunde liegenden Bedeutung eine zusätzliche Lesart hinzutritt. Diese ist deutlich informativer, kann aber nicht unabhängig von der zugrunde liegenden
Bedeutung auftreten. Die zugrunde liegende Bedeutung wird als solche identifiziert, da sie unabhängig
auftritt. Vergleichbare Beobachtungen zu prägnanten Kookkurrenzen, wie in der ersten Gruppe, konnten
hier nicht identifiziert werden. Stattdessen ließen sich aber Muster in Bezug auf die denotierten Entitäten
bzw. Sachverhalte abstrahieren. Wir ziehen für dieses Phänomen, dass Lesarten systematisch auf einander bezogen werden können, primär Erklärungen in Betracht, die nicht in der Semantik beschrieben
werden können. Der Aspekt, dass bestimmte Lesarten eine stärkere oder schwächere Bewertung der
Informativität zeigen, könnte eine pragmatische Erklärung verlangen. Andererseits ist es auch denkbar,
dass die identifizierten Muster eine Einbeziehung von Weltwissen erforderlich machen. In der vorliegenden Arbeit sollen die systematischen Mehrfachlesarten zwischen temporalen und kausalen Lesarten
für die Präpositionen bei, mit, nach und seit untersucht werden. Dies ergibt sich aus der Beschränkung
auf die konditionalen, kausalen und konzessiven Lesarten. Zudem sind instrumental-kausale Lesarten
von Solstad (2007) umfassend für die Präposition durch untersucht worden. Die Annahme zweier unterschiedlicher Gruppen von Kontexteinflüssen bildet hier eine erste Arbeitshypothese. Das bedeutet,
dass wir nicht ausschließen, dass auch Pseudobedeutungen potentiell mit pragmatischen Mechanismen
und Weltwissen zusammenhängen können. Es soll jedoch nicht wechselseitig ausgeschlossen werden,
dass nicht auch im ersten Fall über die sprachlichen Mittel hinaus inferiert wird und im Gegenzug, dass
für die temporal-kausalen Inferenzmechanismen nicht auch sprachliche Ausdrucksmittel wie bspw. die
Semantik der einbettenden Konstruktion oder der semantische Typ des internen Arguments im Zusammenhang mit der Lesart relevant werden können.

[2]

i.

ii.

Pseudobedeutungen, potentiell verursacht durch wiederkehrende auffällige sprachliche Mittel,
die mit der Kodierung von Faktivität im Zusammenhang stehen, und im Satzkontext Kookkurrenzen bilden. → bei, mit, ohne
Systematische Mehrfachlesarten, bei denen zu einer zugrunde liegenden Bedeutung zusätzlich
informativere Lesarten interpretiert werden, potentiell verursacht durch pragmatische Mechanismen oder eine Anreicherung durch extralinguistische Information in Form von enzyklopädischem Wissen oder Weltwissen. → bei, mit, nach und seit

In dieser Arbeit soll nun – als weitergehender Schritt in der Entwicklung eines Bedeutungsinventars für
Präpositionen (Kiss et al. 2016) – die Zielsetzung verfolgt werden, das Inventar im Rahmen der konditionalen Domäne für verschiedene Präpositionen dahingehend zu überprüfen, ob es sich in den „Verdachtsfällen“ um kontextabhängige Lesarten oder echte Bedeutungsanteile der Präpositionen handelt.
Die spezifische Wahl der Bedeutungsdomäne bietet sich aus mehreren Gründen als Rahmen für diese
Untersuchung an. Untersucht werden Präpositionslesarten, die auf semantischer Ebene unterschiedliche
Erklärungszusammenhänge zwischen Sachverhalten (und z. T. auch Sachverhaltsbeteiligten) etablieren.
Im Allgemeinen zählen die Relationen Konditionalität, Kausalität, Konzessivität sowie auch Finalität
und Konsekutivität dazu. Die letzteren beiden Relationen werden jedoch nicht in die Untersuchung einbezogen.2 Traditionell werden sie als zu den adverbialen Relationen zugehörig beschrieben, wobei sie
neben dem spatialen, temporalen und modalen Bereich eine eigene Domäne bilden, die in der lexikographischen Literatur häufig als „kausal“ (Schröder 1986; Helbig & Buscha 2007) bezeichnet wird. Die
Entscheidung über die Wahl eines Oberbegriffs für die Domäne – entweder für kausal oder konditional
– ist eng mit der andauernden Kontroverse über die Fundierung dieser Verhältnisse verknüpft. Wir
schließen uns der Sichtweise von Zifonun et al. (1997) an und sprechen von einer konditionalen Domäne.
Adverbiale Relationen werden zum einen durch Präpositionalphrasen aber auch durch Adverbialsätze
versprachlicht. Die Relationen können inhaltlich als parallel gelten. Beiden sprachlichen Realisierungsformen ist in den Relationen gemein, dass ein Relator zwei inhaltliche Relate verknüpft. Für die Betrachtung von Präpositionalphrasen gilt dabei, dass die Präposition als Relator dient. Die Relate bilden
das interne Argument der PP sowie der einbettende Satzrest. In Adverbialsätzen bildet parallel ein
Konnektor bzw. Subjunktor den Relator. Dieser verknüpft als Relate den subordinierten Satz sowie den
Matrixsatz. Die PP bzw. der subordinierte Satz erfüllen die syntaktische Funktion eines Adverbials.
Im Rahmen der Untersuchung adverbialer Relationen werden bevorzugt Konnektoren analysiert. Dies
spiegelt sich auch in der Literatur ganzer Handbücher zu Konnektoren wider (Pasch et al. 2003, Breindl
et al. 2014). Phrasenwertige Einheiten stehen hinter den satzwertigen Ausdrucksmitteln daher oft zurück, wobei auch von grundlegend anderen Eigenschaften ausgegangen werden muss. Sie stellen intraklausale Relationen her (cf. Degand 2000, Grabski & Stede 2006), während Subjunktoren inter-klausale
Relationen ermöglichen.
Präpositionalphrasen sind im Unterschied zu Adverbialsätzen durch die Eigenschaft der Informationsverdichtung charakterisiert, d. h. dass sie die denotierten Sachverhalte nominal und nicht verbal realisieren. Der Ausdruck wird stark komprimiert und die Nominalphrasen als interne Argumente der Präposition erhalten andere grammatische Markierungen als die verbalen äquivalenten Ausdrücke.
Im Unterschied zu Konnektoren weisen die primären Präpositionen tendenziell einen höheren Polysemiegrad auf, sodass sie vielfältige unterschiedliche Interpretationen erlauben, während Konnektoren ein
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Finalität ist für eine eigene Untergruppe von Präpositionen ausgeprägt. Konsekutivität kann nur marginal durch
Präpositionen versprachlicht werden.
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deutlich eingeschränkteres Spektrum besitzen. Das zeigt sich insbesondere, wenn in Paraphrasierungstests unterschiedliche Konnektoren für die variablen Relationen einer Präposition als Ersetzung dienen
können (vgl. die Beispiele (1)-(9)).
Betrachtungen der Ausdrucksmöglichkeiten konditionaler Relationen durch Präpositionalphrasen sind
– mit Ausnahme von Schröders Lexikon für Präpositionen (1986) – weder systematisch noch erschöpfend vorhanden. Dies bildet einen der Gründe, warum sie hier genauer untersucht werden. An diesem
Punkt muss klargestellt werden, dass die Untersuchung nicht die Annahme einer konditionalen Domäne
für Präpositionsbedeutungen an sich in Zweifel zieht. In der Literatur wird im Konsens für bestimmte
Präpositionen angenommen, dass sie konditionale Bedeutungen im weiteren Sinne tragen. Die monoseme Präposition aufgrund signalisiert eine kausale Bedeutung und die Präposition trotz trägt als einzige
Bedeutung eine konzessive. Für die konditionale Bedeutung ist ein monosemes Ausdrucksmittel abgesehen von Präpositionalgruppen im Unterschied nicht verfügbar. Kausale Bedeutungen werden auch im
Konsens für polyseme Präpositionen wie aus, durch, von, vor oder wegen behauptet. Die Untersuchung
der Kontextabhängigkeit richtet sich somit nur auf Lesarten, die nach den oben beschriebenen Anhaltspunkten auffällig geworden sind.
Obwohl ein gewisser Konsens in der Beschreibung der Semantik von Präpositionen festgestellt werden
kann, sind die Darstellungen dennoch z. T. widersprüchlich und unvollständig. Die konditionalen Lesarten werden mal als Bedeutungen ausgewiesen, mal als Nebenbedeutung anderen Bedeutungen – insbesondere den Begleitumständen – untergeordnet. Ein wesentlicher Kritikpunkt an lexikographischen
Darstellungen ist für alle Bedeutungsdomänen gleichermaßen sicherlich, dass diese nicht für eine systematische Betrachtung der Präpositionen untereinander ausgelegt sind. Die Bedeutungen werden für
die einzelnen Präpositionen in unterschiedlichen Hierarchisierungen strukturiert und Synonymie- und
Antonymieverhältnisse nicht konsequent gekennzeichnet.
Die Untersuchung der konditionalen Lesarten ist nun mit der besonderen Schwierigkeit belegt, dass es
sich um abstrakte Relationen handelt. In einer ontologischen Einordnung der Domänen auf einer Skala
von konkret zu abstrakt – spatial / temporal / kausal – nehmen sie an letzter Stelle den Pol ein, der durch
die größte Abstraktheit charakterisiert ist. Diese Sichtweise bleibt implizit, da sie auf philosophischen
Annahmen gründet, sie entspricht aber meist der Reihenfolge, in der die Bedeutungen präsentiert werden. Die Annahme einer impliziten Ordnung lässt sich auch in Ansätzen beobachten, die eine Rückführung der Bedeutungen auf spatiale Konzepte vorsehen. In Einzeluntersuchungen zu der Semantik von
Präpositionen sind die Betrachtungen spatialer Bedeutungen vorherrschend. Die Forschungslücke im
Bereich abstrakter Relationen bildet somit einen zweiten Grund für das Anliegen, diese genauer zu untersuchen.
Die Variablität in der Bedeutung der Präposition bei ist schon recht früh im Rahmen der Erstellung von
Wörterbucheinträgen (Scharnhorst 1963) beschrieben worden: dabei wurden u.a. konditionale, kausale
und konzessive Bedeutungen festgestellt.
bei: 1.1 Nähe; lose Berührung […] 2./bezeichnet die Gleichzeitigkeit eines Zustandes, Vorganges mit einem anderen (sich am gleichen Ort vollziehenden) Zustand, Vorgang/ bei dem
gestrigen Regen fanden wir unter einem Baum Schutz;… 2.2 /bezeichnet einen Begleitumstand/der Zug passierte die Grenze bei Regen; … 2.3 /bezeichnet außerdem die Bedingung/
bei Regen gehen wir nicht spazieren;… 2.4 /bezeichnet außerdem den Grund/ bei dem Regen sind die Wege unpassierbar;… 2.5 /bezeichnet außerdem eine Einräumung/ bei so starkem Regen sind sie spazierengegangen […]. (Scharnhorst 1963:4)
Die Fälle von potentiellen Pseudobedeutungen ((1) – (9)) und systematischen Mehrfachlesarten ((10)
und (11)) sollen nun anhand konkreter Beispiele veranschaulicht werden.
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In den Beispielen (1) – (3) für bei, (4) – (6) für mit sowie (7) – (9) für ohne finden sich recherchierte
Korpusbelege (mit Ausnahme von (7) und (8), die in Anlehnung konstruiert wurden), um jeweils die
konditionalen, kausalen und konzessiven Pseudobedeutungen zu illustrieren. In dieser Auswahl von
Beispielen wurde versucht, das Nomen in der PP konstant zu halten, um so besser zeigen zu können,
dass zwischen den Lesarten Übergangsbeziehungen bestehen, die im Wesentlichen vom Satzkontext
abhängig sind. Für die Gruppe von Präpositionen bei, mit und ohne gilt, dass bei und mit grundsätzlich
nicht immer austauschbar sind. Welche spezifischen Restriktionen hier vorliegen, geht aus der Literatur
nicht klar hervor. In seltenen Fällen lassen sich Kontexte wie diese auffinden, in denen die Semantik der
bei und mit-PPen angenähert erscheint. Formal geben die Präpositionen unterschiedliche Kasusforderungen vor: bei und mit lassen ausschließlich Dativ-NPen in ihren Komplementen zu, während ohne den
Akkusativ fordert. Eine Unveränderlichkeit von bei- und mit-PPen über die Lesarten hinweg würde jedoch – falls man diese zeigen könnte – einen deutlichen Hinweis geben, dass die Präpositionen nur einen
geringen Beitrag leisten.
Bei der Betrachtung der Satzkontexte für die jeweiligen identischen Pseudobedeutungen lassen sich
bereits anhand von wenigen Beispielen Auffälligkeiten zeigen. Bestimmte Merkmale erscheinen hier
notwendig, um die konditionalen ((1), (4) und (7)), kausalen ((2), (5) und (8)) und konzessiven ((3), (6)
und (9)) Lesarten entstehen zu lassen. Die Kookkurrenzen der konditionalen Pseudobedeutung sind
durch Konjunktivmodus des verbalen Prädikats ((1), (4)) gekennzeichnet. Modalverben bildeten im Allgemeinen ebenfalls Kookkurrenzmuster zur konditionalen Pseudobedeutung. Dieses Merkmal war stärker ausgeprägt, als es in den vorliegenden Beispielen erkennbar ist ((4)). Verbale Prädikate im Indikativ
Präsens und Präteritum bilden Kookkurrenzen der PPen mit einer kausalen und konzessiven3 Pseudobedeutung ((2),(3),(5),(6) und (9)). Außerdem erschienen die PPen mit einer konzessiven Pseudobedeutung häufig in Kombination mit Fokuspartikeln ((6) und (9)). Die angestellten Paraphrasierungstests mit
gleichwertigen Adverbialsätzen können die behaupteten Lesarten verdeutlichen. Ein zusätzliches verbales Prädikat muss in diesen Fällen jedoch rekonstruiert werden.
Zum einen, weil Rominger im Sommer 1993 stets darauf hingewiesen hat, dass sein Angriffsgeist bei besserer zeitlicher Ausgangslage - wie eben jetzt - ungleich grösser gewesen
wäre. (NZZ, 13.07.1994)4
≈ Wenn eine bessere zeitliche Ausgangslage bestanden hätte, wäre sein Angriffsgeist
größer gewesen. [konditional]
Da einige Equipen im Zwischenklassement sehr eng beieinander lagen, mussten auch die
führenden Reiter vom KV Oberrheintal eine Platzierung holen, um sich für das Endturnier
qualifizieren zu können. Bei der Ausgangslage war Nervenstärke ein kostbares Gut.
(A10/AUG.08409 St. Galler Tagblatt, 26.08.2010)
≈ Da die Ausgangslage so (beschaffen) war, war Nervenstärke ein kostbares Gut.
[kausal]
Ein Dach über dem Kopf, anständige Kleidung und tägliches Brot hiessen die drei Versprechungen, die sein Parteistaat bei schwieriger Ausgangslage auch weitgehend hielt.
(NZZ, 29.04.1994)

3

4

Für die konzessiv interpretierten Belege ließen sich nochmals zwei Untergruppen beobachten. Eine Gruppe
zeigte sprachliche Markierungen für das Vergangenheitstempus, wie hier dargestellt. Eine weitere Gruppe
schien durch konjunktivische verbale Prädikate beeinflusst. Die Unterschiede werden in Kapitel 3.3.2.3 vertieft, sodass an dieser Stelle eine grobe vereinfachte Darstellung vorgenommen wird.
Zusätzliche Belege, in denen die Quellen explizit mitangegeben werden, wurden mit COSMASII in den Korpora des IDS recherchiert.
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≈ Obwohl die Ausgangslage schwierig war, hielt sein Parteistaat auch weitgehend
die drei Versprechungen. [konzessiv]
Mit einer günstigeren Ausgangslage, so fühlte der Sieger von Calgary, hätte er sich in der
Loipe in einen «Rausch» steigern können. (NZZ, 21.02.1994)
≈ Wenn die Ausgangslage günstiger gewesen wäre, hätte er sich in einen Rausch
steigern können. [konditional]
Mit dieser Ausgangslage und infolge der Tatsache, dass er «politisch ein unbeschriebenes
Blatt ist», schätzt Roger Krapf seine Chancen realistisch ein. (A08/FEB.04964 St. Galler
Tagblatt, 14.02.2008)
≈ Da die Ausgangslage so ist, schätzt er seine Chancen realistisch ein. [kausal]
Auch mit einer guten Ausgangslage schafft es Fribourg immer wieder, gegen Davos zu
verlieren. (A17/DEZ.03535 St. Galler Tagblatt, 09.12.2017)
≈ Obwohl die Ausgangslage gut ist, schaffen sie es immer wieder zu verlieren. [konzessiv]
Ohne bessere Ausgangslage können Reformen nicht gelingen.
≈ Wenn sich die Ausgangslage nicht verbessert, können Reformen nicht gelingen.
[konditional]
Die Spieler waren ohne gute Ausgangslage kaum motiviert.
≈ Da die Ausgangslage nicht gut war, waren die Spieler kaum motiviert. [kausal]
Durch Freiburgs sechsten Auswärtssieg sowie die Niederlage des 1. FC Kaiserslautern bei
Bayern München und dem Remis von Hertha BSC Berlin gegen Bayer Leverkusen reicht
den Breisgauern am letzten Spieltag ein Punkt gegen den VfL Wolfsburg, um zum zweiten
Mal nach 1995 in den Uefa-Cup einzuziehen. Doch Finkes Einschränkungen ließen nicht
lange auf sich warten: „Wolfsburg ist auch ohne diese Ausgangslage eine Gefahr, weil sie
besser besetzt sind als wir.” (U01/MAI.02749 Süddeutsche Zeitung, 14.05.2001)
≈ Obwohl diese Ausgangslage so (gut) ist, ist Wolfsburg eine Gefahr. [konzessiv]
Eine erste Ausgangshypothese auf der Grundlage solcher Daten war, dass die konditionale Pseudobedeutung im Kontext eine Affinität zu sprachlichen Elementen aufweist, die die denotierten Sachverhalte
hinsichtlich ihres Eintretens als offen bzw. nonfaktisch markieren. Wenn man diese Hypothese weiterführt, könnte man somit annehmen, dass ebendiese sprachlichen Mittel im Kontext erforderlich sind,
um die konditionale Lesart zu ermöglichen. Eine Bestätigung dieser Hypothese könnte die Annahme
einer Pseudobedeutung etablieren. Die Entstehung der Lesart könnte in diesem Fall durch das kompositionelle Zusammenspiel mit anderen Elementen im Satz erklärt werden. Für die kausale Pseudobedeutung stellten wir als Kookkurrenzmerkmal häufig ein Tempus mit Vergangenheitsbezug beim verbalen
Prädikat fest.
Die Marker stimmten vielfach mit den Annahmen überein, die für Faktivitätsausprägungen der Relate
in den spezifischen Relationen in Adverbialsätzen angenommen werden (z. B. Zifonun et al. 1997). Der
Unterschied zwischen einer konditionalen und kausalen bzw. konzessiven Bedeutung wird in Definitionen in der Literatur weitgehend über die sprachliche Markierung der Faktivitätsverhältnisse der Sachverhalte – die im Falle der konditionalen Bedeutung als offen und bei den anderen Bedeutungen als
eingetreten gelten – abgeleitet. So könnte man daraus weiter schlussfolgern, dass die auffälligen Kookkurrenzen Faktivität sprachlich kodieren, welche sich somit möglicherweise als übergreifendes Merkmal beschreiben lässt. Die Beispiele zeigen zumindest, dass unter relativer Konstanz der PP Übergänge
zwischen den Lesarten möglich sind, wenn die kontextuelle Umgebung angepasst wird. Dennoch wird
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in der Literatur zu Konnektoren (Breindl et al. 2014) darauf hingewiesen, dass Faktivität nicht für eine
semantische Unterscheidung von Konnektoren zwingende Vorhersagen zulässt und im Kontext Überschreibungen der Faktivitätsausprägungen möglich sind. Es ist an dieser Stelle jedoch erst einmal herauszuarbeiten, welche Faktoren im sententialen Kontext einen Einfluss auf die Bedeutung innerhalb der
Domäne ausüben bzw. diese sogar möglicherweise überhaupt erst entstehen lassen.
In komplexen Sprachverstehensprozessen wird über die Gültigkeit des Kompositionalitätsprinzips hinaus Bedeutung von unterschiedlicher Qualität relevant. Die sprachlichen Ausdrücke liefern ein Gerüst
von Information über die lexikalischen und grammatischen Komponenten. Durch unsere Sprachkompetenz besitzen wir Wissen darüber, wie die Bedeutungen in Kontexten kombiniert werden können. Implizit setzen wir Kommunikationsabsichten und Konversationsmaxime zur Qualität, Quantität und Relevanz von Information voraus. Diese leiten uns darin, dass ein sprachlicher Gehalt als wahr und möglichst informativ interpretiert werden muss. Bestimmte sprachliche Ausdrücke stoßen Hintergrundannahmen oder Schlussfolgerungen bzw. Inferenzen im weiteren Sinne an. Im Interpretationsprozess wird
außerdem ein nicht geringer Anteil von nicht-sprachlichem Hintergrund- oder Weltwissen einbezogen.
Die unterschiedlichen Zugehörigkeiten der Bereiche sind in den linguistischen Disziplinen der Semantik
und Pragmatik abgesteckt. Ebenso wie sie klar gegeneinander abgegrenzt sind, weiß man darum, dass
Bedeutung ohne Berücksichtigung von Aspekten beider Disziplinen nicht auskommt und unvollständig
ist. An der Schnittstelle von Semantik und Pragmatik bestehen somit Abgrenzungsschwierigkeiten, die
lange bekannt sind.
Sprecher leisten die unterschiedlichen Prozesse der Interpretation selbstverständlich und unbewusst.
Geschriebene Sprache, die uns zu Informationszwecken aufbereitet erreicht, soll diesen Zweck im besten Fall klar und exakt erfüllen und Ambiguitäten vermeiden. Das dynamische Veränderungspotential
von Lexemen in unterschiedlichen Kontexten läuft diesem Prinzip entgegen, ist aber unseren kognitiven
Fähigkeiten angepasst. Aus einer sprachökonomischen Perspektive wird damit einer angenommenen
Begrenztheit von Repräsentationsmöglichkeiten und Verarbeitungskapazitäten entsprochen.
Die drei folgenden Zeitungsmeldungen5, die sich dem Bereich „Kurioses“ zuschreiben lassen, enthalten
lediglich die knappen Überschriften für einen Überblick. Im ersten Augenblick, in dem sie verstanden
werden, mögen sie leicht überraschen, da sie inhaltlich ungewöhnliche Sachverhalte wiedergegeben, die
wir nicht tagtäglich in der Presse lesen oder schon einmal selbst erfahren haben. Dies beeinflusst jedoch
nicht die Interpretation im Wesentlichen, dass LKW-Unfälle mit einem Verlust der Ladung einhergehen
können oder dass – im Kontext von Sportnachrichten – Handgreiflichkeiten Konsequenzen nach sich
ziehen. Noch kürzer als in drei Wörtern lässt sich ein Ursache-Wirkung-Zusammenhang kaum versprachlichen.
Nach Lkw-Unfall in Polen: Autobahn in Schokolade getaucht
Bei LKW-Unfall fließt das Bier in Strömen
Leverkusen. Trennung nach Kopfnuss
Wenn wir den sprachlichen Ausdruck unter der Annahme von Kompositionalität zerlegen bzw. im Aufbau rekonstruieren, zeigt sich, dass der relevante Sachverhalt des LKW-Unfalls von einem NP-Objekt
denotiert wird, das unter eine Präpositionalphrase eingebettet ist und mit einem zweiten Sachverhalt,
dem Verlust der Ladung, der verbal verkürzt dargestellt wird, verbunden ist. Die Präposition als Ver-

5

https://www.zdf.de/nachrichten/heute/nach-lkw-unfall-in-polen-autobahn-in-schokolade-getaucht-100.html
https://www.donaukurier.de/lokales/pfaffenhofen/DKmobil-wochennl212018-Bei-LKW-Unfall-fliesst-dasBier-in-Stroemen;art600,3783219
http://www.sueddeutsche.de/sport/leverkusen-trennung-nach-kopfnuss-1.2431974 [02.06.18]
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knüpfungsmittel erzeugt diese Verbindung, indem sie in ihrer Funktion eine Relation herstellt. Die zeitliche Strukturierung der Sachverhalte bzw. die Aktionsart wirkt im Zusammenspiel auf die Interpretation hin. Die hergestellte Relation ist aber nicht unspezifisch, sondern auch durch die Eigensemantik der
Präposition bestimmt. Dabei stellt sich jedoch ganz grundlegend für die Komposition die Frage, wie
dieser Eigenanteil beschaffen ist. Eine Präposition, die in vielfältigen Kontexten erscheinen kann und in
solchen Kontexten unterschiedliche Lesarten mitermöglicht, muss somit disambiguiert werden. Diese
Auflösung der Ambiguität ist weniger ein Problem für den Rezipienten als für eine Theorie der semantischen Komposition. Die zentrale Frage ist hierfür, wie wir Bedeutungen zu komplexen Bedeutungen
zusammensetzen, wenn wir den Einzelanteil eines lexikalischen Elements nicht bestimmen können.
Grundsätzlich ist anzunehmen, dass ein Lexikon diese Information bereitstellt.
Dabei wird schnell übersehen, dass ein Lexikon nicht einfach als festgeschriebenes Inventar Autorität
und Bestand hat. Bedeutung ist dynamisch und von enzyklopädischem Wissen nicht immer eindeutig
abgrenzbar. Zudem unterliegen Lexika der lexikographischen Praxis, die sich hinsichtlich Vorannahmen
zur Beschreibung und Methodik deutlich unterscheiden kann. In ihrem Arbeitsfeld sind Lexikographen
ebenso mit offenen Forschungsfragen konfrontiert, wie in jeder anderen linguistischen Disziplin. Kilgarriff (1997) argumentiert stark konfrontativ dafür, dass Wortbedeutungen nicht existieren. In seiner
Sichtweise muss das Konzept der Wortbedeutung, wenn es denn unbedingt benötigt wird, als Abstraktion über Cluster des kontextuellen Gebrauchs der Wörter verstanden werden.
Für die Präpositionen bei und nach bieten Lexika, in der Form wie sie üblicherweise zur Anwendung
kommen, eine Auswahl unterschiedlicher Bedeutungen an, aus denen wir die für den Kontext passende
Bedeutung anhand ähnlicher dargebotener Beispiele auswählen. In dem Kontext der Beispiele sind temporale Bedeutungen angemessen, die im ersten Fall eine zeitliche Abfolge und im zweiten Fall die
Gleichzeitigkeit der verbundenen Sachverhalte zum Ausdruck bringen. Alternativ wäre es denkbar, dass
ein Lexikon uns nur eine Bedeutung, die in allen Kontexten angemessen ist, bereitstellt. Diese Bedeutung kann dann in der Zusammensetzung mit weiteren Kontextelementen angepasst werden. Für einen
Prozess der Komposition wäre dies die angemessenere Lösung, wenn nicht schon Teilaspekte des Kontextes in einem Lexem enthalten wären. Damit würde Redundanz vermieden, da die Ambiguität im
weiteren Prozess der Komposition ohnehin aufgelöst würde. Wie viel Redundanz als zulässig betrachtet
wird, kann von Anforderungen, die man an eine Theorie hinsichtlich Effizienz und Eleganz stellt, abhängen. Das Zusammenspiel von Regeln und Lexikon ist jedoch nicht soweit erforscht, dass man die
Option, dass Information auch redundant vorliegt, ausschließen könnte. Die Idee, dass eine ideale
Grundbedeutung eines Lexems alle Kontexte umfassen kann, kann nun einerseits bedeuten, dass diese
zu einem gewissen Grad abstrakter sein muss, um schließlich spezifischer zu werden, oder andererseits,
dass sie relativ konkret ist und im Kontext ausgeweitet wird. Man könnte behaupten, dass die zweite
Annahme natürlicher bezogen auf unsere kognitiven Fähigkeiten erscheint, da Konkretheit unsere Verstehensprozesse erleichtert und Abstraktheit sie tendenziell erschwert.
Wenn wir nun die temporale Bedeutung für die Präpositionalphrasen in den Beispielen als gesetzt betrachten, die vielleicht schon beinhaltet, dass die NP-Denotation des Sachverhalts eine temporale Lesart
nahelegt, dann entspricht diese sicherlich noch nicht der Information, die sich im Satzkontext erschließt.
Die temporale Interpretation gibt zunächst nur vor, dass der Sachverhalt des LKW-Unfalls zeitlich früher bzw. gleichzeitig im zweiten Beispiel, auf einer Ereigniszeitleiste zu dem zweiten Sachverhalt angeordnet ist. In Annahme dieser rein temporalen Bedeutung müssten die Sachverhalte mit vielfältigen
zeitlichen Abläufen vergleichbar sein, eben so wie eine Person möglicherweise morgens frühstückt und
anschließend die Zeitung liest oder frühstückt und gleichzeitig die Zeitung liest.
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Die rein temporale Interpretation schließt jedoch erst einmal nicht aus, dass sich ein LKW-Unfall ereignet, und dass unabhängig von diesem Sachverhalt die Autobahn zu einem späteren Zeitpunkt in Schokolade getaucht ist. Dadurch würden die Meldungen nicht falsch. Zugrundeliegende Relevanzprinzipien
führen jedoch bei der Interpretation der Beispiele dazu, dass wir die Aussagen zu den Sachverhalten so
informativ und relevant wie möglich auffassen.
Für die Interpretation wird zusätzlich Weltwissen benötigt, so bspw. dass LKWs eine bestimmte Ladung
transportieren, dass diese bei einem Unfall beschädigt oder verloren gehen kann und dass der Unfall den
Verlust der Ladung verursacht hat. Das bedeutet, es wird im Wesentlichen ein Kausalzusammenhang
zwischen den Sachverhalten hergestellt und interpretiert: ‚Im Anschluss und aufgrund eines LKW-Unfalls war die Autobahn in Schokolade getaucht‘ bzw. ‚Während und aufgrund eines LKW-Unfalls fließt
das Bier in Strömen‘. Die Interpretationen werden durch die Annahmen zu den zeitlichen Abläufen
unterstützt, die als Potential nicht anbieten, dass zuerst die Autobahn in Schokolade getaucht ist oder
Bier in Strömen fließt und sich anschließend ein LKW-Unfall ereignet. Dem Sprecher drängen sich
somit bei der Bewertung mehrere Interpretationen auf – in der Literatur wird typischerweise angenommen, dass eine der Bedeutungen primär ist, zu der eine sekundäre nun hinzutritt – wobei zunächst eigentlich gar nicht klar ist, welcher pragmatische Mechanismus als Erklärung anzusetzen ist. Die Erklärung, die die pragmatische Relevanzmaxime involviert, ist an dieser Stelle allein nicht ausreichend, um
zu zeigen, warum die Interpretationen nur in bestimmten Kontexten als informativer aufgefasst werden.
Die komplexere kausale Interpretation ist auf der Basis von Annahmen des Kompositionalitätsprinzips
kaum noch in die Einzelbestandteile zu zerlegen. Man könnte überlegen, eine Kausalbedeutung für bei
und nach ins Lexikon aufzunehmen, da sie die Elemente sind, die die Relationen zwischen Sachverhalten herstellen können. Für nach zumindest ist der Ausdruck einer solchen Bedeutung in Standardwerken
der Lexikographie nicht verzeichnet. Zudem bliebe unklar, ob bei der Komposition nun beide Bedeutungseinträge berücksichtigt werden müssten, oder ob die temporale Bedeutung wegfallen würde, obwohl diese in den Beispielen weiterhin auch interpretiert werden kann.
Das Phänomen, dass zusätzliche Bedeutungen inferiert werden, das zu Beginn für die Beispiele (10) und
(11) erläutert worden ist, ist im Zusammenhang mit Konnektoren, die Vorzeitigkeit kodieren, bekannt.
In der Literatur (König & Traugott 1988, Hopper & Traugott 2003) sind pragmatische Erklärungen in
unterschiedliche Richtungen gesucht worden. König und Traugott (1988) analysieren die Fälle als pragmatische Anreicherungen und nehmen an, dass konversationelle Implikaturen eine Rolle spielen. Hopper und Traugott (2003) betonen in einer neueren Analyse, dass sich konversationelle Implikaturen im
Zuge von semantischem Wandel konventionalisieren können. Insgesamt lässt sich bislang aber kein
Konsens hinsichtlich einer Art von Implikatur oder Präsupposition feststellen. Geringere Aufmerksamkeit ist dabei auch sprachlichen Mitteln zugekommen, die Gleichzeitigkeit kodieren und ähnliche Inferenzen erlauben. Ausnahmen bilden Abraham (1976) und Schmidhauser (1995:191). Eine weitere mögliche Annahme, die in der Literatur immer wieder aufscheint, ist, dass Sprecher bei der Interpretation
logischen Trugschlüssen unterliegen. Hier wird insbesondere das Prinzip post hoc, ergo propter hoc
angeführt (Geis & Zwicky 1971, Breindl et al. 2014). Die Annahme scheint zwar vor dem Hintergrund,
dass Weltwissen einbezogen wird, plausibel. Das Prinzip ist jedoch nicht als linguistische Erklärung
valide.
Die vorliegende Arbeit widmet sich somit außerdem dem Phänomen temporal-kausaler inferenzierter
Lesarten, die im Kontext von Präpositionalphrasen entstehen. Durch die systematische Betrachtung des
Bedeutungsspektrums der Präpositionen für bei, mit, nach und seit (cf. Kiss et al. 20162) sind diese
Muster zwischen temporalen und potentiell kausalen Interpretationen erstmals identifiziert und be-
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schrieben worden. Somit bilden diese Präpositionen eine für die Untersuchung wichtige Teilgruppe hinsichtlich einer Bestimmung der Bedeutungsechtheit bzw. in negativer Formulierung der Kontextabhängigkeit.
1.2

Untersuchungsstrategien

Die Untersuchung der zwei Teilbereiche der Pseudobedeutungen und der Mehrfachlesarten erfolgt in
erster Linie durch zwei Korpusstudien; in zweiter Linie werden z. T. auch linguistische Testverfahren,
die eine intuitive Bewertung der Grammatikalität erfordern, angewendet. Die Vorschläge zu Strategien,
die in der folgenden Auflistung enthalten sind, werden im Anschluss genauer ausgeführt.
i.

Untersuchung der kontextuellen Satzumgebung mittels einer Annotationsstudie und statistischer Auswertung für die Pseudobedeutungen
• Identifikation von relevanten Satzkontextmerkmalen
• Erarbeitung eines Annotationsschemas
• Annotation der Satzkontextmerkmale
• Korrespondenzanalyse als statistisches Verfahren zur Datenauswertung

ii.

Teststudie zur distributionellen Ähnlichkeit für die Mehrfachlesarten
• Untersuchung der Kontraste zwischen rein temporalen und temporal-kausalen Lesarten

iii.

Intuitionsbasierte Testkriterien
• (+Bedeutungsdiskriminierung: Koordinationsreduktion)
• (+Differenzierung von Implikaturtypen)

Für die Untersuchung der Pseudobedeutungen schlage ich als zentrale Strategie vor, die unterschiedlichen Satzkontextmerkmale korpusbasiert zu untersuchen. Dieses Vorgehen ist m. E. grundlegend vorne
anzustellen, um eine Aussage über den Einfluss der expliziten sprachlichen Mittel zu ermöglichen. Das
Kernstück der Arbeit bildet somit eine Annotationsstudie sowie die statistische Auswertung der potentiell relevanten identifizierten Satzkontextmerkmale. Die Basis für die Studie bilden drei Datensätze für
die Präpositionen bei, mit und ohne mit bereits annotierten Präpositionsbedeutungen. In diesen sind
beide Gruppen von potentiell kontextabhängigen Lesarten enthalten, da bei der Erstellung im Rahmen
von Kiss et al. (2016) kein Ausschluss dieser vor der nun vorzunehmenden weiterführenden Analyse
vorgenommen werden sollte. Die Daten ermöglichen die Untersuchung somit erst. Dies bedeutet, dass
Satzkontextmerkmale ebenfalls für die Mehrfachlesarten von bei und mit, nicht aber nach und seit in
die Untersuchung einbezogen werden, auch wenn hier potentiell andere starke Einflüsse als Hypothese
formuliert wurden. Die erste Untersuchungsstrategie stellt eine Übertragung und Ausweitung der Untersuchung in Roch (2013) hinsichtlich der konditionalen Interpretation der Präposition ohne dar. Auf
auffällige modalisierende kontextuelle sprachliche Mittel in Verbindung mit der franz. Präposition sans
(‚ohne‘) weist auch Le Bruyn (eingereicht) hin. Im Rahmen von Roch (2013) ist bereits ein Annotationsschema für modalisierende Elemente des sprachlichen Kontexts erarbeitet worden, das für die vorliegende Arbeit deutlich erweitert wurde. Die Annotation der Merkmale wurde stärker darauf ausgerichtet, die unterschiedlichen Faktivitätsausprägungen zu berücksichtigen, um so auch den kausalen und
konzessiven Pseudobedeutungen besser Rechnung zu tragen. Auch wenn die annotierten und z. T. gesampleten Daten unterschiedlichen Anteil an der Grundmenge besitzen, sind die Distributionen der Präpositionsbedeutungen für bei, mit und ohne deutlich unterschiedlich. Daraus ergibt sich die Frage, ob
bestimmte tendenzielle Ausprägungen zu Bedeutungen durch inhärente Bedeutungsmerkmale der Präpositionen bedingt sind. Um Unterschiede herauszuarbeiten, wird es hilfreich sein, das Bedeutungsspektrum der einzelnen Präpositionen genauer zu betrachten.
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Die vorgestellte Methodik wird in der empirischen Korpuslinguistik unter dem Schlagwort Annotation
Mining eingeordnet. Der Begriff ist einerseits an den Bergbau in Bezug auf das Konzept des „Grabens“
in großen Datenmengen und des „Förderns“ von Erkenntnissen angelehnt. Durch die systematische Anwendung von statistischen oder maschinellen Methoden sollen so die wesentlichen Muster in Daten an
die Oberfläche gelangen und sichtbar gemacht werden. Andererseits wird die Methodik der Annotation
in dem Begriff vereint, was bedeutet, dass zur Informationsgewinnung auf (semi-)manuelle oder automatisch gewonnene Annotationen, also externe den Text anreichernde Informationen, zurückgegriffen
wird. Die Vielseitigkeit der Annotationen erlaubt eine multidimensionale Perspektive, da unterschiedliche linguistische Betrachtungsebenen (z. B. formal, morphologisch, semantisch, pragmatisch) einbezogen werden können. Nachteilig sind die Aspekte der Repräsentativität und Objektivität. Dadurch, dass
die manuelle Annotation arbeitsaufwendig ist, können nur größenskalierte Datensample analysiert werden. Die Definition von Annotationsschemata, die Annotation selbst sowie die statistische Auswertung
setzt Interpretationsleistungen voraus.
Im Bereich semantisch-kognitiv ausgerichteter Korpusuntersuchungen wird auch von Merkmalsanalysen (feature analysis, cf. Glynn 2014a:308) gesprochen. Die annotierten Merkmale aus unterschiedlichen Gebrauchskontexten bilden Muster, sodass sich als Ergebnis der Analyse sog. quantifizierte Gebrauchsprofile für ein bestimmtes linguistisches Phänomen ergeben. Ihren Ursprung nimmt die Verbindung von den Ergebnissen gebrauchsbasierter Merkmalsanalysen mit der multivariaten Statistik in diesem Bereich u. a. mit Geeraerts et al. (1999) oder Gries (2003). Die kombinierten Ansätze werden dann
auch als multifaktorielle Analyse von Gebrauchsmerkmalen bezeichnet (vgl. Glynn 2014a:310).
Für die statistische Auswertung wird die Mehrfachkorrespondenzanalyse (entwickelt von Benzécri
1973) genutzt. Die Wahl eines Verfahrens aus dem Bereich der multivariaten Statistik hängt von der
Datenlage und Zielsetzung ab. Eine Mehrfachkorrespondenzanalyse zeichnet sich durch einen explorativen Ansatzpunkt, die Voraussetzung, mehrere kategoriale Variablen gleichzeitig betrachten zu können,
sowie im Besonderen durch die Visualisierungsmöglichkeiten aus. Die Interaktionen zwischen Variablen, deren Kategorien und den elementaren Daten, die die Kategorien tragen, werden als Ergebnis der
Analyse in dimensionsreduzierten Karten sichtbar gemacht. Für die Interpretation und Hypothesenbildung bietet sich somit ein intuitiver visueller Zugang. Insgesamt entspricht das Verfahren sehr gut der
Zielsetzung der Arbeit, relevante Satzkontextmerkmale zu identifizieren.
Eine zweite im Umfang deutlich beschränktere kleine Korpusstudie wird testweise für die Mehrfachlesarten von bei erprobt. In dieser wird die distributionelle Ähnlichkeit der denotierten Sachverhalte für die
temporalen und temporal-kausalen Lesarten untersucht. In der distributionellen Semantik gilt als Grundsatz, dass ähnliche Bedeutungen von Wörtern über ihre formale Kookkurrenz bestimmt werden können.
Im Vergleich zu der Mehrfachkorrespondenzanalyse ist das Verfahren deutlich simpler, da es nicht auf
annotierte Daten sondern – abgesehen von den erforderlichen Präpositionslesarten für die Gegenüberstellung – auf Rohdaten angewendet wird. In seinem hier eingesetzten Zweck mag das Verfahren weniger mächtig in seiner Vorhersagekraft sein, es ist jedoch auch objektiver. Die Idee der Untersuchung
basiert darauf, dass der Sachverhalt, den das interne Argument der Präposition angibt, in den temporalkausalen Lesarten (13) stärkere semantische Ähnlichkeit in Bezug auf die in den verbalen Prädikaten
denotierten Sachverhalte aufweisen sollte. Für die rein temporalen Lesarten (14) wird eine schwächere
semantische Beziehung vermutet. Die Feststellung einer engeren semantischen Verbindung könnte als
Hinweis auf die Relevanz von Weltwissen gedeutet werden.
Bei einem Autounfall ist ein 78-jähriger Rentner umgekommen. [‚während‘, ~>‚aufgrund‘]
Bei einem Fußballspiel ist ein 78-jähriger Fan umgekommen. [‚während‘]
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Im Rahmen der theoretischen Diskussion wende ich ergänzend linguistische Tests an, die allerdings auf
Intuitionen basieren. Da diese auf dem Stand der heutigen Methodenvielfalt problematisch sind, werden
diese in ihrer Aussagekraft als zweitrangig betrachtet. Ich halte es dennoch für notwendig, die in dieser
Tradition gewonnenen Kriterien, die bestimmte Vorhersagen machen, zu berücksichtigen und auf die
Daten anzuwenden. Im Rahmen der Diskussion zur Bedeutungsdiskriminierung wird die Konjunktionsreduktion als Testverfahren basierend auf dem Identitätskriterium angesetzt. Die potentiell kontextabhängigen Bedeutungen sollten der Vorhersage nach tendenziell besser in Koordinationen mit anderen
Bedeutungen bewertet werden und sich folglich schlechter abgrenzen lassen.
Für eine Untersuchung der Mehrfachlesarten über die Korpusstudien hinaus ist es unerlässlich, pragmatische Mechanismen zu berücksichtigen. Als zweites Testverfahren sollen deshalb die Eigenschaften
von unterschiedlichen Arten von Implikaturen anhand der fraglichen Mehrfachlesarten überprüft werden. Daraus abgeleitete Erkenntnisse könnten wichtig werden, um der Uneinheitlichkeit in der Literatur
hinsichtlich Erklärungen anhand von unterschiedlichen Implikaturtypen (König und Traugott 1988) zu
begegnen.
Die Arbeit weist keine interdisziplinäre Perspektive auf, sodass im Weiteren keine Brücken zu experimentellen Analysen der Psycholinguistik geschlagen werden. Sicherlich wäre es wünschenswert, über
Analyseverfahren der theoretischen Semantik, Pragmatik und Computerlinguistik hinauszugehen. Für
die Untersuchung der Mehrfachlesarten ist eine Hinwendung zur Berücksichtigung der Sprecherkompetenz bzw. interpretatorischer kognitiver Vorgänge sicherlich notwendig. Erstens handelt es sich bei
Inferenzen ihrer eigenen Art nach um Schlussprozesse bzw. kognitive Operationen im weiteren Sinne.
Eine Analyse müsste also beim Sprachverstehen bzw. Textverstehen von Sprechern ansetzen, da allein
durch die Untersuchung textueller Daten sekundär inferierte Bedeutungen nicht abgelesen werden können. Zweitens argumentiert Matthewson (2004) mit weitreichenden Konsequenzen dafür, dass die Semantik von Text nicht bestimmbar ist. Bei der Untersuchung von Inferenzmechanismen – wenn die Frage
gestellt wird, ob eine Inferenz tatsächlich gezogen worden ist – wird eine Bewertung des Sprechers
benötigt. Somit müsste ein Zugang zum Sprecher in irgendeiner Weise erfolgen. Man könnte natürlich
argumentieren, dass die Bedeutungszuweisungen durch die AnnotatorInnen bereits indirekt solche Bewertungen darstellen und dass in den Fällen, in denen temporal-kausale Doppelannotationen vorliegen,
ebendiese Inferenzen gezogen worden sind. Dennoch sind diese Bewertungen nicht in einem kontrollierten Versuchsszenario erfolgt. In dieser Arbeit wird die Perspektive am Rande mitgedacht, sodass an
geeigneter Stelle nur Verweise auf relevante Studien gegeben werden können.
1.3

Gliederung der Arbeit

Die Arbeit ist in acht Oberkapitel gegliedert.
Im Anschluss an die Einleitung wird in Kapitel 2 der Ausgangspunkt der Untersuchung skizziert. Dies
umfasst eine Gegenüberstellung lexikographischer Arbeiten zu dem Bedeutungsinventar für Präpositionen von Kiss et al. (2016). Im Rahmen der korpusbasierten Annotation von Präpositionsbedeutungen
konnten die Bedeutungsspektren systematisch überblickt werden. Die Methodik dieses Ansatzes bildete
eine wichtige Voraussetzung, um auf Kontextabhängigkeiten aufmerksam zu werden und deren Untersuchung zu ermöglichen.
Im 3. Kapitel stelle ich die drei Relationen – Konditionalität, Kausalität und Konzessivität – aus unterschiedlichen Perspektiven dar. Der Fokus liegt hauptsächlich auf dem sprachlichen Ausdruck der Relationen – der ebenfalls parallel durch andere Verknüpfungsmittel erreicht werden kann.
Kapitel 4 beschäftigt sich damit, wie Bedeutungen unterschieden und repräsentiert werden können. Dazu
werden insbesondere Testverfahren besprochen und erprobt. In der Diskussion ist die Frage zentral, ob
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eine konkrete oder abstrakte Grundbedeutung definiert werden kann, die kontextuelle Lesarten miterfasst.
Die Kapitel 5 und 6 bilden gemeinsam die Darstellung der zweischrittigen Merkmalsanalyse. Im fünften
Kapitel erläutere ich als ersten Schritt die Spezifikationen für die Annotation der satzkontextuellen Umgebung. Auf der Grundlage der Datensätze, die für diese Merkmale annotiert wurden, wird im zweiten
Schritt die statistische Analyse vollzogen. In Kapitel 6 wird die Mehrfachkorrespondenzanalyse als statistsches Verfahren Anwendung finden. Die Analyse in den beiden Kapiteln zielt in erster Linie auf eine
Untersuchung der sog. Pseudobedeutungen.
Im 7. Kapitel werden die temporal-kausalen Mehrfachlesarten einer genaueren Betrachtung unterzogen.
Es wird einerseits der Versuch unternommen, eine pragmatische Erklärung zu finden oder eine Einordnung zu leisten. Andererseits stelle ich eine weniger umfassende zweite Untersuchungsstrategie für
diese Relationen vor, die an das Konzept der distributionellen Semantik angelehnt ist.
Abschließend werde ich in Kapitel 8 die wichtigsten Erkenntnisse, Aspekte und Probleme, die sich aus
der Untersuchung ergeben haben, zusammenfassen. Die Beantwortung der Frage der Kontextabhängigkeit ist nicht in allen Punkten abschließend zu klären, eine Annährung ist in einigen Punkten erkennbar.
In diesem Zusammenhang werde ich erneut argumentieren, dass die Berücksichtigung der Kontexte als
erster Schritt sinnvoll ist, um anschließend eine Untersuchung der Kontextabhängigkeit und ggf. eine
Reduzierung des Bedeutungsinventars anzustreben.
(Der Abschnitt 9 enthält das Literaturverzeichnis, während der Anhang (im 10. Teil) in Ergänzung numerische Ausgabewerte der Analysen sowie die Abbildungs- und Tabellenverzeichnisse bereitstellt.)

[13]

2. Ausgangspunkt der Untersuchung
Das Bedeutungsinventar für Präpositionen nach Kiss et al. (2016) bildet die Arbeitsgrundlage dieser
Untersuchung. In diesem Inventar sollen die Pseudobedeutungen und systematischen Mehrfachlesarten
der konditionalen Domäne hinsichtlich ihrer Kontextabhängigkeit überprüft werden. Als Ergebnis können die Bedeutungen ggf. etabliert oder eliminiert werden. Das Schema dient zum einen als Ausgangspunkt, das Ziel ist es aber, die Ergebnisse inhaltlich zurückzuführen. In diesem Kapitel werden die
Grundzüge des Bedeutungsinventars erläutert. Dies beinhaltet unter anderem, auf welcher Datenbasis
(Kapitel 2.1) das Inventar erstellt wurde, welche methodischen Arbeitsweisen angewandt wurden
(2.2.2), und welche prinzipielle Haltung zur Polysemie von Präpositionen (Kapitel 2.2.1) und zu Ambiguität (Kapitel 2.2.3) eingenommen wird.
Da Bedeutungen zunächst auf der Grundlage von Wörterbüchern und Grammatiken inventarisiert wurden, werden diese Quellen als Evidenz angeführt. An entsprechender Stelle wird jeweils kommentiert,
wie der lexikographische Standpunkt zu der Annahme einer kontextuellen Ausprägung oder zur Bedeutungsechtheit ist. An der Präposition bei wird exemplarisch im Detail diskutiert, wie eine konditionale,
kausale und konzessive lexikalische Bedeutung in der Literatur zurückgewiesen wird. Die Darstellung
hat das Ziel zu verdeutlichen, wie unkritisch einerseits Bedeutungen in Nachschlagewerken behauptet
worden sind, und wie in der Literatur andererseits ein ausgeprägtes Misstrauen besteht, die Lesarten als
Bedeutung der Präposition zu akzeptieren.
Das Bedeutungsinventar von Kiss et al. (2016) wurde kontinuierlich basierend auf Korpusdaten ergänzt.
In einem zweiten Schritt wird dargestellt, für welche Präpositionen in der konditionalen Domäne Erweiterungen der Standardannahmen über die Wörterbücher hinaus notwendig geworden sind. Auch hier
werden Anmerkungen zu beeinflussenden Faktoren im Kontext festgehalten.
In einem abschließenden Unterkapitel werden die Vorzüge erläutert, die sich aus der Position heraus
ergeben, dass bereits ein umfassendes Bedeutungsinventar vorliegt. Der Gesamtüberblick macht die
systematischen Beziehungen zwischen Präpositionen und die Übertragung von Bedeutungen erst offenkundig.

2.1 Korpus
Das im Rahmen der Annotation von Präpositionsbedeutungen verwendete Korpus wurde aus der Neuen
Zürcher Zeitung der Jahrgänge 1993 bis 1999 erstellt. Es umfasst ca. 230 Millionen Wörter Nachrichtentext aus unterschiedlichen Genres wie Politik, Sport, Börse, Kultur etc. Das Korpus beinhaltet keine
Daten der gesprochenen Sprache und kann keine Ausgewogenheit beanspruchen. Extrahiert wurden alle
Instanzen von Sätzen mit Präpositionalphrasen, in denen eine von 22 ausgewählten Präpositionen gefunden wurde, wobei das Komplement aus einer NP oder einem bloßen N bestehen musste und optional
modifiziert sein konnte. Die nominalen Komplemente der P waren ferner über eine zu anfangs klassifizierte Menge von 4000 zählbaren Substantiven eingeschränkt (vgl. Stadtfeld 2013).
Die Daten aus dem NZZ-Korpus wurden auf mehrfache Weise vorverarbeitet: das Korpus wurde tokenisiert, getaggt, geparst, gechunkt und mit morphologischer und semantischer Information angereichert.
Korpusbelege aus dem NZZ-Korpus sind im Datenmaterial dieser Arbeit daran erkennbar, dass die relevante Präpositionalphrase durch zwei Sternchen jeweils vor und hinter der PP gekennzeichnet ist.
Jedem Satz wurde eine eindeutige ID zugewiesen, sowie Metadaten erstellt. Das Korpus wird im Standoff-Format gespeichert, sodass Annotationen und Daten getrennt gehandhabt werden und die Annotationen auf unterschiedlichen Ebenen vorliegen. Als Annotationswerkzeug dient MMAX2 (Müller &
Strube 2006), das die AnnotatorInnen benutzen, um die Präpositionsbedeutung hinsichtlich der Lesart
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auszuweisen. Zur Suche, Filterung, Analyse, Korrektur und dem Exportieren der annotierten Daten als
Tabelle wurde das Tool Excotate (Stadtfeld & Kiss 2012) entwickelt.

2.2 Form- und Bedeutungsinventar
Im Zuge der Entwicklung eines Bedeutungsinventars für dt. Präpositionen wurde ein Annotationsschema (Müller et al. 2012) definiert und die Ergebnisse der Annotation im Handbuch für die Bestimmung und Annotation von Präpositionsbedeutungen im Deutschen (Kiss et al. 20162) dokumentiert. Im
Rahmen des assoziierten Projekts6 wurden 22 Präpositionen untersucht und eine Teilmenge dieser umfassend annotiert: an, auf, bei, dank, durch, für, gegen, gemäß, hinter, in, mit, mittels, nach, neben,
ohne, seit, über, um, unter, vor, während und wegen.
Die Auswahl enthält einerseits alle einfachen Präpositionen, die Nominalphrasen als Komplemente nehmen. In der Menge finden sich aber auch vereinzelt sekundäre Präpositionen, wie im Falle von dank,
gemäß und mittels. Die Eigenschaften, die primäre und sekundäre Präpositionen jeweils tragen, führen
nicht immer zu einer klaren Abgrenzung. Nach Helbig und Buscha (2007) sind sekundäre Präpositionen
vor allem anhand ihrer Entstehungsweise zu identifizieren. Sie bilden sich meist als Ableitung aus Wörtern anderer Wortarten (angesichts, zwecks, kraft) oder als verfestigte Zusammensetzungen aus Präposition und Substantiv (z. B. anhand, aufgrund, infolge, zuliebe) heraus. In Abgrenzung zu sekundären
Präpositionen definiert sich eine primäre Präposition darüber, dass ein solcher Wortursprung nicht erkennbar ist, sie regieren meist nicht den Genitiv, sondern Dativ, Akkusativ oder beide Kasus. Außerdem
können primäre Präpositionen von Verben, Adjektiven und Nomina regiert werden (vgl. Helbig &
Buscha 2007:353f., Breindl 2006).
Für die betrachteten Präpositionen wurde ein Inventar von insgesamt acht (hierarchisierenden) Oberbedeutungen (‚spatial‘, ‚temporal‘, ‚modal‘, ‚konditional‘, ‚Abhängigkeit‘, ‚Beteiligung‘, ‚Vorgang‘,
‚Vorhandensein‘) sowie daneben von 28 atomaren Bedeutungen konstatiert (‚Adversativ/Pro & Contra‘,
‚Agens‘, ‚Bestimmung‘, ‚Bezugspunkt‘, ‚Distributiv‘, ‚Entsprechung/Übereinstimmung‘, Indikator‘,
‚Initiierung‘, ‚Komparativ‘, ‚Kopulativ‘, ‚Korrespondenz‘, Machtverhältnis‘, ‚Markieren einer Grenze‘,
‚Maßangabe‘, ‚Quantitätsdifferenz‘, ‚Quelle‘, ‚Rangfolge‘, ‚Realisation‘, ‚Restriktiv (inklusiv/exklusiv)‘, ‚Satzadverbial‘, ‚Substitution‘, ‚Teil-von/Mereologisch‘, ‚Thema‘, ‚Über-/Unterschreitung‘,
‚Ziel‘, ‚Zuordnung‘, ‚Zuständigkeit‘, ‚Zustand‘).
Das Besondere an dem Handbuch ist die doppelte Perspektivierung. In der ersten Sicht werden von den
spezifischen Präpositionen ausgehend die Bedeutungsausprägungen ermittelt. Es handelt sich dabei um
einen lexikalischen Ansatz, der von der Form zur Bedeutung verfährt. Erst dadurch, dass man den Bestand der Präpositionen festlegt (und Daten betrachtet), ergeben sich erst mögliche Kategorien (vgl.
Schmidhauser 1995:36). Die zweite entgegengesetzte Perspektive fokussiert eine bestimmte Bedeutung
und analysiert die präpositionalen Ausdrucksformen, die die Bedeutung tragen. Bei diesem semantischen Ansatz wird von der Bedeutung ausgehend die Form analysiert wobei eine Einschränkung auf die
Wortart der Präposition besteht.

2.2.1 Bedeutungsmaximierung
Im Zusammenhang mit der Definition eines Bedeutungsinventars sind eine Auseinandersetzung mit
Theorien zur Polysemie und eine Aussage hinsichtlich der Behandlung dieser im Rahmen des Vorhabens unerlässlich (vgl. Kapitel 4.2). Für den Ansatz von Kiss et al. (2016) gilt, dass Polysemie als eine

6

Publikationen zu den Ergebnissen des DFG-geförderten Projekts „Grammatische Analyse von PräpositionSubstantiv-Sequenzen“ (KI-759/5-1+2) finden sich unter: https://www.linguistics.ruhr-uni-bochum.de/profil/projekte/prepositions/.
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Eigenschaft von Präpositionen grundsätzlich anerkannt wird. Es wird ein bedeutungsmaximierender
Ansatz vertreten, der zunächst die Gebrauchsweisen in das Inventar aufnimmt und postuliert. Der Kontext der Präpositionalphrase wird in der Bedeutungsdefinition mitberücksichtigt. Es findet keine Abstraktion hin zu einer primären Bedeutung statt. Auch werden die verschiedenen Bedeutungen nicht in
einem Polysemienetzwerk (vgl. Tyler & Evans 2001) in Bezug gesetzt und als Ableitungen betrachtet,
sondern vielmehr in einer relationalen Sichtweise als unabhängig nebeneinander angesetzt. Eine strenge
Trennung zwischen primären Bedeutungen, abgeleiteten oder lediglich inferierten Lesarten (vgl. Kapitel
1 zur Bedeutungsdiskriminierung) wurde bewusst nicht prätheoretisch vollzogen. Es wird vielmehr angestrebt, eine solche Unterscheidung auszuarbeiten und die Kontextabhängigkeit zu untersuchen. In einer ersten Teststudie wurde die konditionale Bedeutung der Präposition ohne auf Korrelationen im Kontext geprüft (vgl. Roch 2013). Nun soll die umfassendere Analyse mehrerer Präpositionen eine Aussage
zu ihrem Status ermöglichen. Abhängig davon, ob für Kontextabhängigkeit argumentiert werden kann,
ist vorgesehen, dass Bedeutungsinventar eventuell rückwirkend zu reduzieren. Bedeutungen, die nicht
inhärent in der Präposition angelegt sind und ausschließlich im Kontext entstehen oder auf Weltwissen
beruhen, sollen verworfen werden.

2.2.2 MATTER-Methodologie
Die Grundlage für eine erste Version des Bedeutungsinventars wurde aus Beschreibungen von Wörterbüchern und Grammatiken zusammengetragen, und in der Folge kontinuierlich unter der Betrachtung
und Annotation von Korpusdaten angepasst, weiterentwickelt und mit eigenen Definitionen ergänzt.
Das Vorgehen richtet sich nach der von Pustejovsky und Stubbs (2013) vorgeschlagenen MAMA- bzw.
MATTER-Methodologie. Diese Methodik sieht einen Kreislauf vor, der zwischen Phasen der Modellierung und Annotation wechselt. Bei Ansätzen, die eine automatisierte Annotation mittels Algorithmen
zum Ziel haben, kommen darüber hinaus die Schritte des Trainierens, Testens und Revidierens hinzu.
Wichtig ist nun, dass es sehr gut sein kann, dass die Zyklen mehrmalig durchlaufen werden, bis zufriedenstellende Ergebnisse vorliegen.
Im Rahmen des Vorhabens von Kiss et al. (2016) lässt sich diese Notwendigkeit zur Iteration bei der
Modellierung und Annotation außerordentlich bestätigen. Zunächst einmal ergibt sich ein Problem daraus, dass die in Wörterbüchern angebotenen Beispiele für Präpositionsbedeutungen möglichst kurz gehalten, zum Teil konstruiert und außerdem prototypisch für eine Kategorie sind. Kurz gesprochen, differieren die Beispiele aus Wörterbüchern doch sehr stark von dem, was man vorfindet, wenn reale Korpusdaten betrachtet werden. Bei dem Versuch, diesen strukturell komplexen und thematisch spezifischen Sprachdaten Bedeutungen zuzuweisen, muss man feststellen, dass Kategorien aus der Literatur
für die exemplarischen eindeutigen Beispiele in der Regel besser greifen. An einem solchen Punkt ist es
möglich, dass das Inventar noch nicht ausreichend spezifiziert ist und die Bedeutungen der Präpositionalphrasen nicht erfasst werden können.
Ein weiterer wichtiger Punkt, der die Remodellierung von Bedeutungsdefinitionen und eine Anpassung
von Daten erforderlich machen kann, kommt zum Tragen, wenn man die Kategorie der Präpositionen
als System begreift.7 Gerade in der spatialen Domäne muss man davon ausgehen, dass bestimmte Präpositionen den Ausdruck von Dimensionalität oder von statischen und wegbezogenen Verortungen systematisch aufteilen (vgl. Müller 2013). Des Weiteren sind vielfach partielle Synonymie- und Antonymie- oder anderer Hierarchieverhältnisse zwischen bestimmten Lesarten der Präpositionen – und nicht
7

Hierzu gibt es sehr unterschiedliche Sichtweisen. Für ein präpositionales System argumentiert u. a. HechtKroes (1970). Die gegenteilige Annahme wäre, dass sich Präpositionsbedeutungen willkürlich in der Diachronie entwickeln. Schmidhauser (1995:36) argumentiert im Hinblick auf Konjunktoren dafür, dass die ausgedrückten Verknüpfungsbeziehungen kein logisches System bilden, gerade weil die Konjunktoren sich zur Verbalisierung kommunikativer Zwecke entwickelt haben.
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den Präpositionen selbst – ausgeprägt. Als Konsequenz daraus können Änderungen bei einer Präposition
weitere wechselseitige Anpassungen bei anderen Präpositionen erfordern, die in einer Verbindung stehen.
Ein weiteres Szenario, in dem die Bedeutungskategorien einer Überarbeitung unterzogen werden, ergibt
sich daraus, dass im Annotationsprozess Probleme festgestellt werden. Diese Schwierigkeiten können
offensichtlich sein, sodass AnnotatorInnen sich dessen bewusst sind und eine Revisionsphase vorschlagen. Manchmal werden problematische Kategorien aber auch erst durch Inter-Annotator-AgreementStudien (IAA) (vgl. Artstein & Poesio 2008), die die Konsistenz unter den AnnotatorInnen ermitteln
sollen, aufgedeckt. Sie stellen somit in unserer Sichtweise einen entscheidenden Schritt im MATTERKreislauf dar, der nach der Modellierung von Kategorien und der testweisen Annotation eines kleineren
Datensatzes vollzogen werden sollte. Mit dieser Methodik kann zumindest transparent gemacht und
sichergestellt werden, dass die Kategorien in der Anwendung praktikabel sind, verstanden werden, die
Daten in ausreichendem Maße erfassen und dass die produzierten annotierten Daten konsistent und verwertbar sind.

2.2.3 Doppelannotationen
Von der theoretischen Prämisse ausgehend, dass ein bedeutungsmaximierender Ansatz vertreten wird,
ergeben sich Konsequenzen für den Annotationsprozess. In den Fällen, in denen eine bestimmte Bedeutung und eine weitere zusätzliche Bedeutung im Kontext einer betrachteten Instanz durch den Annotator
feststellbar sind, werden Doppelannotationen vorgenommen und entsprechend alle in diesem Kontext
möglichen Bedeutungen ausgewählt.8 Abbildung 1 soll verdeutlichen, dass in der Architektur des in
MMAX2 (Müller & Strube 2006) implementierten Annotationsschemas für Präpositionsbedeutungen die
Möglichkeit zur Doppelannotation von Kiss et al. (2016) vorgesehen und folgendermaßen umgesetzt
ist.
Die Abbildung bedarf zunächst jedoch entsprechender Erläuterung. Die MMAX2-Programmoberfläche
besteht aus mehreren Fenstern. Das rechts angeordnete Fenster enthält die zu annotierenden Sätze bzw.
zum Teil auch nicht satzwertige verkürzte Überschriften. Über ein Stylesheet wurden die Farben unterschiedlicher Ebenen definiert: die Präposition ist grün markiert, die zu annotierende PP bzw. in dieser
Ansicht nur das interne Argument der PP ist in roter Schriftfarbe gekennzeichnet. Die gerade aktiv annotierte Ebene im obersten Satz ist gelb hinterlegt. In dem linken Fenster ist das entwickelte Annotationsschema zu sehen, hier wählt der Annotator auf der Ebene der Präpositionsbedeutung mittels eines
oder mehrerer Buttons die entsprechende Bedeutungskategorie aus: „na“ ist der Default und besagt, dass
eine Bedeutung nicht vorliegt bzw. ein Kriterium nicht anwendbar ist, „+“ steht für eine vorhandene
Bedeutung oder eine positiv zu beantwortende Entscheidungsfrage, „–“ bedeutet, dass eine Entscheidungsfrage eine negative Antwort hervorbringt.
Die mit spitzen Klammern versehenen vier Bedeutungsdomänen9 fächern bei Auswahl auf und es werden Unterbedeutungen angeboten. Der erste Satz in Abbildung 1 veranschaulicht den Fall einer Mehrfachlesart. Für die in diesem Beispiel zu annotierende PP (nach Kollision) kann der Annotator im temporalen Entscheidungsbaum die passende Bedeutung „temporal, S_ist zeitliche_masseinheit –,
ist_M_gleich_S –, Reihenfolge s_vor_m“ auswählen. Der Annotator legt an diesem Punkt fest, dass in
der Interpretation des zeitlichen Verhältnisses das untergeordnete Ereignis, die Kollision, vor dem Mat-

8

9

Doppelannotationen werden außerdem vom Annotator vorgenommen, wenn die Interpretation der Präpositionalphrase im Satz ambig ist.
Die vier weiteren Oberbedeutungen sowie alle atomaren Bedeutungen sind in Abbildung 1 nicht sichtbar. Sie
stehen unter dem Label „sonstige_bedeutung“ zur Auswahl bereit.
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rixgeschehen, der tödlichen Verletzung der Mofalenkerin, stattfindet. Für die informativere Interpretation des Verursachungsverhältnisses kann innerhalb des konditionalen taxonomischen Baums die kausale Unterbedeutung zusätzlich gewählt werden. In dem darauffolgenden Korpusbeleg (Schumacher
nach Kollision mit Hill neuer Weltmeister) in Abbildung 1 würde die PP im Unterschied nur eine temporale Bedeutungsannotation und keine Doppelannotation erhalten, da in der Interpretation nicht davon
auszugehen ist, dass die Kollision, hier eigentlich ein hemmender Faktor, in kausaler Relation zum Erreichen des Weltmeistertitels steht.

Abbildung 1: Temporal-kausale Doppelannotationen im Annotationsschema in MMAX2

Innerhalb des lokalen und temporalen Entscheidungsbaums ist eine Doppelannotation (mehrerer lokaler
oder temporaler Bedeutungen) nicht erlaubt. Dem Annotator ist vorgegeben, dass er sich bis zum Erreichen eines Endknotens durchklicken muss, wobei gleichzeitig Bedeutungen der anderen Domänen als
Doppelannotationen hinzugefügt werden können. Innerhalb der taxonomischen Bäume sowie bei den
atomaren Bedeutungen sind Doppelannotationen grundsätzlich möglich.
Der Schritt der Doppelannotation ist eine Prämisse für die Untersuchung des Kontexts zu einem späteren
Zeitpunkt, da die Sätze nur so auffindbar bleiben. Würde der Annotator an dieser Stelle im Annotationsprozess eine Entscheidung für eine primäre Bedeutung treffen und eine zweite möglicherweise sekundäre Bedeutung verwerfen und nicht annotieren, resultierte dies in einem Informationsverlust, da die
Sätze, in denen zusätzlich eine angereicherte Bedeutung vorliegt, nicht von solchen, in denen nur eine
Bedeutung in ihrer reinen Form vorliegt, zu unterscheiden wären. Die diskutierten Beispielbelege aus
Abbildung 1 erhielten damit beide eine temporale Bedeutung zugewiesen, womit der Unterschied, dass
in einem Fall eine weitere Interpretation möglich ist, aufgehoben würde. Folglich wäre die Vergleichsgrundlage dafür, wann eine bestimmte kontextuelle Interpretation in den Daten auftritt oder ausbleibt,
entzogen.
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2.3 Übersicht über Präpositionen und Ausspezifizierungen in der konditionalen
Domäne
In diesem Unterkapitel soll dargelegt werden, welche Annahmen in den Wörterbüchern zu finden sind
und wieso bestimmte Bedeutungen eher als andere im Hinblick auf Kontextabhängigkeit (un-)auffällig
sind oder aus anderen Gründen nur beschränkte Gültigkeit haben. Es geht hier also zuerst einmal darum,
den Standpunkt der Lexikographie zu rezipieren, welche Bedeutungen typischerweise angenommen
werden. Die von uns bei einigen Definitionen von Präpositionsbedeutungen vermuteten kontextuellen
Prägungen würden, im Falle ihrer Bestätigung, der lexikographischen Behandlung als eigene Bedeutung
eines Lexems zuwiderlaufen.
Wenn im nächsten Kapitel von „Evidenz“ aus den Wörterbüchern und Grammatiken für die Annahme
bestimmter Bedeutungen die Rede sein wird, so seien dazu vorweg noch einige Hinweise angebracht.
Der Begriff der Evidenz bezieht sich zunächst darauf, welche und wie viele Ressourcen von einer Bedeutung für eine Präposition ausgehen. Dabei treffen wir vorweg unter Vorbehalt die naive Annahme,
dass eine Bedeutung ohne weitere qualitative Einschätzungen zu der Art und Weise der Entstehung
dieser etabliert ist, wenn mehrere Quellen eine Bedeutung in Übereinstimmung konstatieren. Im Umkehrschluss würde man erst einmal davon ausgehen, dass vereinzelte Bedeutungsannahmen in nur einer
Ressource weniger aussagekräftig sind und vor allem hinterfragt werden müssen, da hier entweder kein
Konsens besteht, oder eine Ressource offensichtlich eine detailliertere oder möglicherweise eine zu stark
kontextuell geprägte Betrachtung anstellt. Die Arbeit von Schröder (1986) sticht natürlich in ihrer Detailliertheit gegenüber üblichen Wörterbüchern hervor. In diesem Lexikon für Präpositionen wird stellenweise jedoch auf kontextuell geprägte Bedeutungen hingewiesen.
Die Gültigkeit dieser einfachen Heuristik ist nun abzuschwächen. Zu beachten ist nämlich außerdem,
dass sich einzelne Ressourcen möglicherweise näherstehen, als dies aus Verweisen auf Publikationsangaben offenkundig wird. Es ist nicht auszuschließen, dass eine neuere Quelle eine der anderen Quellen
als Grundlage benutzt hat. Dies würde somit quantitative Aussagen wie die obige einschränken. Eine
Nähe zwischen Ressourcen kann vermutet werden, wenn sich z. B. die Auswahl der Beispielbelege
größtenteils überschneidet. Die Annahme einer Bedeutung, die aufgrund der Übereinstimmung in den
Angaben aus den Wörterbüchern und Grammatiken, zunächst als gesichert gelten kann, ist dies allerdings nur scheinbar. In dieser Arbeit werden auch gezielt Bedeutungen hinterfragt, die aufgrund der
Evidenz, die die Wörterbücher beitragen, nicht auffällig wären.
Das bedeutet, wie auch unter Hinzunahme spezifischer Präpositionsliteratur noch zu zeigen sein wird,
dass eine gesicherte Bedeutungsannahme auf Grundlage der Evidenz in Wörterbüchern nicht mit Kontextunabhängigkeit gleichzusetzen ist. Von einem lexikographischen Standpunkt aus betrachtet, sollte
ein Wörterbuch per Definition Lexeme als bedeutungstragende isolierte Grundeinheiten auflisten. Andererseits sind einige Wörterbücher gerade auch dahingehend ausgerichtet, Sprechern und Fremdsprachenlernen den typischen Gebrauch von Lexemen zu veranschaulichen, wodurch ein gewisses Spannungsverhältnis zwischen Bedeutung und Gebrauch erwächst. Diese Diskrepanz ist für den Sprecher,
der ein Wörterbuch oder eine Grammatik konsultiert, zum einen nicht ersichtlich und zum anderen für
den Zweck nicht relevant.
Abgesehen von der Reflexion über die Kontextabhängigkeit von Bedeutungen gibt es weitere Gründe
über einen Ausschluss von Bedeutungen trotz ihres Nachweises in lexikographischen Arbeiten nachzudenken. Zum Ersten ist es möglich, dass Bedeutungen mit eingeschränktem Geltungsumfang aufgeführt
werden, die einer gesamten unter Umständen verfestigten präpositionalen Sequenz entsprechen. Die
Verfestigung der Komponenten wird meist durch eine sehr geringe Auswahl möglicher interner Argumente deutlich (z. B. unter der Bedingung, Voraussetzung, Prämisse).
[19]

Auch werden manchmal erkennbare Bedeutungsreste aus einem externen Rektionsverhältnis der Präposition mit bestimmten Verben (etc.)10 als Bedeutungen in Wörterbüchern zugehörig zur Präposition eingeordnet und die Abhängigkeit zu bestimmten Worten entsprechend vermerkt. Für Präpositionen in der
Funktion als Präpositionalobjekte in Rektionsverhältnissen werden jedoch traditionell autosemantische
Eigenschaften negiert. Dies mag nicht vollständig zutreffend sein und die Sichtweise einer klaren Trennung zwischen bedeutungstragenden und bedeutungslosen Präpositionen hat sich in neuerer Zeit gelockert, vgl. dazu etwa Zifonun et al. (1997:2113). In der Literatur, so z. B. bei Lerot (1982) und Hertel
(1983), sind oftmals Beispiele diskutiert worden, in denen die Präpositionalphrase unabhängig von ihrer
Funktion als Adverbial (15) oder Präpositionalobjekt (16) die gleiche Bedeutung annehmen kann. Beispiele wie (16) sprechen gegen die Behauptung, dass Präpositionen in der Funktion als Präpositionalobjekt keinerlei Bedeutung tragen. In beiden Sätzen können die für-Phrasen durch wegen-Paraphrasen
(‚wegen der Unannehmlichkeiten‘) mit einer erkennbaren kausalen Komponente ersetzt werden.
Für die Unannehmlichkeiten schenkte ihr das Unternehmen einen Gutschein.
Das Unternehmen entschuldigte sich für die Unannehmlichkeiten.
Oftmals lassen sich Klassen von bedeutungsähnlichen Verben, wie in (17), ausmachen, die die gleiche
Präposition regieren, wobei für die regierte Präposition eine Bedeutung aus dem Inventar von Präpositionsbedeutungen erkennbar ist, die typischerweise bei Präpositionalphrasen in adverbialer Funktion
auftreten. Für die Beispiele in (17) liegen kausale Bedeutungen nahe.
auszeichnen, ehren, loben, prämieren, preisen für
Unklar bleibt jedoch, ob diese Bedeutung in der Kombination der Komponenten oder primär über das
regierende externe Element oder die Präposition oder die Präpositionalphrase entsteht. Es handelt sich
dabei um eine der offenen Streitfragen in der Linguistik, die so problematisch sind, dass sie von der
eigentlichen Fragestellung ablenken und unbedingt bearbeitet werden müssten, die aber wiederum nicht
trivial beantwortet werden können, so dass ad hoc eine praktikable Lösung gefunden werden muss.
Im Rahmen des Ansatzes von Kiss et al. (2016) haben wir uns dafür entschieden, Bedeutungen für Präpositionen aus externen Rektionsverhältnissen, sofern erkennbar, grundsätzlich zu akzeptieren und entsprechend gründlich auszukennzeichnen. Im Annotationsprozess werden also die bereits vorhandenen,
passenden Bedeutungen des Inventars ausgewählt und zusätzlich dazu das Merkmal „regiert“ annotiert.
Die Handhabbarkeit steht hier im Vordergrund, sodass erkennbare Bedeutungen externer Rektionsverhältnisse, die nicht sowieso schon im Bedeutungsinventar enthalten sind, nicht systematisch akquiriert
werden. Dabei muss jedoch klar sein, dass es für die Feststellung eines Rektionsverhältnisses zwar verschiedene Tests gibt, dass eine eindeutige Festlegung aber trotz allem nicht immer möglich ist.
Wir werden in den nächsten Unterkapiteln auch auf solche Fälle stoßen, es geht jedoch in dieser Arbeit
nicht darum, fragwürdige Bedeutungsannahmen jeglicher Art zu untersuchen. Das bestimmende Element dieser Arbeit ist die Kontextabhängigkeit. Beide letztgenannten Ausschlusskriterien könnten gewissermaßen auch im Zusammenhang des Kontexts beschrieben werden – als Kontext des internen Arguments und als Kontext der externen syntaktischen Anbindung – wir wollen es jedoch bei der gewählten inhaltlichen Eingrenzung belassen.
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Möglich ist auch die Rektion durch Nomina oder Adjektive, diese werden in Wörterbüchern aber typischerweise nicht angegeben. Müller (2011) hat zu diesem Zweck ein umfangreiches Wörterbuch zu diesen Anschlussmöglichkeiten erstellt.
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2.3.1 Evidenz aus den Wörterbüchern und Grammatiken
In der Lexikographie sind neben Wörterbucheinträgen (Duden Deutsch als Fremdsprache (DDaF) 2002,
Kempcke 2000), die relativ unsystematisch sind und nicht auf einem festen Inventar an Relationen basieren, vereinzelte Darstellungen zum Präpositionsgebrauch in Grammatiken (Helbig & Buscha 2007)
vorhanden, die jedoch stichwortartig gehalten und vor allem über Beispiele definiert sind. Eine wertvolle
Ressource ist Schröders Lexikon deutscher Präpositionen (1986), das auf einer umfassenden Analyse
von ca. 200 semantischen Merkmalen basiert und über die Darstellungen in Wörterbüchern hinaus ausführliche Regeln für den Gebrauch bietet. Eine methodische Überprüfung der Beispiele zur Bedeutungsillustration anhand umfangreicher Korpusdaten zwecks einer annähernd vollständigen Abbildung des
Sprachgebrauchs wird jedoch aktuellen Standards entsprechend nicht geleistet.
Die konditionale Domäne betreffend existiert eine Arbeit, die sich ausführlich dem kausalen (in Zusammenhang mit dem instrumentalen) Verhältnis der Präposition durch (Solstad 2007) widmet. Weiterhin
existieren Artikel zu dem Bedeutungsspektrum einzelner Präpositionen, von denen im Folgenden solche
erwähnt sind, die Bedeutungen der konditionalen Domäne unter anderem aufweisen: zu der Präposition
bei vgl. Alexis (1959), Dreike (1975), Sekiguchi (1994), Fabricius-Hansen (1999), Grabski und Stede
(2006), sowie weitere Arbeiten, die Präpositionen in einer Einzelschau betrachten. Einige wenige Artikel beziehen mehrere Präpositionen in die Analyse kausaler oder konditionaler Relationen ein (vgl. z. B.
Pusch (1972) zu aus und vor (sowie wegen) und Bartsch (1972)).
In der Perspektivwahl schauen wir zuerst von den Bedeutungsrelationen ausgehend auf die Ausdrucksmittel und gehen in einem zweiten Schritt auf einzelne innerhalb der konditionalen Domäne polyseme
Präpositionen ein. Hier wird die Präposition bei im Fokus stehen, da wie oben dargestellt genügend
Literatur rezipiert werden kann.

2.3.1.1 Die konditionale Domäne
Wir betrachten zunächst die konditionale Bedeutung im engeren Sinn. Die Wörterbücher und Grammatiken bieten klare Evidenz für eine konditionale Bedeutung der Präpositionen bei, mit, ohne und unter,
da hier eine übereinstimmende Bejahung von drei von vier Ressourcen ausgeht. Weniger eindeutig ist
die Sachlage für durch und in, da die Bedeutungen von nur einer Quelle, in diesem Fall von Schröder
(1986), behauptet werden.
Die konditionale Bedeutung der Präposition bei wird von Schröder (1986:88f.) als Voraussetzung für
das Satzgeschehen, das nicht notwendigerweise eintritt, beschrieben. Eine konditionale Relation könne
auch einer allgemeineren zugrunde liegen, wenn das interne Argument Personen denotiert11; diese Ausführung bezieht sich auf Beispiele wie (19). Kempcke (2000:121) charakterisiert die Beziehung als Bedingung oder Voraussetzung für ein Geschehen oder einen Zustand. Das Vorliegen einer konditionalen
Relation wird für gewöhnlich über eine Paraphrasierung als Konditionalsatz mit wenn oder falls als
Subjunktoren festgestellt. Unter anderem werden diese Beispielsätze angeführt:
Bei Zufuhr von Frischluft wird der Verbrennungsvorgang beschleunigt. (Schröder 1986:
88f.)
Bei starken Rauchern kann es zu Herz-Kreislauf-Schäden kommen. → Wenn man stark
raucht… (Schröder 1986:88f.)

11

Kiss et al. (2016) nehmen für ähnliche Beispiele keine konditionale sondern eine Zuordnungsrelation an, da
das interne Argument eine generische Aussage einleitet. Eine Paraphrasierung mittels „Wenn es sich um X
handelt“ (und X bezeichnet eine Kategorie), ist nicht zulässig für die Annahme einer konditionalen Relation.
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Die konditionale Relation bei den Präpositionen mit und ohne ergibt sich laut der Definition von
Schröder (1986:151f., 164f.) aus einer allgemeineren (Nicht-) Haben-Relation. In der PP wird das Vorhandene bzw. Fehlende als Objekt oder Eigenschaft des Subjekts des Satzgeschehens als die Voraussetzung für das (Nicht-)Eintreten des Satzgeschehens genannt. Ohne bildet in der konditionalen Relation
einerseits das Antonym zu mit (21) aber auch zu bei (22). Die Wörterbücher weisen für mit auf Kookkurrenzen von ein wenig, etwas, einige, viel und mehr innerhalb der PP und im Fall von ohne auf die
Kookkurrenz mit der Negation im Ausdruck des Satzgeschehens hin. Schröder (1986:163) macht eine
interessante Bemerkung im Hinblick auf das Beispiel in (20), indem er von „scheinbar instrumentalen
Phrasen, die die potentielle Möglichkeit angeben“, aber eigentlich konditional sind, spricht. Seiner Aussage nach ist die konditionale die stärkere bzw. die eigentliche Interpretation, auch wenn eine instrumentale Interpretation naheliegt.
(Nur) mit einigem Geschick lernt man die Knüpftechnik schnell.  Nur wenn man einiges
Geschick hat, … (Schröder 1986:151f.)
Ohne Schlüssel kannst du die Tür nicht öffnen.  Wenn du keinen Schlüssel hast, …
(Schröder 1986:163)
Ohne Zufuhr von Frischluft wird der Verbrennungsvorgang nicht beschleunigt. (Schröder
1986:164f.)
Wir ziehen aus der Betrachtung dieser drei Präpositionen als erstes Zwischenfazit, dass die Annahme
konditionaler Bedeutungen üblich ist und in einschlägigen Quellen nicht bezweifelt wird. Es gibt keine
Hinweise in den Beschreibungen auf Kontextabhängigkeiten, abgesehen davon, dass Schröder von einer
Rückführbarkeit der konditionalen Relation für mit und ohne spricht. Unter der Hinzunahme vermehrter
Literatur für bei wird noch deutlich werden, dass die Kontextabhängigkeit der Präposition in nicht-lexikographischer Literatur erheblich diskutiert wird. Dass es Kommentare zu Einschränkungen des Geltungsbereichs von konditionalen Bedeutungen gibt, wird nun auch durch die Behandlung der anderen
Präpositionen deutlich werden. Eine konditionale Bedeutung zur Angabe einer Bedingung ist zwar in
der Auswahl aller Quellen für die Präposition unter attestiert, so findet sich das folgende Beispiel bei
Schröder (1986:189):
Unter anderen Verhältnissen wäre das nicht möglich.
Durch die Bedeutungsbeschreibung von Schröder wird jedoch deutlich, dass die zumeist abstrakten Substantive in der PP selbst das Merkmal der Konditionalität tragen, als solche werden genannt: unter der
Bedingung, unter der Voraussetzung, unter dem Vorbehalt etc. Wenn dies der Fall sein sollte, stellt sich
natürlich unumgänglich die Frage, ob nicht allein das Substantiv oder auch anteilig die Präposition für
das Zustandekommen der Relation verantwortlich ist. Deutlich vom Substantiv geprägte Bedeutungen
finden sich auch in den weiteren Domänen für andere Präpositionen, so ist z. B. die modale Bedeutung
der Art und Weise bei auf durch Substantive wie Art oder Weise beeinflusst. Das Substantiv kann im
Kontext der PP zwar beliebig modifiziert werden, aber solche Bedeutungen sind durch eine geringe
Anzahl variabler Substantive viel stärker beschränkt als andere, weshalb wir die Kontextabhängigkeit
solcher in dieser Arbeit nicht zur Diskussion stellen wollen und diese Bedeutung von unter nicht weiter
im Detail betrachten.
Nach den Bedeutungsannahmen, die im Konsens der Wörterbücher und Grammatiken verzeichnet werden, sollen nun noch die Präpositionen durch und in angeschaut werden, für die alleinig Schröder die
konditionale Bedeutung vermerkt, auch wenn die Art der Beschreibung bereits darauf hindeutet, dass
die Annahme nicht eindeutig ist. Für die Präpositionen durch und in wird gar nicht erst das Bedeutungslabel „konditional“ benutzt. Schröder (1986:102f.) fügt zu dem folgenden Beispiel (24) der Präposition
durch mit einer medialen Bedeutung lediglich das Merkmal +kond in der Paraphrasierung hinzu.
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Durch Rationalisierung kann man die Arbeitsbedingungen verbessern.  indem man rationalisiert, … [+medial],  wenn man rationalisiert, … [+kond]
Schröder (1986:133) weist, auf die modale Bedeutung von in (25) Bezug nehmend, explizit auf die
Kontextabhängigkeit einer konditionalen Lesart hin: „Eine konditionale Beziehung kann sich aus Kontext/Situation ergeben“.
In seiner Uniform sah er ganz anders aus.  Wenn er seine Uniform trug, sah er ganz
anders aus.12
Die Beispiele legen nahe, dass zu einer anderen Bedeutung der Präpositionen eine konditionale hinzukommen kann, die aber in gewisser Weise als sekundär behandelt wird. Darüber hinaus haben Kiss et
al. (2016) ähnliche Belege mit einer zusätzlichen konditionalen Lesart für die Präpositionen auf, nach
und über gefunden (vgl. dazu aber Kapitel 2.3.2). Abschließend betrachtet sind die Bedeutungsannahmen für durch und in von vornherein auf Grundlage der Literatur fragwürdig. Es wird noch gezeigt
werden, dass aber auch die konditionalen Bedeutungen der anderen Präpositionen, die übereinstimmend
vorausgesetzt werden, zu diskutieren sind.

2.3.1.2 Die kausale Domäne
Ich werde auch hier wieder so vorgehen, dass ich die Bedeutungen nach abnehmender Übereinstimmung
der Quellen ordne. Die Mehrheit der betrachteten Wörterbücher und Grammatiken nimmt eine kausale
Bedeutung für die Präpositionen auf, aus, dank, durch, von, vor und wegen an.13 Paraphrasentests durch
ein Kausalgefüge mit weil oder durch eine der anderen Präpositionen mit kausalen Bedeutungen sind
üblich, um ein Vorliegen der kausalen Relation zu bestätigen. Die Darstellungen unterscheiden sich je
nach Quelle in ihrer Ausführlichkeit, weshalb wir hauptsächlich die detaillierteren Definitionen von
Schröder anschauen werden. Während Helbig und Buscha (2007) oftmals nur das kausale Bedeutungslabel ihren Beispielen voranstellen, nimmt Schröder für die kausalen Relationen präpositionsspezifische
Ausprägungen an. Auf bezeichnet einen durch eine andere Person vorgegebenen Grund, aus einen internen Grund der Person des Satzgeschehens, bzw. aus ist auch zur Bezeichnung eines Grundes mit Substantiven möglich, die selbst wiederum ein kausales Merkmal tragen, dank bezeichnet eine positiv beurteilte Begründung, durch die Ursache oder einen Grund, von14 drückt eine statistische direkte Verursachung aus, vor den (unbewussten) internen Grund der Person des Satzgeschehens und wegen gibt
Begründungen an, vgl. (26) – (32).15
Auf Einspruch des Gerichtes mußte die Angelegenheit neu verhandelt werden.
Sie heiratete ihn aus Liebe. Aus einem uns nicht bekannten Grund ist er plötzlich nach
Hause gefahren. (Schröder 1986:79)
Dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehr war der Schaden gering. (Schröder 1986:
98f.)
Die Stadt wurde durch ein Erdbeben zerstört. (DDaF 2002:277) Durch angestrengte Arbeit ist er krank geworden. (Schröder 1986:104)
12

13

14
15

Weitere Beispiele, die die Bedeutungsannahme von Schröder für in stützen, finden sich bei Eroms
(2000:219f.): In der Nacht zünden wir die Lichter an. In der Not frisst der Teufel Fliegen.
Aus dem Bereich der sekundären Präpositionen kommen außerdem folgende Präpositionen mit kausaler Bedeutung noch hinzu: (angesichts), (anhand), (anlässlich), aufgrund, halber, infolge, (mangels), (ob), (vermöge), zufolge, zuliebe. Die einklammerten Präpositionen werden in nur zwei von vier Ressourcen aufgelistet,
sie werden je nach Quelle aber auch nicht immer behandelt.
Für eine detaillierte Analyse vgl. Maienborn & Herdtfelder (2017).
An dieser Stelle werden nur die Definitionen aus den Wörterbüchern und Grammatiken wiedergegeben, es
wird damit aber keine Aussage über eine ontologische Unterscheidung getroffen.
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Sie platzte fast vor Neugier. (Schröder 1986:214f.)
Das Kind war müde von der Reise. Der Himmel war schwarz von Vögeln. (Maienborn &
Herdtfelder 2017)
Wegen starken Schneefalls mußte der Straßenwinterdienst eingesetzt werden. (Schröder
1986:219f.)
Die Evidenz für kausale Bedeutungsannahmen bei den Präpositionen in (26) – (32) ist umfangreich. Im
Unterschied zur konditionalen Bedeutung werden die obigen kausalen Bedeutungen bei diesen Präpositionen nicht als möglicherweise unechte Bedeutungen analysiert und dahingehend untersucht. Selbstverständlich soll in dieser Arbeit nicht generell jegliche kausale Bedeutung von Präpositionen in Frage
gestellt werden, und so ist die bisher betrachtete Teilmenge von Präpositionen mit kausalen Bedeutungen schlicht unauffällig.
Es finden sich keine einschränkenden Annahmen hinsichtlich kontextuell geprägter Lesarten abgesehen
von einer Anmerkung von Schröder, die für die Präposition wegen gilt. Demnach lassen wegen-Phrasen,
deren internes Argument konkret ist, abhängig von „Kontext/Situation“ unterschiedliche kausale Interpretationen zu, vgl. dazu das folgende Beispiel:
Wegen eines Bieres wirst du doch nicht den Führerschein riskieren.  Du wirst doch nicht
deinen Führerschein riskieren, nur weil du ein Bier trinken willst.
Ich laufe doch nicht wegen eines Bieres/einem Bier (um ein Bier zu trinken) durch die halbe
Stadt. (Schröder1986:220f.)
Gemeint ist damit, dass die wegen-Phrase in Schröders Terminologie verschiedene Relationen der konditionalen Domäne, also kausale oder auch finale Bedeutungen (vgl. (34)) etc. ausdrückt. Diese Aussage
von Schröder bezieht sich aber nur auf einen bestimmten semantischen Typ der internen Argumente.
Weniger Einvernehmen herrscht bei der Bestimmung kausaler Bedeutungsrelationen für die Präpositionen bei, für, mit und über, hier finden sich Annahmen in zwei bis drei Quellen. Schröders und Kempckes Behauptung einer kausalen Bedeutung für bei als Begründung und für mit als Ursache eines Zustands scheint erst einmal unstrittig, vgl. dazu die Beispiele (35) und (36), wobei bereits darauf hingewiesen worden ist, dass sich beide Wörterbücher auf sehr ähnliche Beispiele beziehen.
Bei deinen guten Augen (‚da du gute Augen hast‘) brauchst du doch keine Brille! (Kempcke
2000:121)
Er lag mit einer Blinddarmentzündung im Bett. (Schröder 1986:152)
Für-Präpositionalphrasen besitzen laut dem DDaF (2002), Kempcke (2000) und Schröder (1986) eine
kausale Bedeutung, wobei in letzterer Quelle relativierend von einem kausalen Merkmal verbregierter
PPen gesprochen wird. Schröder verdeutlicht die kausale Lesart mit einem Paraphrasierungstest (37).
Der Lehrer lobte den Schüler für seinen Fleiß.  … dafür, daß er fleißig gewesen ist. 
…, weil er fleißig gewesen ist. (Schröder 1986:114)
Eine kausale Bedeutung für die Präposition über listet Kempcke (2000), während Schröder (1986) ganz
ähnliche Beispiele als temporal-kausal klassifiziert. Seiner Beschreibung nach findet ein Vorgang temporal gleichzeitig zu einem zweiten statt, wobei die intensive Ausübung des ersten als Grund dafür gesehen werden kann, dass ihn ein zweiter nicht intentionaler Vorgang unterbricht (38). Als zweite Möglichkeit wird von zwei gleichzeitigen Vorgängen ausgegangen, mit dem Unterschied, dass der erste Vorgang extern herbeigeführt wird und ein Grund dafür sein kann, dass der zweite abgebrochen wird oder
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nicht gelingt (39). Wir finden an dieser Stelle Evidenz für eine kausale bzw. temporal-kausale Bedeutung für über.
Über dem Lesen ist er eingeschlafen. → Als/Weil er so intensiv las, ist er eingeschlafen.
(Schröder 1986:171f.)
Über dem Geschrei konnte sie nicht einschlafen. (Schröder 1986:171f.)
Die Evidenz für kausale Bedeutungen der Präpositionen in, unter und um ist aufgrund der Angabe in
nur einer Ressource relativ gering. Schröder charakterisiert in-PPen, in Beispielen wie in (40), als psychische Zustände, die einen Umstand oder Grund für ein Geschehen darstellen und fügt das entsprechende Merkmal in der Paraphrasierung mit vor an. Die Beispiele sind demnach ambig zwischen einer
modalen oder kausalen Lesart, wobei Kiss et al. (2016) lediglich die modale akzeptieren.
Er hatte in seiner Wut über die Kritik die Arbeit zerrissen.  Er hatte vor Wut die Arbeit
zerrissen. [+caus]  Er hatte voller Wut die Arbeit zerrissen. [+mod]
Kempcke (2000:1072) stellt als einziger fest, dass die Präposition um von Verben regiert werden kann,
vgl. Beispiel (41), sodass eine Relation mit kausalem Charakter besteht. Es liegt damit ein paralleles
Phänomen zu der kausalen Lesart von für vor, vgl. Beispiel (37).
um jmdn. weinen, trauern, bangen
Bei der Präposition unter (42) ist ein analoges Vorgehen beobachtbar. Eine kausale Bedeutung der Ursache für unter wird vom DDaF (2002) vorgeschlagen. Es scheint jedoch angemessener davon auszugehen, dass die Präposition aufgrund der Verbrektion gefordert wird, auch wenn eine kausale Restbedeutung erkennbar bleibt.
unter einer Krankheit leiden, unter Gicht leiden, sie stöhnte unter der Hitze (DDaF
2002:949)
In der kausalen Bedeutungsdomäne ordnen die Wörterbücher und Grammatiken eine Vielzahl präpositionaler Ausdrucksmittel ein, wobei die Einschränkungen hinsichtlich der Kontextabhängigkeit oder der
Geltungsbereiche offenkundig geworden sind. Es sei an dieser Stelle bereits darauf hingewiesen, dass
sich für die zu untersuchenden möglicherweise kausal angereicherten Bedeutungen der Präpositionen
nach und seit keine Evidenz in den ausgewählten Ressourcen findet. Diese Annahmen (von Kiss et al.
2016) begründen sich also nicht auf der Literatur.

2.3.1.3 Die konzessive Domäne
Das Bild über Bedeutungsverteilungen, das sich für die konzessive Domäne aus der Literatur ergibt, ist
dünn und somit schnell erläutert. Eine konzessive Bedeutung wird für bei in zwei der vier betrachteten
Ressourcen übereinstimmend von Schröder (1986:89f.) und Kempcke (2000:121) angenommen. Beide
Definitionen erwähnen erstaunenswerterweise, dass die bei-PP die Umstände beschreibt, die entgegen
der Erfahrung zu einem nicht erwarteten zweiten Geschehen geführt haben. Daraus ergibt sich die Frage,
warum im Rahmen der Bezeichnung als konzessive Bedeutung explizit auf Umstände hingewiesen wird,
sodass man implizit ableiten könnte, dass die Bedeutung wiederum auf eine modale Grundbedeutung
zurückgeführt werden kann. Davon wird aber nichts gesagt.
Bei dem ganzen Mißgeschick hat er doch seinen Optimismus behalten. (Schröder
1986:89f.)
Bei ist neben den hier zunächst nicht betrachteten sekundären Präpositionen trotz und ungeachtet, die
einzige Präposition, der in der Lexikographie eine konzessive Bedeutung zugestanden wird. Im Kontrast
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zu dieser Feststellung wird in dem Kapitel 2.3.3 zu der Erweiterung von Bedeutungsannahmen im Rahmen des Bedeutungsinventars von Kiss et al. (2016) erläutert werden, dass die Literatur einige Präpositionen, für die konzessive Lesarten möglich sind, nicht erfasst hat.

2.3.1.4 Die Präposition bei
Wir kehren nun die Perspektive um und betrachten die Bedeutungen von bei in der konditionalen Domäne, da gerade für diese Präposition zusätzliche Literatur existiert. Weshalb die Präposition bei hinsichtlich der Kontextabhängigkeit doppelt interessant ist, wird sich im Verlauf dieses Kapitels zeigen.
Die Ergebnisse des vorherigen Kapitels noch einmal zusammenfassend sei festgehalten, dass für die
Präposition bei innerhalb der konditionalen Domäne eine konditionale Bedeutung von Helbig und
Buscha (2007), Kempcke (2000) und Schröder (1986), sowie eine kausale und konzessive Lesart von
Schröder (1986) und Kempcke (2000) behauptet wird. Zweifel daran, dass es sich bei diesen Lesarten
nicht um eigenständige Bedeutungen der Präposition handeln könnte, werden in den bisher betrachteten
Darstellungen der Wörterbücher und Grammatiken nicht laut. Über die Auswahl von Wörterbüchern
und Grammatiken hinaus werden in Einzeluntersuchungen von bei konditionale, kausale und konzessive
Bedeutungen bei Alexis (1959), Dreike (1975), Fabricius-Hansen (1999), Eroms (2000) und Grabski
und Stede (2006) erwähnt und zum Teil diskutiert. Interessante Beobachtungen bezüglich der Behauptung der Eigenständigkeit von Bedeutungen ergeben sich auch in der Darstellung des Dudens online.
Die Onlineversion des Dudens weist im Unterschied zu anderen Quellen eine Eigenart hinsichtlich der
Beschreibung der konditionalen Bedeutungen im Falle von bei16 auf; hier wird schlicht von Begleitumstandsangaben ((44) – (49)) gesprochen, die jedoch einen konditionalen (44), kausalen (45) oder konzessiven (46) „Nebensinn“ aufweisen können. Ein Nebensinn ist laut dem Duden als ein „zum eigentlichen Sinn hinzukommender, weniger wichtiger Sinn z. B. einer Äußerung“17 definiert. Diese Charakterisierung als Nebensinn legt nahe, dass die Präposition bei in diesen Fällen eine Art sekundäre Lesart
zusätzlich zu der Begleitumstandsbedeutung erhält. Als sekundäre Lesart wiederum kann man eine
nachrangige, weniger wichtige oder eine nicht originäre, nicht ursprüngliche, nachträglich hinzukommende Lesart verstehen. Wie der Duden nun aber Begleitumstände definiert bleibt unklar. Neben den
für diese Betrachtung relevanten Bedeutungen, werden weitere Nebensinne behauptet ((47) – (49)):
zur Angabe der Begleitumstände; mit konditionalem Nebensinn; wenn …, dann:
bei Ostwind qualmt der Ofen
zur Angabe der Begleitumstände; mit kausalem Nebensinn; wegen, infolge:
bei dieser Hitze bleiben wir lieber zu Hause
zur Angabe der Begleitumstände; mit adversativem, konzessivem Nebensinn; trotz, ungeachtet: etwas beim besten Willen nicht einsehen können
zur Angabe der Begleitumstände; mit finalem Nebensinn; für:
bei langen Additionen ist ein Taschenrechner schon eine Hilfe
zur Angabe der Begleitumstände; mit modalem Nebensinn; verbunden mit:
bei Kräften, bei guter Gesundheit sein; bei Tageslicht arbeiten
zur Angabe der Begleitumstände; betreffs; in Bezug auf jemanden, etwas:
anders sind die Verhältnisse bei Erdöl und Erdgas

16
17

Vgl. „bei“ im Duden online. URL: https://www.duden.de/node/852506/revisions/1684216/view [30.05.2018]
Vgl. „Nebensinn“ im Duden online. URL: https://www.duden.de/node/781577/revisions/1070364/view
[30.05.2018]
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Stimmt man dieser Beschreibung des Dudens zu, so wären die gesamten Bedeutungsausprägungen der
konditionalen Domäne nur Nebensinne zu einer eigentlichen Begleitumstandsinterpretation. Ich werde
nun dafür argumentieren, dass diese Einordnung zweifelhaft ist, da nicht grundsätzlich eine Begleitumstandsinterpretation in allen Beispielen plausibel ist. Der Duden online definiert einen Begleitumstand18
als einen „Umstand, der sich im Zusammenhang mit etwas einstellt“. In einem prototypischen Beispiel
für eine Interpretation als Begleitumstand, wie z. B. Sie waren bei einem Schneesturm in den Bergen
unterwegs, wäre der Schneesturm der Umstand bzw. ein Nebengeschehen des Unterwegsseins. In dem
obigen konditionalen Beispiel (44) des Dudens wird der Ostwind als Umstand aufgefasst. Wenn man
die Definition des Dudens wortwörtlich nimmt, ist es nicht plausibel, dass sich der Ostwind im Zusammenhang mit dem Qualmen des Ofens einstellt. Vielleicht ist die Paraphrasierung des „Einstellens“
schlecht gewählt, da eine gerade erst stattfindende Zustandsveränderung impliziert wird. Der so benannte Umstand kann in diesem Beispiel aber zeitlich nicht konkret eingeordnet werden. Ebenso ist die
Handlung des längeren Addierens in (47) eher schwer als Umstand zu begreifen, im Zusammenhang
damit, dass ein Taschenrechner eine Hilfe ist. Die Schwierigkeiten bei der Anwendung dieser Definition
lassen sich auch an weiteren NZZ-Korpusbelegen zeigen. Zum einen ist es schwierig, die vielfältigen
semantischen Typen der internen Argumente der PPen durchweg als Umstand einzuordnen. Die Denotationen der internen Argumente der Beispiele (50) und (51), der Gegner und das Budget, bezeichnen
Entitäten, sodass zunächst eine erhebliche Uminterpretation zu einem Umstand stattfinden müsste. Das
zweite Problem der Definition liegt vor allem darin begründet, dass ein Umstand ein Nebengeschehen
des Satzgeschehens ist. In den Beispielen (52) – (54) ist es nicht möglich, die Einnahme als Nebengeschehen zum Auftreten von Nebenwirkungen, und das Alarmsignal bzw. den bewaffneten Eingriff als
Nebengeschehen des Sich-in-Sicherheit-Bringens oder Flüchtens zu verstehen, da die Sachverhalte in
der konditionalen Lesart anders geordnet sind.
** Bei einem attraktiven Gegner ** in der nächsten Runde könnten die Pfälzer sich dann
der Marge von 20 Millionen Mark nähern.
** Bei einem Budget ** von 10 Millionen werden Erfolge zur Pflicht.
** Bei unkontrollierter Einnahme ** kann es zu Nebenwirkungen bis hin zu Thrombosen
kommen.
Angesichts des hohen Wasserdrucks bleiben den Helfern ** bei einem Alarmsignal ** des
Sicherungspostens nur 40 bis 50 Sekunden, um sich rennend in Sicherheit zu bringen.
Er sagte dagegen voraus, dass ** bei einem bewaffneten Eingriff ** eine Fluchtbewegung
der Magyaren nach Ungarn einsetzen werde.
Die Präpositionen mit und ohne erhalten in der Bedeutungsbeschreibung des Dudens keine konditionalen Bedeutungen oder Nebensinne. Natürlich ist eine Möglichkeit eines Erklärungsansatzes, die ursprüngliche Bedeutung der Präpositionen, z. B. wie hier vorgeschlagen den Begleitumstand für bei, zu
identifizieren, und in einem Folgeschritt die Entstehung der „sekundären“ Lesart zu erklären. Vielleicht
wäre es möglich, auch für mit und ohne von einer grundlegenden Bedeutung des (Nicht-)Vorhandenseins auszugehen. Im Rahmen dieser Arbeit werden noch verschiedene Lösungsansätze diskutiert werden. An dieser Stelle wird jedoch behauptet, dass eine Begleitumstandsinterpretation als primäre Bedeutung für bei keine adäquate Erklärung liefert. Das kann nun daran liegen, dass eine andere, z. B. eine
temporale, oder eine noch abstraktere Bedeutung passender wäre oder, dass eine Analyse als Nebensinn

18

Vgl. „Begleitumstand“ im Duden online. URL: https://www.duden.de/node/760933/revisions/1648823/view
[30.05.2018]
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nicht funktionieren kann, da die Bedeutungen der konditionalen Domäne doch ihre ganz eigenen Merkmale besitzen.
Von Alexis wird die Präposition bei zu den vielseitigsten der deutschen Sprache gezählt (1959:487), so
nimmt er für diese unter anderem eine kausale, konditionale und konzessive Bedeutung an. Letztere
wird als Einräumung bezeichnet. Alexis Beispiele sind aus Grammatiken zusammengetragen, die wiederum als weitere Referenzen für die Bedeutungen der konditionalen Domäne dienen können.19 In der
Folge ist ein Ausschnitt der Bedeutungsdefinitionen für eine konditionale (55), kausale (56) und konzessive Relation (57) wiedergegeben. Alexis weist bei der Definition der konditionalen Bedeutung auf
Abgrenzungsprobleme der temporalen und konditionalen Lesart hin.
Die Bedingung, unter der etwas eintreten oder stattfinden kann. Auch die Zeit, in der etwas
vor sich geht. Es ist nicht immer möglich, mit aller Schärfe zwischen Zeit und Bedingung
zu unterschieden[sic!]:
Bei zufriedenstellender Bedienung stellen wir Ihnen grössere Aufträge in Aussicht. (Aus
einem Geschäftsbrief)
Bei einer solchen Verwundung reisst das Geschoss in jedem Fall ein paar Kleiderfetzen
mit in den Schusskanal hinein. (zit. nach Alexis 1959:489)
Der Grund, weshalb etwas geschieht:
Bei Deiner Jugend hast Du nichts zu fürchten.
Bei solchem Fleiss muss es ihm gelingen.
« Ich mag es nicht, die Schultern sind viel zu wattiert ». – « Wattiert musst du haben, bei
deinen hängenden Schultern » (zit. nach Alexis 1959:489f.)
Eine gewisse Einräumung. In diesem Falle wird bei oft mit all- verbunden:
Bei aller stillen Sanftmut ihres Wesens war sie doch äusserst scharfblickend.
Bei all seiner Klugheit ist er betrogen worden. (zit. nach Alexis 1959:490)
Alexis untersucht den konzessiven Gebrauch, der ihm vernachlässigt erscheint, sehr detailliert und gegliedert nach der Kookkurrenz mit Adjektiven, Artikelwörtern etc. Man muss sagen, dass die Untersuchung von Alexis einschlägig ist und mit unseren neueren Feststellungen übereinstimmt. Es wäre allerdings sicher hilfreich, wenn er weitere Präpositionen betrachtet hätte. In der Essenz kommt er zu der
Feststellung, dass es
verfehlt wäre, auf Grund des weiter oben betonten begrifflichen Gegensatzes zwischen dem
bei-Satzglied und dem Rest des Satzes der Präposition bei etwa eine entgegensetzende
Kraft beizulegen. Der Präposition wohnt eine solche Kraft nicht inne. (Alexis 1959:503)
Er bezieht die Austauschmöglichkeiten mit der Präposition trotz in seine Analyse ein und zieht für diese
ein entgegengesetztes Fazit: „Trotz besitzt jene « entgegensetzende Kraft » und zwar in sehr hohem
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Alexis weist darauf hin, dass die konzessive Bedeutung von bei und die Ersetzungsmöglichkeit mit trotz bereits
im Grimm’schen Wörterbuch attestiert ist. Dies geschieht zwar nicht explizit, die Beispiele werden als vermischte Fälle unter dem Kommentar „sehr oft hilft bei in der rede übergänge und zwischensätze bilden“ geführt. Als konzessive Beispiele lassen sich dort ausmachen: jener (Laertes) war, bei allen seinen fehlern, mit
seinen sonderbarkeiten wirklich ein interessanter mensch. Göthe 19, 111; bei (trotz) allem nachforschen konnte
man den körper nicht finden. 20, 273. Darunter finden sich auch kausale Beispiele für bei: bei solcher lage der
sache ist es rathsamer abzustehn; ich rathe, bei der groszen theuerung, die jetzt herscht, mit dem kauf noch zu
warten. (vgl. Bartz et al. (2004). Der Digitale Grimm. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm.
Bd. 1, Sp. 1355, 16)
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Maße“ (Alexis 1959:504). Er sieht eine Gleichsetzung der Bedeutung der beiden Präpositionen entsprechend kritisch. Nun könnte man meinen, dass dies ein eindeutiges Urteil bezüglich einer konzessiven
Pseudobedeutung von bei wäre, die nicht auf die Präposition zurückgeführt wird. Alexis geht differenzierter auf die Bedeutungsnuancen ein und arbeitet heraus, dass eine Teilmenge der Sätze, in denen die
Präpositionen austauschbar sind, die Einräumung eines akzeptierten Nebeneinanders der Gegensätze
bezeichnet. Trotz sei demnach die Präposition, die den Gegensatz stärker ausdrückt und weniger eingeschränkt im Ausdruck des konzessiven Verhältnisses ist. Als Fazit hält er fest, dass die Bedeutungskomponente des Nebeneinanders ein Teil der Bedeutung der Präposition bei ist:
Der Nachdruck liegt nicht, wie bei trotz, auf dem begrifflichen Antagonismus zwischen
den Gliedern im Satze, sondern auf ihrem Nebeneinander. Das aber bedeutet, dass dieser
Gebrauch von bei ohne weiteres von der Grundbedeutung der Präposition abzuleiten ist.
(Alexis 1959:508)
An der Beschreibung von Alexis wird deutlich, wie unklar die Sachlage zu dem Bedeutungsanteil der
Präposition ist: eine konzessive Bedeutung, die ebenso deutlich wie die von trotz wäre, wird für die
Präposition bei deutlich verneint. Die Aussage wird aber wieder leicht revidiert, in dem gesagt wird,
dass die Bedeutung der Einräumung aus der Anlage der Präposition bei grundsätzlich abzuleiten ist. Die
Analyse verdeutlicht auch das intuitive Misstrauen, die Bedeutung für die Präposition zu akzeptieren.
Es handelt sich also um „Bedeutungen“, die außerordentlich häufig in einer Grauzone zwischen Semantik und Pragmatik betrachtet werden.
Grabski und Stede (2006) präsentieren eine diskurspragmatische Analyse für die Präposition bei, die
höchst relevant für die vorliegende Arbeit ist. Die Autoren nehmen an, dass die Leistung der Präpositionalphrasen darin besteht, Kohärenzrelation innerhalb von Sätzen zu stiften. Sie grenzen die Lesarten
von bei in einer Korpusstudie anhand der Ersetzungsmöglichkeiten mit anderen Präpositionen ab, und
machen dies zum entscheiden Kriterium.
Eine kausale Lesart von bei wird anhand der Ersetzung mit durch deutlich. Grabski und Stede formulieren jeweils Beschränkungen dafür, wie sich die Präpositionen in den Ersetzungen unterscheiden. Als
internes Argument von durch sind neben Eventualitäten auch konkrete Entitäten möglich, bei erlaubt
nur Eventualitäten, die aber im Kontrast zu durch keine unterschiedliche spatio-temporale Ausdehnung
besitzen dürfen. Weiterhin signalisiert durch (59) die direkte Verursachung des nachfolgenden Ereignisses, bei schließt die gesamte verursachte Situation ein, inklusive des temporalen Einschlusses des
Satzgeschehens (58).
Bei fünf Bombenanschlägen in Algier wurden gestern sechs Menschen getötet und 71 verletzt.
Durch fünf Bombenanschläge in Algier wurden gestern sechs Menschen getötet und 71
verletzt.
Grabski und Stede (2006:202) nehmen in ihrer Argumentation das nachfolgende Beispiel (60) mit einer
kausalen Lesart, ohne dass diese durch einen Konnektor vermittelt wird, zum Anlass für die Behauptung,
dass bei nicht die kausale Relation herstellt. Stattdessen sprechen sie, wie dies in anderen pragmatischen
Ansätzen (vgl. Geis & Zwicky 1971, Kapitel 6.1.2) üblich ist, davon, dass der Sprecher „eingeladen“
ist, die kausale Relation mithilfe einer Kombination von linguistischen Merkmalen und Domänen- oder
Weltwissen zu erschließen. Bei würde demnach keinen lexikalischen kausalen Bedeutungsaspekt besitzen, sondern nur die kausale Lesart ermöglichen, was sich auch daran zeigen würde, dass das nicht
ambige [!] durch die kausale Lesart verstärkt (Grabski & Stede 2006:202, [Kennzeichnung der Verfasserin]).
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Es gab fünf Bombenanschläge in Algier. Sechs Menschen wurden getötet und 71 verletzt.
Die Bemerkungen von Grabski und Stede (2006) deuten sehr stark in die Richtung der hier verfolgten
Fragestellung, dennoch möchten wir, bevor wir uns ein dahingehendes Urteil erlauben, eine fundierte
Analyse anstreben, die mehrere Präpositionen einbezieht und verschiedene Erklärungsansätze auswertet. Beispiel (60), aufgrund dessen die obige Schlussfolgerung gezogen wird, erscheint außerdem nicht
das ausschlaggebende Argument zu sein. Das Beispiel würde in ähnlicher Weise die Notwendigkeit der
Markierung durch andere kausale Konnektoren in Frage stellen.
Die Argumentation für konditionale (61) und konzessive (62) Bedeutungen von bei verläuft analog. Die
Präposition bei könne in der konditionalen Lesart ohne Einschränkung durch im Falle von ersetzt werden.20 Die konzessive Relation wird durch trotz verdeutlicht, zwischen diesen beiden Präpositionen besteht der Unterschied, dass sich die Eventualitäten temporal überlappen müssen, wenn bei benutzt wird.
Für die Präposition trotz gilt dies nicht.
Bei/(Im Falle der) Abgabe des Briefes bis Samstag 9 Uhr erfolgt die Zustellung am Montag.
Bleibt die Frage, warum die Wahlbeteiligung der Jungen – bei (trotz) soviel politischem
Bewusstsein – immer noch hinter der aller anderen Altersgruppen hinterherhinkt.
Der überraschend spärliche Publikumsaufmarsch im Volkshaus zeugte davon; selbst **
bei (trotz) geschlossenem Balkon ** war auch das Parterre nur zu zwei Dritteln gefüllt.
Es wird davon ausgegangen, dass es sich nicht um eine lexikalische Bedeutung handelt, sondern dass
der Sprecher den jeweiligen Zusammenhang interpretiert. Die Interpretationsleistung wird in Anlehnung
an Kohärenzrelationen in Diskurstheorien modelliert. Die spezifischen Relationen geben Beschränkungen vor, die bei der Erschließung der Zusammenhänge zwischen Diskurseinheiten, typischerweise zwischen Sätzen, aber im Falle der Präpositionen auch innerhalb von Sätzen, gelten. Die Präposition fungiert dabei maximal als linguistisches Oberflächensignal für die Relation, wobei auch syntaktische und
semantische Beschränkungen, spezifische Zeit- und Modalitätsverhältnisse, bzw. der gesamte Kontext
des Satzgeschehens entscheidend sein können.
Grabski und Stede (2006) behandeln Beispiele wie (62), in denen die PP intern durch all(em/er) oder so
viel modifiziert wird, als Idiome.21 Wir führen dazu ein Gegenbeispiel aus dem NZZ-Korpus in (63) an,
das veranschaulichen soll, dass die Modifikation nicht zwingend ist und folglich nicht alle Beispiele
durch Idiomatizität, die zu einer Listung im Lexikon führen würde, erklärt werden können. Grabski und
Stede betrachten außerdem Fälle, in denen vor allem die Intonation eine Rolle spielt, und behaupten,
dass die Präposition wiederum nicht für die Interpretation relevant ist, da diese auch in ähnlicher Weise
ohne die Präposition formuliert werden können.
Der Gehalt der Präposition bei wird nur insoweit ausspezifiziert, als dass bei den verbundenen Eventualitäten eine gemeinsame spatio-temporale Ausdehnung auferlegt. Des Weiteren zeichnet sich die Relation, die zwischen der bei-Phrase und dem einbettenden Satz hergestellt wird, durch Asymmetrie aus,
wobei die PP den Anker des Satzgeschehens bildet. Die Bedeutung von bei ist in dieser Analyse aber so
allgemein, dass sie es ermöglicht, all die unterschiedlichen Bedeutungen der konditionalen Domäne zu
signalisieren. Zu dieser Position wird nach erfolgter Analyse noch Stellung bezogen.
Grabski und Stede (2006) beziehen die asymmetrische Relation auf lokale Beispiele wie (64). Dazu
bestehen in der Literatur entgegengesetzte Sichtweisen. Dreike (1975:176) schlägt für die Relation des

20
21

Auf diese Behauptung wird in Kapitel 4.3.1 zur Bedeutungsdiskriminierung eingegangen.
Kiss et al. (2016) schlagen vor, dass es sich um eine Konstruktion handelt, da das Nomen in Kombination sehr
variabel ist.
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Sich-in-der-Nähe-Befindens eine symmetrische Eigenschaft vor, die nur dann gelte, wenn die verbundenen Entitäten der ausspezifizierten Relation den gleichen Status für den Sprecher aufweisen (65).
Potsdam bei Berlin vs. Berlin bei Potsdam
Udo ist bei Herbert vs. Herbert ist bei Udo.
Ich gehe kurz auf Dreikes Ansatz (1975) ein, die nur drei Domänen, und zwar eine spatiale, temporale
und modale, unterscheidet. Sie bezieht eine lokalistische Position, was bedeutet, dass sie für alle Instanzen jeglicher Bedeutungen von bei eine Rückführung auf die Grundkonzepte von Lokalität vorschlägt.
Unter die modale Domäne, deren Zugehörigkeit durch die Frage „Unter welchen Umständen?“ festgestellt werden kann, die aber sonst relativ undurchsichtig bleibt, fasst sie u. a. die konditionale und kausale Bedeutung. Die konzessive Bedeutung wird nicht thematisiert. Dreike strebt aber auch explizit nicht
an, die komplexen Phänomene in der Gesamtheit der Lesarten, zu erfassen. Bei der Betrachtung konditionaler Lesarten wie in (66) untersucht sie als Faktoren des Kontexts u. a. die Generizität des internen
Arguments. Ihre Einordnung des Beispiels in (66) beschreibt sie als konditionale Umstände. Hier besteht
eine Parallele zu der Beschreibung des Dudens online. „The relationship expressed by “bei“ is thus a
modal one, indicating conditional not spatial circumstances” (Dreike 1975:189). Spatiale Umstände
würden sich unterdessen durch eine Ersetzung von bei durch die Verschmelzungsform beim, die die
Bezeichnung einer spezifischen Instanz nahelegt, einstellen.
John kann nicht bei offenem Fenster arbeiten. (Dreike 1975:189)
Ein Ansatz, in dem statt einer Rückführung auf spatiale Bedeutungen, eine abstrakte Grundbedeutung
angestrebt wird, die Domänen zueinander in Bezug setzt, liegt mit Fabricius-Hansen (1999) vor. Ihrer
Definition nach ist die inhärente Bedeutung von bei eine Funktion, die dem internen Argument eine
spezifische L-Domäne zuweist. Die L-Domäne ist mit dem internen Argument verbunden oder liegt um
dieses zentriert. Das externe Argument fällt in diese Domäne. Auch Fabricius-Hansen untersucht die
Präposition bei im Speziellen für Übersetzungsäquivalente und stellt dabei unter anderem Bedeutungen
der konditionalen Domäne fest, die wie folgt beschrieben werden: “[the L-domain] might be understood
as a set of propositions (including facts) connected to the internal argument by a relation of (causalconditional) relevance” Fabricius-Hansen (1999:244).
In der vorliegenden Arbeit ist nicht vorgesehen, die Bedeutungen der konditionalen Domäne auf eine
Ursprungsbedeutung zurückzuführen. In einer Sichtweise, die Polysemie erlaubt, werden die Bedeutungen unabhängig nebeneinander betrachtet. Dennoch ist es wichtig, sich mit den Ansätzen zu beschäftigen, die eine primäre Bedeutung vorsehen, wenn gleichzeitig behauptet wird, dass bestimmte Bedeutungen nur als sekundäre Bedeutungen zu einer anderen hinzutreten oder auf der Basis einer anderen
grundlegenden Bedeutung interpretiert werden.
Wir haben nun sehr unterschiedliche Sichtweisen zur Entstehung und dem Status der konditionalen Bedeutungen betrachtet. Auffällig ist die immer wiederkehrende Behauptung, dass es sich bei den Lesarten
nicht um lexikalische Bedeutungen der Präposition handelt. Als eigentliche Bedeutung der Präposition
in den konditionalen Lesarten ist eine Vielzahl unterschiedlicher Vorschläge unterbreitet worden – der
Duden online nimmt eine Begleitumstandsinterpretation an, Alexis die eines Nebeneinanders, Dreike
sowie Grabski und Stede favorisieren eine spatiale bzw. spatio-temporale Grundbedeutung.
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2.3.2 Übersicht nach Kiss et al.
Der taxonomische Klassifikationsbaum in Abbildung 2 für die Annotation von Präpositionsbedeutungen
nach Kiss et al. (2016) setzt für die konditionale Domäne fünf Bedeutungsrelationen als gleichwertig
nebeneinander an.
auf, bei, dank, durch, für,
mit, mittels, nach, ohne,
über, unter, vor, wegen

kausal

konditional

auf, bei, durch, in, mit,
nach, ohne, über, unter

konditional im engeren Sinne

konsekutiv

in
faktisch

konzessiv

nonfaktisch

bei, mit, ohne, wegen
bei, mit, ohne
auf, für, nach, um, wegen

final

Abbildung 2: Klassifikationsbaum für die konditionale Domäne in Anlehnung an Kiss et al. (2016)

Die Benennung der konditionalen Domäne, in Abbildung 2 repräsentiert als der Ursprungspfad im
Baum, wird in Kapitel 3.2 begründet. Die hierarchische Gliederung des Baums ist relativ einfach gehalten: Nach einer ersten taxonomischen Entscheidung der AnnotatorInnen ist somit für vier der Kategorien
gleich der Endknoten im Pfad erreicht. Die Darstellung der möglichen Präpositionen in den jeweiligen
Relationen als letzter Knoten im Baum ist technisch nicht implementiert und dient nur Illustrationszwecken.
Die Entscheidung über die taxonomische Zuordnung treffen die AnnotatorInnen auf der Grundlage der
Semantik der denotierten Sachverhalte, der Faktivitätsverhältnisse der Sachverhalte und auf der Grundlage von Paraphrasierungstests entsprechender nebensatzwertiger Varianten der jeweiligen Relation
(vgl. Kiss et al. 2016). Es wäre grundsätzlich denkbar, auf der Grundlage der Unterklassen (anhand von
Faktivitätsunterschieden und unterschiedlichen Ebenen von Bedeutung, vgl. 3.3.2 und 3.3.4) den AnnotatorInnen prototypische Fälle in einem Entscheidungsbaum zu präsentieren, der die Bestimmung der
domäneninternen Bedeutung erleichtert, unabhängig davon, auf welcher Granularitätsebene die Daten
schließlich genutzt werden.
Der konzessive Pfad des Klassifikationsbaums involviert für den Annotator in der Verzweigung eine
weitere Entscheidung. Dazu muss festgestellt werden, ob es sich bei den in einer konzessiven Relation
verknüpften Sachverhalten um faktische oder nonfaktisch markierte Sachverhalte handelt. Die Unterscheidung mündet dementsprechend in die Benennung zwei konzessiver Unterbedeutungen. Die weitere
Bedeutungsspezifikation erschien an dieser Stelle notwendig, da alle anderen Bedeutungsrelationen im
Normalfall durch eindeutigere Faktivitätsverhältnisse bestimmt sind oder diese Unterscheidung gar
nicht erst relevant wird.
Die prototypische Definition einer konzessiven Relation in der Literatur sieht zwar lediglich faktisch
markierte Sachverhalte vor (vgl. Kapitel 3.3.2.3), die Korpusdaten in (67) – (69) zeigen aber, dass die
bezeichneten Sachverhalte auch nonfaktisch sein können. Es handelt sich bei der konzessiven nonfaktischen Unterbedeutung um eine Mischkategorie, die den Faktivitätsverhältnissen der konditionalen Relation ähnelt. Aufgrund dessen, dass die Präpositionalphrase einen Gegengrund bezeichnet, soll diese
Lesart der konzessiven Relation untergegliedert werden.
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Dass die Informationsdichte der beschreibenden Texte, auch ** bei gleichem Raster **,
unterschiedlich sein kann, liegt indessen in der Natur von Inventarberichten.
Auch ** mit leichtem Geldbeutel ** nach Herzenslust zuschlagen kann man bei einem Aussteller, der über 100 000 alte Ansichtskarten anzubieten hat.
Der Erlass erlaubt es ihr, auch ** ohne Genehmigung ** des Kongresses Strom zu kaufen.
Im Folgeabschnitt wird beschrieben und mit Beispielen belegt, für welche Präpositionen Kiss et al.
(2016) Bedeutungen der konditionalen Domäne festgestellt haben, die typischerweise in den Wörterbüchern und Grammatiken bisher nicht erfasst wurden bzw. deren Annahme noch zu diskutieren sein wird.
Für weitere Korpusbelege ziehe man auch das Handbuch von Kiss et al. (2016) hinzu.
Für die konditionale Bedeutung war der Ausdruck durch die Präpositionen bei, mit, ohne und unter gut
belegt. Die Bestätigung dieser Kategorie anhand von Korpusdaten geht also nicht über die Behauptungen der Literatur hinaus. Die Gründe für eine Untersuchung der Kontextabhängigkeit der Präpositionen
bei, mit und ohne wurden gemeinsam mit der Fragestellung in Kapitel 1.1 dargelegt.
Konditionale Bedeutungen von durch (71) und in (72) wurden unter Verweis auf ihre Kontextabhängigkeit von Schröder (1986) betrachtet. Kiss et al. (2016) belegen diese an Korpusdaten. Bisher sind in der
Literatur die konditionalen Bedeutungen von auf, nach und über (vgl. (70), (73) und (74) nicht belegt.
In Kiss et al. (2016) wurde vermerkt, dass die Annahme zu diskutieren ist. Auffällig sind in den Beispielen vor allem das Auftreten der Fokuspartikeln nur und erst (70) – (73) sowie des Modalverbs können (71) – (74).
Das Bundesamt werde den Status in diesen Fällen nicht von sich aus, sondern nur ** auf
Gesuch ** gewähren.
Die Mitgliedschaft kann praktisch nur ** durch Erbschaft ** vom Vater oder von der Mutter erlangt werden.
(…) ein Schaden, der nur ** in zeitraubender Restaurierung ** behoben werden könnte.
Der Bildschirm wird dann dunkel; erst ** nach Eingabe ** eines vierstelligen Zahlencodes
können die Zuschauer die Sendungen sehen.
** Über eine Zwischenlandung ** in Deutschland könnte die AUA beispielsweise für ihren
schwach ausgelasteten Nordatlantikkurs zusätzliche Passagiere aufnehmen.
Die kausalen Bedeutungen betreffend wird nicht erneut auf die Präpositionen auf, aus, dank, durch, vor
und wegen eingegangen, deren Gebrauch angemessen attestiert ist. Auch wird nichts weiter zu den Präpositionen für, über und unter gesagt, die in einem externen Rektionsverhältnis einen kausalen Charakter erhalten. Alle diese Bedeutungen werden von Kiss et al. (2016) bestätigt, ebenso wie die weniger gut
belegten kausalen Bedeutungen von bei und mit (vgl. (75) und (77)). In engem Zusammenhang zu bei
und mit wird eine kausale Bedeutung für ohne (81) neu ergänzt. Ebenfalls in der Literatur bisher nicht
erwähnt sind kausale Bedeutungen für die Präpositionen mittels, nach und seit. Mittels ist ein Spezialfall
und für unsere Zwecke nicht relevant, die kausale Bedeutung kommt in wenigen Fällen zu einer medialen hinzu (vgl. (79)), kann von Kiss et al. aber nicht unabhängig von dieser belegt werden. Mehrfachannotation sind jeweils hinter den vorliegenden Beispielen durch „+Bedeutung“ gekennzeichnet, damit
wird aber nichts über eine Rangfolge der Bedeutungen ausgesagt. Es liegen Fälle von Mehrfachannotation mit einer temporalen Bedeutung für die Präpositionen bei, mit, nach und seit vor ((76), (78), (80),
(82)). Die genannten Beispiele stammen aus einem Kapitel des Handbuchs von Kiss et al. (2016) zu
systematischen Mehrfachannotationen, wobei mit systematisch gemeint ist, dass es sich nicht um Einzelfälle handelt und dass die Vermutung besteht, dass die Nähe der Bedeutungen bestimmten Prinzipien
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unterliegt. Der Zusammenfall der temporalen (wobei es sich um zwei verschiedene temporale Unterbedeutungen handelt) und kausalen Bedeutungen ist ein solcher Fall systematischer Mehrfachannotation.
Entscheidend ist nun, dass die kausalen Bedeutungen von bei (75) und mit (77) auch unabhängig von
der temporalen Lesart belegt sind, so dass die kausale Bedeutung dieser Präpositionen nicht zwingend
aus der temporalen Bedeutung heraus interpretiert wird. Dieses Unabhängigkeitskriterium (Kearns
2000) könnte zumindest benutzt werden, um in diesen Fällen eine pragmatische Anreicherung auszuschließen, auch wenn damit noch keine Aussage über weitere Faktoren, die im Kontext einen Einfluss
haben können, getroffen wird. Für die Präpositionen nach (80) und seit (82) gilt Entsprechendes nicht,
die kausale Bedeutung ist hier nicht unabhängig von der temporalen belegt.
Kiss et al. (2016:401) machen deutlich, dass der Status der Bedeutungen für die Präpositionen überprüft
werden muss. Im Falle von seit wird ein Hinweis gegeben, dass konsequenterweise in Analogie zu der
Behandlung von nach eine neue Bedeutungsannahme erfolgen müsste, die Umsetzung bleibt aber aus.
Dass man hier und da etwas vermisst, anderes zu ausführlich behandelt sieht, manches
anders gewichten würde, ist ** bei einem solch komplexen Sujet ** unvermeidlich.
Ein 20jähriger Velofahrer und dessen 18jährige Mitfahrerin haben sich ** bei einer Kollision ** mit einem Auto in der Nacht auf Samstag Verletzungen zugezogen. (+temporal)
** Mit der guten Startnummer ** konnte er sehr viel riskieren.
** Mit der technologischen Revolution ** der siebziger Jahre verlor die Schweiz den Markt
der billigen Massenuhr. (+temporal)
Nur dank rigorosen Sparanstrengungen und ** mittels einer Aufwertung ** von Liegenschaften konnte ein noch schlechteres Ergebnis verhindert werden. (+medial)
Vor zwanzig Jahren hatte er seinen Titel in Kinshasa an Muhammad Ali verloren, vor siebeneinhalb Jahren war er - ** nach göttlicher Eingebung ** - nach längerer Wettkampfpause erstmals wieder in den Ring geklettert. (+temporal)
** Ohne rechtsgültiges Gesetz ** konnte die Regierung nicht handeln - und ein vollziehbares Gesetz liegt erst jetzt vor.
** Seit der Verhaftung ** des Ex-Diktators Pinochet in London ist die Menschenrechtsproblematik wieder stärker ins Bewusstsein der Chilenen gerückt. (+temporal)
Die Beispiele in (84) – (86) zeigen nach Kiss et al. (2016), ohne dass dies unseres Wissens in anderen
Quellen behauptet wird, dass konzessive Bedeutungen auch bei den Präpositionen mit, ohne und wegen
vorliegen können und nicht auf bei (83) beschränkt sind. Auffallend zeigt sich, dass die Präposition
wegen, die zwar polysem ist, – es existiert eine finale und eine Bezugspunktinterpretation, vgl. Kiss et
al. (2016:203) – aber doch primär als kausale Präposition gilt, auch die konzessive Lesart (86) annehmen
kann. Bisher wurde nur ein einziger Korpusbeleg dafür gefunden.
Ein Dach über dem Kopf, anständige Kleidung und tägliches Brot hießen die drei Versprechungen, die sein Parteistaat ** bei schwieriger Ausgangslage ** auch weitgehend hielt.
Das Grundanliegen des ehrwürdigen Gesetzes, der Interessenausgleich zwischen Gläubigern und Schuldnern, bleibt auch ** mit der Revision ** unangetastet.
Ausverkauft ** ohne ein Inserat **
** Wegen einer verlorenen Schlacht ** erklärt er den Krieg noch nicht als verloren.
Abschließend werden einige Anmerkungen festgehalten, die aus der zweiten Betrachtungsperspektive
ausgehend von den instanziierten geteilten Lesarten auf die Präpositionen, die diese tragen, erst ableitbar
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sind. Wir betrachten dazu Abbildung 3, die die Ergebnisse der Bedeutungsannahmen für alle Präpositionen nach Kiss et al. (2016) in einem Schnittmengendiagramm geordnet nach den Bedeutungen der
konditionalen Domäne zusammenfasst. Interessant sind vor allem die Schnittmengen zwischen den Präpositionsbedeutungen bzw. zwischen allen drei zentralen Bedeutungen, im Falle der Präpositionen bei,
mit und ohne. Daneben gibt es eine relativ große Schnittmenge von Präpositionen mit kausaler und
konditionaler Bedeutung: auf, durch, nach, über und unter. Bei einer Untersuchung des Kontexts sind
vor allem Präpositionen dieser beiden Mengen relevant. Angesichts der Nähe der Bedeutungen zueinander sollen vor allem bestimmte Faktoren untersucht werden, die den Ausschlag hin zu einer der Lesarten
geben. Die Schnittmenge von Präpositionen, die eine kausale und konzessive Bedeutung besitzen, bildet
allein wegen, wobei hier nur wenige Belege existieren.
Die sekundären Präpositionen weisen meist nur eine ganz spezifische Bedeutung auf und sind somit
tendenziell eher nicht polyfunktional. Die hellblau markierten Präpositionen sind in den ersten Projektphasen nicht bearbeitet worden. Die finale und die konsekutive Domäne sind hier nur am Rand dargestellt, da sie nicht im Zentrum der Untersuchung stehen.

Abbildung 3: Übersicht über die Präpositionen in der konditionalen Domäne

Die Darstellung als Schnittmengendiagramm wirft einige interessante Fragen hinsichtlich der drei Präpositionen bei, mit und ohne auf.
Zentral stellt sich die Frage, warum gerade diese Untergruppe von Präpositionen alle drei Relationen
gleichermaßen kodieren können. Daran schließt außerdem die Frage an, ob sie besondere Eigenschaften
in ihrer Semantik teilen. Man könnte einerseits vermuten, dass ihre Semantik unspezifisch sein könnte
oder auch dass der semantische Typ ihrer internen Argumente insbesondere Eventualitäten zulässt, die
propositionale Aussagen begünstigen.
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2.3.3 Erweiterung der Bedeutungsannahmen aus der Literatur
Tabelle 1 zeigt einen Vergleich über unterschiedliche Bedeutungsannahmen in der konditionalen Domäne. Die mehrfachen Zwecke der Darstellung seien im Folgenden im Detail erläutert. Hauptsächlich
dient die Tabelle einer Übersicht darüber, wie die Bedeutungsannahmen der Wörterbücher von Kiss et
al. (2016) erweitert wurden. Zum Zweiten zeigt die Darstellung auf, welche Pseudobedeutungen unter
Verdacht einer Kontextabhängigkeit dennoch in den Wörterbüchern und Grammatiken behauptet werden.
Die Tabelle ist zum einen nach den Bedeutungen innerhalb der konditionalen Domäne aufgeschlüsselt.
Alle Spalten sind feiner für die entsprechenden Quellen, in denen sich Angaben zu den Präpositionsbedeutungen finden, unterteilt. Die Abkürzungen beziehen sich im Folgenden auf den Duden (D) Deutsch
als Fremdsprache (2002), das Wörterbuch für den Ausländerunterricht (HB) von Helbig und Buscha
(2007), das Lexikon deutscher Präpositionen (S) von Schröder (1986), das Wörterbuch Deutsch als
Fremdsprache (Ke) von Kempcke (2000) und das Handbuch von Kiss et al. (2016) für die Bestimmung
und Annotation von Präpositionsbedeutungen (Ki), auf dem diese Arbeit beruht.
In den Zeilen der linken ersten Spalte sind unterschiedliche Gruppen von Präpositionen aufgeführt. Die
erste Gruppe bilden die von Kiss et al. (2016) betrachteten Präpositionen (vgl. Abschnitt 2.2). Manche
der Zeilen mit Präpositionen bleiben in den nachfolgenden Spalten leer, da diese keine Bedeutung besitzen, die der konditionalen Domäne angehört. In Kursivsetzung sind solche Präpositionen markiert,
die innerhalb der konditionalen Domäne polysem sind. Auf die erste folgt eine zweite Gruppe von Präpositionen, die von Kiss et al. (2016) nicht betrachtet wurden. Aber für eine Ausspezifizierung der konditionalen Domäne relevant wären. Die letzte Gruppe sekundärer Präpositionen ist für diese Untersuchung weniger von Belang. Die Präpositionen sind meist monosem bzw. schwach polysem, sodass sich
nicht primär die Frage einer Bedeutungsausspezifizierung stellt. Sie werden in der Tabelle aufgeführt,
da sie aufgrund ihrer eingeschränkten Bedeutungsanzahl und ihrer Eindeutigkeit entsprechend gut in
Ersetzungstests für polyseme Präpositionen anzuwenden sind, die die gleichen Bedeutungen aufweisen.
Um das Bild zu vervollständigen, wäre es v. a. interessant, die monoseme Präposition trotz in ihrem
spezifischen, konzessiven Gebrauch zu untersuchen und mit entsprechend ähnlichen Lesarten der Präpositionen bei, mit und ohne zu vergleichen. Kenntnisse über diese Bedeutungsausprägungen sind somit
von Vorteil. Auch gibt die Darstellung Aufschluss über die Ausdrucksmöglichkeiten mittels monosemer
sekundärer Präpositionen, die näher betrachtet Auffälligkeiten aufweisen.
Eine konditionale Bedeutung kann im Unterschied zu anderen Bedeutungen der Domäne – wie beispielsweise der kausalen Bedeutung – nicht durch ein einziges spezifisches monosemes präpositionales
Lexem kodiert werden, sondern ist immer nur eine von mehreren Bedeutungen einer polysemen Präposition. Dies ist überraschend in Anbetracht zweier Hintergründe. Erstens weisen viele Präpositionen in
dem Überblick von Kiss et al. (2016) eine konditionale Bedeutung auf. Die Bedeutung ist innerhalb der
Domäne ähnlich präsent wie die kausale Bedeutung ausgeprägt. Kausale Relationen können durch eine
ganze Reihe monosemer Präpositionen mit leichten Bedeutungsnuancen versprachlicht werden.
Zweitens sind die Relationen zentral für die menschliche Kognition. Somit verwundert es, dass aus der
Wortart der Präpositionen kein monosemes Lexem zum Ausdruck von Konditionalität zur Verfügung
steht. Daraus ergibt sich auch die Frage, ob die Bedeutungen untereinander ggf. aus der kausalen abgeleitet sein könnten, wenn die Versprachlichung deutlicher ausgeprägt scheint. Die konzessive Relation
wird, verglichen mit der konditionalen Relation, sehr oft als weniger kognitiv zentral, als spezifischer
und komplexer zu verarbeiten beschrieben. Es existieren aber dennoch einige primäre Präpositionen und
immerhin zwei monoseme sekundäre Präpositionen (trotz und ungeachtet) zum Ausdruck der konzessiven Relation.
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Die Markierungen in Tabelle 1 erklären sich wie folgt: ein „X“ besagt, dass die Bedeutungsrelation für
eine Präposition laut einer bestimmten Quelle angenommen wird. Der Buchstabe „N“ markiert die Fälle,
in denen Kiss et al. (2016) auf Grundlage der (iterativ) annotierten Korpusdaten über die Wörterbücher
hinausgehend Bedeutungen für eine bestimmte Präposition hinzugenommen haben. Für die konditionale
Domäne gilt, dass existierende Bedeutungsdefinitionen auf andere Präpositionen ausgeweitet wurden,
nicht aber, dass grundsätzlich fehlende neue Bedeutungsbeschreibungen definiert wurden. Prinzipiell
wäre dies möglich, so legt beispielsweise Kortmann eine negative Bedingungsrelation negative condition fest, vgl. dazu Kapitel 3.2. Einzig die feinere Unterscheidung innerhalb der konzessiven Bedeutungsklasse in faktische und nonfaktische Relationen stellt eine Neuerung zu der Darstellung der Wörterbücher und Grammatiken dar. Es wäre aber nicht sinnvoll, diese Unterscheidung in die Tabelle aufzunehmen.
Die Aussagen der Tabelle über Bedeutungsübertragungen auf weitere Präpositionen zum Ausdruck in
der konditionalen Domäne sind natürlich insofern interessant, als diese Beobachtungen für die Literatur
neu sind. Für die konditionale, kausale und konzessive Bedeutungsrelation kommen in der Analyse von
Kiss et al. (2016) jeweils mindestens drei Präpositionen als Ausdrucksmittel hinzu, wobei vor allem die
konzessive Relation in der Betrachtung der Literatur vernachlässigt scheint.
Da Kiss et al. (2016) einen bedeutungsmaximierenden Ansatz verfolgen, in dem die Bedeutungen zunächst aufgesammelt und behauptet werden, sollte ein „X“ in den Spalten Ki erscheinen, sobald ein „X“
für die spezifische Relation in einer der anderen Quellen zum Präpositionsgebrauch erscheint. In seltenen Fällen, in denen Bedeutungen aufgrund weniger verfestigter oder idiomatischer Beispielbelege einen eingeschränkten Geltungsbereich zeigten, wurden Bedeutungsannahmen der Wörterbücher und
Grammatiken bereits verworfen und das Inventar somit reduziert. In der Tabelle ist dies als Eliminierung
(E) gekennzeichnet.
In dieser Darstellung sind nun die im Rahmen dieser Arbeit zu untersuchenden Präpositionsbedeutungen, denen Kontextabhängigkeit im Allgemeinen unterstellt wird, grau hinterlegt. Aus dieser Hervorhebung kann nun das Verhältnis der von uns als kontextabhängig betrachteten Bedeutungen und deren
Behandlung in der Literatur abgelesen werden. Auffallend ist, dass die konditionalen Präpositionsbedeutungen von bei, mit und ohne, die stark durch den Kontext beeinflusst zu sein scheinen, abgesehen
von Kiss et al. (2016) in mindestens zwei weiteren Quellen behauptet werden. Die Annahme dieser
Relation wird also in Standardwerken des Deutschen nicht hinterfragt. Die weiteren konditionalen Bedeutungen der Präpositionen auf, durch, nach und über müssen ebenfalls bezüglich kontextueller Bedingtheit untersucht werden, hierzu liegen jedoch bislang keine ausreichend groß annotierten Datensätze
vor.
Ein etwas anderes Bild ergibt sich für die fraglichen Bedeutungsanreicherungen in der kausalen Domäne, hier nehmen lediglich Schröder (1986) und Kiss et al. (2016) eine kausale Bedeutung für bei, mit
und über an, eine kausale Bedeutung für nach und möglicherweise seit behaupten nur Kiss et al. (2016).
Eine Analyse dieser Lesarten als Bedeutungen der Präposition bestätigt sich also nicht in der Literatur.
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Legende: X – behauptete Bedeutung; N – neu hinzugenommene Bedeutung; E – eliminierte Bedeutung; R: regierte Vorkommen mit Restbedeutung
Tabelle 1: Vergleich der Bedeutungsannahmen innerhalb der konditionalen Domäne
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2.4 Vorzüge des weiterentwickelten Bedeutungsinventars
Das Vorgehen, das zum Ziel gesetzt wird, wäre nicht durchführbar ohne die bereits geleistete Vorarbeit
im Rahmen einer systematischen Betrachtung von Präpositionsbedeutungen. Es liegt ein umfassend ausspezifiziertes Bedeutungsinventar für Präpositionen vor, das von Kiss et al. (2016) definiert wurde. Im
Besonderen sind die in den vorangehenden Kapiteln erläuterten Charakteristika des Inventars entscheidend und tragen, gerade weil sie in dieser Art und Weise bestimmt wurden, dazu bei, diese Untersuchung
zu ermöglichen.
Wie beschrieben ist das Inventar an der Annotation von Korpusdaten gewachsen und in vielerlei Hinsicht ergänzt und erweitert worden. Bedeutungskategorien werden neu definiert, wenn keine vorhandene
Bedeutung für ein Beispiel passend erscheint, und zum Teil auch in ihrer Hierarchisierung neu (unter-)
geordnet. Schon vorhandene Bedeutungen werden auf Datensätze anderer Präpositionen übertragen,
wenn die Bedeutungsdefinition auf die zu klassifizierenden Beispiele anwendbar sind und hinreichende
Ähnlichkeit besteht. Es kommen viele Änderungen hinzu, je mehr Korpusdaten – eine Präposition nach
der anderen betrachtet – einbezogen werden, die auch immer rückwirkend das Schema sowie zuvor
annotierte Daten beeinflussen können, sodass Korrekturen erforderlich werden. Das in der Umgebung
des Annotationswerkzeugs MMAX2 definierte Schema muss folglich eine hohe Flexibilität aufweisen,
wenn Änderungen – die zu jedem Zeitpunkt und somit auch nach dem letzten aktuellen Stand des Schemas erforderlich werden können – vorzunehmen sind.
Ich werde nun Überlegungen dazu anstellen, welche Unterschiede und Einschränkungen entstehen
könnten, wenn Präpositionen nicht systematisch in einer Gesamtschau, sondern einzeln betrachtet analysiert würden. Natürlich ist es prinzipiell gleichermaßen denkbar, bestehende Annahmen über Bedeutungen aus der Lexikographie an Korpusdaten für eine ganz bestimmte Präposition zu überprüfen und
gegebenenfalls zu erweitern. Wenn sich herausstellt, dass Beispiele auf der Grundlage bestehender Kategorien nicht klassifiziert werden können, müssen neue Bedeutungen definiert werden, was an sich
nicht zwingend problematisch ist. Dagegen nicht möglich ist die Bedeutungsübertragung von Kategorien bei anderen Präpositionen. Da erst einmal kein Wissen über weitere Bedeutungen innerhalb eines
Inventars – von dem grundsätzlich anzunehmen ist, dass es irgendwann einen finiten Zustand erreicht –
verfügbar ist, fällt diese Möglichkeit weg. In der lexikographischen Literatur wird teilweise auf Synonyme, Antonyme oder Ersetzungen hingewiesen. Das bedeutet aber nicht, dass Informationen darüber
verfügbar sind, welche Präpositionen eine bestimmte Bedeutung in unterschiedlichen Nuancen gemeinsam tragen. Würde man beispielsweise im Wörterbuch von Kempcke (2000) die Bedeutungen von bei
nachschlagen und dort wäre unter anderem eine konditionale Bedeutung aufgeführt, würde an dieser
Stelle nicht exhaustiv gelistet, welche Präpositionen die Bedeutung ebenfalls annehmen können. Man
erführe nicht, dass die Präpositionen mit, ohne und unter ähnliche Lesarten besitzen und würde die Präposition wahrscheinlich in Isolation analysieren.
Die theoretische Sichtweise auf die Bedeutungsmaximierung sowie befürwortete Doppelannotationen
in der Methodik sind ebenfalls wichtige Voraussetzungen für eine Untersuchung von kontextuell geprägten Bedeutungen. Darauf wurde bereits in den Unterkapiteln 2.2.1 und 2.2.3 eingegangen. Die Bedeutungen würden andernfalls nicht erst aufgesammelt und aufgrund von Hinweisen auf Kontextabhängigkeit in einem frühen Stadium der Analyse ausgeschlossen. In dieser Weise würde außerdem die Intuition der Annotatoren hinsichtlich des Vorliegens von mehreren Bedeutungen übergangen. Durch einen Ausschluss von Doppelannotationen im Annotationsschema wäre die Untersuchungsgrundlage
nicht gegeben. Die Sätze, die im Zweifel zu untersuchen wären, erhielten keine Kennzeichnung.
Grabski und Stede (2006) ziehen als Erklärung für die Entstehung der Präpositionsbedeutungen von bei
in der konditionalen Domäne zum einen linguistische Merkmale im Satzkontext und zum anderen die
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Interpretationsleistung des Sprechers auf der Basis von Domänen- oder Weltwissen heran. In dieser
Arbeit gehen wir erst einmal prätheoretisch davon aus, dass mit den u. a. von Grabski und Stede vorgeschlagenen Erklärungen zwei verschiedene Mechanismen vorliegen, die ersten Beobachtungen zufolge
bei unterschiedlichen Präpositionen und deren Bedeutungen eine Rolle spielen. Zum Ersten existieren
Auffälligkeiten hinsichtlich der syntaktischen und semantischen Spezifikation des Kontexts. Eine statistische Analyse modalisierender Faktoren in konditional interpretierten Sätzen wurde erstmalig in einer Einzelstudie für die Präposition ohne von Roch (2013) vorgelegt. Eine Ausweitung und Konsolidierung ist für die Präpositionen bei und mit sinnvoll, da diese zusammen mit ohne eine besondere Gruppe
bilden. Zwischen den drei Präpositionen bestehen zum einen partielle antonymische Beziehungen zwischen jeweils bei und mit zu ohne. Außerdem sind alle drei Präpositionen innerhalb der konditionalen
Domäne scheinbar unspezifisch. Dies geht insbesondere durch die Bedeutungsschnittmengen auf der
Grundlage des Inventars in Abbildung 3 hervor.
In Abgrenzung davon beobachten wir temporal-kausale Anreicherungsphänomene, die ggf. im Rahmen
pragmatischer Analysen untersucht werden müssen. Hier stechen nach Ausspezifizierung des Inventars
die Präpositionen bei, mit, nach sowie seit hervor, die im Rahmen der Arbeit von Kiss et al. durch
Doppelannotationen gekennzeichnet worden sind. Dass die Bedeutungsnähe zwischen einer temporalen
und kausalen Lesart bei vier Präpositionen beobachtet werden kann, kristallisierte sich erst nach und
nach heraus; anfänglich wurde das Phänomen lediglich bei nach identifiziert. Nur durch den Gesamtblick, einerseits nach Präpositionen und andererseits nach Bedeutungen, konnten unter den identifizierten Präpositionen wiederum zwei Untergruppen gebildet werden. Das systematische Wissen um spezifische temporale Unterbedeutungen, – bei und mit kodieren Gleichzeitigkeit, nach und seit Vorzeitigkeit
–, die diese Präpositionen neben der kausalen Bedeutung besitzen, ist für die Feststellung, dass Kausalität aus zwei unterschiedlichen temporalen Konstellationen abgeleitet werden kann, unverzichtbar.
Vergleicht man diese zwei getrennten Listen der vordergründig zu untersuchenden Präpositionen – bei,
mit und ohne sowie bei, mit, nach und seit – so bleiben die Präpositionen bei und mit, die hinsichtlich
beider Möglichkeiten der Entstehung von kontextuellen Interpretationen in Verdacht geraten, da nur
diese Präpositionen die konditionale Domäne großflächig abdecken und außerdem eine temporale Bedeutung der Gleichzeitigkeit besitzen, die in engem Zusammenhang mit einer kausalen Interpretation
steht. Dadurch, dass Doppelannotationen einer kausalen mit einer temporalen Bedeutung bei diesen Präpositionen nicht in allen Instanzen vorliegen, ist die Unabhängigkeit der kausalen Bedeutung für die
Präpositionen jedoch bestätigt. Folglich ist auch klar, dass die Erklärung einer pragmatischen Bedeutungsanreicherung bei diesen Präpositionen nicht in allen Fällen hinreichend ist. Wählt man, wie in
Kapitel 2.3.1.4 aus der Literatur zu der Präposition bei referiert wurde, einen Erklärungsansatz, in dem
die Bedeutungen der konditionalen Domäne zum Teil als sekundäre Bedeutungen analysiert werden und
versucht diese wiederum auf eine grundlegende Bedeutung zurückzuführen, so müssen die weiteren
Lesarten der jeweiligen Präposition vollständig bekannt sein. Auch hier ist ein annähernd vollständiges
Bedeutungsinventar von Vorteil. Angenommen, man setzt für bei eine spatiale Grundbedeutung an (u. a.
tun dies Dreike 1975 und Grabski & Stede 2006), so ist eine ähnliche Ableitung für die Präpositionen
mit und ohne nicht denkbar, da diese keine spatiale Bedeutung besitzen. Den Überblick über das gesamte
Inventar vorausgesetzt, wurde bereits auf die Gemeinsamkeiten dieser drei Präpositionen ansatzweise
eingegangen. Es wäre daher noch herauszuarbeiten, ob die Entstehung konditionaler Bedeutungen für
diese Präpositionen nicht über die Ähnlichkeiten bzw. gerade über ihre individuellen Unterschiede erklärt werden kann. Diese beispielhaften Erläuterungen sollen verdeutlichen, wie wichtig ein Überblick
über das Inventar der Präpositionen ist, da sich auch die Beziehungen unter den Präpositionen auswirken
oder zur Erklärung von Phänomenen beitragen können. Zudem sei noch einmal betont, dass wir es als
äußerst sinnvoll erachten, die Reduktion eines maximal spezifizierten Bedeutungsinventars einer gründlichen Analyse hintenan zu stellen.
[40]

3. Kausalität, Konditionalität und Konzessivität
Aus der hier getroffenen Auswahl aus der Menge der betrachteten Relationen sind vor allem Kausalität
und Konditionalität gleichermaßen als elementare Relationen relevant für viele Wissenschaften u. a. die
Linguistik, die Logik, die Philosophie, die Psychologie etc. Daraus folgt unumgänglich, dass wir mit
einer einzigen Definition kaum rechnen können. Die Definitionsversuche sind selbst innerhalb einer
Disziplin zahlreich und beeinflussen sich z. T. auch interdisziplinär.
In dem Unterkapitel 3.1 soll zunächst herausgestellt werden, wie zentral beide Konzepte in unserer Kognition und der Konzeptualisierung der Welt und hiernach in der Versprachlichung dieser verankert sind.
Hier wird vor allem auf Literatur der Philosophie und der Typologieforschung Bezug genommen. Unterkapitel 3.2 wird den lang währenden Streit über die Fundierung und den entsprechenden Oberbegriff
der Domäne thematisieren; hier sollen die wichtigsten Positionen herausgestellt werden, aber eine endgültige Entscheidung wird nicht getroffen werden.
Das umfangreiche Kapitel 3.3 versucht Definitionsversuche für die konditionale, kausale und konzessive Relation im Falle präpositionaler sprachlicher Kodierungsformen aufzuarbeiten. Es bezieht dabei
eine Perspektivierung der Relationen auf unterschiedlichen sprachwissenschaftlichen Ebenen ein. Auch
werden existierende Definitionen für konditionale Bedeutungsrelationen rezipiert, die sich auf Adverbialsätze beschränken. Erst an dieser Stelle des Kapitels wird auch die dritte elementare Relation, die
Konzessivität, einbezogen, woraus sich auch die Dreigliederung der Kapitelüberschrift ergibt.
Im Anschluss wird ein Überblick (Kapitel 3.4) über sprachliche Mittel, die Konditionalität, Kausalität
und Konzessivität ausdrücken können, ausgenommen die bereits in Kapitel 2.3 diskutierten Präpositionen, dargestellt.

3.1 Kausalität und Konditionalität als grundlegende Konzepte des menschlichen
Räsonierens
Dieses Unterkapitel vereint stark gerafft einige Positionen der Philosophie, Psycholinguistik bzw. kognitiven Linguistik und Typologie hinsichtlich der Zentralität und Wichtigkeit von Bedingungs- und Verursachungsrelationen, wobei der Kausalität aufgrund der ausgewählten Wissensbereiche und der eng
verknüpften Betrachtung von Raum, Zeit und Kausalität wohlmöglich mehr Beachtung geschenkt wird.
Die Dreiteilung in die fundamentalen Konzepte Raum, Zeit und Kausalität bei der Organisation von
Eventualitäten findet sich in verschiedenen für diese Betrachtung relevanten Wissensbereichen. In der
Philosophie nehmen die Konzepte in ihrer Gemeinsamkeit eine besondere Stellung ein (vgl. Kranjec et
al. 2011:1). Ein Überblick über Kausalitätsauffassungen in der Philosophie und Psychologie findet sich
in van der Meer (2008). In der Wissenschaftstheorie hat Max Planck Kausalität mit wissenschaftlichem
Denken gleichgesetzt:
Denn das wissenschaftliche Denken verlangt nun einmal nach Kausalität, insofern ist wissenschaftliches Denken gleichbedeutend mit kausalem Denken, und das letzte Ziel einer
jeden Wissenschaft besteht in der vollständigen Durchführung der kausalen Betrachtungsweise. (Planck 1934:119 zit. nach Baumgartner & Graßhoff 2004:)
Die enorme Bedeutung des elementaren Prinzips von Kausalität wird für viele Ebenen der sozialen Gesellschaft betont:
In unserem alltäglichen Leben gehen wir, wie selbstverständlich in unserem Weltwissen
verankert, davon aus, dass „gewisse Ereignisse andere hervorzubringen in der Lage sind“.
(Baumgartner & Graßhoff 2004)
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Das Denken in kausalen Zusammenhängen gehört vermutlich zu den fundamentalen Strukturen des Denkens überhaupt. (Schmidhauser 1995:ix)
Space, time and causality provide a natural structure for organizing our experience. (Kranjec et al. 2011)
The cement of the universe (Mackie 1974, zit. nach Meyer 2000:9)
Für unsere Organisation der Welt ist es somit nicht nur entscheidend, an welchem Ort und zu welchem
Zeitpunkt Sachverhalte bestehen, sondern auch, in welchen Erklärungszusammenhang wir diese rücken.
Es existieren allerdings auch kritische Stimmen, wie die Russells (1912/1921), die das Konzept als überflüssig bewerten (vgl. Meyer 2000).
Wenn wir wahrnehmen und anschließend kategorisieren und einordnen, was um uns herum geschieht,
stellen wir auf für uns natürliche Weise als Teil unserer kognitiven Fähigkeiten Zusammenhänge zwischen Sachverhalten her. Abhängig von unserem angehäuften Erfahrungsschatz beeinflusst uns dabei
unsere wiederkehrende Welterfahrung. Prinzipiell ist denkbar, dass wir auf der Grundlage mehrmaliger
erfahrener Kausalzusammenhänge Abhängigkeits- oder Bedingungsverhältnisse als allgemeine Regelfälle ableiten. Auf der anderen Seite ist es möglich, dass uns ein Regelzusammenhang extern per Konvention vermittelt wird und wir diesen Fall voraussetzen, ohne ihn selbst erfahren zu haben. Philosophen
haben argumentiert, ob Kausalität a priori zu unserer Erfahrung bestehen kann (Kant) oder ob sie durch
unsere Wahrnehmung entsteht, sodass sie als Generalisierung unserer Gewohnheiten nicht gerechtfertigt
ist (Hume). 22 Durch die Einzigartigkeit räumlich-zeitlich distinkter Sachverhalte müssen diese zunächst
erst als ähnlich empfunden werden. Wir setzen eingetretene Sachverhalte in Erklärungsmustern in Bezug zueinander; dabei kann es vorkommen, dass wir möglicherweise feststellen, dass zwei Sachverhalte
in Zusammenhang stehen, obwohl dies unserer Erwartung oder unserem Wissen über Gesetze oder Zusammenhänge zuwiderläuft.
Ebenso wie wir uns über Fakten austauschen, besteht andererseits das Bedürfnis sich mit Hypothetischem oder dem was der Realität entgegensteht, also sich mit dem, worüber wir gerade keine Gewissheit
haben, auseinanderzusetzen. Darunter fallen die Planung von Zukünftigem, die Berücksichtigung von
Alternativen, Überlegungen darüber, was möglich oder notwendig ist, was (nichtzutreffende) bestimmte
Umstände vorausgesetzt, anders gewesen wäre oder was wäre, wenn die Welt anders beschaffen wäre,
als sie es tatsächlich ist. Für kognitive Prozesse ist somit auch das Konzept der Konditionalität wichtig.
Conditional (if-then) constructions directly reflect the characteristically human ability to
reason about alternative situations, to make inferences based on incomplete information, to
imagine possible correlations between situations, and to understand how the world would
change if certain correlations were different. (Ferguson et al. 1986)
Alle diese Möglichkeiten lassen sich sprachlich mit Konditional-, Kausal- oder Konzessivgefügen ausdrücken. Da die Validität philosophischer Konzepte an weltlichen Aspekten geprüft wird und logische
Definitionen im Rahmen der Möglichkeiten von Logiken zu prüfen sind, soll die immense Literatur, die
zu Konditionalität und Kausalität existiert, lediglich ausschnitthaft referenziert werden. Die Definitionen der Versprachlichungsstrategien sind an sich komplex, wenn es auch an einigen Stellen Sinn macht,
interdisziplinäre Aspekte zu berücksichtigen.
In einer Grobklassifikation (Sosa 1975) wird Kausalität u. a. in Regularitätstheorien oder probabilistischen Theorien sowie Ansätzen zur kontrafaktischen Kausalität, aber auch als eigenständiges Konzept
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(z. B. als Hervorbringung bei Aristoteles (cf. Zekl 1987)) beschrieben. Die Ansätze, die auf Regularitätsannahmen und Kontrafaktizität basieren, legen das Konditionalitätsschema zugrunde. In Regularitätstheorien wird Kausalität als Regularität bzw. konditionale Abhängigkeit, die zwischen aktuellen Ereignistypen besteht, formuliert. Dafür werden vielfältige Abwandlungen hinreichender und notwendiger
Bedingungen einzeln oder in Kombination in Betracht gezogen. Die Regularitäten müssen absolut sein.
Ein Nichteintreten der Gesetzmäßigkeit bspw. durch hemmende Faktoren wird über die Ceteris ParibusKlausel ausgeschlossen, indem die Hintergrundbedingungen gleichbleiben müssen. Mackie (1974) entwickelt für die Analyse von Kausalität die INUS-Bedingungen als nicht hinreichender, aber unverzichtbarer Teil einer Bedingung, die selbst nicht notwendig aber hinreichend für die Folge ist. In kontrafaktischen Kausalitätstheorien (Lewis 1973) ist die Grundidee, dass die kausale Relation A verursacht B
auf ein kontrafaktisches Konditional der Form „wenn A nicht eingetreten wäre, wäre B auch nicht eingetreten“ zurückgeführt werden kann. In probabilistischen Theorien besteht die Grundannahme, dass
ein Ereignis als Ursache für ein anderes aufgefasst werden kann, wenn die Wahrscheinlichkeit, mit der
die Ereignisse aufeinander folgen, hoch ist.
Die zahlreichen Arbeiten zur Konditionalität befassen sich mit der Modellierung der Logik von Konditionalen. In einer konditionalen Relation wird ganz allgemein ein Zusammenhang zwischen einer Situation p als Vorbedingung einer zweiten Situation q hergestellt. Das Eintreten der zweiten Situation hängt
von der Erfüllung der Vorbedingung ab (wenn p, dann q).
Die Relation findet sich abstrakt in der Logik wieder (p → q). In der Aussagenlogik wird sie als materiale Implikation bezeichnet und hängt von den Wahrheitswerten der Teilaussagen ab. Zwischen der
Logik des Konditionals und natürlich-sprachlichen Konditionalen besteht der wesentliche Unterschied,
dass natürliche Sprache aufgrund ihres intensionalen Charakters eine inhaltliche Verbindung zwischen
den Situationen erfordert. Es wurde dennoch versucht, die materiale Implikation als Erklärung für indikativische Konditionale zu erhalten. Einflussreich war Kratzers Vorschlag (2012), die strikte Implikation (□[p → q] ‚aus p folgt notwendig q‘) als Kombination aus dem modallogischen Notwendigkeitsoperator und der Implikation für indikativische Konditionalsätze zu etablieren. Die Wahrheitswerte der
materialen Implikation erzeugen jedoch Schwierigkeiten bei der Behandlung von kontrafaktischen Konditionalen.
Eine Strömung von Ansätzen in der Logik geht von der Annahme aus, dass ein Konditional assertiert
werden kann, wenn das Antezedens zusammen mit geeigneten Prämissen das Konsequens als Entailment vorgibt. Diese Art von Theorien ist neutral hinsichtlich dessen, ob ein Konditional Wahrheitswerte trägt oder nicht. Stalnaker (1975) präsentiert eine Analyse von Konditionalen im Rahmen der
Mögliche-Welten-Semantik. Die Arbeit bildet einen wahrheitskonditionalen Ansatz. Die erwähnten Theorien (vgl. Arlo-Costa 2016) bilden aber nur einen kleinen Ausschnitt aus der Fülle von Ansätzen.

3.2 Streit um die Fundierung der Domäne
In einem hierarchisch aufgebauten Annotationsschema für Präpositionsbedeutungen, das übergeordnete
Domänen wie spatial, temporal und modal unterscheidet und näher ausspezifiziert, liegt es nahe, auch
die logischen Relationen, die als Gemeinsamkeit Erklärungszusammenhänge zwischen Sachverhalten
herstellen, zu gruppieren und folglich unter einer bestimmten alle Relationen umfassenden Bezeichnung
einzuordnen. Traditionell wird die vierte Domäne als kausal beschrieben, wobei diese Domänenbezeichnung auch für Adverbialsätze etc. gilt.
Die Fragestellung der Bestimmung einer Oberkategorie ist eng verbunden mit der klassischen logischen
Kontroverse, wie die semantisch formale Repräsentation von Kausalität bzw. Konditionalität auszuse-
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hen hat. Eine Rückführung auf Konditionalität ist in einigen Ansätzen, wie z. B. der Analyse von Kausalität als kontrafaktische Konditionalität, prominent, vgl. dazu Sæebø (1991). Um der klassischen
Kontroverse aus dem Weg zu gehen, werden in Einzelfällen neutrale Bezeichnungen gewählt (Kortmann
1997) oder die Möglichkeit einer Hierarchisierung verworfen (Volodina 2011). Oftmals gibt es jedoch
auch Argumente, die für die eine oder andere Entscheidung angeführt werden.
Für die Wahl als Oberbedeutung kommen aus der Menge der logischen Relationen jedoch typischerweise nur zwei Bedeutungsrelationen in Frage, die im Fokus der Kontroverse stehen, und zwar sind dies
die kausale und konditionale Relation. Beide Relationen sind zum einen zentral in unserer Kognition
verankert (wie im vorangehenden Kapitel dargestellt), und zum Zweiten weniger komplex als beispielsweise die konzessive Relation. Die konzessive, finale oder konsekutive Relation wird in keiner mir bekannten Arbeit überhaupt bezüglich der Frage nach der Fundierung der Domäne in Betracht gezogen.
Der Streit wird also zwischen zwei relativ starken Positionen ausgetragen. Drittens bilden Konditionalität und Kausalität zwei Konzepte von annähernd gleich großer Bedeutung, sodass unterschiedlich argumentiert wird, welche Relation die Elementare ist.
In diesem Unterkapitel werden Ansätze, die entweder eine kausale oder aber eine konditionale Fundierung der Klasse behaupten, angeführt und deren Argumente herausgestellt. Dabei beziehen wir jedwede
Angaben zu Fundierungsverhältnissen ausgehend von der Perspektive der logischen Relationen und
nicht festgelegt auf spezifische sprachliche Ausdrucksmittel ein, d. h. wir betrachten sowohl die Hierarchisierung in Bezug auf Kausal- bzw. Konditionalsätze ebenso wie die bezüglich Präpositionalphrasen
mit logischen Bedeutungen in ihrer Funktion als adverbiale Bestimmungen etc.
Die Betrachtung richtet sich zunächst erneut auf die lexikographische Literatur, in der eine Hierarchisierung größtenteils beiläufig erfolgt, unkommentiert bleibt und somit eine Interpretation dieses Vorgehens erforderlich wird. Anschließend werden Positionen aus der Grammatikschreibung und sprachwissenschaftliche Fachartikel diskutiert, die den Problemgegenstand explizit aufnehmen. Die Darstellung
in Wörterbüchern und Grammatiken unterscheidet sich wesentlich: während in Grammatiken die Benennung der Domäne problematisiert wird, bietet sich in Wörterbüchern, die Sprecher und (Fremdsprachen-)Lerner vorwiegend konsultieren, schon aus der logischen Konsequenz der Zweckgebundenheit
des Nachschlagens nicht der Platz für eine entsprechende Diskussion.
In Wörterbüchern (wie auch in Lernmaterialien) sowie einem Teil der Grammatiken hat es sich wie
bereits erwähnt traditionell etabliert, neben der lokalen, temporalen und modalen Domäne eine kausale
Domäne anzunehmen. Von dieser traditionellen Differenzierung geht schon Bergner (1975:57) aus. Ist
eine der beiden Relationen, ganz gleich welche, zur Oberbedeutung der Domäne bestimmt worden, wird
die Bezeichnung in einem weiten Sinn gebraucht. Wenn die spezifische Relation als Unterbedeutung
gemeint ist, ist es oftmals üblich, diese mit dem Zusatz „im engeren Sinne“ zu versehen, vgl. bspw.
Schröder (1986), Zielinski (1994) oder Helbig und Buscha (2007). Man vergleiche dazu auch das folgende Zitat aus Zielinski (1994:67). In der Aussage wird mit dem einschränkenden zweiten Satz versucht, eine Untergruppierung unter den Begriff als Kausalsätze zu vermeiden. In einem Zug wird dies
wiederum relativiert, indem beschrieben wird, dass diese Nebensatzarten in den Bereich von Ursache
und Wirkung fallen.
Sie werden in vielen Grammatiken unter dem Begriff „Kausalsätze“ zusammengefaßt.
Diese Bezeichnung soll hier den Kausalsätzen im engeren Sinn vorbehalten bleiben. Sie
bilden eine der fünf Nebensatz-Gruppen im Bereich von Ursache und Wirkung, zu denen
außerdem die Konditionalsätze, die Konzessivsätze, die Finalsätze und die Konsekutivsätze
zählen. (Zielinski 1994:67)
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Ein uneinheitliches Vorgehen lässt sich deutlich in der Grammatik von Helbig und Buscha (2007) für
kausale Relationen bei der Beschreibung von Kausalsätzen einerseits und von Präpositionalphrasen andererseits erkennen. In der Beschreibung von Adverbialrelationen ausgedrückt durch Präpositionalphrasen werden konditionale und kausale Bedeutungen unabhängig voneinander ohne eine Unterordnung
unter ein übergeordnetes Label bei einzelnen Präpositionen angesetzt. Bei der Darstellung von nebensatzwertigen Gefügen in der konditionalen Domäne wird die kausale Relation dagegen als übergeordnet
betrachtet und darunter Sätze mit kausaler Bedeutung im engeren Sinne und mit konditionaler Bedeutung etc. gefasst. Der Vorzug, der hier einerseits der Kausalität gegeben wird, wird nicht durchgehalten,
wenn kausale Verhältnisse also getrennt nach kategorialen Ausdruckmitteln behandelt werden. Dies
lässt sich mehrfach in Grammatiken feststellen.
Die Beschreibung der Bedeutungsrelationen im Duden (2006) spiegelt ein ganz eigenes Vorgehen wider. Dort werden die Bedeutungsrelationen konditional (ohne Untergliederung), im weiteren Sinne kausal – gleichläufig (darunter: kausal i.e.S., konsekutiv, modal-instrumental, final) sowie im weiteren
Sinne kausal – gegenläufig (untergegliedert adversativ und konzessiv) nebeneinander betrachtet (Duden
2006:1085). Die konditionale Relation und die kausalen Relationen im weiteren Sinn scheinen nicht in
Zusammenhang zu stehen. Dann wird aber für die im weiteren Sinne kausalen Konnektoren angemerkt,
dass diese „auf einem konditionalen wenn-dann-Verhältnis aufbauen, das meist stillschweigend vorausgesetzt ist“ (Duden 2006:1096). Auch die dort ungeordneten Relationen, so wird gesagt, stellen eine
gleichläufige oder eben gegenläufige Interpretation der konditionalen Beziehung her. Man muss also
annehmen, dass der Duden im weiteren Sinne kausale Bedeutungen zusammenfasst, als konditionalfundiert betrachtet, aber nicht der konditionalen Relation unterordnet.
Noreen (1923) betrachtet in seiner Einführung in die wissenschaftliche Sprache sogenannte äußere und
innere „Status“ d. h. raum-zeitliche sowie gedankliche Beziehungen; zu den inneren Status zählen solche die Abhängigkeiten beschreiben, unter welche der „Status causativus“ (zur Angabe des Grundes,
der Ursache oder der Veranlassung) und „Status conditionis“ fallen. Beide Status werden als einander
nahe stehend beschrieben, die folgende Beschreibung unter dem Status conditionis spricht zudem für
eine kausale Fundierung.
Hier liegt eigentlich dasselbe Verhältnis vor, wie in dem soeben besprochenen Status, nur
daß die Realität des Grundes oder der Ursache in suspenso bleibt; das Urteil, das die beiden
Gedankenelemente verbinden sollte, enthält ein Nebenurteil, das die reelle Existenz des
Grundes dahingestellt sein läßt. (Noreen 1923)
In Schröders detailliertem Präpositionslexikon wird Kausalität, dadurch dass mit dieser „wesentliche
Zusammenhänge erfaßt werden können“ (Vorwort in Schröder 1986:31), als eines der grundlegenden
Merkmale neben Raum und Zeit betrachtet und so die kausale Überordnung gerechtfertigt.
Im Unterschied dazu wird in Grammatiken wie den Grundzügen (Heidolph et al. 1984), oder von Eisenberg (2006:347f.) oder von Zifonun et al. (1997) stärker über die Bezeichnung der Domäne reflektiert
und im Ergebnis einstimmig eine Entscheidung zugunsten der konditionalen Domäne getroffen.
In den Grundzügen umfasst die Konditionalrelation kausale und konzessive Bedeutungen:
In dieser allgemeinen Abgrenzung umfaßt die Konditionalrelation die verschiedenen Spezialfälle der Grund-Folge-Relation, insbesondere auch die Ursache-Wirkung-Relation, als
Sonderfälle. Jede Ursache-Wirkung-Relation ist also eine Konditionalrelation, während
das Umgekehrte nicht gilt. (Heidolph et al. 1984:795)
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Zifonun et al. (1997:2283) nehmen ein grundlegendes Konditionalschema an, von der alle weiteren
„konditional fundierten Verhältnisse“ über logisch-semantische Schlüsse abgeleitet werden können, wobei jeweils spezifische Elemente in den jeweiligen Relationen hinzukommen. Das Vorgehen basiert auf
logischen Grundannahmen, eine umgekehrte Rückführung von Konditionalität auf Kausalität ist nicht
möglich. Volodina (2011:29) betont aber, dass damit nicht gemeint ist, dass die anderen Relationen als
Spezialfälle von Konditionalität aufgefasst werden sollten. In ihrer Darstellung des Vorgehens der IDSGrammatik wird das Ursache-Wirkungsverhältnis auf Basis der Annahme objektiver Regularitäten (Volodina 2011:32) auf das Konditionalschema zurückgeführt. Auf die Schematisierung der Relationen
wird noch in Kapitel 3.3.2 einzugehen sein.
Kortmann (1997) stellt in seiner umfassenden typologischen Untersuchung eine Positionierung in der
lang währenden Debatte zurück und macht explizit, dass eine rein auf der Logik begründete Sichtweise
vermieden werden soll. Eine Beurteilung soll vielmehr Ergebnisse der Untersuchungen adverbialer Subjunktoren in den europäischen Sprachen einbeziehen. Daher rührt auch zunächst die neutrale Bezeichnung als CCC-Relationen, als Akronym für die Relationen causal, condition und concession, wobei
diese Gruppe noch weitere Relationen umfasst: “The label CCC-relations used in this study deliberately
avoids making a premature decision for or against one of these views” (Kortmann 1997:83).
In der Essenz sprechen die sprachübergreifenden Beobachtungen bezüglich der historischen Entwicklung und der Polysemiemuster bei der Analyse der Polyfunktionalität der Subjunktoren, die Kortmann
(1997: 203f.) macht, für eine konditionale Fundierung der CCC-Domäne. Er untersucht die semantische
Ähnlichkeit zwischen den Relationen der Kausalität, Konditionalität und Konzessivität, indem er gegenüberstellt, welche polyfunktionalen Subjunktoren mehrere der Relationen bezeichnen können. Dabei
stellt er u. a. fest, dass für 90% der Subjunktoren, die zugleich Marker für Konditionalität und Kausalität
sind, beide Lesarten gleichrangig sind, oder aber die konditionale Lesart ist primär und die kausale Lesart nur sekundär. Dies bedeutet, dass für Konditionalsätze auch kausale Interpretationen erwachsen können, bei einem Kausalsatz kann aber umgekehrt keine konditionale Interpretation entstehen.
Sweetser (1990), die eine kognitive Theorie der logischen Relationen entscheidend prägt, indem sie
weitere Ebenen einführt, die über die Basisbedeutung der Sachverhaltsebene hinausgehen, wie noch in
Kapitel 3.3.4 ausführlich erläutert wird, argumentiert entgegengesetzt zu den vorherigen Sichtweisen
für eine kausale Fundierung der Domäne. Dementsprechend nimmt sie für beide nachfolgenden Sätze,
sowohl für (87) als auch (88), eine kausale bzw. eine Verursachungsrelation an.
John came back, because he loved Mary.
If Mary goes, John will go.
In Bezug auf (88), in dem ein konditionaler Marker vorliegt, stellt sie fest:
Here the connection between antecedent and consequent may be a causal one: Mary’s going
might bring about or enable John’s going, or Mary’s not going could in some way cause
John’s not going. (Sweetser 1990:114)
Die Intuition über das Vorliegen eines Grundes, die Sweetser für (88) formuliert, ist nachvollziehbar.
Auch Sweetser setzt sich in ihrer Definition mit der Logik-begründeten Sichtweise auseinander, lehnt
aber eine Analyse der konditionalen Relation als materielle Implikation ab. Sie setzt nun vielmehr bei
dem Punkt an, dass zwischen logischen und natürlichsprachlichen Konditionalen der Unterschied besteht, dass nur letztere einen inhaltlichen Zusammenhang aufweisen. Diesem inhaltlichen Zusammenhang entspricht in Sweetsers Sichtweise die zugrunde liegende Kausalität.
Volodina (2011) untersucht syntaktische und prosodische Faktoren in der gesprochenen Sprache, die
auf den drei von Sweetser definierten Ebenen beim Gebrauch konditional und kausal verknüpfender
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Konnektoren auftreten. Im Ergebnis findet sie heraus, dass für die kausale Relation die epistemische
und die Sprechaktebene und für die konditionale Relation die Sachverhaltsebene und die epistemische
Ebene die gleichen prosodischen und syntaktischen Charakteristiken aufweisen (vgl. bezüglich der Ebenen Kapitel 3.3.4 sowie Volodina 2011:256). Da die sprachlichen Markierungen auf der epistemischen
Ebene je nach Relation mit einer anderen Ebene korrelieren, hält Volodina eine Rückführung der Relationen jeweils in die andere Richtung für ausgeschlossen.
Daher betrachte ich die Befunde als Belege dafür, dass zwischen Kausalität und Konditionalität kein hierarchisches Verhältnis besteht. Entsprechend wäre anzunehmen, dass bei
einer kausalen Relation das logische Muster der Konditionalität nicht zugrunde liegt, da
kein Bedingungsverhältnis, sondern ein Kausalverhältnis ausgedrückt wird, das als ontologischer Grundbegriff angesehen werden muss. Entsprechend wird mit konditionalen Relationen kein Kausalverhältnis ausgedrückt. Das heißt natürlich nicht, dass diese sich gegenseitig nicht implizieren können (…). (Volodina 2011:257f.)
In Tabelle 2 sind die erwähnten Positionen in der Literatur (ausgenommen der Duden) zum Streit über
die zugrundeliegende Relation in der Domäne der logischen Relationen zusammengefasst:

Konditionalität
Heidolph et al. (1984:795)
Eisenberg (2006)
Schmidhauser (1995:2)
Kortmann (1997:203ff.)
Zifonun et al. (1997)

Kausalität
Noreen (1923)
Bergner (1975)
Schröder (1986)
Sweetser (1990)
Helbig & Buscha (2007)

neutral
Kortmann (1997:83)23
Zielinski (1994)
Volodina (2011)

Tabelle 2: Positionen in der Literatur zu einem Oberbegriff bzw. der Fundierung der Domäne

Wie aus Tabelle 2 hervorgeht, existieren in Grammatiken und linguistischen Arbeiten vielfältige Ansichten. Bezüglich einer Entscheidung über die Domäne ist ein leichtes Übergewicht in den Meinungen
zu einer kausalen Fundierung zu beobachten; diese Darstellungen werden jedoch bis auf die Ausnahme
Sweetsers kaum thematisiert und begründet. Die Aufzählung wurde somit an dieser Stelle nicht exhaustiv weitergeführt. Die Autoren, die von der traditionellen Kategorisierung als kausale Domäne abweichen und eine konditionale Bezeichnung bevorzugen, führen dies in der Regel genauer aus. Diese
Sicht spiegelt meist einen Rückgriff auf die Logik wider. Im Vergleich damit, was im vorangehenden
Kapitel 3.1 aus der kognitiven Perspektive zur Zentralität von Kausalität gesagt wurde, steht die Tendenz zu einer konditionalen logischen Fundierung in außerordentlichem Kontrast. Die Behandlung in
unterschiedlichen Disziplinen erscheint in Bezug aufeinander von entgegensetzten Polen auszugehen.
Aus einer empirisch lexikographischen Perspektive betrachtet, wurden u. a. Kortmanns Beobachtungen
angeführt, dass für kausale und konditionale Relationen durch die Kategorie der Subjunktoren weitreichend lexikalische Mittel zur Verfügung stehen; das Argument wurde von Kortmann pro Konditionalität
gewertet. In gewisser Weise ein entgegengesetztes lexikographisches Argument lässt sich aus der Verteilung der konditionalen Relationen im Bereich der Kategorie der Präposition in dieser Arbeit ableiten,
vgl. dazu Kapitel 2.3.3. Die konditionale Relation ist in keinem einzigen Fall durch eine monoseme
konditionale Präposition kodiert; die kausale Relation hingegen weist zahlreiche monoseme Präpositionen als Ausdrucksmittel auf. Das hier entworfene weniger umfassende lexikographische Argument
spricht also entgegengesetzt eher für Kausalität hinsichtlich der Verfestigung von Bedeutung.
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Kortmann (1997) wechselt die Position dahingehend, dass seine zunächst neutrale Position aufgrund der Analyseergebnisse, die für eine konditonale Fundierung sprechen, revidiert wird.
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Im Prinzip ist eine Festlegung auf die zugrunde liegende Relation innerhalb der logischen Domäne primär eine terminologische Frage, die allerdings weitreichende Konsequenzen für die Grammatikschreibung aufwirft, und letztendlich auch bis zur Vermittlung an den Sprecher hinreicht und diesen berührt.
Aufgrund der Fülle der gegensätzlichen Annahmen bleibt nur weiterhin die Offenheit in der Kontroverse
als gegeben zu betrachten und mit empirischen Befunden zu unterfüttern. Die Arbeiten von Kortmann
und Volodina stellen einen argumentativen Fortschritt in diese Richtung dar.
In dieser Arbeit wird eine die Konditionalität begünstigende Position in Anlehnung an Zifonun et al.
(1997) eingenommen, da ich die logischen Definitionen der Relationen in dieser Darstellung im nächsten Kapitel als wesentliche Quelle nutze.

3.3 Naive Definitionen in der konditionalen Domäne
In diesem Kapitel werde ich darauf eingehen, wie konditionale, kausale und konzessive Relationen in
dieser Arbeit definiert werden, wenn diese Relationen innersprachlich durch Präpositionalphrasen ausgedrückt werden. Die Definitionen werden in der Überschrift jedoch als naiv beschrieben, da hier keine
logisch-semantische Formalisierung angestrebt wird. Die Definitionen dienten in erster Linie im Annotationsprozess. Bereits existierende Charakterisierungen für Adverbialrelationen werden dabei aufgegriffen und einer kritischen Validierung bezüglich ihres Gültigkeitsbereichs unterzogen. Wenn in der
Literatur Anmerkungen zu Definitionsproblemen gemacht werden, beziehen sich diese aber meist auf
eine spezifische Relation, sodass diese Ideen nicht immer übertragen werden können und nur eingeschränkt gelten. Wenn bspw. bei Hübl (o.J.) in Bezug auf Kausalität zwischen außersprachlicher Verursachung und innersprachlichen Erklärungsrelationen unterschieden wird, so stellt sich für uns ganz
praktisch das Problem, dass eine Übertragung auf konditionale und konzessive Zusammenhänge nicht
möglich ist, da kein Begriff zur Bezeichnung außersprachlicher Konditionalität und Konzessivität existiert. Das Ziel einer gemeinsamen Betrachtung der drei Relationen sowie die außerordentlich große
Menge theorielastig geprägter Terminologie, die größtenteils ohne vorherige Definition vorausgesetzt
und benutzt wird, erschweren den Versuch einer Definition. Neu an dieser Vorgehensweise ist, dass die
Definitionen der Relationen parallel unterschiedliche Ebenen involvieren. Die konditionale, kausale und
konzessive Relation werden sukzessiv nach drei Ebenen aufgefächert betrachtet: unterschieden werden
eine semantische, ontologische und pragmatische Ebene.
Die semantische Ebene betrifft zum einen die Semantik der Propositionen der beiden Sachverhalte, die
verknüpft werden. Für die Rollen, die die Propositionen als Relate übernehmen, wird jeweils pro Relation eine generalisierende Definition angeboten. Das bedeutet auch, dass wir ausgehend von einer innersprachlichen Definitionsweise zunächst keine weiteren Untergliederungen annehmen werden. Die
semantischen Definitionen der Relationen werden zum Zweiten von vorgegebenen Faktivititätsausprägungen mitbestimmt. Dies betrifft die Frage, wie ein Sachverhalt im sprachlichen Material entsprechend
der Annahme hinsichtlich seines Eintretens kodiert wird. Diese Eigenschaft nehmen bspw. auch Breindl
et al. (2014) für Konnektoren an: „Bei Äußerungen, die Konnektoren enthalten, ist Faktivität bzw. der
Faktivitätswert eine semantische Eigenschaft der Konnekte“.
Die zweite Ebene, auf die die Relationen hin untersucht werden, ist die ontologische Ebene. In den
entsprechenden Unterkapiteln geht es darum, den ontologischen Status der Denotation der Relate zu
betrachten, d. h. ob über eine generalisierende Definition bspw. einer Ursache-Wirkung-Relation hinaus
über den ontologischen Status der Rolle der Ursache diskutiert werden muss. Wie wir an unterschiedlichen Definitionen beobachten können, werden unterschiedliche Begriffe je nach der Konzeptualisierung
der zugrundeliegenden Relation in der Welt für die Rollen der Relate verwendet, so sind neben dem
Begriff der Ursache beispielsweise Termini wie Grund, Motiv, Anlass etc. üblich. Manchmal sollen mit
diesen spezifischeren Definitionen auch die semantischen Feinheiten, die in unserem Fall zwischen den
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Varianten unterschiedlicher Präpositionen bestehen, erfasst werden. An den gesammelten und gegenübergestellten Definitionen aus Wörterbüchern ist erkennbar, dass eine Bezeichnung der Verhältnisse
als kausal wenig hilfreich ist, um zu bestimmen, in welchem Kontext z. B. die Präpositionen wegen oder
vor verwendet wird. Natürlich sollte eine Beschreibung möglichst so spezifisch sein, dass semantische
Differenzierungen an der sprachlichen Form bzw. dem verwendeten Konnektor/Relator festgemacht
werden können. Ein Streitpunkt ist, ob Unterscheidungen, die nicht aus dem sprachlichen Zeichen, sondern dem Weltwissen abgeleitet werden, aus linguistischer Perspektive überhaupt getroffen werden sollen.
Die pragmatische Ebene der Definitionen betrifft zwei Aspekte: erstens soll herausgestellt werden, inwiefern alle drei betrachteten Relationen, wenn sie durch Präpositionen ausgedrückt werden, auf der
epistemischen und sprechaktbezogenen Ebene nach Sweetser (1990) Realisierungen zulassen und wie
die entsprechenden Definitionen in einem pragmatischen Sinne auszusehen hätten. Zweitens wird u. a.
von Grote et al. (1997) angenommen, dass durch Präpositionalphrasen auch interklausale Zusammenhänge hergestellt werden können, die für eine auf rhetorischen Einheiten beruhende bzw. diskurspragmatische Analyse zugänglich sein sollten. Es wird versucht, diesen Aspekt bei einem Definitionsversuch
zu berücksichtigen. Schmidhauser (1995) hat eine ähnliche Analyse für die Begründungsrelation vorgeschlagen.

3.3.1 Definitorische Prämissen
Bevor die Definitionen vorgestellt werden, müssen einige grundsätzliche Begriffe im Voraus erklärt und
Bereiche abgesteckt werden. So müssen die in der Einleitung dieses Unterkapitels selbstverständlich
verwendeten Begriffe wie Eventualität, Sachverhalt, Situation, Proposition, Relation, Faktivität etc. zum
Teil in Abgrenzung zueinander definiert werden, ein Bezug zu außersprachlichen Zusammenhängen
hergestellt und eine Zuordnung fachsprachlicher und umgangssprachlicher Termini vollzogen werden.
Dabei werden verschiedene Ebenen, die entsprechend außersprachliche, innersprachliche und metasprachliche Repräsentationen involvieren, relevant.
Ich skizziere die Begriffe ausgehend von der Bedeutung der Teilkomponenten hinzu komplexen Bedeutungseinheiten. Die zu treffenden Definitionen beziehen sich lediglich auf Präpositionalphrasen in der
Funktion als adverbiale Angaben. Die Binnensemantik der PP besteht im Kern aus der Präposition, die
eine leere Argumentstelle eröffnet, die von einem internen Argument gefüllt wird. Das interne24 Argument denotiert eine Entität oder eine Eventualität (als Oberbegriffe für einerseits Personen und Objekte
sowie für Ereignisse, Handlungen, Zustände etc.), zu der eine Beziehung hergestellt wird. Die Annahmen decken sich im Wesentlichen mit denen von Fabricius-Hansen (1999:237) oder Solstad (2007:9195). In morphosyntaktischer Perspektive weist die Präposition ihrem NP-Komplement, das komplex
modifiziert sein kann, einen Kasus zu. Im Folgenden sei eine Schematisierung von Fabricius-Hansen
(1999:237) wiedergegeben, die spezifisch für die Präposition bei ist, aber natürlich modifiziert und übertragen werden kann:

24

Nach Talmy (1978) kommt auch in abstrakten Relationen die Unterscheidung in Trajector/Figure und Landmark/Ground zum Tragen. Diese Bezeichnung, die typischerweise für Lokalisierungsrelationen genutzt wird,
wird zu diesem Zweck übertragen. Das interne Argument der PP bildet in dieser Sichtweise den Markstein
bzw. den Grund (cf. Breindl et al. 2014).
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Syntaktische Repräsentation:

[PP bei
|
Prep
|

Semantische Repräsentation

:

BEI

NP Dat]
|
Komplement
|
(α)

(β)

α: internes Argument
β: externes Argument
Extern zu der Präpositionalphrase wird keine leere Argumentstelle gesättigt, es ist dennoch üblich, von
einem externen Argument zu sprechen. Damit wird strukturell der Satzrest, in dem die PP syntaktisch
angebunden ist, bezeichnet. Die Präpositionalangabe leistet als Funktion eine Modifikation und kann
auf unterschiedliche Einheiten bezogen werden. Aus semantischer Perspektive bezeichnet das externe
Argument eine Entität, Eventualität oder komplexere Einheiten.
Zur Veranschaulichung der Bedeutungskomposition zu komplexeren Einheiten kann das Schaubild von
Lehmann (2014) in Tabelle 3 dienen. Gleichsam, wie auf der grammatisch syntaktischen Ebene das
Prädikat in einem Satz das Zentrum bildet, ist auf der semantischen Ebene der Situationskern, der mit
Situationsbeteiligten kombiniert eine Situation ergibt, zentral. Einer Situation entspricht jedoch nichts
in der Welt. Erst wenn der zeitliche Aspekt fixiert ist, wird für gewöhnlich von einer Proposition gesprochen, der ein Sachverhalt in der Welt entsprechen kann. Weiterhin ist es möglich die Proposition zu
modalisieren oder mit einer Illokution zu einem Sprechakt zu verbinden, dies gehört aber nicht mehr
zum Bedeutungsanteil der Proposition. In einer allgemeineren vereinfachten Definition kann man eine
Proposition als den Inhaltsentwurf eines Sachverhalts verstehen, ohne dass der Satzmodus oder etwaige
Äußerungssituationen berücksichtigt werden. Helbig (2008:85) definiert die begriffliche Vorstellung
eines Sachverhalts bzw. einer Situation (welche er synonym verwendet), als die Bedeutung eines Satzes.

Sprechakt
Modalisierte Proposition (Einschätzung Sprecher)
Illokution
Proposition (falls wahr = Sachverhalt)25
Modalität
Situation
Temporalität
Situationskern Partizipanten
Tabelle 3: Komposition von Bedeutung nach Lehmann (2014)

Die Bezeichnung Situation wird außerdem manchmal synonym zu Sachverhalt, Ereignis oder Handlung
gebraucht. Hier muss begrifflich nun sehr strikt getrennt werden, denn Sachverhalt wird z. T. auch umgangssprachlich benutzt und gilt dann als etwas, das eingetreten ist.
Die Vielzahl der weiteren konkurrierenden Termini für ontologische Klassen von Situationen geht auf
die zahlreichen Unternehmungen, Verben nach inhärenten zeitlichen Aspekten zu beschreiben, zurück.
Die Begriffe Ereignis und Handlung kann man in einer Lesart als bestimmte Situationstypen beschreiben: ein Ereignis ist demnach eine punktuelle Situation und eine Handlung involviert in der Situation
ein Agens. Baumgartner und Graßhoff (2004:38) schließen in einen erweiterten Ereignisbegriff auch
25

Ich benutze im Rahmen dieser Arbeit die Begriffe Sachverhalt und Situation synonym und unspezifisch hinsichtlich einer Wahrheitsbehauptung. Wahre Propositionen werden auch vereinfachend als faktische Sachverhalte bzw. Fakten bezeichnet.
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Zustände und Zustandsveränderungen ein. Die Benutzung einer der spezifischen Begriffe als Oberbegriff schließt demnach immer aufgrund seiner Charakteristiken andere Begriffe aus, ein neutraler Begriff
ist nur schwer auszuloten. Konkurrierend zu events (Davidson 1980, Kim 1973, Lewis 1986) gehen
Vertreter unterschiedlicher Ansätze in englischer Terminologie von sogenannten Fakten facts (Bennett
1988, Mellor 1995) oder seltener auch von Merkmalen features (Menzies 1989), abstrakten Angaben
tropes (Campell 1990), Sachverhalten states of affairs (Armstrong 1997), Situationen situations (Menzies 1989) etc. aus (vgl. Schaffer 2014, Hübl o.J.).
Auch die Definition von Propositionen ist problematisch. Legt man eine Bedeutungsdefinition, wie sie
im Semiotischen Dreieck von Ogden und Richards (1923) nach Löbner (2003:34) skizziert wird, zugrunde, dann nimmt man ausgehend von einem versprachlichten Satz an, dass dessen deskriptive Bedeutung ein Situationskonzept bzw. eine Proposition ist, die die Mengen aller potentiellen Situationen
bestimmt, welche der Satz denotiert. Zwischen dem Satz und den möglichen Situationen besteht wiederum nur eine indirekte Beziehung. Da man, wenn man weiß, auf welche Situationen ein Satz referieren
kann, auch die Wahrheitsbedingungen kennt, findet an dieser Stelle eine Gleichsetzung statt. Die Proposition bzw. das Situationskonzept ist eine mentale Repräsentation als Resultat der Komposition der beteiligten Komponenten. Sie ist auf der Satzebene das komplexe Pendant zu einem Konzept das die entsprechende Beziehung zu einem Begriff einnimmt. Propositionen als mentale konzeptuelle Repräsentationen (bei Löbner 2003:354) auch k-Propositionen) müssen von einer semantischen Theorie inhärenten
Propositionen (m-Propositionen als mengentheoretische Konstrukte bzw. Zuordnungen von Wahrheitswerten zu möglichen Welten) unterschieden werden. Zwar wird auch einer k-Proposition ein Wahrheitswert abhängig vom Bestehen einer Situation zugeordnet. Es ist nun aber kennzeichnend, dass eine mProposition keine konzeptuelle Verknüpfung aufweist.
Eine m-Proposition wird in der Mögliche-Welten-Semantik als die Bedeutung eines Satzes über die
charakteristische Funktion 〚S 〛 angegeben: Für beliebige Sätze S ist 〚S〛eine Funktion, die jeder
möglichen Welt w in W den Wahrheitswert {0,1} von S in dieser Welt zuordnet, das heißt 〚S 〛w
(Löbner 2003:354). Ein Satz besitzt damit als Intension eine Proposition und als Extension einen Wahrheitswert in einer bestimmten Welt w. Die Mögliche-Welten-Semantik richtet sich einzig auf die Beziehung zwischen Ausdruck und Extension, d.h. die Intension (vgl. Löbner 2003:362f.).
Bisher wurde außer Acht gelassen, dass die Wahrheitsbedingungen, die Propositionen als Extension
erhalten, die Werte wahr oder falsch annehmen können. Eine wahre Proposition wird in sprachwissenschaftlicher Terminologie auch als Fakt bezeichnet. Bildet die Mögliche-Welten-Semantik als formale
Semantiktheorie den Rahmen, so ist in Bezug auf eine Welt (neben Zeitpunkt, Ort, Referenten) festgelegt, was die Fakten in dieser Welt sind, die sich von den Fakten alternativer möglicher Welten unterscheiden. Eine mögliche Welt kann unserer Auffassung der Realität entsprechen, wenn die Fakten in
beiden Welten übereinstimmen (vgl. Löbner 2003: 352f.).
Neben dem Begriff der Fakten wird auch häufig von der Faktivität bzw. Faktizität/dem Faktizitätsstatus
als Charakteristik von Propositionen, von faktischen bzw. nonfaktischen Propositionen, teils aber auch
vereinfachend formuliert von faktischen bzw. nonfaktischen Sachverhalten gesprochen. Diewald charakterisiert einen Sachverhalt als faktisch, wenn er sich „auf der gleichen Stufe der Tatsächlichkeit wie
die Origo“ befindet (Diewald 1993:221). Behauptungen über die Faktizität eines Sachverhaltes werden
jedoch mit Hilfe von Propositionen getroffen. Faktizität ist damit eigentlich eine Relation bei der Abbildung von Propositionen auf Welten (vgl. Colomo 2011:61).
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Ich folge in dieser Arbeit der von Breindl et al. (2014) angegebenen Definition von Faktivität 26:
Faktivität ist die Dimension der sprachlich ausgedrückten Einschätzung durch den Sprecher, ob die gemeinte Proposition als wahr oder falsch anzusehen ist, m.a.W. ob der von
einem Satz denotierte Sachverhalt in der textrelevanten Bezugswelt „der Fall“, „eine Tatsache“ ist. (Breindl et al. 2014:138)
Die Information über den Faktivitätsstatus ist im sprachlichen Ausdruck kodiert, so z. B. über die Tempus-Modus-Kombination (TM-Kombination) oder die Modalisierung von Propositionen, und spielt eine
wesentliche Rolle für die Definition und Unterscheidung der konditionalen Relationen.
Bei der Analyse des sprachlichen Ausdrucks von konditionalen Relationen ist der Bereich der Satzsemantik relevant. Wurde bis hierhin vor allem über den formalsemantischen Status von einzelnen Propositionen nachgedacht, so werden nun Annahmen zu der Verknüpfung von Propositionen relevant.
In der Aussagenlogik besteht eine konditionale Relation aus zwei durch die materielle Implikation als
Operator verknüpften Aussagen p und q (p  q bzw. p  q). Der Wahrheitswert der Gesamtaussage (p
 q) hängt von den Wahrheitswerten der Teilaussagen ab. Diese gilt in der Aussagenlogik als falsch,
wenn die Teilaussagen p wahr und q falsch sind, sonst ist sie immer wahr. Es ist bereits festgestellt
worden, dass die materielle Implikation für die Beschreibung natürlichsprachlicher Konditionale ungeeignet ist, da in der Logik kein inhaltlicher Zusammenhang der Teilaussagen erforderlich ist: so ergeben
sich Sätze, die in Kombination logisch gültig sind, z. T. aber keinen sprachlich sinnvollen Zusammenhang aufweisen (vgl. Breindl et al. 2014: 727f.).
Die erste Aussage p wird in der Logik als Antezedens und die zweite Aussage q als Konsequens bezeichnet. Die Bezeichnungen für die verknüpften Aussagen gelten ebenfalls für die Kausal- und Konzessivrelation, wenn auch über die Art der anzunehmenden Verknüpfung und die Rückführung, wie
auch im Falle der Konditionalrelation, gestritten wird. Was in der Logik Antezedens und Konsequens
ist, wird in Konditionalgefügen analog Protasis und Apodosis genannt. In dieser Arbeit wird jedoch in
Anlehnung an Zifonun et al. (1997) deren Terminologie verwendet, die für Konditionalgefüge durchgängig die Begriffe Antezedens und Konsequens beibehalten.
Ich nehme an, dass eine maximal abstrakte unspezifische Relation aus zwei Relaten (oder Relata) besteht, die (ggf. durch einen Relator) verbunden werden. (In unterschiedlichen philosophischen Theorien
zur Kausalität wird von zwei bis vier Relaten ausgegangen, vgl. Schaffer (2014), bei dem eine Relation
die grundlegende Form c rather than c* causes e rather than e* annimmt.) Die verknüpften Relate in
einer spezifischen Relation der konditionalen Domäne nehmen je nach Relation unterschiedliche Rollen27 wie Grund, Ursache, Bedingung, Voraussetzung, Folge, Wirkung oder Effekt etc. an. Diese entsprechen in der logischen Sichtweise je nach inhaltlicher Rollenspezifik Antezedens oder Konsequens.
In einer Kausalrelation beispielsweise wird in dem Antezedens der Grund und im Konsequens die Wirkung, in einer Konditionalrelation wird im Antezedens die Bedingung und im Konsequens die Folge
genannt. Die Relate werden im prototypischen Fall durch einen Relator verknüpft. Ich gebrauche hier
den Terminus Relator als Oberbegriff über die Verknüpfungsmittel Präpositionen und Konnektoren
(bzw. Subjunktoren), da in dieser Arbeit eine einheitliche Definition, die Präpositionen inbegriffen, gegeben werden soll. Aus dem gleichen Grund wird auch der abstraktere Terminus Relat anstelle von
Konnekt gebraucht, weil Konnekt nur die durch Konnektoren verknüpften Elemente bezeichnet.

26

27

Breindl et al. (2014:137f.) verwenden Faktivität als Oberbegriff für positive Faktivität bzw. Faktizität, negative
Faktivität bzw. Kontrafaktizität und neutrale Faktivität bzw. Nonfaktizität. Kapitel 5.1.1 geht ausführlich auf
die Konzeption des Begriffs ein.
Hiermit sind nicht semantische Rollen bzw. Thetarollen gemeint.
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In einer Konditionalrelation werden auf semantischer Ebene Propositionen verknüpft, auch wenn diese
nicht notwendigerweise syntaktisch als (neben)satzwertige Strukturen realisiert sein müssen. Es stehen
verschiedene sprachliche Äußerungsalternativen zur Verfügung, wie bspw. die eines subordinierten Satzes oder einer in den Satz eingebetteten Präpositionalphrase. Je nach Adverbialklasse wird davon ausgegangen, dass sie in der Komposition der Satzsemantik unterschiedliche semantische Konstrukte modifizieren.
Zifonun et al. (1997:602f.) gehen davon aus, dass u. a. präpositionale Temporal- und Kausaladverbialia
bzw. auch Konzessivadverbialia innerhalb der Proposition die Situation spezifizieren. Konditionaladverbiale im engeren Sinne führen im Unterschied eine Geltungsrestriktion ein. Sie modifizieren somit
den Geltungsanspruch der Proposition ähnlich wie modalisierende sprachliche Mittel. Die in dieser Arbeit betrachteten hergestellten Relationen fallen in unterschiedliche Bereiche, darauf wird in Kapitel
3.3.2.2 zurückgekommen.
Es soll nun eine Abgrenzung zwischen außersprachlicher Welt und Repräsentationen dieser gezogen
werden. In der aktuellen Welt geschehen physikalische raum-zeitliche Ereignisse, zwischen denen ein
Ursache-Wirkung-Zusammenhang angenommen werden kann. Beispielsweise kann das Ereignis eines
Sturms verursachen, dass ein anderes Ereignis, das Umknicken eines Baums, eintritt. Diese Fälle werden
hier als Verursachungszusammenhang bezeichnet. Manchmal wird auch der Begriff der Kausalität an
sich exakt so definiert, ich verwende den Begriff in dieser Arbeit zur Bezeichnung sämtlicher Kausalrelationen.
Da sich diese Anmerkungen zur Charakterisierung der außersprachlichen Welt nur auf Kausalität beziehen, drängt sich somit die Frage auf, ob für die konditionale und konzessive Relation auch eine begriffliche Abgrenzung möglich ist. Es ist prinzipiell anzunehmen, dass Bedingungszusammenhänge (trotz
ihrer prototypisch inhärenten Charakteristik, dass sie Möglichkeiten beschreiben) und entgegen der Erwartung verbundene Verhältnisse tatsächlich in der Welt bestehen können, jedoch sollen philosophische
Fragen dieser Art hier nicht berührt werden. Dazu zu sagen ist aber, dass m. W. keine Bezeichnungen
speziell für Ereignisse in der Welt, die durch diese Beziehungen verbunden wären, existierten. Wir können einen konkreten außersprachlichen bzw. weltlichen Verursachungszusammenhang auf einer perzeptuellen Ebene wahrnehmen, auf einer kognitiven Ebene erkennen und verarbeiten. (Auf die philosophische Diskussion um ein Zustandekommen von Verursachung erst durch Wahrnehmung wird verzichtet.)
Nach Hübl (o. J.) muss eine eindeutige Grenze zu sogenannten Erklärungsrelationen28 gezogen werden,
die zwischen Propositionen bestehen, die abstrakte Repräsentationen über die Welt bilden, wobei noch
nicht einmal zwingend ein entsprechender konkreter Sachverhalt in der Welt existieren muss, vgl. dazu
Bergner (1975) bzw. Schmidhauser (1995). Degand (2000:688) stellt heraus, dass Kausalität im sprachlichen Ausdruck die Sicht des Sprechers auf Situationen wiedergibt.
The causative situation is an extra-linguistic phenomenon that underlies all linguistic constructions expressing it. It is composed of a relation between two events (the causing event
and the caused event) that are viewed by the speaker as causally dependent on each other.
(Degand 2000:688)
Bergner (1975) grenzt die Begriffsverwendung von Kausalität in der (marxistisch-leninistischen) Philosophie und Linguistik ab, wobei der Aspekt der Widerspiegelung der Realität entscheidend für diese

28

Ich nehme an, dass Gleiches für die Bedingungsrelationen und Einräumungsrelationen gelten müsste, sofern
deren außersprachliche Existenz zu bejahen wäre.
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Sichtweise ist. Demnach existieren Kausalzusammenhänge in der Wirklichkeit, während die sprachlichen Mittel zum Ausdruck von Kausalität als Kausalbestimmungen bezeichnet werden. Schmidhauser
(1995) spricht statt Kausalbestimmungen von Kausalfeld. Neutral ist auch der Begriff Kausalgefüge.
Die nun in Natur und Gesellschaft objektiv-real existierenden Kausalzusammenhänge werden durch die kognitive Tätigkeit des Menschen, vor allem durch das Denken, in dessen
Bewußtsein widergespiegelt und erhalten durch die Sprache ihren materiellen Ausdruck.
Eine Gruppe dazu notwendiger sprachlicher Mittel wird in der Linguistik als Kausalbestimmung bezeichnet. (Bergner 1975:51)
Bergner thematisiert, dass Diskrepanzen zwischen den sprachlichen Mitteln für Kausalität und den objektiv existierenden Kausalzusammenhängen bestehen. Sachverhalte ohne objektiv kausalen Zusammenhang (wie in (89)) oder bestehende Kausalzusammenhänge, die absichtlich als Lügen falsch berichtet werden (in (90)), können als Kausalbestimmungen formuliert werden.
Der Unfall ist passiert, weil uns heute eine schwarze Katze über den Weg gelaufen ist.
(Bergner 1975:51)
Er hat gelogen, weil er dich beschützen wollte.
Die Kausalbestimmungen sind hinsichtlich der möglichen unterschiedlichen Zusammenhänge, auf die
sie referieren, unmarkiert. Bergner stellt fest, dass im Falle der pragmatisch interpretierten Kausalbestimmungen auch kein philosophisches Kausalverhältnis vorliegt und dass umgekehrt aber Kausalzusammenhänge alternativ über andere sprachliche Mittel als die Kausalbestimmungen versprachlicht
werden können. Problematisch ist auch die Möglichkeit, dass der Begriff Kausalbestimmung, wenn er
zum Oberbegriff über die Klasse bzw. Domäne erhoben wird, weiter gefasst ist als die real existierenden
Kausalzusammenhänge.
Bergner (1975) benutzt daher den Begriff Grund-Folge-Beziehung als Oberbegriff über objektive im
Bewusstsein widergespiegelte Zusammenhänge (inklusive des Ursache-Wirkung-Zusammenhangs als
Spezialfall). Dagegen kritisiert er die folgende Sichtweise:
Die vielfach anzutreffende Charakterisierung des Kausalzusammenhangs als einem realen,
in der Wirklichkeit bestehenden und der Grund-Folge-Relation als einem ausschließlich
gedanklichen Verhältnis halten wir für unzutreffend. Die erst genannte Relation existiert
objektiv real, aber auch sie wird gedanklich widergespiegelt. Andererseits besteht die Relation Grund-Folge nicht nur im menschlichen Bewußtsein, sondern ebenfalls in der objektiven Wirklichkeit. (Bergner 1975:51)
Schmidhauser lehnt diese intuitive Sichtweise aus Gründen der klaren Trennung zwischen sprachlicher
Kausalität und kausalen weltlichen Zusammenhängen ab. Er entscheidet sich für die folgende Lösung:
„Wir verzichten auf eine derartige, letztendlich aussersprachlich motivierte Unterscheidung und belassen es bei einer Aufteilung in begründendes und begründetes Element“ (Schmidhauser 1995:97). Diese
neutral gewählte Definition wird zum Teil auch für konditionale Relationen zwischen einer Bedingung
und dem Bedingten angenommen (vgl. Heidolph et al. 1984:799f., Volodina 2011:38).
Wir haben unterschiedliche Sichtweisen bezüglich der Entsprechung von Kausalität in der Welt und
deren Abgrenzung zu den sprachlichen Mitteln betrachtet, und Einwände hinsichtlich der unterschiedlichen Deckungsbereiche der Begriffe vorgefunden. In dieser Arbeit wird die außersprachliche Ebene
von der Entsprechung in der Welt möglichst getrennt gehandhabt. Es wird davon ausgegangen, dass ein
sprachlicher Kausalitätsmarker einen entsprechenden Kausalzusammenhang behauptet. Das Eintreten
wird als gegeben vorausgesetzt, ohne dass damit ein objektiver Wirklichkeitsanspruch erhoben wird.
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Ich werde nun, bevor die anzusetzenden Definitionen beschrieben werden, zusammenfassen, welche
Probleme sich für die Charakterisierung der konditionalen Verhältnisse stellen.
Erst einmal ist vorauszusetzen, dass man Kausalität wie auch Konditionalität (und in eingeschränktem
Sinne auch Konzessivität) nicht über Disziplinen hinweg einheitlich als weltlich physikalisches, kognitives und sprachliches Phänomen beschreiben kann. Dies ergibt sich ganz natürlich aus den unterschiedlichen Entitäten innerhalb der jeweiligen Wissensbereiche, auf die die Definition zutreffen soll. Im Bereich der Sprachwissenschaften ergeben sich weiterhin Probleme, die mit denen aus anderen Bereichen
v. a. der Logik und Philosophie zusammenhängen.
In diesem Unterkapitel wurde bereits erwähnt, dass aufgrund der Tatsache, dass in den Relationen Sachverhalte in Bezug gesetzt werden, die typische Kontroverse in der Linguistik über Situationstypen relevant wird. So wird es für die Definitionen nicht unerheblich sein, ob man mit einem allgemeinen Oberbegriff wie Eventualität über Ereignisse, Zustände und Prozesse, deren Klassifikation sich aus inhärenten Eigenschaften des Situationskerns, sprich dem Prädikat, ergibt, abstrahiert, oder einen spezifischen
Typ beschreibt. Eine Definition für Kausalität bspw., die vorgibt, dass ein Ereignis ein anderes Ereignis
verursacht, würde mit den sprachlichen Ausdrucksmitteln von (91) in Konflikt stehen, da in einer der
Situationen ein Zustand beschrieben wird.
Aufgrund der Glätte kam das Auto von der Fahrbahn ab und überschlug sich.
Daran schließt das Problem an, ob für die anzunehmenden Rollen der Relata ontologische Sorten differenziert und Weltwissen einbezogen wird – sodass der Unterschied bspw. zwischen einer Ursache und
einem Grund berücksichtigt wird. In den meisten Definitionen geschieht dies – ob unbewusst oder als
bewusste Entscheidung – was wiederum Schwierigkeiten in Bezug auf die Einheitlichkeit aber auch
Gültigkeit der Definition mit sich bringt.
Ein Streitpunkt, der sich erst bei der Definition der Kausalrelation herausstellen wird, beinhaltet, ob in
der Definition ein zeitlicher Aspekt, der sich auf die Abfolge oder Gleichzeitigkeit der Sachverhalte
bezieht, integriert werden kann oder außen vorgelassen werden muss.
Das größte Problem für Definitionen im Bereich der Sprachwissenschaft ist aber sicherlich die Gebundenheit der Definitionen an ein konkretes sprachliches Ausdrucksmittel in der betrachteten Sprache.
Diese werden häufig an prototypischen Ausdrucksmitteln (in diesem Fall v.a. subordinierten Sätzen)
festgemacht. Damit haben sie spezifische Geltung und verwenden spezifische Terminologie, sodass die
Vielfalt sprachlicher Realisierungsformen nicht berücksichtigt und ausgegrenzt wird.

3.3.2 Aus der Sicht der Semantik
3.3.2.1 Konditional (Bedingung – Folge, Faktivitätsverhältnisse)
In dieser Arbeit wird für eine Konditionalrelation angenommen, dass der Sachverhalt, der als Antezedens im internen Argument der PP genannt wird, die Rolle einer (negativen) Bedingung oder Voraussetzung einnimmt. Der von dieser Bedingung oder Voraussetzung abhängige Sachverhalt, die Folge,
wird in dem Satz, in den die PP eingebettet ist, genannt. Beide in einem Konditionalgefüge verbundenen
Propositionen sind prototypisch durch offene Faktivität gekennzeichnet, d. h. die genannten Sachverhalte gelten als neutral hinsichtlich ihres Eintretens. Das hier beschriebene Konditionalschema wird in
Anlehnung an Zifonun et al. (1997:2282f.) wie folgt definiert:
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Konditionalrelation
Antezedens (Bedingung; offene Faktivität): Konsequens (Folge; offene Faktivität)
Wenn Frost herrscht,

dann platzen die Rohre.

Bei Frost

platzen die Rohre.

In dem Schema von Zifonun et al. (1997) wurde der Beispielsatz für die PP von mir ergänzt. Die
Definitionen, die wir im Weiteren betrachten, beziehen sich im Wesentlichen immer auf
nebensatzwertige Äquivalente.
Es werden Spezialfälle der Definition diskutiert, die sich aber nicht auf Präpositionalangaben sondern
auf Konditionalsätze beziehen. Volodina (2011:38) charakterisiert die Konditionalrelation als Verhältnis zwischen einer hinreichenden Bedingung und dem Bedingten.
Das Verhältnis zwischen zwei Aussagen im Rahmen einer Konditionalrelation ist ein
Verhältnis zwischen der durch das interne Konnekt ausgedrückten hinreichenden Bedingung und dem Bedingten, das durch das externe Konnekt zum Ausdruck kommt. (…) Die
den Propositionen p es regnet und q wir gehen ins Kino entsprechenden Konnekte sind mit
Hilfe des Konnektors wenn so miteinander verbunden, dass sie in ihrer sowohl zeitlichen
als auch logischen Abfolge einen solchen Rahmen bilden, in dem die durch das interne
Konnekt ausgedrückte Proposition (p) eine Bedingung für die Realisierung der durch das
externe Konnekt ausgedrückten Proposition (q) darstellt. (Volodina 2011:38)
Der Begriff des Bedingten vermeidet eine ontologische Beschreibung der Rollen. Ausgehend von einer
logischen Betrachtung sind unterschiedliche Bedingung-Folge-Verhältnisse denkbar. Volodina
behauptet unter Verweis auf König (1986), dass der Konnektor „im Normalfall“ eine hinreichende
Bedingung angibt (Volodina 2011:54). In Breindl et al. (2014:731ff.) wird diese Annahme dadurch
begründet, dass wenn die notwendige Bedingung nicht selbst ausgedrückt. Der Ausdruck der
notwendigen Bedingung kann aber durch Hinzufügung expliziter sprachlicher Mittel wie nur hergestellt
werden, vgl. (92). Da die inverse Ableitung der hinreichenden Bedingung aus einer notwendigen in der
Anreicherung des Konditionalkonnektors mit zusätzlichem lexikalischen Material scheitert, wird die
hinreichende Bedingung als die basalere Kategorie festgelegt.
(Nur) wenn Peter tanzt, wird er müde.
In der Logik und Philosophie ist die Angemessenheit einer hinreichenden, notwendigen, hinreichenden
und notwendigen sowie u. a. der INUS-Bedingungen (vgl. Kapitel 3.3.1) für eine konditionale Relation
vorgeschlagen worden. Ein wichtiger Aspekt der Definition von Volodina ist der, dass eine zeitliche
und logische Abfolge der Konnekte besteht. In dem obigen Konditionalschema wird dies nicht erwähnt.
Zwar muss ein Sachverhalt, der eine Bedingung vorgibt, in der logischen Folge zuerst eintreten, um den
bedingten Sachverhalt überhaupt erst zu ermöglichen; es ist aber nicht gesagt, dass der erste Sachverhalt
(wie in den Beispielen der Definition: der Frost) nicht andauern kann und sich zumindest von kurzer
Weile gleichzeitig mit dem zweiten Sachverhalt überlagert. Von daher wurde die Entscheidung
getroffen, den zeitlichen Aspekt nicht in die Definition zu integrieren.
Ich werde anhand einiger frequent gebräuchlicher Beispiele für Konditionalsätze zeigen, dass diese in
Anbetracht der Definition von Volodina auf den ersten Blick widersprüchlich erscheinen und in der
Interpretation einen Zwischenschritt erfordern. Beispiele dieser Art erscheinen nicht prototypisch und
sind in der Literatur, auch wenn die hier zitierten Arbeiten auf umfangreichen Korpusstudien basieren,
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m.W. wenig diskutiert worden.29 In den Beispielen (93) – (96) stehen die Propositionen der Konnekte
nicht in der erwarteten zeitlichen und logischen Abfolge zueinander. Die Propositionen der
subordinierten wenn-Sätze geben (basierend auf einer buletischen Modalverblesart) Wünsche oder Ziele
an, deren Realisierung von Notwendigkeiten abhängig ist, die im Matrixsatz durch eine deontische
Modalverblesart entstehen und beschrieben werden. Der erwartungsgemäße Ausdruck einer Bedingung
im subordinierten Satz für die abhängige Folge im Matrixsatz erscheint in diesen Beispielen zunächst
in seiner Umkehrung der Rollen der Relate nicht eingehalten. Das im subordinierten Satz dargelegte
Ziel ergibt sich natürlich, da diese wenn-Sätze unter Tilgung des Modalverbs als Finalsätze paraphrasiert
werden können: ‚Um gute Turnierspieler zu werden/Um Kultur zu erleben/Um zu den Spielplätzen zu
gelangen/Um Polizist zu werden, müssen sie …‘. Die Definition lässt sich aufrechterhalten, wenn man
annimmt, dass der frühere Ausdruck eines Wunsches oder Ziels bestimmte Notwendigkeiten in der
Folge bedingt bzw. auferlegt. In der Definition von Volodina wird jedoch gefordert, dass die Proposition
im subordinierten Satz, also bspw. der bezeichnete Wunsch, Polizist zu werden, die Bedingung für die
Realisierung der Proposition im Matrixsatz vorgibt. Als Bedingung gilt in diesem Beispiel der
notwendige Zustand, das Abitur zu besitzen. Die Gegebenheiten in diesen Sätzen sind anders als in dem
prototypischen wenn-Satz, den Volodina beschreibt. In diesem beschränken bspw. die
Wetterbedingungen die Realisierung der Aktivität des Spazierengehens. In den diskutierten Beispielen
ist es nun so, dass der Wunsch Notwendigkeiten bedingt, die Wiederum zur Realisierung des Wunsches
führen können.
Gut in die Bemühungen von Hanspeter Fehr passt das Tennisförderungsprojekt 2000:
Wenn Jugendliche gute Turnierspieler werden möchten, müssen sie viel trainieren und
viele Turniere bestreiten, was teuer ist. (A97/OKT.27728 St. Galler Tagblatt, 03.10.1997)
Wenn aber die Schweden, die auf dem Land wohnen, Kultur erleben möchten, müssen sie
viele, viele Kilometer nach Stockholm oder Göteborg fahren. (HAZ08/SEP.03548
Hannoversche Allgemeine, 18.09.2008)
Wenn sie zu den nächstgelegenen Spielplätzen gelangen möchten, müssen sie die
gefährliche Salzdahlumer Straße überqueren. (BRZ06/JUL.12739 Braunschweiger
Zeitung, 25.07.2006)
Wenn man Polizist werden will, muss man Abitur haben. (BRZ05/NOV.22085
Braunschweiger Zeitung, 07.11.2005)
Zifonun et al. (1997) wählen eine Beschreibung von Konditionalität im Rahmen der Mögliche-WeltenSemantik. Diese Definition legen auch Breindl et al. (2014:728) zugrundeDas Konditionale, bestehend aus Untersatz (Antezedens, p) und Obersatz (Konsequens, q)
besagt, daß es aus der Sicht des Sprechers mit dem einschlägigen Wissen eher vereinbar ist
daß ‚p und q‘ der Fall ist, als daß ‚p und nicht-q‘ der Fall ist. Das heißt, Situationen in denen
p und q gelten, sind auf dem jeweiligen Redehintergrund und bei dem jeweiligen
Wissenstand wahrscheinlicher oder eher denkbar als Situationen, in denen p der Fall ist, q
jedoch nicht der Fall ist. (Zifonun et al. 1997:2282f.)

29

Zifonun et al. (1997:2295) erwähnen die Variante bei der Beschreibung der logisch-semantischen Struktur der
Finalrelation, die ebenfalls auf einem konditionalen Verhältnis basiert: „Solche finalen Argumente mit Notwendigkeitsausdruck (müssen, sollen, geboten sein) können durch einen Konditionalsatz umschrieben werden:
Peter sollte arbeiten, wenn er Geld verdienen muß/will.“ In einem prototypischen finalen Verhältnis gilt die
Proposition des Antezedens im Matrixsatz als faktisch, die Proposition im subordinierten Finalsatz ist hinsichtlich ihres Faktivitätsstatus offen. In den Beispielen (93) – (96) besitzen entsprechend den Gegebenheiten in
einem Konditionalsatz beide Propositionen offene Faktivität. Im Zuge der Beschreibung von Konditionalsätzen
werden solche Beispiele aber nicht angeführt.
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Ich schließe mich im Folgenden dieser Charakterisierung an, da die Definition von Zifonun et al. die
Unzulänglichkeit der materiellen Implikation überwindet. Die Definition subsumiert spezielle Unterarten der Konditionalrelation, so den unmarkierten Fall des generalisierenden konditional-hypothetischen
Konditionals, faktische Konditionale in pragmatischer Verwendung30, indikativisch formulierte Konditionale, hypothetische und kontrafaktische Konditionale sowie den „zeitliche[n] Bedingungscharakter“
(Zifonun et al. 1997:2283).
Die Differenzierung zwischen generalisierenden und singulären hypothetischen Konditionalen sowie
die Unterklasse der indikativisch formulierten Konditionale, welche den Modus als sprachliche korrelierende Form ausweist, werden hier nicht als Klassen angenommen.
Die Untergliederung in Subtypen ist bei Breindl et al. (2014:735f.) übersichtlicher. Unterschieden wird
zwischen drei bzw. zwei Subtypen von Konditionalität: hypothetische, („faktische“) und kontrafaktische
Konditionale. „Faktische“ Konditionale stellen einen Sonderfall der hypothetischen Konditionale dar.
Für faktische Konditionale gilt, dass die ausgedrückten Sachverhalte mit dem Sprecherwissen gut kompatibel sind und für wahrscheinlich oder wahr gehalten werden. Subordinierte Sätze dieses Typs werden
indikativisch formuliert und aus dem Kontext heraus faktisch interpretiert (97). Hypothetische Konditionale sind mit dem Sprecherwissen nicht inkompatibel, das bedeutet, die Sachverhalte sind mit unterschiedlich hoher oder niedriger Wahrscheinlichkeit möglich. Sie können sprachlich durch den Indikativ
(99) oder den Konjunktiv-Präteritum (98) (bzw. in der hier gewählten Terminologie den Konjunktiv II
mit Gegenwartsbezug) ausgedrückt werden.
Kontrafaktische Konditionale sind mit dem Sprecherwissen inkompatibel, da davon ausgegangen wird,
dass die Negation des Konditionalsatzes zutrifft. Kontrafaktische Konditionale können mit dem Konjunktiv-Präteritum (101) oder dem Konjunktiv-Präteritumperfekt (100) (bzw. Konjunktiv II der Gegenwart oder Vergangenheit) formuliert werden. Die Beispiele stammen aus Breindl et al. (2014).
Das heißt: Britische Fahnder müssen ungehindert ihre Fragen stellen können, wenn schon
Verdächtige nicht ausgeliefert werden (dpa, 10.12.2006, o.S.)
Falls es zu einem Wechsel kommen sollte, dann stünde der nächste Präsident vor riesigen
Aufgaben. (dpa, 04.12.2008, o.S.)
Wenn man in einer dieser Aquaplaning-Fallen gerät, darf man auf keinen Fall bremsen,
sondern sollte die Kupplung treten und das Lenkrad in Fahrtrichtung halten. (Braunschweiger Zeitung, 04.11.2006, o.S.)
„Wenn diese blöde Krise nicht gekommen wäre, hätten die die Wende geschafft“ glaubt
Rasch. (dpa, 1.08.2009, o.S.)
Wenn Superman Handball spielen würde, würde er in Kiel spielen. (Braunschweiger Zeitung, 08.06.2009, o.S.)
Wir betrachten Kortmanns (1997:85) umfassendere Definition, die eine weitere Untergliederung in verschiedene Typen von Konditionalverhältnissen enthält. Die Untergliederung wird an verschiedenen TMKombinationen der Prädikate in den Sachverhalten festgemacht. Kortmann unterscheidet entsprechend
zwischen realen, hypothetischen und kontrafaktischen Konditionalen. Im Vergleich zu der Untergliederung von Breindl et al. (2014) lässt sich herausarbeiten, dass faktische Konditionale bei Breindl et al.
(2014) nicht mit der Klasse realer Konditionale von Kortmann übereinstimmen. Die Klassifikation von

30

Ein Beispiel für ein faktisches Konditional nach Zifonun et al. (1997:2286) ist das folgende: Ich habe von
ihrem Lottogewinn erfahren. Wenn Sie (schon) so viel Geld gewonnen haben, könnten Sie wenigstens eine
Runde spendieren. Die für dieses Beispiel erwähnte pragmatische Verwendung wird im Unterkapitel zu pragmatischen Definitionen erläutert.
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Breindl et al. (2014) erscheint geeigneter, um die Unterschiede der Faktivitätsausprägungen zu erfassen.
Kortmanns reale und hypothetische Konditionale lassen sich nach dem Kriterium einer offenen Faktivitätsmarkierung zusammen betrachten.
Zusätzlich formuliert Kortmann Definitionen für eine negative Konditionalrelation, die wir in unserer
Definition bereits mitverstehen, und die temporale Kontingenzrelation, die auch generische Konditionale umfasst. Außerdem gibt er eine Definition für negative Beteiligung (im Deutschen realisiert durch
‚ohne dass p, q‘), wobei die Tatsache, dass p q nicht begleitet für den Sprecher bemerkenswert ist).
Hervorzuheben ist, dass Kortmann diese Relation von der negativen Konditionalrelation abgrenzt, insofern als die Negation weiten Skopus hat.
Condition (COND): ‘if p, q‘
-

(Kortmann 1997:85)

proposed subdivision:

(i) “real” conditions: refer to present, past or future situations for which it is unresolved whether or
not they are, were, or will be true;
If John is in Berlin, he is staying in a hotel.
If Mary visited her parents yesterday, she should know about their problems.
In case they are late, we can always sit in the bar.
(ii) hypothetical conditions: refer to imagined situations which might happen
If I met Nelson Mandela, I would ask him about the future of South Africa.
(iii) counterfactual conditions: refer to imagined situations which did not or could not happen; notp is presupposed;
If Mary had visited her parents yesterday, she would have known about their problems.
Negative Condition (N_COND): ‘unless p, q‘, ‘if not p, q’
-

(Kortmann 1997:86)

the coming about of q depends on the nonfulfilment of p: ‘(only) if not p, q’
If you don’t get there by 6 o’clock, we’ll leave without you.
Unless you get there by 6 o’clock, we’ll leave without you.

Contingency (CONTIN): ‘in cases when p, q‘, ’whenever p, q‘
-

(Kortmann 1997:85)

alternative term: “Indefinite Time”

involves quantification over a situation p: at all times when p is true, q is true, too; typically expressed by means of adverbial subordinators primarily signaling Simultaneity Overlap,
Place, or Condition […] on habitual/generic conditionals):
When(ever) there is smoke, there is fire.
Where(ever) children are involved, divorces are particularly unpleasant.
If possible, you should answer all the questions in the questionnaire

Die Einteilung von Kortmann kann prinzipiell parallel zu weiteren Vorschlägen (z. B. von Athanasiadou
& Dirven 1997:61 oder Zifonun et al. 1997:2282-2290) zur Untergliederung der konditionalen Relationen gesehen werden. Wie wir bereits gesehen haben, weichen diese z. T. leicht ab; vor allem die Unter[59]

klasse der indikativisch formulierten Konditionale wird mal als reales Konditional und mal als hypothetisches Konditional eingeordnet. Typisch an diesen Untergliederungen ist, dass hypothetische und kontrafaktische Konditionale getrennt behandelt werden.
Hengeveld (1998:357) unterscheidet als semantische Relationen, die in dieser Arbeit der konditionalen
Domäne zugeordnet würden, potentielle und irreale Umstände, sowie potentielle und irreale Bedingungen. An der Einteilung von Hengeveld ist im Unterschied zu den betrachteten Kategorisierungen neu,
dass als Unterscheidungskriterium nicht allein der Faktizitätsstatus einbezogen wird, sondern weitere
Faktoren u. a. die von Hengeveld (1998) vorgeschlagene Typenordnung für Entitäten, die die subordinierten Adverbialsätze bezeichnen. Die Typenordnung betrifft im Wesentlichen die in Kapitel 3.3.1 herausgestellte Annahme, dass die Präpositionalphrasen unterschiedliche semantische Konstrukte (Sachverhalte vs. Propositionen) modifizieren.
Außerdem werden die Relationen über die Charakteristik, ob eine Präsupposition zur Wahrheit mitausgedrückt wird, sowie anhand dessen, ob ein abhängiger oder unabhängiger Zeitbezug besteht, abgegrenzt. Die Relationen, die explizit Bedingungen involvieren (potential condition und unreal condition),
fallen unter die dritte Ordnung und sind somit vom Typ Proposition. Das Vorgehen von Hengeveld wird
ausführlich im nächsten Unterkapitel 3.3.2.2 bei der Definition der kausalen Relation im Gesamtbild
erläutert.
Potential circumstance (nonfactual – nonpresupposed – second order – ITR)
I’ll come tomorrow in case Ann wants me.
Potential condition (nonfactual – nonpresupposed – third order)
He won’t get the job if he has no qualifications.
Unreal circumstance (nonfactual – presupposed – second order – ITR)
She always greets me as if I were her best friend.
Unreal condition (nonfactual – presupposed – third order)
He wouldn’t get the job if he had no qualification.

(Hengeveld 1998:357

Wir haben neben der in dieser Arbeit vorgeschlagenen Definition weitere Ansätze zu Definitionsversuchen mit inhärenten Unterklassenbildungen betrachtet, da diese Vorgehensweise durchaus üblich ist. In
dem Ansatz von Kiss et al. (2016) wird lediglich die Oberkategorie der konditionalen Relation betrachtet. Eine Untergliederung ist nicht erfolgt, da die Kategorisierungen auf der Grundlage der TM-Kombination vorgenommen werden können. Die Definition wird als ausreichend betrachtet, da keine logisch
semantische Formalisierung erfolgen soll.

3.3.2.2 Kausal (Grund – Folge, Faktivitätsverhältnisse)
In einer Kausalrelation gibt die Präpositionalphrase als Antezedens die Ursache oder den Grund für den
im Satz genannten Sachverhalt, das Konsequens, das die Wirkung oder Folge ausdrückt, an. Der Sachverhalt, der in der Antezedensproposition die Ursache oder den Grund angibt, wird als faktisch behauptet. Typischerweise gilt damit auch der Sachverhalt im Konsequens, die Wirkung oder Folge, als eingetreten. Zu den Faktivitätsannahmen über die Propositionen müssen jedoch an späterer Stelle noch Einschränkungen gemacht werden. Ein Vorliegen der Kausalrelation kann durch ein Ersetzen mit der Präposition aufgrund, welche monosem ist, verlässlich getestet werden. Auch ist eine Überprüfung möglich, indem die PP um ein Prädikat erweitert und dann in einen weil-Satz überführt wird.
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Das prototypische Kausalschema kann in Anlehnung an Zifonun et al. (1997:2296f.) wiederum um ein
Beispiel, in dem eine PP das Antezedens angibt, ergänzt werden.
Kausalrelation
Antezedens (Ursache, Grund; faktisch): Konsequens (Wirkung, Folge; Faktizität wird gefolgert)
Weil Frost herrscht,

platzen die Rohre.

Bei dem eisigen Frost

sind die Rohre geplatzt.

An dieser Stelle soll nicht verschwiegen werden, dass in der Logik (vgl. dazu Kapitel 3.1) vielfältige
Abwandlungen der Kausalrelation diskutiert werden. So ist es bspw. möglich, dass ein Sachverhalt, der
den Grund angibt, mehrere Folgen nach sich zieht oder aber das mehrere Sachverhalte gebündelt die
Ursache für eine Folge darstellen. Meistens ist es sogar üblich, dass Ursachenbündel vorliegen, von
denen eventuell nur ein Sachverhalt als Ursache herausgegriffen wird. Die hier getroffene Definition
erwähnt dies nicht explizit, es ist aber denkbar, dass z. B. durch Koordinationen (102) auch diese abgewandelten Kausalrelationen sprachlich wiedergegeben werden können.
Wegen des eisigen Frosts und der schlechten Isolierung sind die Rohre geplatzt.
Auch können Kausalketten entstehen. Unter einer Kausalkette wird verstanden, dass ein Sachverhalt S1
die Ursache für einen zweiten Sachverhalt S2 als Folge angibt, und dieser Sachverhalt wiederum dient
gleichzeitig als Ursache für einen weiteren Sachverhalt S3. Es gibt divergierende Stellungnahmen dazu,
ob die Relation transitiv sein kann. Akzeptiert man diese Eigenschaft aber, verursacht S1 indirekt S3.
Dies bedeutet folglich, dass ein bezeichneter Sachverhalt Wirkung bzw. Folge und gleichzeitig Ursache
oder Grund einer weiteren Folge sein kann.
Wegen unserer Verspätung durch den Stau verpassten wir die Führung im Museum.
Bei Zifonun et al. (1997:2292), deren Definition für Konditionalität grundsätzlich gefolgt wird, wird die
Kausalrelation auf das logische Konditionalschema zurückgeführt. Dies geschieht mithilfe der Schlussstruktur des modus ponens unter der Zusatzvoraussetzung der Faktizität des Sachverhalts im Antezedens. Zifonun et al. betonen, dass das Schlussschema keine eine absolute Regularität darstellt, sondern
Ausnahmen gestattet.
so ist es: wenn Frost herrscht, dann platzen Rohre.

p→q

so ist es: Frost

p

daher so ist es: Rohre platzen

q

modus ponens

Volodina (2011) schließt in ihrer Definition den Aspekt der zeitlichen und logischen Abfolge ein.
Die den Propositionen (…) entsprechenden Konnekte sind mit Hilfe des Konnektors so
miteinander verbunden, dass sie in ihrer sowohl zeitlichen als auch logischen Abfolge einen
Kausalnexus bilden, in dem die durch das interne Konnekt ausgedrückte, faktisch gegebene
Proposition p einen (oder den) Grund für die Realisierung der durch das externe Konnekt
ausgedrückte Proposition q darstellt. Im Unterschied zu konditionalen Relationen ist der
Sachverhalt p nicht nur vermutet, sondern als faktisch gegeben (…) dargestellt. (Volodina
2011:61).
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Auch Rudolph (1981), und so ist es auch in weiteren Definitionen oftmals üblich, integriert den zeitlichen Aspekt, sodass man annehmen könnte, die Definition von Kausalität an sich schließe Gleichzeitigkeit aus.
Die Kausalrelation ist die Verknüpfung zweier Ereignisse oder Sachverhalte, »von denen
das zeitlich frühere als Ursache, Grund, Anlass, Voraussetzung interpretiert wird; ihr Merkmal ist Asymmetrie und Nichtumkehrbarkeit.« (Rudolph 1981:315 zit. nach Schmidhauser
1995:1)
Auch hier ist wieder anzumerken, dass statt der zeitlichen Abfolge eine Überlappung vorliegen kann.
Dies ergibt sich zumindest aus der Betrachtung kausal interpretierter Präpositionalphrasen. So weist
Schröder (1986:90) darauf hin, dass die angegebene Ursache im Fall der Präposition bei „während des
Satzgeschehens weiterwirkt“.
Dirven (1995:95) gibt in seiner Untersuchung kausaler Lesarten von Präpositionen eine Definition, die
neutral hinsichtlich der Aktionsart gewählt ist. In einem Zusatz bezieht er aus der Logik die Sichtweise
von Kausalität als Kontrafaktizität ein:
A situation (S1) which triggers another situation (S2), where the term situation covers states,
events, processes and activities. The relation between S1 and S2 is such that S2 is the result
of S1; to put it another way, S2 would not have come about had it not been for S1.
Die Ansprüche an den Faktivitätsstatus der bezeichneten Sachverhalte sind das bestimmende Element
der Definitionen von Zifonun et al. (1997) und Volodina (2011), die in vielen weiteren Definitionen
eingefordert werden. Dies ist vor allem so, da über dieses Merkmal die Konditionalrelation, in der die
Propositionen über Sachverhalte hinsichtlich der Faktivität als offen gelten, abgegrenzt wird. Wir werden nun an diesem Eckpfeiler für die Definition rütteln. Auch wenn dies Probleme für die eigene Definition mit sich bringt, sollen zumindest Beispiele zur Diskussion gestellt werden, für die sich die Annahme von faktischen Sachverhalten als problematisch erweist. Dies ist allerdings nicht die erste Arbeit,
in der dies auffällig wird.
Schmidhauser (1995:3) beseitigt das Problem indem er davon ausgeht, dass „das Antecedens auch als
instantiiert“ gilt, „wenn sich die Instantiierung auf einen zukünftigen Zeitpunkt bezieht“.
Ich lasse das Fahrrad in der Garage, weil es heute abend regnen wird.
Eine solche Sichtweise muss man zumindest kritisch hinterfragen. Zum einen kann der vermutete Sachverhalt, der in der Zukunft liegt, streng genommen nicht als faktisch gegeben angesehen werden. Außerdem wäre es ebenso denkbar, analog einen hypothetischen Sachverhalt im Antezedens auszudrücken.
In Beispiel (105) wird das Modalverb können epistemisch verwendet; die Proposition besitzt folglich
einen offenen Faktivitätsstatus, da der Sachverhalt ‚es gibt Regen‘ nicht als Tatsache aber auch nicht als
Nicht-Tatsache vorausgesetzt werden kann. Entsprechend könnte das Antezedens in einer Kausalrelation, das die Ursache oder den Grund angibt, hinsichtlich der Faktizität offen sein. Somit muss auch eine
dargelegte Sprechereinstellung als Begründung in einer Kausalrelation zulässig sein. Der subordinierte
Antezedenssatz in (106) weist eine Verbgruppe im Konjunktiv Präteritumperfekt auf, welches Zifonun
et al. (1997:1909) nach pragmatisch Kontrafaktizität nahelegt. Auch hier kann der benannte Sachverhalt
nicht als faktisch gelten. In (107) ist die Proposition über den Sachverhalt im Antezedens durch ein je
nach Analyse, epistemisches oder evidentielles Halbmodalverb, das eine negative Einstellung zu einem
wahrscheinlichen Sachverhalt nahelegt, modalisiert. Entsprechend können die Propositionen über die
Sachverhalte nicht als faktisch behauptet werden.
Ich lasse das Fahrrad in der Garage, weil es Regen geben könnte.
Er rief nicht an, weil er es selbst hätte bezahlen müssen.
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Weil eine Verhaftung droht, wird er sich ins Ausland absetzen.
Des Weiteren lassen sich Beispiele konstruieren, in denen die Faktizität des Konsequens nicht aus der
Faktizität des Antezedens gefolgert werden kann. Im Matrixsatzgeschehen in (108) liegt ein buletisches
Modalverb im Präsens vor, so dass die Aussage nicht als faktisch eingetreten behauptet wird.
Bei dem eisigen Frost letzte Nacht will sie die Blumen erst später nach draußen pflanzen.
Wir stellen anhand dieser Beispielbelege fest, dass der Aspekt der Faktizität, der für die durch Propositionen bezeichneten Sachverhalte behauptet wird, in Einzelfällen problematisch sein kann. Vor allem
wenn Elemente vorliegen, die die Propositionen modalisieren, muss genau untersucht werden, wie diese
spezifisch für sich genommen auf den Faktizitätsstatus hinwirken.31 Der Analyse dieser wenigen Beispiele zufolge, ist es durchaus möglich, dass eine Sprechereinstellung zur offenen Faktizität eines Sachverhalts als Grund im Antezedens einer Kausalrelation erscheint. Gleichermaßen ist es möglich, dass in
Anbetracht eines Grundes, eine Schlussfolgerung angestoßen wird, die als nonfaktisch zu charakterisieren ist, da Vermutungen ausgedrückt werden. Der folgende Beispielbeleg aus dem NZZ-Korpus veranschaulicht diesen Fall. Belege dieser Art ließen sich sehr häufig finden.
Man befürchtet, dass eine solche Massnahme nur beschränkt stimulierende Wirkung haben
würde; ** bei der gegenwärtigen Stimmungslage ** dürfte jeder Steuerrabatt eher auf dem
Post- oder Bankkonto landen als in den Kassen des Handels.
Kortmanns (1997:85) Definition von Kausalität ist im Unterschied zu derjenigen im vorherigen Abschnitt betrachteten von Konditionalität kurz und wird nicht weiter untergliedert. Das Antezedens kann
Ursache oder Grund sein, somit werden mögliche unterschiedliche Annahmen über die Rolle des Antezedens in einer Relation zusammengefasst. Behauptungen hinsichtlich der Faktivitätsausprägungen werden nicht einbezogen. In dem zweiten angeführten Beispiel ist der Sachverhalt der Proposition des Konsequens nicht als faktisch zu verstehen.
Cause/Reason (CAUSE): ‘because p, q‘
-

(Kortmann 1997: 85)

p identifies a cause, reason, or motivation for q
We had an accident because there was oil on the road.
You will help me because you are my friend.
John has gone to France, because he told me he would.

Im Kontrast zu Kortmanns Definition beruhen die Annahmen zu Kausalrelationen bei Hengeveld (1998)
auf unterschiedlichen Typenebenen. Dies ist insofern erstaunlich, da beide Arbeiten im Rahmen des
EUROTYP-Projekt entstanden sind und ganz ähnliche Herangehensweisen vertreten.
Hengeveld (1998:345) unterscheidet die semantischen Relationen von Adverbialsätzen mithilfe von vier
Parametern u. a., wie bereits erwähnt, mithilfe der Typenordnung, die auf eine Analyse von Lyons

31

Es ist nicht trivial, den Faktivitätsstatus zu bestimmen, vor allem da, wie Dreike (1975) dazu anmerkt, nicht
klar ist, welche Faktoren im Satz daran beteiligt sind, einen Sachverhalt als faktisch darzustellen:
So far I have not succeeded in determining which elements of the context are responsible for the
interpretation of y as being factually true. All the possible devices which make us choose a conditional rather than a causal interpretation are somewhat obscure. A complex interaction of factors like
definiteness of the accompanying pronouns, past tense reference and nouns of description seem to
favour a causal interpretation, whereas future tense reference and indefiniteness rather call for a
conditional reading. (Dreike 1975:196)
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(1977:442-447) zurückgeht. Nach dieser bezeichnen die Adverbialsätze unterschiedliche Typen von Entitäten32 und die semantischen Relationen können diesen Typen zugeordnet werden. Tabelle 4 findet
sich in dieser Form in Hengeveld (1998:353), die Zeile mit der Beschreibung der Entitätstypen, die in
einer anderen Tabelle angegeben ist (Hengeveld 1998:345), sowie der Fettdruck und die Zeitbezüge in
den Spalten 3, 6, 7 wurde von mir ergänzt.
Entity
type
Description
Factual

Non-presupposed
Presupposed

Non-fac- Non-presuptual
posed
Presupposed

Zero order First or- Second order
Third order
Fourth order
der
Property or IndiviState of affairs
Propositional con- Speech act
relation
dual
tent
DTR MeITR Cause
ITR Reason
ITR Explaans
nation
DTR Simultaneity
ITR Addition
ITR Concession
DTR Anteriority
ITR Potential circum- ITR
Potential
stance
condition
DTR Purpose
ITR Unreal circumstance ITR Unreal conDTR Negative circum- dition
stance

Tabelle 4: Sem. Typenordnung von Adverbialsätzen in Anlehnung an Hengeveld (1998:353)

Zur kausalen Domäne gehörend können die Relationen Cause, Reason und Explanation begriffen werden. Die Relationen unterscheiden sich über die Typenordnung, gemeinsam sind ihnen die Faktivitätsausprägungen sowie die Eigenschaft, dass keine Präsuppositionen vorausgesetzt werden. Die kausalen
Bedeutungsrelationen ‚Cause‘, ‚Reason‘ und ‚Explanation‘ entsprechen in der Weise, wie sie bei Hengeveld definiert werden, der Ebeneneinteilung bei Sweetser in Sachverhaltsebene, epistemische Ebene
und Sprechaktebene respektive. Die Relation ‚Reason‘ ist vom gleichen Entitätentyp wie die hier untersuchten konditionalen und konzessiven Relationen. In der Relation ‚Cause‘ ist die modifizierte Entität
ein Sachverhalt, somit wird die Relation auf einer Stufe mit zeitlichen Relationen und Relationen des
Umstands gesehen. Als einzige Relation vom Entitätentyp vierter Ordnung, die einem Sprechakt entspricht, wird die Relation ‚Explanation‘ eingeordnet. Hengeveld (1998:346) beschreibt die einhergebrachten Unterschiede zwischen den Relationen nun wie folgt:
In (110) wird das Ereignis im Matrixsatzgeschehen als von dem Ereignis im subordinierten Satz verursacht beschrieben, ohne dass im Matrixsatzgeschehen ein Agens genannt wird, das intentional beteiligt
wäre. Die entsprechende Relation ist ‚Cause‘. In dem Beispielsatz für die Relation ‚Reason‘ in (111)
gibt der subordinierte Satz in der Argumentation von Hengeveld nicht den Grund an, der eine Folge
auslöst, sondern die Überlegung, die das Agens im Matrixsatzgeschehen bewegt hat zu handeln.
The fuse blew because of our overloading the circuit. [Cause (factual – nonpresupposed –
second order – ITR)]

32

Nach Hengeveld (1998:344f.) sind Entitäten 0. Ordnung Eigenschaften oder Relationen, die nicht für sich
existieren, sondern bezüglich ihrer Anwendbarkeit auf andere Entitäten ausgewertet werden. Entitäten 1. Ordnung bilden raum-zeitlich lokalisierbare Individuen, deren Existenz überprüft werden kann. Sachverhalte oder
Ereignisse sind Entitäten 2. Ordnung. Sie sind ebenfalls raum-zeitlich lokalisierbar und können in Bezug auf
die Realität ausgewertet werden. Der propositionale Gehalt bildet die 3. Typenebene, er wird in Bezug auf
Wahrheit überprüft und ist mental abstrakt und somit nicht in Raum und Zeit lokalisierbar. Der Sprechakt ist
eine Entität 4. Ordnung, sie lokalisiert sich selbst raum-zeitlich und wird über Informativität ausgewertet. Hengeveld bezeichnet die Unterscheidung zwischen Sachverhalten und Propositionen, also Entitäten 2. und 3. Ordnung als besonders schwierig. Sachverhalte stellen extensionale, Propositionen intentionale Objekte dar. Für
ebendiese kritische Unterscheidung benutzt Vendler (1967) das Begriffsbar event und fact, Barwise und Perry
(1983) situation und attitude (vgl. Hengeveld 1998:345).
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Jenny went home because her sister would visit her. [Reason (factual – nonpresupposed –
third order)]
Jenny isn’t here, for I don’t see her. [Explanation (factual – nonpresupposed – fourth
order)]
(Hengeveld 1998:357)
Deshalb lassen Beispielsätze wie (111), die propositionale Entitäten darstellen, auch propositionale Einstellungen im Matrixsatzgeschehen (because Jenny might visit her) zu. Der Unterschied zwischen (111)
und (112) besteht nun darin, dass der Grund in (111) auf das Agens zurückgeht, während der subordinierte Satz in dem Beispiel für ‚Explanation‘ die Überlegung angibt, auf deren Basis der Sprecher den
Schluss im Matrixsatzgeschehen zieht. Da es sich um einen Sprechakt handelt, sind nach Hengeveld
(1998:347) satzintern Modifizierungen durch illokutionäre Komponenten möglich (Jenny isn’t here, for,
honestly, I don’t see her). Kausalrelationen, die auf einer epistemischen Ebene oder der Sprechaktebene
beschrieben werden müssen, werden erst in Kapitel 3.3.4 behandelt. Die Einteilung von Hengeveld,
sollte dennoch an dieser Stelle erläutert werden, um den Kontrast zu Kortmann, der eine einzige gemeinsame Relation ‚Cause/Reason‘ annimmt, zu verdeutlichen.
Der Parameter, der durch ITR (independent time reference) und DTR (dependent time reference) abgekürzt wird, gibt an, ob abhängige oder unabhängige Zeitbezüge bestehen. Unterschieden werden so
bspw. die Relationen ‚Cause‘ und ‚Simultaneity‘, wobei Adverbialsätze, die letztere Relation ausdrücken, notwendigerweise abhängige Zeitbezüge (114) besitzen müssen; für die Relation ‚Cause‘ ist dies
variabel (113).
The streets are wet because it is raining. [DTR] / The streets are wet because it has been
raining. [ITR]
He cut himself while shaving. [DTR] / *He cut himself while having shaved. [ITR]
Die Bemerkung, dass in kausalen Adverbialsätzen auch simultane zeitliche Bezüge ausgedrückt werden
können, deckt sich mit den obigen Überlegungen dazu, ob eine Definition zeitliche Aspekte einbeziehen
sollte oder nicht. Es ist dennoch undurchsichtig, warum die ‚Cause‘-Relation als Merkmal in Tabelle 4
ausschließlich die Abkürzung ITR erhält.
Zifonun et al. (1997) legen keine Ordnung von Entitätentypen wie Hengeveld zugrunde, sie stellen aber
heraus, dass die unterschiedlichen Relationen als Spezifikationen unterschiedlicher Entitäten dienen.
Die spezifische Terminologie, die Zifonun et al. (1997:602) als Basis dient, wurde in Kapitel 3.3.1 bereits angedeutet. Sie definieren geltungsrelevante Diktumserweiterungen33 als Operationen, die die Geltungsbedingungen verändern und fassen darunter die Propositionsspezifikationen, Geltungsspezifikationen, Geltungsrestriktionen, die Negation und Modalfunktion.
Für Propositionsspezifikationen (Ort-, Zeit- und Umstandsspezifikationen) gilt, dass sie Propositionen
intern spezifizieren. Bei Geltungsspezifikationen wird weder der Sachverhaltsentwurf noch die Proposition eines Diktums, sondern der Geltungsanspruch der Proposition spezifiziert. Von den von uns betrachteten Relationen fallen die Kausalspezifikation (Ursache, Grund, Motiv) und Konzessivspezifikation (unwirksamer Gegengrund) in diese Klasse.
Die Geltungsrestriktionen bilden eine weitere Klasse. Es wird zwar nicht erwähnt, was darunter fällt,
der Beispielsatz (116) versprachlicht aber unserer Definition nach eine Konditionalrelation. Ob Zifonun
et al. nun auch von Konditionalspezifikationen ausgehen würden, bleibt offen. Als Unterschied geben
Zifonun et al. (1997:602) jedoch an, dass Geltungsspezifikationen (wie die Kausalspezifikation in (115)
einen Schluss auf das Basisdiktum erlauben, was für Geltungsrestriktionen (116) nicht gilt.

33

Ein Diktum steht für die Bedeutung einer kommunikativen Ausdruckseinheit.
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Mein Brief hat sich etwas verspätet, weil die Post gestreikt hat.  Mein Brief hat sich
etwas verspätet.
Bei Nebel ist die Sicht beeinträchtigt. ↛ Die Sicht ist beeinträchtigt.
Die Relationen der Konditionalität, Kausalität und Konzessivität unterscheiden sich somit auch darüber,
worauf sie als Spezifikationen semantisch operieren.

3.3.2.3 Konzessiv (Gegengrund – Folge, Faktivitätsverhältnisse)
In einer konzessiven Relation, ausgedrückt durch eine Präpositionalangabe, dient das interne Argument
der PP zur Angabe eines Gegengrundes oder einer Einräumung zu dem im Satz genannten Sachverhalt.
Ein Paraphrasierungstest lässt sich mit der monosemen Präposition trotz, der Präpositionalfügung trotz
der Tatsache‚ zu der ein Prädikat ergänzt wird, oder durch die Überführung in einen Konzessivsatz z. B.
mit obwohl oder auch wenn anstellen: ‚Trotz der Tatsache, dass es NP gibt/gab, …‘.
Laut Schröder (1986, S. 89) ist das Eintreten des im Antezedens bezeichneten Sachverhalt als „entgegen
der Erfahrung und der in ihr begründeten Erwartungshaltung“ zu werten. Ähnlich stellen Zifonun et al.
dar, „daß eine Koinzidenz, die nach einer angenommenen Regularität eigentlich hätte eintreten müssen,
entgegen den Erwartungen nicht eingetreten ist (Zifonun et al. 1997:2294). Was in der Definition von
Schröder informell als das Entgegengesetztsein zu einer Erwartungshaltung oder manchmal auch als
Überraschung oder Widerspruch beschrieben wird, analysieren u. a. Brauße (1994) und Eisenberg
(2013:331) als Präsupposition.
Demnach wird mit einem Konzessivgefüge wie in (117) gegen einen präsupponierten Normalfall verstoßen. Der Normalfall lässt sich als Konditionalbeziehung darstellen, deren Konsequenz verneint wird,
sodass normalerweise der Sachverhalt im Antezedens bedingt, dass der negierte Sachverhalt im Konsequens eintritt (b  a). Im Fall von (117) wäre die Präsupposition ‚wenn Helga müde ist, arbeitet sie
normalerweise nicht‘ (vgl. Eisenberg 2013:331). Eisenberg merkt an, dass die Präsuppositionen, auch
in Sätzen, in denen sie nicht gleich erkennbar sind, rekonstruiert werden können.
Helga arbeitet, obwohl sie müde ist. (Eisenberg 2013:331)
Halliday (1985) beschreibt die konzessive Relation ebenfalls als Unterart einer konditionalen Relation
(im Sinne von ‚wenn P dann entgegen der Erwartung von Q‘). Manchmal wird die Relation aber auch
auf Basis des Nichtzutreffens einer erwarteten Kausalbeziehung definiert, da die Ursache nicht die aufgrund eines Gesetzes von Ursache und Wirkung vorweggenommene Wirkung hat (Helbig & Buscha
1996).
Hengeveld (1998) definiert die konzessive Relation als semantische Relation für Adverbialsätze folgendermaßen, wobei diesmal nur drei der vier betrachteten Faktoren relevant werden:
Concession (factual – presupposed – third order)
He got the job although he had no qualifications.

Hengeveld (1998:357)

Wie in der Definition ersichtlich, geht auch Hengeveld davon aus, dass der Konzessivsatz eine Präsupposition entstehen lässt, vgl. dazu auch Tabelle 4, in der aus der Menge, der von uns betrachteten Relationen, lediglich der konzessiven Relation und der kontrafaktischen Bedingungsrelation die Eigenschaft
als Präsuppositionsauslöser zugewiesen wird. Hengeveld charakterisiert die konzessive Relation außerdem als faktisch.
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Die in dieser Arbeit vertretene Definition der Konzessivrelation weist einen wesentlichen Unterschied
zu einer Vielzahl von Charakterisierungen der Relation auf. Typischerweise werden die in den Propositionen bezeichneten Sachverhalte als faktisch eingetreten vorausgesetzt. So u. a. bei Eisenberg: „Wie
der Kausalsatz ist der Konzessivsatz nur dann wahr, wenn beide Teilsätze wahr sind“ (Eisenberg
2013:331). Ähnlich heißt es auch bei Brauße:
In Konzessivsätzen dagegen wird die Wahrheit sowohl von p und q behauptet und einer
Erwartung entgegengesetzt, daß sie in dieser Kombination nicht zuträfe, sondern daß entweder p oder q falsch wären. (Brauße, 1994:146)
Da wir aber behaupten, dass die Faktizitätsverhältnisse der in den Propositionen bezeichneten Sachverhalte sowohl faktisch als auch nonfaktisch bzw. hinsichtlich der Faktizität offen sein können, werden
zwei Relationen, eine konzessiv faktische und eine konzessiv nonfaktische Lesart, vorausgesetzt (vgl.
das Schema unterhalb). Wir nehmen an, dass die konzessiv faktische Relation, in Anerkennung der
Vielzahl der Ansätze, die dies so definieren, die prototypische konzessive Relation ist. Die zweite Relation kann als Mischkategorie der konzessiven Relation (wegen der Abgabe des Gegengrundes) und
der konditionalen Relation (aufgrund der identischen Faktivitätsverhältnisse) betrachtet werden. Sie
steht jedoch der konzessiven Relation näher, da sie durch die Angabe eines Gegengrundes im Antezedens sehr spezifisch ist, weshalb sie in dem Schema auch als konzessiv-konditional bezeichnet wird.
Dieser Ansatz weicht damit absichtlich von Kortmanns konditional-konzessiver Kategorie (s. u.) ab.
Konzessivrelation – faktisch
Antezedens (Gegengrund; faktisch): Konsequens (Folge; faktisch)
Auch bei dem eisigen Frost

sind die Rohre nicht geplatzt.

Obwohl Frost herrscht,

sind die Rohre nicht geplatzt.

Konzessivrelation – nonfaktisch
Antezedens (Gegengrund; offene Faktivität): Konsequens (Folge; offene Faktivität)
Auch bei eisigem Frost

würden die Rohre nicht platzen.

Auch wenn eisiger Frost herrschte,

würden die Rohre nicht platzen.

Bei der Darstellung der logisch-semantischen Struktur für Konzessivverhältnisse machen Zifonun et al.
(1997:2293) zunächst keine Angaben zu Faktivitätsausprägungen für Antezedens oder Konsequens in
der Relation geltend. Es wird dargelegt, dass der Versuch, das konzessive Verhältnis auf der Basis von
logischen Schlussstrukturen herzuleiten, nicht erfolgreich ist. Die Anwendung des modus ponens scheitert, das konzessive Verhältnis kann in dieser deduktiven Schlussfigur (und ebenso in dem reduktiven
Schluss des modus tollens und in nicht-gültigen reduktiven Schlüssen) lediglich als Abweichung formuliert werden.
so ist es normalerweise: wenn Frost, dann platzen Rohre
so ist es jetzt: Frost
so ist es jetzt: die Rohre platzen nicht trotz Frost

(Zifonun et al. 1997:2294)

Die Definition sagt bereits aus, dass die erwartete Regularität nicht eingetreten ist. Dies ist für die Herangehensweise von Zifonun et al. nicht weiter schlimm, da der Regularität keine absolute Geltung zugestanden wurde.
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Aufgrund der abweichenden Definitionen in anderen Arbeiten, die Faktizität für das Verhältnis reklamieren, soll das hier vorgestellte nonfaktische Konzessivschema sowie die gegebenen Beispiele genauer
ausgeführt werden. Als erster Punkt ist anzumerken, dass die konstruierten konzessiv-nonfaktisch zu
interpretierenden Beispiele in unserer Definition zeigen, dass beide bezeichneten Sachverhalte hinsichtlich der Faktivität als offen gekennzeichnet sein können. Ein subordinierter Satz mit auch wenn kann zu
einer Präpositionalangabe mit (auch) bei bedeutungsäquivalent formuliert werden. Die auffällige Kookkurrenz zu der Fokuspartikel auch scheint anzudeuten, dass dies die konzessive Bedeutung unterstützt
bzw. möglicherweise sogar entstehen lässt.
[Das konzessive] Wenn auch ist ebenfalls zu unterscheiden von auch wenn in Konditionalsätzen und Irrelevanzkonditionalen (…): Während wenn-auch-Gefüge die Wahrheit des
Antezedens und die Wahrheit des Konsequens implizieren, implizieren auch-wenn-Sätze
als Irrelevanzkonditionale nur die Wahrheit des Konsequens, als Konditionalsätze weder
die Wahrheit von Antezedens noch von Konsequens. (Zifonun et al. 1997: 2312)
Ähnlich wie in der Definition eines Irrelevanzkonditionals mag es zutreffen, dass die „alternative“ Bedingung das Konsequens nicht beeinflusst. Im Hinblick auf die angeführten Beispiele ist jedoch festzustellen, dass die Wahrheit für das Konsequens nicht impliziert ist (‚Ob es Frost gibt oder nicht, es ist
nicht sicher, ob die Rohre platzen‘). Somit gehen wir davon aus, dass es von dieser spezifischen Relation
abzugrenzen ist.
Ein Irrelevanzkonditional (118) wird von Zifonun et al. (1997:2319) als Kategorie zwischen Konditionalität und Konzessivität beschrieben, da wie beim Konditionalsatz auf die Offenheit des Antezedens
und wie beim Konzessivsatz auf die Wahrheit des Konsequens geschlossen werden kann.34 Für das angeführte Beispiel trifft die Definition zu.
Auch wenn sie es schließlich nicht getan hatte, die bloße Idee machte mich eifersüchtig.
(Zifonun et al. 1997:2321)
Ich werde nun anhand recherchierter – und nicht konstruierter Belege wie in der Definition – zeigen,
dass erstens, auch wenn sowie die Präposition bei in Verbindung mit auch konzessive Relationen einleiten können, in denen, zweitens, Propositionen über Sachverhalte mit einem offenen Faktivitätsstatus
möglich sind. Es handelt sich dabei um die Beispiele (119) – (122), in denen ich den meiner Analyse
nach vorliegenden Faktivitätsstatus ([offen]) gekennzeichnet habe. Die Semantik der Antezedenzien als
alternative Bedingung scheint zwar deutlich angenähert zu irrelevanten Bedingungen, dennoch wird die
Alternative entsprechend einer Konzessivrelation deutlich fokussiert. Möglicherweise lassen sich die
Analysen auch versöhnen, wenn man für die Definition eines Irrelevanzkonditionals annimmt, dass die
Wahrheit des Konsequens nur impliziert, aber nicht behauptet wird.
Ich würde nie einen Vorstand öffentlich kritisieren [offen], auch wenn ich nicht mit allem
zufrieden wäre [offen]. (BRZ07/SEP.00987, 11.09.2007)
„Die Überdachung der Neumärker Straße würde sich nicht lohnen. Auch wenn man bei
Regen einkaufen kann [offen], würde es keine Besucherströme geben [offen]. Wenn es regnet, kann man in der Marktpassage einkaufen.“ (BRZ07/SEP.14306, 28.09.2007)

34

Es sei darauf hingewiesen, dass sich diese Charakterisierung einer Kategorie zwischen Konditionalität und
Konzessivität von der in dieser Arbeit definierten „Mischkategorie“ konzessiv-konditional bzw. konzessivnonfaktisch unterscheidet. Es scheint mir auch nicht plausibel, auf eine Kategorie zwischen Konditionalität
und Konzessivität zu schließen, wenn in diesen Ansätzen eigentlich angenommen wird, die Faktivitätsannahmen seien jeweils in beiden Relationen für Antezedens und Konsequens identisch.

[68]

Ermittler raten deshalb, [auch bei kurzer Abwesenheit [offen]] keine Wertsachen im Auto
zu lassen [offen]. (BRZ13/JAN.02942, 09.01.2013)
Die neue Klasse spiele „keine Rolle“, sagt Meyer. So würde er [auch bei einem Abstieg
[offen]] kommen [offen]. (BRZ08/APR.12430, 23.04.2008)
Ich werde nun in Kontrastierung zu dem bisher Festgestellten die Analyse von Brauße (1994) anführen.
Brauße geht ähnlich wie Zifonun et al. (1997) im Fall von (123) von einem Konditionalsatz und für
(124) von einem Konzessivsatz aus, was sich mit der von Zifonun et al. vorgeschlagenen Zuordnung
von wenn auch und auch wenn deckt. Brauße nimmt nun aber darüber hinaus an, dass in (123) zusätzlich
zu der Interpretation eines Konditionalsatzes ‚p  q‘ eine Präsupposition (hervorgerufen durch auch)
vorliegt. Die Präsupposition beinhaltet nun und setzt entsprechend voraus, dass es andere Bedingungen
gibt (p oder r/s/t), die alle zu q führen. Somit ist die Bedingung p eine unter mehreren Bedingungen.
Auch wenn es kalt ist, mache ich Urlaub. (Konditionalsatz + Präsupposition)
Wenn es auch kalt ist, ich mache Urlaub. (Konzessivsatz)
Der konzessive Aspekt kommt in dieser Analyse über eine konventionelle Implikatur hinzu. Die Implikatur stellt die Bedingung p im Vergleich zu den anderen Bedingungen als besonders bemerkenswert
bzw. als einen Extremfall heraus. In Braußes Analyse werden die diskutierten Beispiele dem Konditionalsatz zugeschlagen. Sie spricht von einer Zwischenstufe, wobei sich die Semantik nicht vollständig
hin zu einer konzessiven Interpretation verschiebt.
Für Sätze wie in (123) wird angenommen, dass der Sprecher über Bedingungen nachdenkt, unter denen
eine bestimmte Folgeerscheinung eintritt, wobei p  q vor einem Wissenshintergrund behauptet wird,
der p  q vorausgesetzt. Für (124) gelte dann, dass „die Bedingung p ein Faktum ist“ aus der sich
unerwartete Folgen q ergeben, normalerweise wird aber p   q angenommen (Brauße 1994:155).
Es soll nun nicht gegen Braußes Ansatz argumentiert werden. Ihre Analyse erscheint mir plausibel, auch
wenn gleich zwei pragmatische Mechanismen, die Präsupposition sowie die konventionelle Implikatur,
für eine Erklärung benötigt werden. Ob man sich nun der Sichtweise von Brauße oder der hier vertretenen Definition anschließt und die diskutierten Fälle den Konditional- oder Konzessivsätzen zuschlägt,
entscheidend für die Analyse ist, dass die Annahme einer eigenen Unterklasse vollzogen werden sollte,
sodass deren Unterschied zu prototypischen Konditionalsätzen in der Semantik des Antezedens bzw.
der Unterschied zur der Faktizität der prototypischen Konzessivsätze zum Ausdruck kommt.
Bisweilen findet auch eine Untergruppierung zu Kontrast- bzw. adversativen Relationen statt (Halliday
& Hasan 1976). Die Nähe zu einer Kontrastrelation ist in der Analyse von Grote et al. (1997) dadurch
gegeben, dass die konzessive Relation Subtypen bildet, insofern als dass sich zwei verknüpfte Propositionen aus bestimmten Gründen nicht vertragen. Eine konzessive Relation kann meist durch einen Kontrastmarker (wie z. B. eng. but in (125)) paraphrasiert werden, dies geht dann aber mit einem Informationsverlust einher. Das spezifischere although dagegen löst eine Inferenz aus, die die Kombination der
beiden Propositionen unerwartet erscheinen lässt (126).
(Charley and Karen are twins.) Charley is quite tall, but Karen is short.
Although Charley is quite tall, Karen is short. #They are twins. *They are best friends.
Die Relationen unterscheiden sich nach Grote et al. (1997) andererseits aber dadurch, dass die konzessive Relation nicht ganz ohne expliziten Marker auskommt, sowie dadurch, dass die konzessive Relation
bipartit ist und den verknüpften Propositionen ein unterschiedlicher Status innewohnt. Der konzessive
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Marker, also z. B. der Subjunktor oder die Präposition, leitet den konzeptuell weniger wichtigen Sachverhalt ein. In einer Kontrastrelation sind beide ausgedrückten propositionalen Sachverhalte gleich
wichtig.
Das Schema für die semantische Beschreibung von Grote et al. (1997), welches im Unterschied zu den
Ansätzen, die eine Präsupposition annehmen, eine Implikatur involviert, lautet folgendermaßen: „On
the one hand, A holds, implying the expectation of C. On the other hand, B holds, which implies NotC, contrary to the expectation induced by A” (Grote et al. 1997:95): A  C (aufhebbare Implikatur), B
 Not-C (strikte Regel vorgegeben durch den Kontext).
Als interessante Beobachtung bei der Betrachtung dieser unterschiedlichen Definitionen für die konzessive Relation soll festgehalten werden, dass die semantische Charakterisierung mit pragmatischen Mechanismen – ob nun analysiert als Präsupposition oder Implikatur – interagiert und somit allein eine
semantische Repräsentation zur Beschreibung nicht ausreicht. Die konzessive Relation ist in dieser Hinsicht im Vergleich mit Definitionen der konditionalen und kausalen Relationen ein Einzel- oder Spezialfall, da in diesen Fällen kein pragmatischer Bedeutungsanteil postuliert wird. Es müsste die Frage
gestellt werden, ob derart divergierende Bedeutungsrepräsentationen, im Falle, dass eine Übertragung
auf den Ausdruck durch Präpositionalphrasen voraussetzgesetzt werden kann, plausibel sind. Die
Konnektoren können in vielen Fällen nicht zum Ausdruck innerhalb der Domäne verwandter Interpretationen benutzt werden. Der Subjunktor weil signalisiert normalerweise eindeutig die Kausalrelation.
Für eine sprachliche polyseme Form, wie das Beispiel der Präposition bei zeigen kann, würde entsprechend der Lesart behauptet, dass eine Präsupposition inhärent mitgetragen wird oder eben nicht. Dabei
wird außer Acht gelassen, dass auch kausale Relationen durch Inferenzprozesse hergestellt werden können, woraus sich folglich die Frage ergeben würde, ob es nicht theoretisch möglich wäre, dass eine
Bedeutungsrepräsentation für die kausale Relation in Abhängigkeit vom sprachlichen Ausdrucksmittel
nicht auch pragmatische Aspekte einbezieht oder anders gefragt, worin man sich sicher sein kann, dass
dies bspw. in Bezug auf den Ausdruck durch Präpositionalphrasen als ausgeschlossen gelten muss.
Wir betrachten abschließend die Definitionen von Kortmann (1997) für die Relationen ‚Concession‘
und ‚Concessive Condition‘, wobei als Subjunktor für letztere Relation even if (was auch wenn entspricht) angegeben wird. Aufgrund dessen, dass die Definition die Wahrheit des Konsequens voraussetzt, ist davon auszugehen, dass diese identisch zu der Definition von Irrelevanzkonditionalen von
Zifonun et al. (s. o.) zu sehen ist und entsprechend diese Fälle erfassen soll. Der Aspekt einer Mischkategorie zeigt sich also auch in der Analyse von Kortmann deutlich.
Concession (CONC): ‘although p, q‘

(Kortmann 1997:86)

p and q are asserted against the background of an assumption concerning the general incompatibility of such situations, i.e. the standard implication is: ‘normally (if p, then not-q)’
Even though she is only five years old, she reads one book a week.
His English accent is perfect although he has never been to the United Kingdom.
Concessive Condition (COCOND): ‘even if p, q‘
-

q is true or will materialize for any value of a variable in p
Even if you drink just a little, they will fire you.
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3.3.3 Aus ontologischer Sicht
Dieses Kapitel beleuchtet in einer ergänzenden Perspektive zu dem vorangehenden Kapitel über semantische Definitionen der konditionalen Domäne, welche Rollen Antezedens und Konsequens in der Relation annehmen können. Das hier jeweils nicht nur ein Begriffspaar für eine Relation in Frage kommt,
ist bereits in den in dieser Arbeit formulierten Definitionen in den Kapiteln 3.3.2.1, 3.3.2.2 sowie 3.3.2.3
offensichtlich. Die konkurrierenden Begriffe begründen sich allerdings nicht ausschließlich auf terminologische Differenzen unterschiedlicher Ansätze, sondern, v. a. im Fall der kausalen Relation, auch
darauf, dass versucht wird, Begrifflichkeiten der Philosophie oder ontologische Kategorien einzubeziehen und dass die Relationen auf unterschiedlichen linguistischen Ebenen vorliegen, so ändern sich bspw.
die Rollen einer wenn-Relation, falls die Relation auf der Sprechaktebene vorliegt, dazu aber mehr in
Kapitel 3.3.4.

3.3.3.1 Konditional (Bedingung, Voraussetzung)
In der Konditionalrelation ist der Rollenstatus des Antezedens nicht in dem Maße umstritten, wie für
die kausale Relation. Für die Rolle des Antezedens existieren variierend die Begriffe Bedingung und
Voraussetzung. Es spricht nichts dafür, den einen oder anderen nicht zu benutzen oder vorzuziehen, da
sie quasi synonym gebraucht werden. Bedingung ist wahrscheinlich noch der üblichere Terminus. Tabelle 5 fasst zusammen, welche Rollen für unterschiedliche Präpositionen in Bedeutungsbeschreibungen
in den Wörterbüchern und Grammatiken angenommen worden sind. Im Englischen ist einzig der Begriff
condition geläufig.
Ontologische Charakterisierung
Voraussetzung
Bedingung, Voraussetzung
Bedingung
Bedingung

Versprachlichung

Quelle

bei
bei
ohne
unter

Schröder (1986:88f)
Kempcke (2000:121)
Schröder (1986:164f.)
Schröder (1986:189), DDaF (2002:948)

Tabelle 5: Ontologische Charakterisierung des Antezedens in einer konditionalen Relation

Die für das Antezedens angenommene Rolle bildet nun meist ein Begriffspaar mit der Rolle des Konsequens. Bei der Beschreibung von Konditionalrelationen ist es oftmals so, dass nur gesagt wird, dass
die Relation zwischen einer bestimmten konkreten Rolle des Antezedens und einem abhängigen oder
folgenden Sachverhalt im Satzgeschehen des Matrixsatzes besteht. Dadurch wird die Rolle des Konsequens z. T. gar nicht genannt. Für das Konsequens sind innerhalb der gesamten konditionalen Domäne
als Rollenbezeichnungen die Folge, Wirkung oder eventuell noch der Effekt möglich. In englischer Terminologie werden die Begriffe result, effect, oder consequence verwendet. Der dt. Begriff Wirkung sowie die englische Entsprechung effect sind allerdings eher typisch als Begriffspaar mit der Rolle der
Ursache in einer Kausalrelation. Folglich ist es relativ unproblematisch, (wie Helbig & Buscha 1996:690
in Bezug auf Konditionalsätze) von einer Konditionalrelation zwischen Bedingung und Folge zu sprechen. Um die Rollen der konditionalen Relationen so neutral wie möglich zu bezeichnen, wird manchmal die Beziehung zwischen einem Bedingenden und dem Bedingten angenommen (vgl. Heidolph et
al. 1984:799f., Volodina 2011:38).

3.3.3.2 Kausal (Ursache, Grund, Motiv)
Für die Kausalrelation verkompliziert sich die Betrachtung um ein Vielfaches, was auch den Umfang
von Tabelle 6 mit den zusammengestellten Bezeichnungen für das Antezedens erklärt. Für eine Übersicht bietet sich auch der Artikel von Khoo et al. (2002) an.
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Ursprünglich war die Kausalrelation ein Verhältnis zwischen Ursache und Wirkung. Dies ist auch aus
etymologischer Perspektive betrachtet offenkundig, da die Ursache (lat. causa) dem Verhältnis den Namen gibt. In der Philosophie herrschte die Betrachtung vor, dass allem Existierenden und jeder Veränderung eine Ursache zugrunde liegt. Im Laufe der Zeit und mit den Betrachtungen unterschiedlicher
Wissensbereiche hat sich Kausalität zu einem sehr weiten Begriff entwickelt. Die Kausalrelation umfasste damit auch rationale Verstehensprozesse, in denen Erklärungs- oder Begründungsrelationen zwischen Grund und Folge hergestellt wurden. Von deutscher Terminologie ausgehend wären die Entsprechungen des Englischen zu Ursache und Wirkung cause – effect bzw. zu Grund und Folge reason –
result/consequence.
Schon Aristoteles (Zekl 1987) stellt in seinem Werk der Physik grundlegende Überlegungen zur Natur
und dem täglichen Leben an, wobei dem Begriff der Ursache eine entscheidende Rolle zukommt. Er
unterscheidet vier Ursachen: causa materialis (die Materialursache, die den Stoff bezeichnet, aus dem
ein Gegenstand ist), causa formalis (die Formursache, die Form eines Gegenstands), causa finalis (die
Zweckursache, das Ziel, der Zweck eines Gegenstands) sowie causa efficiens (Wirkursache, das woher
der Anstoß zu Wandel gegeben wird). Die unterschiedenen Ursachen würden jedoch im heutigen
Sprachgebrauch bis auf die Wirkursache keine Ursachen im engeren Sinne darstellen.
In der sprachlichen Kausaldomäne stehen vor allem die Begriffe Ursache und Grund für die Antezedensrolle im Fokus der Aufmerksamkeit; diese werden hier im Unterschied zu Bedingung und Voraussetzung der konditionalen Domäne nicht quasi synonym verwendet, sondern spiegeln unterschiedliche
ontologische Konzepte wider. In der Philosophie und Wissenschaftstheorie sind zwei häufig gegenübergestellte Begriffspaare die der Ursache-Wirkung- und Grund-Folge-Relation. Davon abweichende
Kombinationen von Rollen wie eine potentielle Ursache-Folge-Relation sind eher untypisch.
Die Begriffe werden in einer Sichtweise nun so getrennt, dass das Ursache-Wirkung-Verhältnis dadurch
charakterisiert wird, dass es sich auf real existierende Kausalzusammenhänge bezieht, d. h. es handelt
sich um raum-zeitliche natürliche, physikalische oder gesellschaftliche Ereignisse in der Welt, die ohne
ein handlungsfähiges, intentional agierendes Agens, indem die Ursache „wirkt“, geschehen. Bei der
Grund-Folge-Relation wird im Unterschied angenommen, dass diese auf einer abstrakten kognitiven
Ebene basiert, Gründe wären somit gedankliche Konstrukte.
Es gibt weitere unterschiedliche Meinungen, wie Ursache-Wirkung- und Grund-Folge-Relationen zu
ordnen und bezüglich der bezeichneten Verhältnisse und Domänen aufzuteilen sind. Bergner (1975) hält
den Bezug innerhalb der Linguistik auf die philosophische Kategorie (d. h. die Ursache-Wirkung-Relation) für unzulässig, da diese Analyseform den Anspruch auf objektive Existenz und Wahrheit legt.
Anderen Meinungen zufolge geben die sprachlichen Ausdrucksmittel für Kausalität in der Linguistik
keine objektiven Beziehungen wieder, sondern nur gedankliche Zusammenhänge. Es besteht lediglich
die Möglichkeit der Übereinstimmung. Die Philosophie der DDR hat die Grund-Folge-Relation primär
der Logik zugeordnet (vgl. Bergner 1975:52).
Von beiden Relationen wird in Ansätzen, denen es um die sprachlichen Ausdrucksmittel von Kausalität
geht, so z. B. bei Bartsch (1972), Bergner (1975) und Heidolph et al. (1984), die Grund-Folge-Relation
als übergeordnet verstanden, die Ursache-Wirkung-Relation ist ein Spezialfall dieser. Als Belege für
diese Einstellungen vgl. das folgende Zitat von Bartsch: „Sie ist allgemeiner als die Ursache-WirkungRelation, da sie eine Relation ist, die auf naturgesetzlichen wie auch auf konventionellen Grund-FolgeBeziehungen beruhen kann“ (Bartsch 1972:108). In der Argumentation von Bergner liegen beiden Relationen objektive Verhältnisse in der Realität zugrunde, d. h. auch der Grund-Folge-Relation; und beide
Relationen werden als gedankliche Verhältnisse widergespiegelt. Demnach wäre die strikte Zuordnung
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von Ursache-Wirkung-Relationen zu objektiven Verhältnissen und Grund-Folge-Relationen zu gedanklichen Zusammenhängen nicht angemessen. Auf die Diskrepanzen wurde bereits in Kapitel 3.3.1 hingewiesen.
Diese Position noch einmal resümiert, drücken Kausalbestimmungen weiter gefasste Grund-Folge-Beziehungen bzw. gedankliche Verhältnisse aus, die aber auch objektiv in der Welt vorliegen können;
diese müssen sich nicht, können sich aber als ein Spezialfall auf Kausalverhältnisse bzw. Ursache-Wirkung-Relationen beziehen.
Zifonun et al. (1997:2296) bringen eine alte philosophische Unterscheidung zwischen tatsächlichen
Gründen (warum etwas ist) und Erkenntnisgründen (Urteil als Grund für ein Urteil) in die Darstellung
ein. Diese dient als Vorbild für die Unterscheidung zwischen Gründen auf der propositionalen Ebene
und Begründungen auf der Ebene des modus diciendi (bei denen Schlussoperationen der Sprecher stattfinden). Die Ebenen werden zwar nicht über Unterschiede in den sprachlichen Markern gekennzeichnet,
wenn aber eine Schlussoperation vorliegt, der keine tatsächlichen Gründe in einer Sachverhaltsrelation
entsprechen, dann kann keine Formulierung als tatsächlicher Grund erfolgen (128). So ist in (128) die
Formulierung nicht möglich, da der Sachverhalt, dass die Rohre platzen, kein tatsächlicher Grund für
den Sachverhalt, dass Frost herrscht, ist. Beispiel (129) soll zeigen, dass eine Formulierung als Begründungszusammenhang auch möglich ist, wenn tatsächliche Gründe daneben bestehen. Gerade dieser Aspekt macht die Unterscheidung auch nicht trivial. Auf die Formulierung von kausalen Begründungszusammenhängen (vgl. (129) – (130)) wird in Kapitel 3.3.4.2 eingegangen.
q weil p: Die Rohre sind geplatzt, weil Frost herrscht. (tatsächlicher Grund)
p weil q: Weil die Rohre geplatzt sind, herrscht Frost. (Formulierung als tatsächlicher
Grund ist semantisch seltsam.)
q, denn p: Die Rohre sind geplatzt, denn es herrscht Frost. (Begründungszusammenhang)
p, denn q: Es herrscht Frost. Denn die Rohre sind geplatzt. (Begründungszusammenhang)
Es scheint zunächst so, dass Zifonun et al. (1997) von zwei Kategorien von Gründen ausgehen. Die
Bezeichnung als Ursache wird jedoch nicht erwähnt, sodass diese Zusammenhänge wohl als weltliche
ausgeschlossen werden. Die Kategorie der tatsächlichen Gründe erfährt dann aber eine ontologische
Charakterisierung in drei Arten von Gründe: die Realgründe, die Beweggründe und die logischen
Gründe.
Die Realgründe werden ihrer Charakterisierung nach von „(anscheinend) objektiv bestehenden Gesetzen und Regularitäten gebildet, sei es in der Natur, in der Gesellschaft, im institutionellen Bereich usw.“
(Zifonun et al. 1997:2297). Ein typisches Beispiel für einen Realgrund ist in (127) gegeben.
Die Beweggründe werden als Motive oder Absichten beschrieben, die Handlungen erklären und auf
allgemeingültigen, gruppenspezifischen oder individuellen Verhaltensweisen beruhen. Diese Zusammenhänge, die menschliches Handeln erklären, sind komplex und nicht einfach überprüfbar. Aufgrund
der möglichen Allgemeingültigkeit sind zwar Regularitäten erkennbar, aber die Zusammenhänge stehen
nicht für notwendige Ursache-Wirkung-Relationen. Ein Beispiel für einen Beweggrund nach Zifonun
et al. (1997:2297) ist in (131) gegeben:
Er hatte nach 18-jähriger Ehe seine Ehefrau Irmgard (38) erwürgt, weil sie ihn verlassen
wollte. (Bild, 7.1.1967, 6)
Die logischen Gründe sind einfach zu erklärend ebensolche, die logische Gesetze angeben, wie in Beispiel (132) aus Zifonun et al. (1997:2997):
Weil Hans größer ist als Email, ist Emil natürlich kleiner als Hans.
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Auch wenn Zifonun et al. ontologische Charakterisierungen der Kausalrelation indirekt in Bezug zur
Versprachlichung unterschiedlicher Zusammenhänge anbieten, so findet sich an andere Stelle eine Anmerkung, die diese Beschreibung eigentlich ablehnt, vgl. Zifonun et al. (1997:819):
Die jeweilige Einschätzung [darüber ob es sich um einen Grund, eine Ursache etc. handelt]
ist aber nicht an Unterschieden in den sprachlichen Mitteln festzumachen. Sie versteht sich
ausschließlich auf der Basis unserer Annahmen über die Verhältnisse in unserer Welt und
ist, so gesehen, kein Problem der Grammatik, sondern des Weltverständnisses.
Solstad (2007) bringt eine neue Kategorisierung von Ursachen und Gründen im konkreten Fall der Analyse der Präposition durch in die Diskussion ein. Er unterscheidet zwei Arten von direkten Ursachen,
was bedeutet, dass diese in einer Kausalkette die letzteren Elemente bilden. Es handelt sich zum einen
um einfache Ursachen und zum anderen um instrumentalisierte Ereignisse, wobei er beide als kausalinstrumentale Lesarten einordnet. Einfache Ursachen werden nicht durch ein Agens kontrolliert, darunter fallen z. B. alle Ereignisse, die Naturphänomene sind (vgl. (133) und (134)). Instrumentalisierte Ereignisse involvieren ein (zumindest implizites (135)) intentional handelndes Agens, wobei nicht vorausgesetzt wird, dass es die Ausführung der Handlung oder den Effekt beabsichtigt hat (136).
Die Wohnungseinrichtung ist durch eindringende Nässe beschädigt worden. (Solstad
2007:21)
Bei der Ritualisierung kopiert nun unbegreiflicherweise eine neuentstehende Erbanlage
Formen des Verhaltens, die vorher phänotypisch durch das Zusammentreffen sehr verschiedener Umwelteinflüsse verursacht wurden. (Solstad 2007:14)
Im Staatsgefängnis von Huntsville im US-Bundesstaat Texas ist ein 42-jähriger Mörder
durch eine Giftinjektion hingerichtet worden. (Solstad 2007:21)
Die Gänse schüchtern das Raubsäugetier durch ihr Geschrei ein. (Solstad 2007:100)
Gründe sind kausal involviert, verursachen aber nichts direkt. Sie werden auch als zugrunde liegende
Ursache oder als Voraussetzung für einen Sachverhalt angesehen. Darunter fallen auch Handlungsmotive. In einer kausalen Kette sind Gründe die früheren Elemente.
Durch die neue “W-18“-Regelung kann Mitte der 90er Jahre auf die Einführung einer
Wehrdienstzeit von 21 Monaten verzichtet werden (Solstad 2007:15).
Durch die Geldentwertung geriet das Land in eine schwere Krise (Pusch 1976:25 zit. nach
Solstad 2007:19).
Nachdem wir Solstads Klassifizierung im konkreten Anwendungsfall für die Präposition durch vorgestellt haben, sollen anhand von Tabelle 6 überblicksartig ontologische Beschreibungen aus Wörterbüchern und Grammatiken für die präpositionalen Ausdrucksmittel dargestellt werden. Eine Unterscheidung von Ursachen und Gründen wird in den angegebenen Quellen sichtbar vollzogen. Es ist aber fraglich, ob es sich bei den Beschreibungen nicht um intuitive Begriffe handelt. Zifonun et al. schlagen eine
Art von Kompromiss vor. Die weiteren Begriffe, die nicht vollständig im Einzelnen erläutert werden
sollen, mögen verdeutlichen, dass die ontologischen Beschreibungen und die Rollen des Antezedens in
der Kausalrelation ein breites Spektrum bilden, welches in der Konsequenz nahelegt, dass genauere
Analysen wie die von Solstad (2007) ein Desideratum sein müssen.
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Ontologische
sierung
Ursache

Charakteri- Versprachlichung

mit
durch
unter
vor
wegen
Grund
auf
für
vor
wegen
wegen
Interner Grund
aus
vor
Beweggrund
aus
vor
positiv beurteilte Vorausset- dank
zung
Veranlassung, Anlass
auf
Urheber, Verursacher
durch
Begründung
bei
positiv eingeschätzte Begrün- wegen
dung
dank
Grund, Ursache, Veranlas- Nebenglosse
sung
Tatsächliche Gründe: Real- Kausalspezifikation
gründe, Beweggründe, logische Gründe
Einfache Ursachen, instru- durch
mentalisierte
Ereignisse,
Gründe

Quelle
Schröder (1986: 152), Kempcke (2000:676)
DDaF (2002:277), Kempcke (2000:239)
DDaF (2002:949)
DDaF (2002:1014), Kempcke (2000:1162)
Kempcke (2000:1191)
Schröder (1986:70)
DDaF (2002:389), Kempcke (2000:366)
DDaF (2002:1014)
Kempcke (2000:1191)
Solstad (2007:99)
Schröder (1986:79)
Schröder (1986:214)
Kempcke (2000:75)
Kempcke (2000:1162)
Schröder (1986:98), Kempcke (2000:206)
Kempcke (2000:60)
Kempcke (2000:239)
Schröder (1986:90), Kempcke (2000:121)
Schröder (1986:219f.)
Schröder (1986:98), Kempcke (2000:206)
Noreen (1923)
Zifonun et al. (1997:602)

Solstad (2007)

Tabelle 6: Ontologische Charakterisierung des Antezedens in einer kausalen Relation

3.3.3.3 Konzessiv (Gegengrund, Einräumung)
Anmerkungen zur ontologischen Beschreibung des Antezedens in einer konzessiven Relation sind in
der Literatur wieder entsprechend in einem geringeren Ausmaß zu finden. Als konkurrierende Termini
stehen im Prinzip nur die beiden Begriffe des Gegengrunds und der Einräumung gegenüber, wobei Zifonun et al. (1997:2313) aber von unterschiedlichen semantischen Typebenen ausgehen.
Zifonun et al. vollziehen die Differenzierung analog zu ihrer Beschreibung der Kausalrelation:
Ähnlich wie wir im Bereich der Kausalsätze zwischen Realgründen und Erkenntnisgründen
bzw. anders gefaßt zwischen Propositionsmodifikation und Moduskommentierung unterschieden, können wir auch im Bereich des Konzessiven zwischen ‚realen‘ unzureichenden
Gegengründen (auf propositionaler Ebene) und Einräumungen auf der Ebene des Urteilens
unterscheiden. (Zifonun et al. 1997:2313)
Tabelle 7 enthält eine Zusammenstellung der in der Literatur verwendeten Begriffe, die sich vor allem
darin unterscheiden, wie der konzessive Aspekt zu beschreiben ist, dies betrifft aber eher weniger den
ontologischen Status bzw. die Rolle des Antezedens.
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Ontologische Charakterisierung

Versprachlichung
(unzureichender) Gegengrund, Einräumung
Konzessivsätze
unwirksamer Gegengrund
Konzessivsätze
falsche Erwartung (failed expectation)
Konzessivsätze
Einräumung
bei
Umstand ohne Einfluss entgegen der Erwar- bei
tung
Person oder Sache, die etwas entgegensteht, trotz
es eigentlich unmöglich machen sollte

Quelle
Zifonun et al. (1997:2313)
Duden (2006:1106)
Grote et al. (1997)
Alexis (1959:490)
Kempcke (2000:121)
DDaF (2002:902)

Tabelle 7: Ontologische Charakterisierung des Antezedens in einer konzessiven Relation

3.3.4 Aus der Sicht der Pragmatik
Nähert man sich Kausalzusammenhängen aus einer pragmatischen Sichtweise, müssen zwei distinkte
Bereiche zunächst eine Trennung erfahren. Im Rahmen der Behandlung von diskurspragmatischen Phänomen hat zum Teil eine Übertragung auf Phrasen als Diskurseinheiten innerhalb von Sätzen stattgefunden, sodass sich in unterschiedlichen Inventaren für Diskursrelationen unter anderem ganz ähnliche
Relationen wie Erklärung, Ursache, Bedingung, Gegengrund etc. finden, die im Prinzip einen Teil der
semantischen Relationen aus unserem Inventar von Präpositionsbedeutungen (und ebenso klausale Relationen aus Inventaren für Konnektoren) spiegeln.
In der RST werden beispielweise (vgl. Marcu et al. 1999) folgende Diskursrelationen definiert:
Evidence – The Satellite, The not so important unit, provides evidence for the situation in the
important unit, the Nucleus.
Explanation – The Satellite, which is typically independent of the will of an animate object,
explains the Nucleus.
Cause – The situation in the Satellite causes the situation in the Nucleus.
Interpretation – The situation presented in the Satellite interprets (presents a different perspective on) the Nucleus and constitutes the opinion of the writer of the situation in the Satellite.
Means – The Satellite explains the means by which the Nucleus was done.

Meyer argumentiert dafür, dass Kausalität als verbindende Relation zwischen Ereignissen eines der
wichtigsten Diskursprinzipien darstellt und damit vor allem kommunikative Grundbedürfnisse erfüllt.
Umso wichtiger würden ausgehende Impulse von einer Behandlung in der Diskurspragmatik für die
Definition eines Kausalkonzepts, vielmehr als durch logische oder kognitive Analysen, da die kaum
objektive Realität von Kausalzusammenhängen für eine Modellierung des Phänomens in dieser Disziplin große Probleme bereite.
When we narrate events that are in some temporal relation to each other, these events
must be relevant to each other. This is why narrated event sequences are so often causally
connected as well. Two events that are temporally related to each other do not necessarily
make a good story. But a causal chain of events is much more likely to be accepted as
suiting the „immediate needs“ at this stage of the narration: its narration may explain why
something happened or point out consequences of a certain event. More often than not,
the question “What happened next?“ aims at learning about the consequences of a certain
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event rather than about some causally unrelated event that happened to happen next. And
informing about the causes of a certain event fulfils a basic need in human communication
[...]. (Meyer 2000:29)
Kortmann (1991:118-121) hat eine Skala für die Informativität adverbialer Relationen, die bei der Interpretation freier Adjunkte, Partizipial- und absoluter Konstruktionen entstehen können, aufgestellt.
Konzessive, konditionale, instrumentale und kausale Relationen sind dieser Skala nach in dem Bereich
der informativeren und nicht der uninformativen Adverbialrelationen eingeordnet. Meyer (2000) überträgt diese Skala auf Kohärenzrelationen im Diskurs. Kausalität ist diesem Ranking informativer als
eine temporale Lesart, weil die kausale die temporale Relation impliziert und noch Information hinzufügt. Die Arbeit von Grabski und Stede (2006) hat vorgezeichnet, wie eine Analyse der Lesarten der
Präposition bei im Rahmen einer diskurspragmatischen Modellierung aussehen kann, ohne dass für die
Präposition eine ähnliche Bedeutung in der Semantik angenommen werden müsste.
Der zweite Bereich, in dem logische Zusammenhänge eine Rolle spielen, kommt dann zum Tragen,
wenn die verknüpften propositionalen Sachverhalte nicht auf der Inhaltsebene, sondern auf einer epistemischen oder pragmatischen Ebene eingeordnet werden müssen. In der Literatur zu Konditionalität,
Kausalität und Konzessivität ist vielfach auf strukturell bzw. an der Oberfläche augenscheinliche Kausal- bzw. Konditionalgefüge hingewiesen worden, die jedoch semantisch kein Verhältnis zwischen einer
Bedingung, Ursache/Grund oder einem Gegengrund und einer Folge beschreiben.
Die Begründung einer Unterscheidung auf drei Ebenen geht auf Sweetser (1990) zurück, nach der neben
der Sachverhalts- oder Inhaltsebene (content domain) eine epistemische Ebene (epistemic domain) und
eine Sprechaktebene (speech act domain) die Andersartigkeit der Relationen erklären können. Die epistemische Ebene und die Sprechaktebene sind in dem theoretischen Ansatz Sweetsers metaphorische
Ebenen, die dazu dienen Polysemie im Rahmen der Kognitiven Linguistik zu erklären (vgl. auch Volodina 2011:162ff.). Ziel ist dabei, die metaphorischen (pragmatischen) Verwendungsweisen u. a. auch
von Funktionswörtern bzw. der Sätze, in die diese eingebettet sind, auf eine zentrale Bedeutung, in
diesem Fall die der Sachverhaltsebene, zurückzuführen. In der sprachlichen Äußerung werden die metaphorischen Ebenen nicht markiert, es ist uns aber dennoch möglich diese Ebenen zu rekonstruieren.
Die metaphorischen Ebenen lassen sich bei allen hier betrachteten Relationen der konditionalen Domäne, d. h. der Konditional-, Kausal- und Konzessivrelation, feststellen, werden aber erst in den jeweiligen Unterkapiteln veranschaulicht. Für die Sachverhaltsebene wird davon ausgegangen, dass Propositionen verknüpft werden, während die epistemische und Sprechaktebene eine Proposition in Bezug zu
einer epistemisch beurteilten Proposition (geschlussfolgertem Wissen) bzw. einem Sprechakt respektive
setzen.
Breindl et al. (2014) nennen eine Reihe von Eigenschaften als Tests für das Vorliegen einer Relation
auf den jeweils unterschiedlichen Ebenen. Tests für die sachverhaltsbezogene Ebene sind die Fähigkeit
im Skopus der Negation oder anderer skopusfähiger Ausdrücke wie Fokuspartikeln aufzutreten, die
Möglichkeit einer Realisierung als attributive Korrelatstruktur, die Erfragbarkeit des Antezedens durch
eine W-Frage und die Realisierung als eine prosodische Intonationseinheit.
Die folgenden Kriterien gelten für die epistemische Ebene: Syntaktische und prosodische Desintegration
des Antezedens (ausgenommen die konditionale Relation), Unfähigkeit im Skopus der Negation oder
anderer skopusfähiger Ausdrücke wie Fokuspartikeln aufzutreten, keine Realisierung als Korrelatstruktur, Unmöglichkeit der direkten Erfragung durch W-Fragen sowie das Auftreten von epistemischen Adverbien.
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Weiterhin bestehen ganz ähnliche Testkriterien für die Sprechaktebene: Syntaktische und prosodische
Desintegration des Antezedens, keine Realisierung als Korrelatstruktur, Unmöglichkeit der direkten Erfragung durch W-Fragen und Kennzeichnung durch Spechaktoperatoren, die nur im engen Skopus die
Lesart vorgeben.
In diesem Kapitel zu einer pragmatischen Sicht auf die Definitionen, wird auf die epistemische Ebene
sowie die Sprechaktebene im Rahmen der Verknüpfung eingegangen. Die Behandlung der epistemischen Ebene in diesem Unterkapitel mag nicht offensichtlich sein; ich schlage jedoch vor, sie von der
Inhaltsebene deutlich zu trennen. Da Schlussfolgerungen im weiteren Sinne involviert sind, rechtfertigt
zumindest dieser Aspekt die Eingruppierung in den Bereich der Pragmatik.

3.3.4.1 Konditional (Sprachhandlung: Hypothesenbildung, Relevanzkonditionale)
Die bereits in der Einleitung des Unterkapitels vorgestellte Ebenentheorie von Sweetser wird nun in
Bezug auf versprachlichte Konditionalrelationen ausgeführt. Die Konditionale haben je nach Vorliegen
auf einer der Ebenen zum Teil auch Kategorienbezeichnungen erhalten. So werden Konditionale auf der
epistemischen Ebene nach Declerk & Reed (2001) inferential conditionals genannt.
Auch für die pragmatische Ebene gilt, dass alternative Bezeichnungen existieren, so haben Zifonun et
al. (1997) den Terminus moduskommentierender Gebrauch geprägt. Viele Begriffe klassifizieren aber
auch nicht direkt nach den Ebenen, sondern referieren auf die Art der Konditionale. Üblich sind die
Begriffe pragmatische Konditionale, Relevanzkonditionale, Sprechaktkonditionale (Sweetser 1990,
Harder 1996) oder auch rhetorische Konditionale (Declerk & Reed 2001). Meiner Ansicht nach ist es
vorzuziehen, sich terminologisch im Rahmen der Theorie von Sweetser zu bewegen und die Ebenen
anstelle der sprachlichen Realisierungen zu kategorisieren, da ansonsten je nach vorliegender Relation
– so auch für die Kausal- und Konzessivrelation – entsprechende Begriffe hinzukommen müssen, die
Ebenen bleiben hingegen die gleichen.
Die Konditionalrelation auf den weiteren Ebenen sei an zwei prominenten Beispielen verdeutlicht. Ein
Beispiel für eine konditionale Relation auf der epistemischen Ebene gibt (139) wieder. In diesem findet
eine Schlussfolgerung von der Gültigkeit des ersten auf die Gültigkeit des zweiten Sachverhalts statt,
der sich wie folgt explizit machen lässt: ‚Wenn das Licht brennt, nehme ich an, dass Peter zuhause sein
muss‘. Eine Konditionalrelation auf der epistemischen Ebene lässt sich nach Breindl et al. (2014) wie
folgt formalisieren: KOND (Antezedens, EPS (Konsequens)). Die Abkürzung EPS35 steht für eine Funktion, die ausdrückt, dass eine Proposition auf der epistemischen Ebene interpretiert wird. Zu dieser Formalisierung sei noch angemerkt, dass sie im Sinne von Sweetser auf eine kausale Relation zurückzuführen wäre.
Wenn das Licht brennt, muss Peter zuhause sein.
Daneben existiert eine Klasse von Konditionalen auf einer pragmatischen Ebene. Diese können in dem
Beispiel in (140) so erklärt werden, dass der Sachverhalt, der im Konsequens (there‘s beer in the fridge)
angegeben ist, zutrifft. In der Kommunikationssituation weist der Sprecher den Rezipienten nun im
Rahmen eines Sprechakts auf den Sachverhalt im Konsequens hin, der unter der genannten Bedingung
(If you are thirsty) relevant wird. Es ist in diesem Satz offensichtlich, dass das Zutreffen des Sachverhalts, dass Bier im Kühlschrank ist, nicht davon abhängt, dass jemand durstig ist. Eine gewöhnliche
Konditionalrelation versagt hier also in ihrer Erklärungskraft. Die Konditionalrelation auf der Sprechaktebene sei damit folgendermaßen wiedergegeben: KOND (Antezedens), ILL (Konsequens)). ILL ist

35

Die Abkürzungen EPS für die epistemische und ILL für die Sprechaktebene werden von Breindl et al. (2014)
übernommen. Die Sprechaktebene wird manchmal auch als SPA abgekürzt.
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eine Funktion die angibt, dass eine Proposition als Antezedens oder Konsequens auf der Sprechaktebene
vorliegt und als Illokution interpretiert wird.
If you are thirsty, there’s beer in the fridge (Athanasiadou & Dirven 1997:61).
Wenn du es genau wissen willst, ich habe nicht an der Sitzung teilgenommen (Zifonun et
al. 1997:2290).
Aus der Widmung dreier Kapitel für Konditionalrelationen auf pragmatischen Ebenen, kann abgeleitet
werden, dass ich die auf Sweetser (1990) zurückgehende getroffene Unterscheidung auch für den Ausdruck dieser Relationen durch Präpositionalphrasen behaupten möchte.
Zur Exemplifizierung der konditionalen Lesart auf der epistemischen Ebene möge das folgende konstruierte Beispiel in (142) dienen ‚Falls das Licht an ist, muss Peter zuhause sein‘. Der Korpusbeleg in
(143) soll verdeutlichen, dass auch konditionale Sprechaktinterpretationen möglich sind, wenn das Antezedens durch eine Präpositionalphrase angegeben ist. Die Annahme, dass Präpositionen diese Relationen auf anderen Ebenen herstellen, ist jedoch nicht unumstritten. Darauf werde ich in Kapitel 3.3.4.2
zurückkommen.
Bei Licht muss Peter zuhause sein.
Bei Bauchweh gibts die Notfallapotheke, bei Hunger den Tankstellenshop, nur für die Liebe
gibts keine Notfalladresse. (A01/NOV.45342 St. Galler Tagblatt, 22.11.2001)
Darüber hinaus muss man annehmen, dass noch viel feinere Untergliederungen dieser Ebenen möglich
sein könnten, da Declerk und Reed (2001) in ihrer Analyse eine außerordentliche Vielzahl von über
zwanzig klar unterscheidbaren Kategorien behaupten, die hier im Folgenden aufgelistet sind. Die Abkürzungen P und Q stehen für das Antezedens und Konsequens in der Relation; die Abkürzungen sind
in Großbuchstaben gewählt, da sie die Werte positiv und negativ erhalten können, je nachdem ob ein
Sachverhalt eine Negation involviert.
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Rhetorical conditionals:

Declerk & Reed (2001:319-366)

1. utterance conditionals
 relevance conditionals: Oh, if you have a visitor, I can come back later.
 anchoring-P conditionals: If he noticed Brand, he didn’t comment.
 performative-Q conditionals: If she takes part in the race, I bet she comes in last.
 metalinguistic-Q conditionals: If he hasn’t arrived by five, it means that he missed
his train.
 nonassertoric-Q utterance conditionals: If you’re not too busy, what’s Sue’s phone
number?
 commenting-Q conditionals: If he hasn’t solved the problem, that doesn’t mean that
he’s not intelligent.
2. comparing conditionals
 similarity-expressing conditionals: If you don’t have any questions left, neither do I.
 contrastive conditionals: If Brussels is the busiest city in Belgium, Bruges is the most
beautiful.
 gradation conditionals: If I was a bad carpenter, I was a worse tailor.
 concessive-P conditionals: It was as if Chavez had understood what she was saying,
if not the words.
3. commenting-P conditionals
 downtoning-P conditionals: There will only be some fifty people there, if not less.
 boosting-P conditionals: She’s one of the best students, if not THE best, we’ve ever
had.
 evaluating-P conditionals
i. truth-evaluating-P conditionals: He’ll no doubt be late, if he turns up at all.
ii. content-evaluating-P conditionals: If it is not enough that I’m nursing a
stomache ulcer, I’m on the verge of diabetes.
iii. presupposition-evaluating-P conditionals: Use chemicals sparingly, if at all.
 metalinguistic-P conditionals: If I could bring in the bible here, the principle seems
to be ‚an eye for an eye‘.
 speech condition-defining-P conditionals: If I may speak for myself, I don’t think it’s
a good idea.
 reminding-P conditionals: If you think back to the winter, we haven’t had the snow
that we normally get, we haven’t had very much rain at all.
 hedging-P conditionals: You’re acting a little strange, if you don’t mind my saying.
4. pseudo-implicatives: If you spit on the floor in your own house, you may do it here.
5. pleonastic conditionals: If I fail it, well, I fail it.
Die Klassifizierung von Declerc und Reed (2001) beeindruckt durch die getroffene feingliedrige Analyse auf der Basis empirischer Daten, auch wenn die Unterscheidung einer derart großen Anzahl von
Kategorien eine Herausforderung darstellt. Ob die Kategorien sprachübergreifend für das Deutsche
übertragen, in ähnlicher Weise auch für kausale Relationen festgestellt werden können und die gleiche
Fülle an Relationen auch für präpositionale Ausdrucksmittel gleichermaßen gelten könnte, muss eine
offene Frage bleiben.
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3.3.4.2 Kausal (Sprachhandlung: Begründung, epistemische Ebene)
Die epistemische Ebene nach Sweetser (1990) für Kausalrelationen lässt sich wie folgt an den Beispielen
(144) und (145) veranschaulichen. Häufig ist es der Fall, wie auch die Beispiele zeigen, dass Begründungen in Form von reduktiven Schlüssen vorliegen. Das Vorliegen der Kausalrelation auf der epistemischen Ebene wird in Anlehnung an Breindl et al. (2014) durch die Funktion EPS gekennzeichnet:
KAUS (Antezedens (EPS, Konsequens). Als Anmerkung sei noch hinzugefügt, dass auch Ambiguitäten
zwischen den Relationen auf unterschiedlichen Ebenen vorliegen können; dabei können auch syntaktische Eigenschaften und die Prosodie relevant werden. Diese Aspekte sind jedoch für die konditionale
und kausale Relation bereits von Volodina (2011) untersucht worden und sind in dieser Arbeit nicht von
Interesse. Der konstruierte Beleg in (146) verdeutlicht eine kausale Lesart auf epistemischer Ebene: das
Antezedens, das durch PP realisiert wird, nennt als den Grund seine Augenringe. Auf dieser Grundlage
wird geschlussfolgert, dass er die Nacht durchgemacht hat. Die Vertauschung der Rollen zeigt den eigentlichen (vorausgesetzten) Kausalzusammenhang an: ‚Weil er die Nacht durchgemacht, hat er Augenringe bekommen‘. In dem konstruierten Beispiel in (147) liegt keine solche umgekehrte Schlussfolgerung vor: in diesem Beispiel dient das Antezedens tatsächlich als Grund für eine epistemische Vermutung. Die Vertauschung der Rollen zeigt jedoch nicht den angenommen zugrundeliegenden Kausalzusammenhang an: ‚#Weil er krank geworden ist, hat er viel Arbeit gehabt‘. Eine epistemische Markierung des Satzgeschehens liefert hier keinen eindeutigen Hinweis, sodass diese Fälle nicht verwechselt
werden dürfen.
Peter ist krank, weil er war beim Arzt. (Breindl et al. 2014)
Du kennst die Tugend wenig, weil du staunst, daß ich einen Freund bedaure (Zifonun et al.
1997:2305).
Bei seinen Augenringen muss er die Nacht durchgemacht haben.
Bei der ganzen Arbeit muss er krank werden.
Beispiele mit kausalen Interpretationen auf der Sprechaktebene sind in den Beispielen (148) und (149)
wiedergegeben. Der Sprechakt in (148) lässt sich durch eine Paraphrasierung als ‚Weil du es bist, gebe
ich dir das Versprechen…‘ verdeutlichen. Die Repräsentation der Relation auf der Sprechaktebene, lässt
sich veranschaulichen als KAUS (Antezedens), ILL (Konsequens)). Ich gehe davon aus, dass diese Ausdrucksmöglichkeit gleichermaßen für Präpositionalphrasen (150) bestehen könnte; das Beispiel ist jedoch nur konstruiert.
Weil du es bist, ich komme morgen. (Zifonun et al. 1997:2306).
Was machst du heute abend? Denn ich möchte etwas unternehmen. (Breindl et al. 2014)
Bei den Turbulenzen: schnallen Sie sich bitte an.
Wenn Beziehungen auf der epistemischen Ebene oder Sprechaktebene vorliegen, gilt nach Volodina
(2011) vor allem in Bezug auf Sprechakte, dass die internen Konnekte der Verknüpfungseinheiten tendenziell syntaktisch desintegriert sind, wobei Unterschiede zwischen konditionalen und kausalen Interpretationen bestehen. Syntaktische Integration legt eine Lesart auf der Inhaltsebene nahe. Mit dem Grad
der Desintegration steigt die Wahrscheinlichkeit auf pragmatische Lesarten (Breindl & Walter 2009).
Es wird in Bezug auf Präpositionalphrasen davon ausgegangen, dass diese prinzipiell einen höheren
Integrationsgrad aufweisen als Konnektoren, wobei Präpositionen und konjunktionale Konnektoren
stärker integrieren als Adverbkonnektoren. Dadurch, dass es weniger üblich für Präpositionen ist in
desintegrierter Position aufzutreten, wird geschlussfolgert, dass sie seltener Relationen auf der epistemischen Ebene oder Sprechaktebene herstellen. Blühdorn (2005:322f.) nennt die folgenden Beispiele
und stellt fest, dass trotz Desintegration Sachverhalte auf der propositionalen Ebene in Bezug gesetzt
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werden, vgl. die Beispiele (151)-(153). Für eine Interpretation auf der epistemischen Ebene (154) müssen weitere modalisierende Elemente hinzutreten.
Wegen des starken Regens: Peter bleibt zu Hause.
Peter bleibt – wegen des starken Regens – zu Hause.
Peter bleibt zu Hause – wegen des starken Regens.
Peter bleibt wohl zu Hause – wegen des starken Regens.
Die Ausführungen in der Literatur zeigen, dass es sich um eine offene Forschungsfrage handelt. Auf der
Grundlage der untersuchten Daten des NZZ-Korpus lassen sich hierzu keine neuen Erkenntnisse formulieren. Für Kausalsätze sind inzwischen umfangreiche Untersuchungen vorhanden; für Präpositionalphrasen fehlen jedoch entsprechende Analysen. Der folgende recherchierte Korpusbeleg aus der Datenbank für gesprochenes Deutsch, zeigt, dass die Präposition wegen in einer Relation auf der Sprechaktebene als Begründung dienen kann. Dies kann zumindest als Hinweis für einen Anstoß zu einer Untersuchung gesehen werden.
0301

AM

[ja und warum waren zu sechzig prozent frauen da]

0302

AM

[geh mal_n stück zu]rück

0303
0304

(0.37)
LK

0305

an hochschulen waren
(0.27)

0306

AM

wegen ► der au[fnahme]

0307

LK

[hat nimmst] du des jetzt echt au[f oder was]

0308

AM

[ah ja klar]

0309
0310

(0.2)
AM

0311

des (.) dieses du hast grade z zu stark gesprochen des war äh über
(0.48)

0312

AM

dem pun[kt hier]

0313

LP

[aber ich weiß] warum die frauen nich an die führungsposition kommen

0314
0315

(0.37)
LP

soll ich euch sagen waru[m]"

IDS, Datenbank für Gesprochenes Deutsch (DGD2), ID: FOLK_E_00042_SE_01_T_01
An dieser Stelle wird ein Schnitt vollzogen und sich dem zweiten Aspekt einer pragmatischen Betrachtung zugewandt, nämlich dem diskurspragmatischen Status von Präpositionen zur Signalisierung kausaler und konditionaler Interpretationen. Der Aspekt wurde im vorherigen Kapitel nicht angesprochen
und wird an dieser Stelle gemeinsam behandelt. Schauer und Hahn (2000) benutzen die folgenden Beispiele, um zu verdeutlichen, dass diskurspragmatische Relationen auch zwischen Phrasen und einem
Satz vorliegen können. In ihrer Analyse muss die mit-PP in (156) eine Interpretation als „Explanation“
äquivalent zu dem zwei-elementig verknüpften Satz in (157) erhalten; demnach macht es keinen Sinn,
über die PP in (156) als nicht-satzwertiger Teil, denen man erst in jüngerer Forschung den Status als
Diskurseinheiten einräumt, hinweg zu gehen. Schauer und Hahn stellen zwei Kriterien auf, um Phrasen,
die als Diskurseinheiten dienen können, von solchen, die innerhalb des Satzes rein semantische Relationen signalisieren, zu unterscheiden. Diskurseinheiten können Schauer und Hahn (2000) zufolge nur
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Adjunkte nicht aber Präpositionalobjekte sein; zum Zweiten werden PPen mit einer klaren semantischen
Interpretation, die auf typische Eigenschaften von Ereignissen (Agens, Patiens, Instrumente, Orte und
Zeiten) referieren, als Diskurseinheiten ausgeschlossen. Diskurseinheiten referieren auf nicht typische
Eigenschaften, allenfalls partiell, dann aber wird die beabsichtigte Bedeutung nicht vollständig abgedeckt und Inferenzmechanismen werden notwendig. Nach dieser Unterscheidung ist die PP in (155)
nicht als Diskurseinheit zu klassifizieren, da die mit-PP als Instrument eine typische Eigenschaft für ein
Ereignis darstellt. In (156) dagegen läge eine pragmatische Diskurseinheit vor, da eine Erklärung nicht
als typische Eigenschaft von Ereignissen angesehen werden kann und zusätzliches Wissen sowie Inferenzen für die Interpretation erforderlich werden.
Mit dem P6LXZ-A wird Elitegroup aber kaum neue Kunden gewinnen.
Mit einem PCI-Slot bietet das Motherboard zu wenig Platz für Erweiterungen.
The motherboard has but one PCI slot, so it does not provide space for extensions.
Ein für diese Arbeit interessanter Aspekt ist die Distribution von Diskursrelationen über PPen, die als
Diskurseinheiten klassifiziert wurden. Schauer und Hahn (2000) annotierten Diskursrelationen in zwei
relativ kleinen Korpora des Deutschen (7.700 Token, technische Domäne) und des Englischen (5.100
Token, MUC-Korpus). Die Diskursrelationen, die durch PPen realisiert werden, machten entsprechend
nur 14.8% und 12.1 % aus. Auf dieser Grundlage stellen sie folgende Distributionen fest (angegeben
werden hier nur ausschnitthaft die Diskursrelationen mit einer Häufigkeit > 5, in englischer Bezeichnung): Dt.: Condition: 25, Purpose: 20, Explanation: 6, Attribution: 5, Circumstance: 5; Eng.: Circumstance: 11, Condition: 8, Purpose: 5.
Während Schauer und Hahn (2000) in ihrem Artikel vor allem die Diskursrelation „Explanation“, (welche man der kausalen Domäne im weiteren Sinne zuschlagen würde), mit Beispielen diskutieren, stechen in der Distribution für das deutsche Korpus vor allem die konditionale bzw. finale Relation hervor.
Schauer und Hahn führen dieses Vorherrschen der Relationen auf die technische Domäne des Korpus
zurück. Die Relationen seien hier wiederum typisch, sodass sie vorschlagen, diese Fälle eventuell doch
als semantische Relationen zu erfassen. Die Studie von Schauer und Hahn zeigt erneut, dass eine Behandlung durch PPen kodierter konditionaler Relationen zwischen den linguistischen Disziplinen der
Semantik und Pragmatik hin und hergeschoben wird.

3.3.4.3 Konzessiv (Sprachhandlung: Einräumung)
Analog zu den Beobachtungen für die konditionale und kausale Relation auf der epistemischen Ebene
und der Sprechaktebene, bietet die Literatur Beispiele für die konzessive Relation an. Breindl et al.
(2014) nehmen an, dass bei der konzessiven Relation auf der epistemischen Ebene (vgl. (158) und (159))
Schlussfolgerungen in Konflikt miteinander stehen, da ein reduktiver Schluss zurückgewiesen wird. Aus
der Tatsache im Konsequens kann eine widersprüchliche Annahme zum Antezedenssachverhalt bzw.
der daraus abgeleiteten Annahme gefolgert werden. Die Formalisierung als Repräsentation sieht folgedermaßen aus: KONZ (Antezedens, EPS (Konsequens)). Den Beleg mit der Präposition trotz in (160)
habe ich in Analogie konstruiert.
Obwohl die Dahlien heute ganz schwarz sind, hat es nachts nicht gefroren. (Breindl et al.
2014)
Und dieser weite Flug regte ihn auf, wenn er auch noch so gelassen wirkt. (WGS, 32 zit.
nach Zifonun et al. 1997:2313)
Trotz des Wagens vor der Tür ist er nicht da gewesen.
Die Verwendung der konzessiven Relation auf der Sprechaktebene wird durch die Beispiele (161) und
(162) veranschaulicht. Breindl et al. (2014) charakterisieren die Funktion des Sprechaktgebrauchs so,
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dass der Sachverhalt des Antezedens in Konflikt mit dem geäußerten Sprechakt des Konsequens steht.
Häufig findet dann eine Korrektur des gerade Geäußerten statt, Zifonun et al. (1997:2316) beschreiben
die Haltung des Sprechers als: ;ich sage das, obwohl ich Gründe dagegen habe, das zu sagen‘. Die Repräsentation des konzessiven Verhältnisses auf der Sprechaktebene wird wiedergegeben als KONZ (Antezedens, (ILL (Konsequens)). Der Beleg in (163) ist konstruiert. Das NZZ-Korpus liefert auch in diesem Fall keine Hinweise auf die Möglichkeit, dass eine PP das Verhältnis realisiert. Der Status dieser
pragmatischen Relationen muss somit offen bleiben.
„Rufen Sie bitte den Rettungswagen, obwohl“, er räusperte sich kurz, „obwohl hier nichts
mehr zu retten ist.“ (Zifonun et al. 1997:2314)
Zieh dir eine Mütze an, obwohl … es ist doch nicht so kalt draußen. (Breindl et al. 2014)
Trotz mehrfacher Warnungen – ich bitte dich noch einmal es zu unterlassen.
Grote et al. (1997) stellen fest, dass eine konzessive Relation sowohl in Standardgrammatiken als auch
als pragmatische kohärenzstiftende Relation im Diskurs anerkannt ist. Sie führen eine Charakterisierung
der konzessiven rhetorischen Relation von Mann und Thompson (1988) an, die diesen zufolge als Mittel
dazu dient, einen Rezipienten darin zu unterstützen, eine Aussage positiv zu bewerten.
Grote et al. (1997) setzen in ihrer eigenen Diskursanalyse drei distinkte Klassen auf der pragmatischen
Ebene für konzessive Relationen im Diskurs an, die auf der Basis kommunikativer Ziele gebildet werden. Konzessive Ausdrücke werden demnach mit dem Zweck eingesetzt den Hörer zu überzeugen (164),
falsche Implikaturen beim Hörer zu verhindern (165) oder überraschende Informationen mitzuteilen
(166). Grote et al. (1997) geben für diese drei Klassen die folgenden Beispiele:
Although you are correct that Windows is cheap I nevertheless wouldn't buy it, because it
has many bugs.
Windows is very cheap. That doesn't mean you should buy it, though, because it is full of
bugs.
Although it was December, no snow fell and the temperature rose to 20 degrees.
In (164) wird eine argumentative Strategie eingesetzt, indem das Gegenargument als weniger wichtiges,
eingeleitet durch den Konzessivmarker, wiederholt wird, um dann das eigene zuletzt genannte Argument stärker zu machen. In Beispiel (165) wird angenommen, dass der Sprecher dem Grice’schen Kooperationsprinzip folgt und eine erwartete potentiell falsche Implikatur durch den Hörer in einer nachfolgenden Äußerung reflektierend zum Hauptgeschehen ausgeräumt. Das kommunikative Ziel in (166)
bezieht sich darauf, die Ungewöhnlichkeit der verbundenen Ereignisse herauszustellen. Etwas das generellen Erwartungen widerspricht oder überraschend eintritt, wird desto relevanter für die Kommunikation.
In der abschließenden Betrachtung der konzessiven Relation auf der pragmatischen Ebene ist ein kurzes
Fazit des gesamten Kapitels angebracht. Erstens halte ich die in einem Kapitel vereinte Betrachtung der
Relationen der konditionalen Domäne für sinnvoll, da die konditionalen, kausalen und konzessiven Relationen viele gemeinsame Anknüpfungspunkte und Ähnlichkeiten zueinander aufweisen. Ein einheitliches terminologisches Inventar zur Beschreibung dieser ist somit zwangläufig erforderlich.
Zweitens bietet die parallele Betrachtung der unterschiedlichen linguistischen Ebenen – d. h. der semantischen, ontologischen und pragmatischen Ebene – im Rahmen der Definition den Vorteil, den Überblick
über die Gebrauchsweisen zu vervollständigen und die Relationen von der Seite des Inhalts, der weltlichen Entsprechung und der pragmatischen Funktion her zu begreifen. Gerade die Perspektive der pragmatischen Ebene hat hier m. E. wertvolle Ergänzungen geliefert. Es wäre sicher lohnenswert, wenn die
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linguistischen Definitionen um die Ebenen ergänzt würden. Die syntaktischen und prosodischen Beschränkungen der gesprochenen Sprache, die im Rahmen der Arbeit von Volodina (2011) für
Konnektoren formuliert wurden bieten hier einen interessanten Ansatz.
Auch ist hervorzuheben, dass die dargestellten begrenzten Einzeluntersuchungen für eine bestimmte
linguistische Ebene und oft in Bezug auf eine spezifische Relation – hervorgehoben werden sollen hier
noch einmal Grote et al. (1997), Hengeveld (1998), Schauer und Hahn (2000), Declerc und Reed (2001)
und Solstad (2007) – in der Gesamtbetrachtung des Kapitels wichtige Erkenntnisse liefern, die wiederum gedankliche Anstöße für eine Übertragung auf die anderen Relationen liefern. So ergibt sich ein
relativ schlüssiges Gesamtbild, dadurch, dass die Kapitel für alle Relationen auf allen Ebenen in einem
gewissen Umfang einen Beitrag leisten.

3.4 Sprachliche Reflexe von Konditionalität, Kausalität und Konzessivität
Die in unserer Konzeptualisierung und unseren mentalen Prozessen hergestellten kausalen, konditionalen und konzessiven Relationen schlagen sich in unserem sprachlichen Ausdruck in vielfältigen Mitteln
– strukturell, lexikalisch und mithilfe von typischen Markern – nieder.
In diesem Kapitel ist nun eine Betrachtung ausgehend von der semantischen Relation auf die sprachlichen Mittel vorgesehen. In Grammatiken ist es üblich, konditionale Relationen im weiteren Sinne jeweils getrennt für die unterschiedlichen Kategorien bzw. Funktionen anzugeben. Grundsätzlich wird
eine Betrachtung der adverbialen Relationen getrennt vorgenommen. Daraus ergibt sich nur selten als
Gesamtbild, dass die Relationen zwischen Sätzen und Nebensätzen, infiniten (Partizipial-)Konstruktionen und Sätzen und Präpositionalphrasen, die in Sätze integriert sind, bestehen können. Ausnahmen
bilden: u. a. die Dudengrammatik (2006:1085) und Helbig und Buscha (1996:689), die die Kategorien
zwar getrennt behandeln, aber bei der Beschreibung des Kausalsatzes erläutern, welche anderen sprachlichen Mittel für die Signalisierung desselben Verhältnisses in Frage kommen.
Eine formal-syntaktische Einteilung, der die sprachlichen Ausdrucksmittel zugeordnet werden können,
wird in der Literatur auf der Basis einer Skala, die den syntaktischen Integrationsgrad berücksichtigt,
vorgeschlagen. Als drei syntaktische Verknüpfungsoperationen werden so unterschieden die Koordination, die Subordination und die Integration (Frohning 2007:36). Die Koordination bildet den Pol der
geringsten Integration, der bei der Konfiguration der Subordination zunimmt, bis im Falle der Integration in den Matrixsatz der höchstmögliche Grad syntaktischer Integration erreicht wird. Üblich ist parallel auch die begriffliche alternative Einteilung als Parataxe, Hypotaxe und Einbettung (Breul 1997:
23ff.) bzw. die Unterscheidung der Verknüpfungsoperationen in Koordination, Parataxe, Desintegrationskonstruktionen und attributive Korrelatkonstruktionen bei Breindl et al. (2014).
Ausblenden werde ich eine Behandlung kausativer Verben bzw. Aspekte der Verursachung, die auch
inhärent in Konstruktionen mit bestimmten Verben oder Prädikaten kodiert werden, wobei das jeweilige
Verb und das Objekt meist die Wirkung angeben.
Auch wenn in dieser Arbeit ausschließlich der Ausdruck durch Präpositionen untersucht wird, ist der
Überblick im Vergleich hilfreich für die Thematisierung der Beobachtung, dass in den Propositionen
ausgedrückt durch Präpositionalphrasen die Sachverhalte komprimiert dargestellt werden. Bevor eine
Darstellung abgestrebt wird, sei jedoch darauf hingewiesen, dass nicht jede oberflächlich mit kausalen
oder konditionalen Markern angezeigte Struktur tatsächlich eine solche Relation ausdrückt bzw. umgekehrt, dass auch gerade nicht prototypische Strukturen eine kausale oder konditionale Bedeutung herauszustellen vermögen. Darüber hinaus muss eine klare Linie gezogen werden, um Äußerungen, die
pragmatisch andere Funktionen wahrnehmen, herauszustellen.
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Für die in den vorherigen Unterkapiteln betrachteten Definition wurde bereits festgestellt, dass bspw.
ein Marker (if), der eine konditionale Relation signalisiert auf anderen pragmatischen Ebenen eingesetzt
werden kann. Eine prototypische Relation zwischen Bedingung und Folge kann nicht mehr angenommen werden, da die pragmatische Verwendung die Definition auf der Sachverhaltsebene außer Kraft
setzt. In dem Beispiel (167) liegt es für den Sprecher nahe, von der offensichtlichen Falschheit des
zweiten Sachverhalts darauf zu schließen, dass der erste Sachverhalt ebenfalls falsch ist.
If that witness is speaking the truth, I’m the next president of the U.S. (Declerc & Reed
2001:9)
Gohl (2000) hat gezeigt, dass wenn-Konstruktionen auch in begründender Funktion gebraucht werden
können, wobei der Subjunktor einen „realen, im aktuellen Gesprächskontext, gegebenen, faktischen
Grund“ einführt, vgl. das folgende Beispiel (168):
Andi: ich hatt grad die idee– des kann ja gar net gut sein; wenn es e million mal verkauft
worde isch;
Die Analyse, die Gohl (2000) schließlich herausarbeitet, geht von Folgendem aus:
Der hypothetische Charakter von Konditionalkonstruktionen – auch wenn er durch die Gegebenheit des Inhalts der Protasis stark eingeschränkt ist – wird bei den begründenden
wenn-Konstruktionen insofern nutzbar gemacht, als damit weniger definitive Begründungen vorgenommen werden können – Begründungen, die Rücksicht auf die Umstände nehmen, unter denen der Sprecher/die Sprecherin zu dem in der wenn-Äußerung verwendeten
Wissen gekommen ist. (Gohl 2000:23)
Offensichtlich gibt es auch bei den Subjunktoren einen gewissen Spielraum semantischer Variabilität,
in diesem Fall zwischen semantischer Kausalität und Konditionalität. Auch wenn man weil typischerweise als kausalen Marker und wenn als temporalen oder konditionalen Marker klassifizieren würde,
gibt es im Gebrauch Abweichungen von dieser klaren Zuordnung, sodass bspw. ein bestimmter konditionaler Marker in einem fremden Begründen-Kontext mit distanzierender Funktion eingesetzt werden
kann. Der Marker entscheidet in diesem Fall nicht über die Zuordnung zur Konditionalität oder Kausalität, entscheidend sind die Annahmen über die Faktivitätsausprägungen der Konnekte und auf der pragmatischen Ebene die Funktionalität und das Ziel, das mit der Äußerung verfolgt wird.
Die Frage danach, welche sprachlichen Elemente einen semantischen Beitrag zur Interpretation als kausale, konditionale oder auch konzessive Relation liefern, kann im Allgemeinen und auch für einzelne
sprachliche Realisierungsformen kaum angemessen beantwortet werden.
Der Ausdruck der Relationen durch Präpositionalangaben ist bereits ausführlich in Kapitel 2.3 behandelt
worden. Ich werde die Darstellung bei den Konnektoren beginnen, verweise aber für einen vollständig
ausgearbeiteten Überblick auf Breindl et al. (2014). In Konditional-, Kausal- oder Konzessivgefügen,
die durch einen Konnektor verknüpft sind, ist zwischen subordinierten und koordinierten Strukturen zu
unterscheiden.
In Sätzen, die mittels eines Subjunktors verbunden werden, leitet der Subjunktor (z. B. im Deutschen
kausal: weil, da, denn, zumal; konditional: wenn, falls, sofern, konzessiv: obwohl, obgleich, obschon,
ob, wenngleich, trotzdem, wenn auch) den subordinierten Satz ein.
Das Haus stand in Flammen, weil ein Blitz eingeschlagen war.
Wenn ein Blitz einschlägt, könnte es ein Feuer geben.
Obwohl die Feuerwehr mehrere Löschfahrzeuge einsetzte, konnte das Feuer nicht gelöscht
werden (Zifonun et al. 1997:2313).
[86]

Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück. (Psalm 23, Lutherbibel zit. nach Grote et al. 1997)
In diesen prototypischen Ausdrucksformen ist der Kausalitäts- (169) bzw. Konditionalitäts- (170) oder
Konzessivmarker in (171) und (172) overt realisiert. Es ist viel diskutiert worden, welchen Beitrag auf
der Ebene der Semantik ein Marker wie wenn oder weil leistet. Syntaktisch markiert er den Satz, in dem
Grund, Ursache, Bedingung etc. angegeben sind. Der Marker selbst erzeugt aber keine kausale Bedeutung, diese wird über die semantische Kompatibilität der verbundenen Teilsätze hergestellt (vgl. Degand
2000:689).
Zifonun et al. (1997:2240) rechnen zu den Subjunktoren außerdem (z. T. in der Grammatikalisierung
begriffene) Präpositionalphrasen als feste Fügungen in Verbindung mit dass (173), in denen häufig das
Substantiv als internes Argument inhärent den Bedeutungsanteil der Relation enthält: unter der Voraussetzung, dass, unter der Bedingung, dass, im Falle, dass, für den Fall, dass (konditional).
Ich komme unter der Voraussetzung, daß du auch Gabriel einlädst. (Zifonun et al. 1997:
843)
Kausale 174) und konditionale ((176), (177)) oder konzessive (178) Relationen können auch in koordinierten Strukturen36 vorliegen, wobei es fraglich ist, ob die Konnektoren der Teilsätze (und bzw. oder)
in diesen Fällen eine Markerfunktion übernehmen. Dies ist zumindest anzuzweifeln, da eine Abgrenzung zur Angabe temporaler Abfolgen in derselben Struktur (vgl. (175)) nur aufgrund unserer Konzeptualisierung der Ereignisfolgen möglich ist.
Der Blitz schlug ein und das Haus stand in Flammen.
Wir gingen ins Freibad und kauften drei Eis.
Kauf einen Blitzableiter und es wird nichts passieren.
Kauf einen Blitzableiter oder es könnte etwas passieren.
Du musst die Wohnung verlassen, und fällt es dir noch so schwer.
Semantisch äquivalente Beziehungen können jedoch auch ohne jegliche Marker ausgedrückt werden. In
Kausalbeziehungen (179) rückt das Verb des Teilsatzes an die zweite Position und der Marker fällt weg.
In Konditionalsätzen ohne Marker (180) wird im subordinierten Satz von der Verberststellung als alternative Markierung Gebrauch gemacht. Ein Konzessivverhältnis (181) kann ebenfalls durch Verberststellung im subordinierten Satz in Kombination mit der obligatorischen Partikel auch entstehen. In den
abweichenden Strukturen stellt der Sprecher die Relation problemlos her, ohne dass der Marker die
Relation explizit als solche kennzeichnet.
Das Haus stand in Flammen, ein Blitz war eingeschlagen.
Schlägt ein Blitz ein, könnte es ein Feuer geben.
War der Versuch auch mißglückt, er gab die Hoffnung doch nicht auf (Zifonun et al.
1997:2313)
Schmidhauser (1995:2) bringt ein Gegenbeispiel (182) zweier unverknüpfter Sätze, für welches er argumentiert, dass ein kausaler Zusammenhang „bezogen auf die reale, aussersprachliche Wirklichkeit,
durchaus möglich“ sei. Dieser sei jedoch „in der sprachlichen Formulierung in keiner Weise ausgedrückt“ (Schmidhauser 1995:2).

36

Für die konditionale Relation existiert hier der Begriff „Conditional Conjunction“.
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Am letzten Freitagabend stahl der Nachbar in der Stadt ein Auto (a). Kurz darauf wurde
er von der Polizei verhaftet (b).
Schmidhauser bemerkt hier zu recht, dass die Folge, die Verhaftung, auch durch andere Ursachen
(-Komplexe) herbeigeführt werden kann und dass der sprachliche Ausdruck keinen expliziten Hinweis
auf Kausalität liefert. Kausalität, die sich auf sprachlicher Ebene in der Syntax oder Semantik manifestiert, müsste demnach immer overt an der Oberfläche realisiert sein.
Konditional-, Kausal- und Konzessivadverbien verweisen auf „im Kontext gegebene Propositionen“
(Zifonun et al. 1997:1174), so z. B. in Sollen wir trotzdem anfangen? (Zifonun et al. 1997:834). Sie sind
im Zusammenhang dieser Arbeit nicht relevant. Die folgende Auflistung aus Helbig und Buscha
(1996:347) gibt die Adverbien zugewiesen zu den unterschiedlichen Relationen wider:
Kausaladverbien: also, anstandshalber, daher, darum, demnach, deshalb, deswegen, folglich, infolgedessen, meinethalben, mithin, nämlich, so, somit; warum, weshalb, weswegen.
Konditionaladverbien: dann, sonst, andernfalls, gegebenenfalls, nötigenfalls, schlimmstenfalls, genaugenommen, strenggenommen.
Konzessivadverbien: dennoch, dessenungeachtet, (und) doch, gleichwohl, nichtsdestoweniger, trotzdem.
Kausaladverbien können aber auch aus Substantiven und den Suffixen –halber oder –bedingt zusammengesetzt werden, wie die Beispiele zeigen:
Ich kann krankheitshalber unsere Verabredung nicht einhalten.
Produktionsbedingt weist die Platte in der Mitte ein Loch auf. (Zifonun et al. 1997:820f.)
Konditionale Interpretationen im weiteren Sinne können auch in Partizipialkonstruktionen, die manchmal auch als freie Fügung (free adjuncts) oder small clauses bezeichnet worden sind, entstehen. Diese
Konstruktionen zeichnen sich dadurch aus, dass sie eine hohe semantische Variabilität bzw. Offenheit
aufweisen, wodurch die Frage nach der Entstehung der kontextabhängigen Interpretation umso deutlicher hervortritt (cf. Stump (1985) zu absoluten Konstruktionen für das Englische, Brodahl (2016) zu
Partizipialkonstruktionen mit dem Partizip I im Deutschen). Die Konstruktionen zeichnen sich vor allem
dadurch aus, dass sie keine explizite spezifisch markierte Form zum Ausdruck der adverbialen Relationen benötigen, sie können aber zusätzlich Subjunktoren enthalten. Die Beispiele (188) und (189) belegen eine konditionale und kausale Interpretation, die in den Wörterbüchern durch Paraphrasen vorgegeben werden. Die konzessiv interpretierten Partizipialkonstruktionen besitzen laut (Helbig & Buscha
1996:667) immer eine Konjunktion (190), da sonst eine Uminterpretation zu einer kausalen Relation
stattfindet. Brodahl (2016:56) kann diese Annahme mit neueren Korpusbelegen entkräften.
Wissenschaftlich gesehen, ist das kein Problem. (Wenn man es wissenschaftlich sieht, ist
das kein Problem) (Helbig & Buscha 1996:510)
Vom Licht geblendet, blieb das Reh stehen. (Da es vom Licht geblendet wurde, blieb das
Reh stehen.) (Duden 2006 §1326)
Obwohl von seinen Freunden gewarnt, verließ der Widerstandskämpfer doch sein Versteck. (Helbig & Buscha 1996:666)
Ich möchte im Weiteren kurz auf die Arbeit von Brodahl (2016) eingehen, da einige Erkenntnisse, die
sie für den variablen Ausdruck von Partizipialkonstruktionen feststellt, parallel für die adverbialen Relationen in der Kodierung durch Präpositionalphrasen gelten. Brodahl unterscheidet als Oberkategorien
zwischen ereigniserweiternden Partizipialkonstruktionen, die weiter untergliedern in temporale, im weiteren Sinne kausale und akzessorische Konstruktionen, sowie ereignisspezifizierenden bzw. modalen
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Partizipialkonstruktionen. Noch darüber auf anderen Ebenen stehen Satzadverbiale und Sprechaktadverbiale.
Brodahl (2016) ermittelt die Lesarten über nebensatzwertige Umschreibungen und die Ersetzung durch
Subjunktoren. Dabei berücksichtigt sie außerdem, ob kontextuelle Hinweise im Satz durch sprachliche
Mittel wie koordinierte Adverbiale, Korrelate, Modalverben oder Modus vorliegen. Auch wenn es sich
um eine qualitativ ausgewertete Korpusstudie handelt, liegen deutliche Parallelen zu der hier formulierten Forschungsfrage und der Berücksichtigung der kontextuellen Umgebung bei der Bestimmung der
Lesart vor. In Übereinstimmung zu dieser Arbeit sind die folgenden Beobachtungen zu sehen: es finden
sich häufig Überschneidungen von temporalen und kausalen Lesarten (Brodahl 2016:48), für die Gruppe
der konditional interpretierten Adverbiale sind besondere Elemente im Kontext auffällig. Genannt werden generische Verwendungen, der Gebrauch des Konjunktiv II sowie die konditionale Lesart verstärkende Modalverben (Brodahl 2016:54). In der Abwesenheit dieser kontextuellen Merkmale argumentiert Brodahl für das Vorliegen von temporalen Interpretationen. Sie setzt als neue Adverbialklasse von
Partizipialkonstruktionen auch Irrelevanzkonditionale an. Darüber hinaus werden auch Partizipialkonstruktionen, die als Adverbiale auf der epistemischen und Sprechaktebene bestehen, eingeordnet. Diese
sind analog zu den in Kapitel 3.3.4 beschriebenen Ausdrucksmöglichkeiten für PPen zu sehen. Brodahl
separiert diese Fälle jedoch und setzt unabhängige Klassen an.
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass sowohl Partizipialkonstruktionen als auch Präpositionalphrasen als sprachliche Mittel zum unspezifischen Ausdruck von Konditionalrelationen gewisse unterstützende kontextuelle Merkmale erfordern. Dies ist vielleicht stärker der Fall als bei Subjunktoren,
die explizit die adverbiale Relation einleiten. Andererseits bestehen auch in Adverbialsätzen klare Restriktionen hinsichtlich der TM-Markierung und allgemein der Faktivitätsannahmen bezüglich der Relate.
Hier schließt sich also die wichtige Frage an, wie eine kausale Relation identifiziert werden kann, wenn
kein im klassischen Sinn kausaler Marker, wie etwa weil, realisiert ist. Liegt beispielsweise eine grundsätzlich mehrdeutige Präposition vor, die in ihrem Gebrauch unter anderem Kausalität kodiert, wird die
Bestimmung, ob eine kausale oder doch eine andere Relation vorliegt, schwierig.
Die erste intuitive Antwort würde auf den sententialen Kotext deuten, doch darüber hinaus muss ausgeschlossen werden, dass man bei der Berücksichtigung des Kontexts Bezug auf Weltwissen nimmt. So
liegt der Schritt doch nahe, die beiden Sachverhalte in der Äußerung beim Verstehen darauf zu prüfen,
ob sie basierend auf unserem Weltwissen in einem Zusammenhang stehen.
Zifonun et al. (1997:823) weisen darauf hin, wie komplex es im Zweifelsfall sein kann, darüber zu
entscheiden, ob ein ursächliches Verhältnis vorliegt. Sie betonen, dass diese Problematik vor allem bei
der Verwendung von Präpositionalphrasen besteht (vgl. (191)) und eine Entscheidung „allein auf der
Grundlage von Welt- und Situationswissen“ getroffen werden kann. Dies ist ein schwerwiegendes Urteil, wenn man bedenkt, wie viel Arbeit in die Disambiguierung von Präpositionsbedeutungen gesteckt
wird.
Sie weinte vor Freude. vs. Sie weinte vor Thomas.
Die Argumentation wird hier zirkulär und zudem widersprüchlich zu der oben dargestellten Feststellung
von Schmidhauser (1995), der die außersprachliche Wirklichkeit aus dem Entscheidungsprozess über
das Vorliegen eines kausalen Verhältnisses herausnimmt, indem behauptet wird, dass in der Semantik
manifestierte sprachliche Kausalität, immer overt realisiert sein muss. Dies blendet nämlich das Problem
aus, dass eine sprachliche Markierung semantisch mehrdeutig sein kann.
Unabhängig davon, wie vielfältig und kategoriell unterschiedlicher Natur die sprachlichen Ausdrucksmittel für konditionale Relationen sind, – ob subordinierter oder koordinierter Satz, Präpositionalphrase
etc. – für die sprachliche Realisierung des Antezedens wird semantisch eine Proposition behauptet, also
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ein Sachverhalt. Diese wird mit einer zweiten Proposition, die einen Sachverhalt bezeichnet, verknüpft.
Ich werde nun diskutieren, inwiefern man annehmen kann, dass Präpositionalphrasen den Status eines
Sachverhalts bzw. einer Proposition bekommen können.
Das Problem dieser Annahme besteht nun darin, dass die Bedeutung eines Satzes als Proposition definiert wird, wobei dies im Unterschied für Präpositionalphrasen grundsätzlich nicht gilt, da ihnen normalerweise ein phrasaler aber kein satzwertiger Status eingeräumt wird. Dieser Widerspruch, kann nun
nur so überwunden werden, indem man annimmt, dass Präpositionalphrasen in einer konditionalen Relation eine komprimierte sprachliche Ausdrucksform einer Proposition darstellen können. Oftmals wird
in Bezug auf Präpositionalphrasen also von einer Komprimierung oder einer Verknappung (Schröder
1986:88f.) des Sachverhalts gesprochen.
Diese zunächst relativ stark erscheinende Hypothese wird auch von Zifonun et al. (1997:821) für Kausalrelationen aufgestellt:
Es handelt sich jedoch in jedem Fall um Propositionen. (…), es kann nur verstanden werden, wenn es propositional aufgefasst wird, denn nur das Bestehen von Sachverhalten kann
Gründe angeben.
Auch Heidolph et al. (1984:794) sehen den Ausdruck von Konditionalverhältnissen auf die propositionale Ebene beschränkt, woraus die Nichtexistenz von primären Adverbien abgeleitet wird:
Die konditionale Relation (Bedingung-Bedingtes-Relation) und ihre Spezifikationen sind
natürlicherweise nur zwischen Sachverhalten denkbar. Der sprachliche Ausdruck dafür ist
das Verknüpfen von Sätzen oder von Reduktionsformen von Sätzen. Deshalb gibt es innerhalb des Bereichs der Konditionalverhältnisse und der auf ihnen aufbauenden Verhältnisse
keine primären Adverbien.
Aufgrund des angenommenen propositionalen Status gilt, dass eine Umformung und Paraphrasierung
der Präpositionalphrase in einen weil/wenn/obwohl-Satz prinzipiell möglich sein sollte. Die in der IDSGrammatik und auch allgemeinüblich vorausgesetzte Annahme der gleichwertigen Paraphrasierung
wird in Rudolph (1979) methodisch hinterfragt.
Sekiguchi (1994:53) stellt die Verkürzung eines subordinierten Satzes mit falls zu einer Präpositionalphrase mit bei, die konditional interpretiert wird, ausführlich dar. Die Möglichkeit einen Satz mittels
des Ersatzes durch eine Präpositionalphrase stark zu verkürzen, sei seiner Ausführung zufolge vor allem
in wissenschaftlichen Arbeiten und amtlichen Texten präferiert, vgl. dazu (192) und (193).
Falls das Jahreseinkommen nicht 2000 Mark beträgt, kann von einer Einkommensteuer
nicht die Rede sein.
Bei einem Jahreseinkommen unter 2000 Mark kann von einer Einkommensteuer nicht die
Rede sein.
In seinem Fazit stellt er die mögliche Umformung von Sätzen in Präpositionalphrasen sowie vice versa
als „völlig übliches Phänomen“ heraus:
Es ist ein völlig übliches Phänomen, daß man einen Satz durch eine Phrase und eine Phrase
durch einen Satz ersetzen kann. Besonders bei Präpositionen und Konjunktionen gibt es oft
bedeutungsmäßige Parallelen, denen manchmal, wie im Fall von bis oder seit, auch gleiche
Formen entsprechen. Hier scheint ein wichtiges Problem der Syntax vorzuliegen. Syntaktisch ist es nämlich rationeller, statt von „Konjunktion“ und „Präposition“ zu sprechen,
beide einfach als „Präposition“ zu bezeichnen. Sie unterscheiden sich nur darin, daß die
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eine Präposition vor einem Satz und die andere vor einem Substantiv bzw. etwas Substantivischem steht. Auch in solcher Hinsicht sollte die herkömmliche Syntax von Grund auf
erneuert werden. (Sekiguchi 1994:53)
Sekiguchi gibt im Weiteren Überführungsschemata von wenn-Sätzen zu Präpositionalphrasen mit bei
an, in denen das Verb in Abhängigkeit von bestimmten Eigenschaften mittels eines Partizips oder Adjektivs semantisch äquivalent formuliert wird.
Nach Sekiguchi wird ein Verb, welches ein Prädikativum von dem Nomen ist, das in der umformulierten
Phrase von bei regiert wird, als Partizip Präsens formuliert (194). Wenn ein Verb das Perfekt mit sein
bildet und präterial gebraucht wird, wird es durch ein Partizip ersetzt (195). Verben, die das Substantiv,
welches nach der Überführung als internes Argument von bei erscheint, im ursprünglichen Satz im Akkusativ fordern, werden als Partizip Perfekt vor dem Substantiv realisiert (196). Bildet das Verb in einem
solchen Satz außerdem ein komplexes Prädikat mit können, müssen oder sollen, steht das Gerundivum
(197). Als letzte Möglichkeit wird erwähnt, dass, wenn ein Adjektiv das Prädikat im Ausgangssatz bildet, es als Attribut das interne Argument der bei-PP modifiziert (198).
Wenn die Warenpreise steigen – Bei steigenden Warenpreisen
Im Falle, daß das Selbstbewußtsein einmal erwacht ist [oder: sein wird] – Bei einmal erwachtem Selbstbewußtsein
Wenn man einmal die Ursache festgestellt hat – Bei einmal festgestellter Ursache
Wenn man seine Ansicht ändern muß – Bei zu ändernder Ansicht
Wenn das Wetter schön ist – Bei schönem Wetter

(Sekiguchi 1994:53f.)

Bei der Paraphrasierung einer PP als Satz in der Umkehrung muss meist ein Prädikat ergänzt bzw. aus
einer anderen Form in ein Prädikat überführt werden. Grabski und Stede (2006) formulieren als Beschränkung, dass es sich bei dem internen Argument der Präpositionalphrase um eine Eventualität handeln muss: „A prepositional phrase can be regarded as a text unit that is able to engage in coherence
relations only if its argument is a compact representation of an eventuality” (Grabski & Stede 2006:196).
Sie führen dazu die Beispiele in (199) und (200) an, die ihrer Argumentation nach gleichbehandelt werden müssen.
Although the weather was bad, we went for a walk to Sanssouci Palace.
Despite the bad weather, we went for a walk to Sanssouci Palace.
Harweg (2010) beschreibt das Zusammenfallen von Präpositionen und subordinierenden Konjunktionen
unter dem Begriff der „Verhältniswörter“. In seiner Sicht bilden Subjunktoren syntaktisch bedingte
oberflächenstrukturelle Varianten. Subordinierte Sätze besitzen demnach gleichermaßen keinen Satzwert. Zudem führt er aus, dass sie oft dieselbe Bedeutung tragen. Die festgestellte Synonymie bedarf
jedoch laut Harweg einer weiteren wichtigen Einschränkung:
Will man genau sein, und das heißt: auch die erwähnte Synonymie zwischen präpositionalen und subjunktionalen Fügungen mitberücksichtigen, so wird man indes nicht die Subjunktionen und die Präpositionen in ihrer Gesamtheit, sondern nämlich die die Subjunktionen und diejenigen Präpositionen, die Ausdrücke regieren, welche Sachverhalte bezeichnen, als Varianten einer semantischen Invariante hinstellen und diese Invariante ihrerseits
dann nicht einfach ‚Verhältniswörter‘ sondern, spezifischer ‚Sachverhaltsverhältniswörter‘
nennen; denn Präpositionen, die Ausdrücke regieren, welche, anstelle von Sachverhalten,
Individuen – Personen wie Gegenstände – bezeichnen, die sozunennenden Individuenverhältniswörter, sie kennen, und zwar aus naheliegenden Gründen, subjunktionale Alternativen nicht. (Harweg 2010:2f.)
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Zifonun et al. (1997:1173) führen aus, dass PPen nicht immer Sachverhalte (z. B. ausgedrückt durch
eine Nominalisierung) denotieren, sondern zum Teil auch Sachverhaltsbeteiligte, die eine Ergänzung
von semantischem Gehalt oder eine Uminterpretation anstoßen. In dem aufgeführten Beispiel (201) ist
die Denotation des internen Arguments, der Kognak, der Sachverhaltsbeteiligte und aus der zusätzlichen
Modifikation durch das Partizip kann das Ereignis „das Verschütten des Kognaks“ rekonstruiert werden.
[…] und ich war wütend, weil ich nicht den Mut hatte, den Wirt wegen des (verschütteten)
Kognaks zur Rede zu stellen. (Zifonun et al. 1997:1173)
Ähnlich argumentiert Solstad (2007), dass für eine kausale Interpretation der durch-Phrase in (202) das
interne Argument der PP nicht als konkrete räumliche Entität angesehen werden kann. Eine kausale
Interpretation erfordert, dass ein Sachverhalt vorliegt, somit muss die Entität zu einem Sachverhalt (Ereignis oder Proposition), der die Entität involviert, uminterpretiert werden (Solstad 2007:30), also bspw.
der Bau der zusätzlichen Wohnung.
Durch eine zusätzliche Wohnung im Dachgeschoss erhöht sich der Stellplatzbedarf.
Solstad argumentiert für das Beispiel (203), welches ähnlich zu (201) ist, dass die Präposition durch
eine kausale Bedeutung hat, die zwischen Ereignissen oder Propositionen besteht, sodass die möglichen
internen Argumente, die semantisch in die Relation integriert werden sollen, angepasst bzw. uminterpretiert werden. Ansonsten ist die Interpretation nicht sinnvoll.
Durch die schwankenden Bäume auf der Kuppe entstand an den Lichterkettenunten im
Flachland das heftigste Flackern und Zittern. (Solstad 2007:114)
Solstad analysiert, dass in (203) der Modifikator des internen Arguments ebendiese Spezifikation als
Ereignis angibt. Er bezeichnet dies als „Anpassungsprozess, der durch den Kontext initiiert wird“
(Solstad 2007:115).
Die Rezeption der Literatur, die sich spezifisch mit Präpositionalphrasen als sprachlichen Ausdrucksmitteln für die konditionalen Relationen auseinandergesetzt hat, zeigt, dass PPen trotz ihres syntaktischen phrasalen Status semantisch Propositionen entsprechen und somit äquivalenten semantischen Gehalt zu adverbialen Relationen wie bspw. in subordinierten Sätzen oder Partizipialkonstruktionen annehmen können. Eine Überführung in beide Richtungen wird in der Literatur einheitlich befürwortet,
sodass sich der scheinbare Widerspruch von präpositional kodierten Propositionen in diesen Relationen
durch Operationen wie Uminterpretationen auflösen lässt.

3.4.1 Typologie
Kortmann (1997) untersucht in einer sprachübergreifenden Studie interklausale Relationen von adverbialen Subjunktoren in 49 europäischen Sprachen. Er nennt als zentrale Ausdrucksdomänen Zeit, Raum,
die Art und Weise sowie Konditionalität, Kausalität und Konzessivität, die unter dem Terminus CCCRelationen subsumiert werden. Die CCC-Relationen umfassen außerdem die Relationen Negative Condition (Negative Konditionalität), Concessive Condition (Konzessive Konditionalität), Contrast (Kontrast), Result (Resultat), Purpose (Zweck), Negative Purpose (Negativer Zweck), Degree/Extent
(Grad/Ausdehnung), Exception/Restriction (Ausnahme/Einschränkung). Die Kategorie subsumiert somit als logische Relationen alle die, die einen Erklärungszusammenhang zwischen zwei Sachverhalten
herstellen.
Kortmann (1997:141) ermittelt an einem kleineren Sample von 39 Sprachen, wie viele der interklausalen
Relationen als adverbiale Subjunktoren lexikalisiert sind. Den Kern der Relationen, die am stärksten
lexikalisiert sind, bilden die Folgenden: I. Condition, Cause/Reason, Similarity, Concession; II. Place,
Simultaneity Overlap, Result, Immediate Anteriority, Purpose, Simultaneity Duration; III. Anteriority,
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Terminus ad quem. Kortmann stellt vor allem die konditionale und kausale Relation als den innersten
Kern der semantischen Domäne heraus: Die konditionale Relation ist in allen Sprachen durch irgendeinen adverbialen Subjunktor, und in allen Sprachen durch Subjunktoren, die aus einem Wort bestehen,
als auch monomorphemische Subjunktoren kodiert. Für die kausale Relation gilt entsprechend dasselbe,
außer, dass in vier Sprachen kein monomorphemischer Marker, der die kausale Relation signalisiert,
bereitgestellt wird.
In other words: in the European languages, but most likely outside this area too, the need
for coding by means of (highly) grammaticalized lexical markers is felt greatest for the
operation with causes and reasons, on the one hand, and with uncertainties or possible (real
as well as unreal) scenarios, on the other. (Kortmann 1997:141f.)
Bei der Formulierung der als Ergebnis aus der Studie hervorgehenden „Euroversals“ stechen die CCCRelationen in der Verfügbarkeit der durch adverbiale Subjunktoren signalisierten Relationen zentral
hervor: Als Grund für einen Rückgang im Gebrauch von adverbialen Subjunktoren, die temporale Relationen ausdrücken, und im gleichen Zuge für einen vermehrten Gebrauch der CCC-Relationen wird
deren bevorzugter Ausdruck in der Schriftsprache und die zunehmende Wichtigkeit schriftsprachlicher
Information in den europäischen Sprachen mit einer ausgeprägten literarischen Tradition angeführt
(Kortmann 1997: 347).
Kortmann (1997) weist deutlich auf die vorgenommene Differenzierung zwischen „cognitive basicness“
und „cognitive complexity“ also zwischen in unserer Kognition grundlegend verwurzelten Konzepten
und der Komplexität dieser Konzepte hin. Auch wenn die adverbialen Subjunktoren, die CCC-Relationen kodieren, aus der Spracherwerbsperspektive später als lokative, modale oder temporale Relationen
erworben werden (Kortmann 1997:156), sind diese absolut zentral für unsere Kognition. Die Tatsache,
dass innerhalb der CCC-Domäne konzessive Relationen als letzte der logischen Relationen erworben
werden, ist nicht gegen eine Annahme kognitiver Zentralität zu werten, sondern der Spezifizität bzw.
der hohen kognitiven Komplexität dieser Relation geschuldet (Kortmann 1997: 342, 347).
Typologische umfassende Studien zu adverbialen Relationen finden sich außerdem in Hengeveld (1998)
und neuerdings Hetterle (2015).
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4. Bedeutungsdiskriminierung an der Schnittstelle zwischen Semantik und
Pragmatik
Im Rahmen der Entwicklung eines Bedeutungsinventars für sprachliche Lexeme jedweder linguistischer
Kategorien sind Kriterien, die festlegen, was als einzelne oder eigene Bedeutung zählt und, wie folglich
zwischen unterschiedlichen Bedeutungen zu diskriminieren ist, elementar.
Wenn von Bedeutungsdiskriminierung die Rede ist, bewegen wir uns, so die Standardannahme, in der
Semantik und sind bemüht, den Kontext (wie dieser genau zu definieren sein wird, ist noch darzustellen)
außen vor zu lassen. Dennoch wäre es weit gefehlt, die vorliegenden Daten, nicht auch einer Betrachtung
aus der Sicht der Pragmatik zu unterziehen, da die Grenze im Falle von Präpositionsbedeutungen äußert
schwierig abzustecken ist.
Die Bedeutung einer Präpositionalphrase wird zum großen Teil durch den Kopf der Phrase, also die
Präposition, aber natürlich auch bereits durch das nominale Komplement und die externe syntaktische
Anbindung mitbestimmt. Eine Bedeutungsbestimmung allein auf der Basis, dass die Präposition in Isolation betrachtet wird, ist im Prinzip unmöglich. Der Ausdruck speziell der logischen Relationen durch
Präpositionen wird weiterhin entscheidend durch den propositionalen Gehalt des Satzgeschehens beeinflusst. Es handelt sich um einen komplexen Interpretationsvorgang und in der theoretischen Beschreibung ist unklar, inwiefern Weltwissen involviert ist, wenn die denotierten Situationen in einen möglichen konditionalen, kausalen oder konzessiven Zusammenhang gesetzt werden oder wenn geprüft wird,
ob ein solcher Zusammenhang vorliegt.
Der Übergang zu einer anderen Bedeutung innerhalb der konditionalen Domäne kann zum Teil durch
das Auftreten bestimmter Fokuspartikeln ausgelöst werden, die im sprachlichen Material zwar explizit,
aber nicht wahrheitsfunktional sind, sodass sie auf einer pragmatischen Analyseebene konventionalisierte Bedeutungen oder bestimmte Präsuppositionen triggern. Nimmt man an, dass eine Präpositionalphrase im Kontext möglicherweise sogar mehrere Bedeutungen unterschiedlichen starken Informationsgehalts zulässt, spielen nun auch pragmatische Inferenzen eine Rolle.
Kapitel 4 ist ganz dem Thema der Bedeutungsdiskriminierung an der Schnittstelle zwischen Semantik
und Pragmatik gewidmet. Es setzt mit einer Kontextdefinition (4.1) an und stellt in Kapitel 4.2 generelle
Ansätze zur Polysemie und Modelle mentaler Repräsentationen für Mehrdeutigkeit vor. Teilkapitel
4.2.2 geht darauf ein, welche Polysemieansätze für Präpositionen behauptet wurden.
Daran knüpfen drei komplexe Unterkapitel an, in denen es im Wesentlichen um Kriterien zur Bedeutungsunterscheidung (4.3), sowie die Anwendung von Ersetzungstests (4.4) und Koordinationsreduktionstests (4.5) geht. In einem weiteren Unterkapitel diskutiere ich die Annahme sog. Grundbedeutungen
(4.6). Welche Grundbedeutungen für die zu untersuchenden Präpositionen vorgeschlagen worden sind,
wird in Kapitel 4.6.2 angesprochen.

4.1 Definition von Kotext und Kontext
Für die vorliegende Arbeit, in der die Kontextabhängigkeit konditionaler Interpretationen geprüft werden soll, bildet die Definition von Kontext den Grundstein. Auf eine Explizierung der Verwendung
dieses Ausdrucks in dieser Arbeit wird demnach entsprechend hingearbeitet. Bis hierhin wurde jedoch
ganz allgemein von Kontext gesprochen. In sprachwissenschaftlicher Terminologie werden mehrere
Bedeutungen unterschieden, von denen nicht alle gleichermaßen relevant werden.
Üblich ist die Unterscheidung zwischen Kontext und Kotext, wobei Kontext, nicht aber Kotext auf beide
Bedeutungen referieren kann. Ich wähle zunächst differenziertere Bezeichnungen als (diskurs-)pragmatischer Kontext und sprachlicher Kontext bzw. Kotext, um die Bedeutungen auseinanderzuhalten.
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Bei der Konsultierung linguistischer Grundlagenliteratur wird der Begriff Kontext meist ohne Umschweife mit dem pragmatischen außersprachlichen Kontext bzw. der Äußerungssituation gleichgesetzt.
Es finden sich auch Hinweise auf die zweite Verwendung als innersprachlichen Kontext bzw. den Kotext. Eine Erläuterung der Faktoren, die im Satzkontext einen Einfluss auf die Bedeutung nehmen, sucht
man vergeblich, sodass auch hier Ergänzungen notwendig werden. Die Charakterisierung dieser Art des
Kotexts bleibt aus. Bußmann (2002:374) definiert Kontext in kommunikationstheoretischem Sinn als
„alle Elemente einer Kommunikationssituation, die systematisch die Produktion und das Verständnis
einer Äußerung bestimmen“ und führt als drei Arten von Kontext die Sprechsituation, die persönlich
soziale Situation bzw. den common ground sowie die sprachlich kontextuelle Umgebung an.
Aus einer pragmatischen Perspektive betrachtet, hängen die ersten beiden Bedeutungen von Kontext als
Sprechsituation natürlich eng mit der Unterscheidung von Ausdrucksbedeutung, Äußerungsbedeutung
und Kommunikativem Sinn zusammen. Die Fixierung der Referenz von Ort, Zeit und Sprecher stellt
eine notwendige Voraussetzung für die Interpretation eines Ausdrucks dar. Ebenso ist eine Äußerung
eingebettet in einen sozialen Kontext der Sprecherinteraktion zu betrachten. Der Kontext einer bestimmten Äußerungssituation inklusive die in diesem Kontext verfolgten Ziele der Sprachhandlung legen also
konkret fest, wie eine sprachliche Äußerung interpretiert wird. Ohne diesen Kontext wäre eine vollständige Interpretation auch gar nicht erst möglich. Dieser Kontext liefert somit die pragmatische Bedeutung
von Äußerungen. Man könnte dies auch als außersprachlichen Kontext bezeichnen. Man kann Pragmatik u. a. auch als Theorie der kontextabhängigen Bedeutung (Katz 1977) oder als Theorie der kontextspezifischen Inferenzen sprachlicher Formen definieren, sodass der Begriff des Kontexts als integriert
verstanden wird (Wunderlich 1991:35).
In dieser pragmatischen Definition von Kontext wird allerdings ausgeblendet, dass auch für die Interpretation bzw. das Textverstehen von geschriebener Sprache eine Fixierung von örtlichen und zeitlichen
Parametern sowie personenbezogener Referenzen erforderlich sein kann. So ist ein geschriebener Satz
losgelöst von seinem Kotext bzw. auch größere Textpassagen bspw. aus einer Zeitung ohne Kenntnis
der Metadaten, wie Ort, Zeit, Verfasser oder Genre möglicherweise nicht vollständig interpretierbar.
Unter dem (diskurs-) pragmatischen Kontext verstehe ich also sowohl den umfassenden Äußerungskontext (inbegriffen die ersten beiden Kontexttypen der Definition von Bußmann) als auch den Kontext des
textuellen Mediums mit seinen Metadaten. Üblich ist auch der Begriff der Textkonstellation (Bußmann
2002).
Der Begriff Kontext steht in Bezug auf den Verlauf eines Gespräches oder Textes auch in Zusammenhang mit dem diskurspragmatischen Terminus der Aktualisierung von Information. Wie Kontext im
Rahmen von Textsemantiken wie der DRT oder SDRT etc. erfasst wird, kann an der Definition von
Grabski (2006) verdeutlicht werden: „Jede Textäußerung ϕ ist kontextuell vom vorhergehenden Text
abhängig und schafft durch ihren Beitrag einen Kontext, der für die nachfolgende Äußerung verbindlich
ist“. Die Frage, ob der Diskurskontext zum pragmatischen Kontext oder zumindest im Ansatz auch zum
innersprachlichen Kotext zu rechnen ist, wie bspw. Spieß (2011) argumentiert, ist nicht einfach zu beantworten. Der sprachliche Kontext umfasst nach Spieß (2011:148) die sprachlichen Ebenen des „unmittelbaren Wortkontext, den Wortfeldkontext, den Satzkontext, den textuellen Kontext“ sowie den
„textübergreifenden/intertextuellen Kontext“.
Ein Aufkommen für „Weltwissen“ oder „Hintergrundwissen“, welches der Sprecher während des Interpretationsvorgangs zusätzlich heranzieht, wird tendenziell im Bereich der Pragmatik geleistet. Es ist
jedoch auch möglich, Weltwissen als extralinguistisches Phänomen zu verstehen. In der Disziplin der
Semantik wurde die Einbeziehung dieser Art von Wissen als außersprachlichem Wissen lange Zeit kategorisch ausgeschlossen. An dieser Stelle sei eine knappe Erläuterung angebracht, welche den ungefähren Bedeutungsumfang dieses Begriffs skizziert. Im Zusammenhang mit außersprachlichem Wissen
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wird häufig zwischen Domänen- und Weltwissen unterschieden (Grabski & Stede 2006:214), sodass
der Begriff Weltwissen de facto nicht als Oberbegriff gelten kann. Weltwissen ist im Gedächtnis des
Sprechers gespeichert und umfasst (nach der Definition von Carstensen et al. 2009) das Wissen darüber,
was tatsächlich der Fall ist bzw. was wir für wahr halten. Dies kann nun eben die Welt an sich (Fakten)
aber auch unsere persönlichen Erfahrungen und Erlebnisse (episodisches Wissen) betreffen. Darüber
hinaus schließt dies auch Wissen über die Beschaffenheit oder Struktur der Welt ein (konzeptuelles oder
ontologisches Wissen). Bei Domänenwissen handelt es sich um Wissen, das auf einen Bereich eingeschränkt ist. Zum Wissen über die Domäne Krimiserien gehört bspw., dass der Tatort eine Krimiserie
ist. Hopper und Traugott (2003) erwähnen alternativ das Begriffspaar Weltwissen und enzyklopädisches
Wissen. Neben dieser Einordnung existiert auch eine stärker kognitiv orientierte Charakterisierung, bei
der deklaratives Wissen (beinhaltet abstraktes semantisches Wissen und episodisches Wissen), das für
die sprachliche Wiedergabe zugänglich ist, von schwer zugänglichem prozeduralem Wissen über Handlungsabläufe unterschieden wird.
Zur Veranschaulichung des Unterschieds von Welt- und Domänenwissen führe ich das folgende Beispiel (204) aus der diskurspragmatischen Analyse von Grabski und Stede (2006) an. Die Wiedergabe
als Bericht deutet auf eine Relation, die als wahr behauptet wird. Entsprechend der Analyse für (204)
wird mithilfe von Domänenwissen aus dem speziellen Bereich der Finanzen der Vorgang der Verschlechterung mit Etatkürzungen in Verbindung gebracht. In der Analyse kann so die diskurspragmatische Relation der Elaboration (zwischen (204) a und b) etabliert werden. Die Ermittlung des konzessiven Verhältnisses zwischen der Präpositionalphrase in ((204) b) als Antezedens und dem Satzgeschehen,
das mit dem Aspekt der Verschlechterung verbunden ist, erfolgt nun darüber, dass der eingebettete Satz
negiert und das Weltwissen auf eine sinnvolle Verbindung zwischen der abgeschlossenen Planung und
der Etatreduzierung abgeglichen wird. Das Konzessivschema enthält die Beschränkung (if a then normally not b – spezifisch instanziiert als after planning is completed, do not reduce the budget). Das
Konzessivschema wird als passend ausgewählt und die Beschränkung überschrieben, dadurch dass b
zutrifft.
a: Im letzten Jahr hat sich die Lage der italienischen Opernhäuser weiter verschlechtert. b
Eine Etatreduzierung erfolgte bei bereits abgeschlossener Planung.
Von dem diskurspragmatischen Kontext abzugrenzen, ist der dritte Kontexttyp in Bußmanns (2002)
Definition, also die sprachliche Umgebung bzw. der Kotext. Gemeint sind damit die konkreten sprachlichen Mittel, die wiederum für die Interpretation von Äußerungen der gesprochenen wie auch geschriebenen Sprache im Sinne der Komposition relevant werden. Die konkrete Bedeutung eines (ambigen)
Lexems ergibt sich erst dadurch, dass es in eine spezifische Konstruktion in einem Satz eingebettet ist.
Der Satzkontext bzw. ebenso der minimale phrasale Kontext liefert somit die Spezifikation für die Auflösung lexikalischer bzw. kompositionaler Ambiguität/Mehrdeutigkeit. Hier wäre auch die alternative
Bezeichnung als innersprachlicher Kontext angemessen. Bußmann führt in diesem Zusammenhang bezüglich des sprachlichen Kontexts weiter aus:
Der „sprachliche Kontext, der (begleitet vom nonverbalen, mimisch-gestischen Kontext)
die Ausdrücke grammatisch und semantisch verknüpft und gleichzeitig durch Deixis oder
pragmatische Indikatoren wie Modalpartikel in den situativen Kontext einbettet.“ (Bußmann 2002:374)
In der Definition wird allerdings vor allem auf die pragmatischen Funktionen der sprachlichen Mittel,
wie bspw. die Referenzherstellung bzw. Wiederaufnahme, Deixis, Mimik, Gestik, Intonation etc. Bezug
genommen. Die Definition zählt nur einige wenige Beispiele für sprachliche Kontexte auf, erwähnt wird
bspw. auch nicht explizit die Auflösung anaphorischer und kataphorischer Bezüge, welches ein viel
beachtetes Thema im Zusammenhang des textuellen Kontexts ist. Die sprachlichen Ausdrücke können
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somit wieder eng an pragmatische Aspekte geknüpft sein und über deren Zuordnung zu Bedeutungsaspekten der Semantik oder Pragmatik bestehen zum Teil divergierende Ansichten.
Eine detaillierte Beschreibung von Kontext bietet Busse (2007). Nach Busse ist Kontext ein Relationsbegriff (Busse 2007:4), d. h. man muss betrachten, dass in dieser Definition ein sprachliches Element
(X) auf etwas Kontextuelles (Y) bezogen wird. Mit dem Fokus auf dem sprachlichen Element, das in
Bezug gesetzt wird, könnte man eine Kontextualisierung auch als die grundlegende Eigenschaft von
Zeichen, nämlich als Zeichenrelation verstehen. Busse beschreibt, dass es sich möglicherweise um komplementäre Perspektiven handelt, zum einen als Hervorhebung der gegebenen Zeichen sowie aus der
entgegengesetzten Sicht auf den Kontext als Aktivierung von Wissensbeständen. Der Frage nachgehend,
wie das sprachliche Element, welches kontextualisiert wird, beschaffen sein kann, unterscheidet Busse
(2007) zwischen Zeichen, kognitiven Repräsentationen sowie Textweltelementen (Personen, Dinge,
Sachverhalte…), die zu allen, anderen, benachbarten und ähnlichen Elementen jeweils innerhalb einer
Kategorie in Beziehung stehen.
Als sprachlich elementare Kontextualisierungsebene eines Worts wird zwischen der Satzebene, der
Wortfeldebene, dem Prädikationsrahmen sowie dem textweltbezogenen Wissensrahmen differenziert.
Die Kontextualisierung der Satzebene umfasst die syntaktische Kontextualisierung eines Ausdrucks im
Satz, die als Basis für die semantische Interpretation dient (z. B. wird eine Präpositionalgruppe je nach
syntaktischer Position als attributiv oder adverbial interpretiert). Bei der Kontextualisierung auf der
Wortfeldebene werden lexikalisch semantische Ähnlichkeitsbeziehungen sowie semantische Beziehungen wie Synonymie und Antonymie hergestellt. Eine eigene Ebene bildet der vor allem in Bezug auf
Nomina und Verben relevante Prädikationsrahmen, da dieser das Kernstück für den Satzkontext darstellt
und vorgibt, an welcher Position ein Wort in diesen eingebettet werden kann. Der Prädikationsrahmen
ist eng verbunden mit dem textweltbezogenen Wissensrahmen, da dieser einen spezifischen Wissensrahmen (z. B. Quieken, Bauernhof, Haxe) zu einem Wort (Schwein) auswählt. Von einem konkreten
Satz losgelöst betrachtet, strukturiert der Wissensrahmen unsere alltäglichen Erfahrungen. Das Wort
Sparen gibt einen anderen Wissensrahmen und auch Prädikationsrahmen d. h. Wissen über die Einbettung vor.
Vor dem Hintergrund der differenzierten Unterscheidung des Begriffsgebrauchs von Kontext sollte offensichtlich sein, dass Aussagen darüber, dass für eine Interpretation Kontextwissen erforderlich ist,
vollkommen offen sind. Da die Bedeutungskomposition sowie die Einordnung von sprachlichen Aussagen in weltliche Zusammenhänge inhärent eine Kontextualisierung erforderlich macht.
In dieser Arbeit ist in hohem Maße der sprachliche Satzkontext bei der Auflösung lexikalischer Ambiguität relevant. Damit sind alle Ebenen der Bedeutungskomposition gemeint und nicht etwa ausschließlich die Satzsemantik. Der innersprachliche Kontext wird vor allem für die Untersuchung der konditionalen Bedeutung im engeren Sinne relevant. Vernachlässigt wird der textuelle Kontext sowie der aufgrund der Datengrundlage absente Äußerungskontext. Die Einbeziehung pragmatischer Kontextinformation wird für die Analyse der temporal-kausalen Inferenzen entscheidend, da hier die Vermutung
besteht, dass Welt- bzw. Domänenwissen des Sprechers im Zuge der Interpretation abgerufen wird. Eine
diskurspragmatische Analyse wird in dieser Arbeit nicht angestrebt. Dies bedeutet zum einen, dass konkret eine Einbeziehung der weiteren textuellen Umgebung über den vollständigen Satz, der die Präpositionalphrase enthält, hinaus nicht erfolgt. Ebenso wird keine Untersuchung der Signale diskurspragmatischer Relationen durch Präpositionen im Rahmen der SDRT, ähnlich zu der von Grabski und Stede
(2006), vorgenommen.
Analysen, die die funktionale Leistung von Präpositionalphrasen im Diskurs untersuchen sind zwar selten. Ich möchte an dieser Stelle jedoch auf die Studie von Frohning (2007) verweisen und für die vorliegende Arbeit relevante Teilergebnisse aus der Untersuchung kurz erläutern. Frohning untersucht
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stichprobenartig für jeweils 100 Belege neben satzwertigen (verbalen) Sachverhaltsverknüpfungen
(nämlich, denn, daher, darum, deshalb, deswegen, weil, da) als nominale Technik auch die Präpositionen aufgrund und wegen. Die Analyse erfolgt anhand von vier Faktoren: Ikonizität, Informationsstatus,
Fokussierung und Evidentialität.
Der Faktor Ikonizität bezieht sich auf die weltliche Widerspiegelung kausaler Verhältnisse in der konzeptuellen und linearen Struktur. Für aufgrund und wegen wird eine deutliche Dominanz der konzeptuellen Grund-Folge-Struktur festgestellt; die Linearisierung wird aufgrund der Flexibilität der Präpositionen häufig aufgebrochen. Eingebettet in einen Matrixsatz lassen sich hinsichtlich der Stellung eine
Präferenz für das Mittelfeld und im Falle von aufgrund, was auf die Komplexität der Präposition zurückgeführt wird, auch für das Vorfeld beobachten (wegen: VF:12; MF:48; NF:9; aufgrund VF:29; MF:
36, NF:2). Ein identifizierbarer Informationsstatus liegt in 37% bzw. 32,3% der Fälle für die Substantive
in den Präpositionalphrasen mit aufgrund und wegen vor; der Informationsstatus ist somit im Vergleich
mit Pronominaladverbien geringer, jedoch deutlich häufiger als bei Subjunktoren. Das erhöhte Identifizierbarkeitspotential wird auf den nominalen Charakter des internen Arguments sowie Definitheit zurückgeführt, wobei die Daten für letzteres Merkmal keinen Zusammenhang bestätigen. Der Faktor der
Fokussierung tritt bei den präpositionalen Kausalmarkern zurück, sie sind selten akzentuiert, falls doch,
trägt eher die Nominalphrase einen Akzent. Die Evidentialität als Faktor tritt bei den Präpositionalphrasen mit aufgrund und wegen in Form einer fast vollständigen Abwesenheit der Markierung von Subjektivität in Erscheinung.
Die Ergebnisse von Frohnings Analyse (2007), legen nahe, dass im Hinblick auf den diskurspragmatischen Kontext vor allem die Identifizierbarkeit der Präpositionalphrase im Diskurs eine wichtige Rolle
spielt und funktionale Faktoren für die Auswahl eines präpositionalen Kausalmarkers relevant werden.
In dieser Arbeit werden jedoch andere Arten von Kontext untersucht.

4.2 Polysemieansätze
In der Theorie existiert eine Vielzahl von Ansätzen, die, basierend auf unterschiedlichen Ausgangspunkten, wie eine einzelne Bedeutung zu isolieren ist, hinterfragen, welche Bedeutungsrepräsentationen aus
lexikalischer oder kognitiver Perspektive zu bevorzugen sind, und welche Beziehungen zwischen den
unterschiedlichen Bedeutungen (vgl. Hopper & Traugott 2003:77) bestehen.
Das Kapitel ist in zwei Unterkapitel gegliedert. Zunächst wird auf die theoretische Behandlung von
Polysemie im Allgemeinen eingegangen (4.2.1). Im Anschluss sollen Ansätze vorgestellt werden, die
sich mit der Polysemie von Präpositionen (4.2.2) auseinandergesetzt haben.

4.2.1 Bedeutungsminimalismus und Bedeutungsmaximalismus
In der folgenden Darstellung orientiere ich mich grundlegend an Überblicksartikeln zur Behandlung von
Polysemie von Falkum (2015), Gries (2015) sowie von Croft (1998) im Hinblick auf die mentale Repräsentation von Bedeutungen.
Bei der theoretischen Behandlung von Lexemen, die mit mehreren Bedeutungen assoziiert sind, sind
Vorgehensweisen in zwei entgegensetzte Richtungen (mit Zwischenstufen) charakteristisch: der Bedeutungsminimalismus und der Bedeutungsmaximalismus.
Ansätze, die dem Bedeutungsmaximalismus als Strategie nahestehen, nehmen zunächst grundsätzlich
an, dass eine Form im Lexikon mit mehreren verschiedenen Bedeutungen assoziiert sein kann. Hier ist
weiter danach zu unterscheiden, ob das Konzept der Homonymie oder Polysemie zugrunde liegt. In der
ersten Sichtweise stehen die verschiedenen Bedeutungen in keinerlei Zusammenhang und können als
unabhängig gelten. In der typischen Sichtweise für Polysemie wird andererseits von ähnlichen bzw. in
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irgendeiner Weise zusammenhängenden Bedeutungen ausgegangen. Bedeutungsmaximierende Ansätze
haben gemeinsam, dass kontextabhängige Bedeutungen im Lexikon enthalten sind. In einer extremen
Sichtweise würde man pro Form in einem konkreten Kontext einen eigenen Lexikoneintrag stipulieren.
Die Anzahl an Lexikoneinträgen ist also für gewöhnlich hoch.
Bedeutungsminimierende Ansätze bzw. solche, die auf eine Monosemieanalyse hingerichtet sind, folgen der Bestrebung, einer Form eine einzige Bedeutung zuzuweisen und die Anzahl der Lexikoneinträge
somit möglichst gering zu halten. Ausgehend von einer einzelnen reduzierten, konkreten oder abstrakten
Bedeutung können weiteren Lesarten entstehen. Diese werden aber ausschließlich dem konkreten Kontext oder Gebrauch zugeschrieben. Eine Bedeutungsdifferenzierung findet in dem Sinne nicht in der
Semantik statt, sondern wird in die Bereiche der Komposition und Pragmatik verschoben.
Die Begriffe werden in Anlehnung an Ruhl (1989) gebraucht, der die Termini meaning minimalists und
meaning maximalists geprägt hat. Der Begriff geht ursprünglich auf Posner (1980) zurück und wird in
Bezug auf Maximierung von Homonymie und Polysemie außerdem von Lyons (1977:553f.) verwendet.
Kunze & Lemnitzer (2007) benutzen in der Übersetzung für engl. „lumper“ und „splitter“ die Begriffe
„Trenner“ und „Zusammenfasser“ in Bezug auf Lexikographen, die Bedeutungen stark differenzieren
bzw. respektive zusammenfassen.
Die im Folgenden vorgestellten theoretischen Ansätze lassen sich diesen zwei groben Tendenzen wiederfinden. Ich beginne mit der Darstellung der Ansätze, die dem Bedeutungsmaximalismus zugewandt
sind. Ein wichtiges Schlagwort für die umfangreiche Auflistung von Bedeutungen im Lexikon ist das
sense enumeration lexicon. Wie bereits grob umrissen wurde, erhält jede Lesart eine distinkte Repräsentation. Die ausufernde Anzahl von Einträgen sowie die zu großen Anteilen enthaltene Variabilität
sind dabei Hauptkritikpunkte. So wird u. a. eingewendet, dass Redundanz im Lexikon kodiert wird,
wenn bspw. wiederkehrend die gleiche grammatische Information bezüglich des Stamms, der Pluralbildung oder der Zählbarkeit eines Lexems erfasst werden muss. Die Unterscheidung von Homonymie und
Polysemie tritt in einem solchen Modell zurück, da beide Arten von Bedeutung distinkt repräsentiert
werden. Ein erster Vorschlag zu einem solchen Modell stammt von Katz (1972), einem Vertreter der
Generativen Semantik, der später den Ansatz der Komponentiellen Semantik mitbegründete. In dieser
Theorie liegt die Annahme zugrunde, dass komplexe Wortbedeutungen vollständig in Basiselemente
zerlegt und als Auflistungen beschrieben werden können (cf. Kunze & Lemnitzer 2007:27ff., Falkum
2015).
In dem Forschungszweig der Kognitiven Linguistik wurde diese Auffassung von Bedeutung zentral
durch die Integration der Prototypentheorie abgelöst und Bedeutung in Anlehnung an den Prozess der
Kategorisierung definiert. Die eingenommene Sichtweise auf Bedeutung wird zudem stark durch Perspektivität, Flexibilität, das Ineinandergreifen mit Weltwissen und durch den Gebrauch bestimmt, sodass eine interne Struktur von Sprache in Module wie Syntax, Semantik oder Pragmatik nicht vorgesehen ist (cf. Geeraerts 2006, Glynn 2014c). Prägende Vertreter wie Brugman (1988) oder Lakoff (1987),
deren Arbeiten zur Polysemie von Präpositionen (vgl. Kapitel 4.2.2) enormen Einfluss hatten, entwickelten erste Bedeutungsnetzwerke. In diesen werden Bedeutungen als strukturierte radiale Kategorien
organisiert. Zudem postulieren sie sehr feine Bedeutungsunterscheidungen, die im Kontext Weltwissen
berücksichtigen. In ihren Arbeiten gilt als zentrale Annahme, dass die spezifizierten Bedeutungsnetzwerke in vollständigem Umfang im mentalen Lexikon gespeichert sind, weshalb ihr Ansatz ebenfalls
der bedeutungsmaximierenden Ausrichtung zugeordnet wird. Zu Beginn der kognitiv-linguistischen
Forschung zur Polysemie waren die Analysen sehr deutlich von Bedeutungsmaxilisten geprägt (vgl.
Gries 2015:474), bevor nach einer Phase der Kritik (v. a. durch Sandra & Rice 1995) und Konsolidierung Wege gesucht wurden, um die Bedeutungsdifferenzierung zu beschränken. Der von Prinzipien
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geleitete Polysemieansatz (Principled Polysemy Approach) von Tyler und Evans (2001)37 hat am prägnantesten die neueren Entwicklungen in diesem Bereich beeinflusst. In den Netzwerkanalysen wird ein
wesentlicher Unterschied zwischen Bedeutungen gemacht, die im Netzwerk gespeichert werden, und ad
hoc konstruierten Lesarten, die in der Repräsentation nicht erscheinen. Sie nehmen somit eine Zwischenposition ein.
Auf der Seite der Theorien, die dem Bedeutungsminimalismus angenähert sind, kann zwischen Ansätzen, die die Hypothese einer einzigen Repräsentation vertreten, sowie Ansätzen, die die Repräsentation
der wörtlichen Bedeutung als zentral ansehen, unterschieden werden (vgl. Falkum 2015).
In der Annahme einer einzigen Repräsentation ist vorgesehen, dass alle Lesarten von einer Repräsentation abhängen oder ihr angehören. Die Repräsentation ermöglicht den Zugang zu den Lesarten. In diesem Zusammenhang sind die Konzepte einer Kernbedeutung sowie der Unterspezifikation wichtig. Die
Annahme einer Kernbedeutung setzt voraus, dass eine Menge von Merkmalen oder ein gemeinsamer
Kern auf alle Lesarten eines polysemen Ausdrucks zutrifft. An der Hypothese einer Kernbedeutung wird
im Allgemeinen kritisiert, dass entfernte Bedeutungen z. T. so nur schwer erfasst werden können. Für
die Idee der Unterspezifikation ist entscheidend, dass ein ambiger Ausdruck nicht zu einer bestimmten
Lesart, sondern zu einer unterspezifizierten Repräsentation führt, die ggf. angereichert wird. Beide Hypothesen spielen in zwei weiteren Untergruppen von Ansätzen, die verarmte oder reiche semantische
Repräsentationen vorsehen, eine Rolle.
Zu den Vertretern von Ansätzen, die von „verarmten“ Wortbedeutungen ausgehen (Thin semantics)
werden (nach Falkum 2015) u. a. Carston (2012) oder Bierwisch und Schreuder (1992) gezählt. Carston
argumentiert für die Hypothese semantischer Unterspezifikation, indem er behauptet, dass die Semantik
einer satzwertigen Äußerung hinsichtlich ihres wahrheitskonditionalen Gehalts unterbestimmt ist. In
dieser Sichtweise beschränkt die lexikalische Bedeutung lediglich die Konzepte.
Bierwisch und Schreuder (1992) legen die Zwei-Ebenen-Semantik als Theorie zugrunde, die zwischen
semantischer Form und konzeptueller Struktur als Repräsentationen differenziert. In den Lexikoneinträgen ist die semantische Information unterspezifiziert, bspw. könnte ein Eintrag für das Lexem „Schule“
als knappen Informationskern die Tätigkeiten des Lernens und Lehrens enthalten. Kognitive Prozesse
wie bspw. Bedeutungsverschiebungen ermöglichen in dieser Theorie, dass die Äußerungsbedeutung im
Kontext bestimmt wird. Mithilfe von Ableitungsfunktionen, die im Kontext eine Verbindung zu den
Konzepten Institution, Gebäude etc. herstellen, können so reguläre Polysemien erklärt werden.

37

In neueren Arbeiten entwickelt Evans (2015) die Theory of Lexical Concepts and Cognitive Models (LCCM
Theory). In diesem Zusammenhang stellt er fest, dass die früher eingenommene Perspektive, die sich auf den
Kontrast zwischen Monosemie und Polysemie im Sinne von vielfachen unterschiedlichen Bedeutungseinheiten
richtet, zu simpel gewählt ist. In Evans (2015) werden verschiedene Arten von Polysemie unterschieden. Als
konzeptuelle Polysemie beschreibt er den Fall, dass unterschiedliche Lesarten in einem Kontext dadurch entstehen, dass unterschiedliche Aspekte eines Referenten adressiert werden (wie z. B. Buch – für das Objekt, den
Gehalt, die Erscheinungsform). Dies geschieht, indem das Wort den Zugang zu enzyklopädischem Wissen
ermöglicht. Lexikalische Polysemie steht in engem Zusammenhang zu lexikalischer Ambiguität. Die unterschiedlichen Bedeutungen eines Lexems werden als konventionalisiert aber semantisch verbunden charakterisiert. Der relativ neue Aspekt an der Einteilung ist die Idee der inter-lexikalischen Polysemie: Evans bezieht
sich damit auf unterschiedliche Lexeme (z. B. zwei Präpositionsformen), die aufgrund einer (potentiell spatialen) Eigensemantik eine gemeinsame Bedeutung in Nuancen unterschiedlich charakterisieren. Wichtig ist, dass
sie in komplementärer Distribution auftreten und unterschiedliche interne Argumente besitzen. Ich bezeichne
dieses Phänomen im Rahmen dieser Untersuchung als Quasi-Synonymie.
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In Theorien, die reichhaltige semantische Repräsentationen postulieren, wird davon ausgegangen, dass
unterschiedliche Lesarten Teil einer strukturierten Repräsentation sind, aus der nur ein Aspekt ausgewählt wird.
Pustejovskys Theorie des Generativen Lexikons (1995) ist das beste Beispiel für eine Theorie, die auf
reichhaltigen semantischen Repräsentationen basiert. Insbesondere die Ebene der Qualiastrukturen spezifiziert Aspekte von Wortbedeutungen, die üblicherweise aus der menschlichen Erfahrung abgeleitet
werden und somit dem Weltwissen angehören. Die unterschiedlichen Qualiarollen, die Informationen
zu Taxonomien, der Konstitution, der Entstehung, oder dem Verwendungszweck bereitstellen, erlauben
es, die Variabilität von Bedeutung in unterschiedlichen Kontexten strukturiert und z. T. vorhersagbar zu
erfassen. Obwohl lexikalische Information als zerlegbar betrachtet wird, liegt der Fokus des Generativen
Lexikons darauf, wie unterspezifizierte Wortbedeutungen mit anderen Bedeutungen kompositionell interagieren und sich in unterschiedlichen Kontexten verändern. Polyseme Lesarten erhalten somit keine
unterschiedlichen Lexikoneinträge sondern Basisstrukturen. Pustejovsky argumentiert dafür, dass in erster Linie Verben und Präpositionen einen geringeren semantischen Beitrag leisten und vor allem in
Kombination mit anderen Bedeutungsträgern (über generative Prozesse wie Co-Compositionality) analysiert werden können.
In der dritten Oberklasse von Ansätzen (literalist approaches nach Falkum 2015), die eher dem Bedeutungsminimalismus zugewandt sind, wird eine konkrete wörtliche Bedeutung als Ausgangspunkt gewählt. Von einer konkreten semantischen Repräsentation ausgehend, erfolgt ein Zugriff auf die weiteren
Lesarten, die kontextuellen Forderungen genügen. Hier gibt es drei Unterarten von Ansätzen. Der Prozess zum Übergang zu den weiteren kontextuellen Lesarten kann regelbasiert, durch die Annahme von
Coercion-Operationen oder aus der Perspektive der Lexikalischen Pragmatik über Inferenzen modelliert
werden.
In einem regelbasierten Vorgehen können über konventionelle lexikalische Regeln Interpretationen vorhergesagt werden. Dies betriff insbesondere produktive reguläre Polysemien und Default-Lesarten; für
weitere Lesarten werden aber pragmatische Erklärungen benötigt. Ein Beispiel für ein regelbasiertes
Vorgehen stellt die Analyse von Copestake und Briscoe (1995) dar. Sie schlagen vor, die Grinder-Lesarten (Pelletier & Schubert 1989) zählbarer Nomina als reguläre Polysemien zu beschreiben. In der
Analyse kann auf lexikalische Einträge von zählbaren Nomina eine lexikalische Grinder-Regel angewandt werden, um Bedeutungserweiterungen regelbasiert vorherzusagen. Vertreter von Ansätzen, die
auf Coercion basieren (z. B. Asher 2011), behaupten, dass eine Uminterpretation der wörtlichen Bedeutung, die als Input dient, stattfindet. Durch einen semantischen Typenkonflikt wird ein Anpassungsprozess erzwungen, der zu den unterschiedlichen Lesarten führt. In lexikalisch-pragmatischen Ansätzen
(z. B. Falkum 2015) werden Annahmen zur Interaktion der sprachlich kodierten expliziten Bedeutung
und kontextuellen Faktoren getroffen. Lexikalische unterbestimmte Konzepte bilden in diesen Analysen
den Ausgangspunkt für Inferenzen, die die ad hoc-Konstruktion der Lesarten erklären können.
Innerhalb der Disziplin der lexikalischen Semantik sind die Vertreter reiner Monosemieansätze selten,
Ruhl (1989) bevorzugt in seiner Ausrichtung jedoch sehr stark das Konzept der Monosemie (vgl. dazu
auch das Review von Cruse 1992) und bezeichnet diese Einstellung als monosemy bias. Er kritisiert an
der Darstellung in Wörterbüchern, dass diese unsere Theoriebildung von vornherein verwischen, indem
die Bedeutungsvielfalt von Wörtern als unausgesprochenes Fakt präsentiert wird. Ruhl erkennt Erklärungen durch Polysemie (z. B. orange ‚fruit‘, orange ‚color‘) und Homonymie (light ‚nondark‘, light
‚nonheavy‘) zwar an. Diese dienen aber lediglich als „Fallback“-Strategie, wenn eine Monosemieanalyse ausgeschlossen ist, vgl. dazu das folgende Zitat:
…, a researcher’s initial efforts are directed towards determining a unitary meaning for a
lexical item, trying to attibute apparent variation to other factors. If such efforts fail, then
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the researcher tries to discover a means of relating the distinct meanings. If these efforts
fail, then there are several words. (Ruhl 1989:4)
Diese Sichtweise, die Monosemie eine Präferenz vor Polysemie und dieser wiederum vor Homonymie
gibt, geht auf einen Vorschlag von Ullmann (1957:115) zurück. Ruhl (1989) vertritt ein komplexes sogenanntes „modulares“ bzw. anpassungsfähiges Wortbedeutungskonzept. Die Bedeutung eines Wortes,
die bewusst wahrgenommen wird, ist demnach zweigeteilt bzw. besteht aus mehreren Komponenten.
Die inhärente innersprachliche Bedeutung eines Lexems bildet die grundlegende Komponente und wird
der Kompetenz eines Sprechers im Sinne von Chomsky zugeschrieben. Die inhärente Bedeutung besteht
im klassischen Fall aus einem Kern und der Peripherie, die bei Ruhl den Begriffen Ground und Figure38
entsprechen. Der Ground der inhärenten Bedeutung ist arbiträr. Die Figure bzw. die figurative Bedeutungserweiterung ist zumindest teilweise semantisch vorhersagbar und motiviert, bei einigen Wörtern
ist diese aber schlicht leer. Der figurative Bedeutungsanteil kann nicht konventionalisiert und pragmatisch sein, er kann semantisch und auf Basis des Ground inferiert sein oder semantisch wiederum als
Ground für Inferenzen in einer bidirektionalen Beziehung dienen, wobei nur in letzterem Fall Polysemie
behauptet wird.
Die zweite Bedeutungskomponente in Ruhls modularem Konzept ergibt sich aus der Kombination von
inhärenter Bedeutung mit sprachlichem und situationsbezogenem Kontextwissen, sodass eine pragmatische Anreicherung erfolgt. Als zwei wichtige Prinzipien pragmatischer Anreicherung nennt Ruhl die
pragmatische Spezialisierung sowie pragmatische Metonymie (ham sandwich).
Cruse (1992:579) diskutiert pragmatische Spezialisierungen an dem folgenden Beispiel aus Ruhl
(1989:6) für das Verb take. Die Interpretation des Satzes in (205) legt nahe, dass es in der Vergangenheit
ein Ereignis gegeben hat, bei dem ein Dieb Juwelen (weg-)genommen bzw. gestohlen hat.
The thief took the jewels. (Ruhl 1989:6)
Dem Verblexem take im Satzkontext in (205) wird in einer traditionellen lexikographischen Sichtweise
folglich die Bedeutung ‚stehlen‘ zugewiesen sowie ein separater Lexikoneintrag zugeordnet. In einer
kompositionellen Analyse wäre das Verb ebenfalls die Komponente, die diese Bedeutung trägt. Nach
Ruhl ist die Bedeutung von take im Satzkontext in (205) als Resultat einer pragmatischen Spezialisierung zu beschreiben. Das Verb erhält in der Analyse von Ruhl eine abstrakte Bedeutung, die spezifische
Kontexte wie ‚steal‘ als eine „Art“ bzw. einen Gebrauch von ‚take‘ subsumiert, diesen Aspekt jedoch
nicht inhärent kodiert. Das bedeutet eine spezifische Art von ‚take‘ wird ausgewählt und zwar diese, die
im Kontext der beschriebenen Umstände am passendsten scheint. Betrachtet man diese abstrakte Bedeutung von take als Ausgangspunkt, werden für die Interpretation des Satzes verschiedene Inferenzen
relevant (vgl. Ruhl 1989:6, Cruse 1992:579).
-

Es ist relevant für die Interpretation des Satzes, dass das Agens als Dieb beschrieben wird.
Ohne weitere Kontextinformation ist anzunehmen, dass das Agens eine für es stereotypische
Handlung ausübt, nämlich im Falle des Diebs zu stehlen, vgl. den Unterschied zu (206).
Auf Basis der ersten beiden Inferenzen und ohne weiteren Kontext, vgl. die Diskrepanz in (207),
ist es wahrscheinlich, dass die Juwelen nicht dem Dieb gehören.
Unser enzyklopädisches Wissen über Juwelen bzw. konkret die Tatsache, dass diese als Wertgenstände häufig das Ziel eines Diebstahls sind, verstärkt die Inferenz. Dadurch lässt sich der
Unterschied in der Interpretation zu (208) erklären.
The jeweler took his jewels. (Ruhl 1989:6)

38

Bei der Wahl dieser Termini besteht kein begrifflicher Zusammenhang zur spatialen Verortung.
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The thief took his own jewels. (ebd.)
The thief took the garbage. (Cruse 1992:579)
Ruhl versucht auf diese Weise alle kontextuellen Varianten aus der inhärenten Wortbedeutung herauszufiltern. Die Variation soll so möglichst verlagert und durch pragmatische Inferenzen erklärt werden.
Merkmale, die nicht inhärent als Bedeutungskomponente eines Lexems gelten können, sondern abhängig von der Angemessenheit der Äußerung und der Referenzauflösung pragmatisch ableitet werden,
sind nach Ruhl die Folgenden: Konkretheit bzw. Abstraktheit, (Nicht-) Agentivität, Machtverhältnisse,
Aspekte der Bewegung wie Wegbezogenheit oder Direktionalität, (In-) Transitivität, etc.
In der Betrachtung der oben nachvollzogenen Analyse stellt sich die Frage, wie Ruhl ein spezifischeres
Lexem wie steal behandeln würde bzw. wie die abstrakte Bedeutung dieses Lexems aussehen würde
und ob diese ebenfalls Raum für pragmatische Inferenzen eröffnet oder ob die Bedeutung in diesem
Verb als inhärent beschrieben würde. Dieses scheinbare Problem lässt sich jedoch auflösen, wenn man
Ruhls Konzept des Kontinuums eines Vokabulars nachvollzieht.
Ruhl (1989:21) unterteilt das Vokabular einer Sprache in Übereinstimmung mit der mentalen Repräsentation anhand eines Kontinuums in primäre und sekundäre Wörter, die mit unterschiedlichen Eigenschaften assoziiert sind. Den ersten Pol bildet die geschlossene39 Klasse primärer Wörter. Diese werden
als abstrakt im Sinne einer generellen Oberbedeutung (und nicht als Gegensatz zu konkreten Wörtern)
beschrieben. Sie verhalten sich systematisch. Die Bedeutung ist zwar sprachspezifisch, aber durch einen
solchen Abstraktheitsgrad gekennzeichnet, dass sie für den Sprecher schwierig zu konzeptualisieren und
somit unbewusst ist. Den Wörtern wird außerdem ein intensionaler vom extensionalen Gebrauch entfernter Charakter zugeschrieben; im Kontext tritt die Bedeutung höchst variabel auf. Die Bedeutung
primärer Wörter kann durch Paraphrasierungen nicht ersetzt werden, da diese immer spezifischer als
das primäre Wort sind.
Demgegenüber stehen als zweiter Pol sekundäre Wörter, die eine offene Klasse darstellen. Die Bedeutungen sekundärer Wörter werden bewusst im Gebrauch erfahren, sie haben einen extensionalen Charakter und stehen somit in engerer Verbindung zur Welt. Es wird angenommen, dass sich das Kontinuum
hinsichtlich der Abgeschlossenheit der Klasse von geschlossen zu offen und in Bezug auf die Wahrnehmbarkeit von unbewusst zu bewusst erstreckt. Hinsichtlich des beschriebenen Kontinuums werden
Präpositionen (ebenso wie Konjunktionen und Artikel) als primäre Wörter eingeordnet. Dazu werden
auch Verben gezählt, Nomina hingegen davon abgegrenzt, wobei Ruhl betont, dass es sich um ein Kontinuum handelt, welches auch innerhalb der Kategorien bestehen kann.
Prepositions, conjunctions and articles are obviously primary words with respect to the rest
of the vocabulary, as indicated by their membership in closed classes and their multiple
uses over quite different domains. Verbs like bear and hit are also (relatively) primary
verbs; a (referential) noun such as ice is not. Bear and hit are highly intensional, ice highly
extensional; bear and hit must be highly modulated to be referential, while tiger and ice
are relatively direct. (Ruhl 1989:179)
Der Beschreibung primärer Wörter entsprechend ist die Bedeutung von Präpositionen abstrakt, systematisch, unbewusst, intensional und im Kontext variabel sowie nicht durch Paraphrasen zu ermitteln.

39

Die Unterscheidung in offen und geschlossen ist mit der Unterteilung in lexikalische oder Inhaltswörter bzw.
Funktionswörter respektive vergleichbar, wobei Verben teilweise in Abstufung anhand eines Kontinuums auch
zu der geschlossenen Klasse funktionaler Wörter gezählt werden.
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Das Vorgehen von Ruhl lässt sich eindeutig als pragmatisches Modell identifizieren, zum einen durch
die Annahme einer unterspezifizierten abstrakten Grundbedeutung sowie zum anderen wegen der pragmatischen Herleitung der konkreten Bedeutungen.
Ich werde im Anschluss eine ansatzübergreifende Klassifizierung von Croft (1998) für Modelle mentaler Repräsentationen vorstellen, um auf dieser Basis einen Einblick zu Annahmen über mentale Repräsentationen zu ermöglichen. Diese sind für die vorliegende Arbeit nicht von zentralem Interesse, dennoch bietet Crofts Klassifikation einen guten Einstieg. Die mentale Repräsentation von sprachlichen
Zeichen kann zudem Rückschlüsse für die lexikalisch-semantische Sichtweise auf Polysemie ermöglichen. Eine interdisziplinäre Methodik wird im Rahmen dieser Arbeit nicht geleistet, dennoch soll an
geeigneter Stelle ein solcher Ausblick gegeben werden.
Croft (1998) bezieht sich ausdrücklich auf mentale Repräsentationsmodelle. Über die Stärke der Entsprechungsbeziehung zwischen linguistischer und mentaler Repräsentation wird keine Aussage getroffen. In der Repräsentation sind Paare aus einer Lexemform a und einer Bedeutung U vorgesehen. In
einer Übertragung der Anwendung auf Präpositionen sind simple Modelle für eine Form ausreichend.
Um diese Übertragung zu veranschaulichen, wird im Folgenden für die abstrakte Form a die konkrete
Präpositionsform bei eingesetzt. Bei könnte an dieser Stelle durch jede andere nicht-monoseme Präposition ersetzt werden. Formbedeutungspaare, die gespeichert werden, werden durch eckige Klammern
umschlossen. Solche Einheiten, die dagegen spontan während des Verarbeitungsprozesses abgeleitet
werden, erhalten runde Klammern.
Das „Unabhängige Einträge“-Modell gründet auf der Annahme, dass die verschiedenen Bedeutungen,
die mit einem Lexem verbunden sind, in unabhängigen Form-Bedeutungspaaren [a/U1], [a/U2],… gespeichert werden: Zwischen den Einheiten besteht Formidentität, die dem Sprecher jedoch nicht bewusst
ist. Croft vermeidet den sonst üblichen Begriff der Homonymie, da dieser eine etymologische Wortverwandtschaft generell ausschließt. Diese Behauptung ist zwar auf synchroner Betrachtungsebene zutreffend, damit soll aber nicht ausgeschlossen werden, dass etymologische Beziehungen diachron bestehen
können. Bsp. [bei/SPATIAL], [bei/TEMPORAL]
Das Polysemiemodell ist dadurch charakterisiert, dass die Bedeutungen U1, U2 der unabhängig gespeicherten Form-Bedeutungspaare [a/U1], [a/U2],… in semantischen Beziehungen stehen. Es besteht wiederum Formidentität des Lexems bei, die dem Sprecher der Behauptung des Modells nach bewusst ist.
[bei/SPATIAL], [bei/TEMPORAL]; sem. Beziehung SPATIAL – TEMPORAL
Die ersten beiden skizzierten Modelle weisen eine Tendenz zur Bedeutungsmaximierung auf. Zwei weitere Formen von Modellen sind auf die Bedeutungsminimierung ausgerichtet.
Im Derivationellen Modell wird eine konkret gebrauchte Bedeutung des Lexems als Grundbedeutung
bestimmt und unabhängig im mentalen Lexikon gespeichert. Aus dieser Grundbedeutung [a/U1] werden
die weiteren nicht gespeicherten Form-Bedeutungspaare (a/U2) im Zuge der Verarbeitung abgeleitet.
Die Ableitung erfolgt über eine sprachspezifische Regel, die unabhängig gespeichert ist. Bsp.:
[bei/Grundbedeutung z. B. PROXIMALBEREICH] + sprachspez. Regel; (bei/TEMPORAL)
Das Pragmatische Modell, zeichnet sich dadurch aus, dass eine Grundbedeutung U angenommen wird,
die als Teil eines Form-Bedeutungspaars [a/U] unabhängig gespeichert ist und im Unterschied zum derivationellen Modell abstrakt ist. Die anderen Einheiten (a/U1) etc. werden mithilfe von kognitiven Interpretationen oder diskurspragmatischen Regeln während der Verarbeitung abgeleitet. Bsp. [bei/abstrakte Grundbedeutung z. B. PRÄSENZ] + Interpretation; (bei/SPATIAL), (bei/TEMPORAL)
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Im Hinblick auf die beiden letzten Modelle ergeben sich die Notwendigkeiten, zum einen eine Primärbedeutung zu bestimmen und zum Zweiten Ableitungsregeln, die alle Bedeutungen erfassen, zu stipulieren. Man muss also explizit machen können, welche kontextuelle Information zu der Grundbedeutung
im aktuellen Gebrauch „hinzukommt“ und wie dies erfolgt.

4.2.2 Ansätze zur Polysemie von Präpositionen
Zu Beginn der Erörterung soll zunächst deutlich gemacht werden, dass einleitende Aussagen wie „Präpositionen sind hoch polysem“ zu stark verallgemeinern. Es ist hier zu betonen, dass auch die grundsätzliche Anerkennung von Polysemie als Eigenschaft von Präpositionen, noch nichts über den tatsächlichen Grad der Polysemie, den ein Lexem aufweist, aussagt. So lässt sich für die sekundären Präpositionen doch immerhin eine klare Tendenz zur Monosemie feststellen. Für strenge Monosemieansätze,
in denen abgesehen von der Kernbedeutung alle weiteren Gebrauchsmöglichkeiten als kontextuelle Lesarten betrachtet werden, ist der Grad der Lesartenvielfalt eher zweitrangig.
Die zuvor herausgestellten Tendenzen der lexikographischen Vorgehensweise sowie der kognitiv geprägten Beschreibungen mentaler Modelle in zwei Richtungen zu einerseits einem Bedeutungsmaximalismus und andererseits Bedeutungsminimalismus finden sich in den Ansätzen zu der Behandlung der
Polysemie von Präpositionen wieder. Ein wichtiger Punkt ist in diesen Ansätzen die Frage, ob und wie
eine Grund- oder Kernbedeutung erfasst wird und in welchem Umfang unterschiedliche Domänen analysiert werden.
Einen Überblick zu semantischen Beschreibungen von Präpositionen und Annahmen zur Polysemie bietet Guarddon Anelo (2005). Glynn (2014c) stellt eine Übersicht über kognitiv-linguistische Polysemieanalysen zusammen, in denen Präpositionen als Untersuchungsgegenstand stark vertreten waren.
Als Ansätze, in denen Präpositionsbedeutungen aus einer maximalistischen Perspektive beschrieben
werden, können Brugman (1988), Lakoff (1987) gelten. Ansätze mit einer bedeutungsminimierenden
Tendenz sind beispielsweise Bennet (1975) zu spatialen und temporalen Bedeutungen von englischen
Präpositionen, Herskovits (1986) zu spatialen Präpositionen des Englischen, Dewell (1986) und Grabski
& Stede (2006) zu dt. bei, Vandeloise (1994) zur englischen Präposition in, Beliën (2008) zum Niederländischen, Tobin (2008) zum Hebräischen, Rapoport (2014) zu engl. with. Moderate Zwischenpositionen liegen in den Ansätzen von Kreitzer (1997) zu engl. over, Tyler und Evans (2001), Mari (2002) zu
fr. avec (‚mit‘) oder bspw. Meex (2001) und Bellavia (2007) zu dt. über vor.
Ich werde die Erörterung an dieser Stelle mit der Monosemieanalyse von Ruhl (1989) beginnen, da die
konkreten Annahmen zur Wortart der Präposition an die allgemeinere Argumentation im vorherigen
Kapitel anschließt. Ruhls Monosemiesichtweise lässt sich hier folgendermaßen wiedergeben: „I claim
that in, out, over, and all prepositions have highly abstract meanings, of which the concrete are simply
a pragmatically modulated subspecies” (Ruhl 1989:xiii). Er stellt an mehreren Stellen (Ruhl
1989:49,169) heraus, dass Studien des vollständigen Bedeutungsspektrums notwendig sind, diese sollen
jedoch mit einer einzigen monosemen Form auskommen (Ruhl 1989:169): „What is needed is a fullscale study of closed classes that starts with the assumption of monosemy“. Ruhl argumentiert relativ
deutliche gegen die Bestimmung einer konkreten Grundbedeutung:
A major barrier to understanding prepositions has been the belief that concrete senses are
more basic than abstract senses. To make matters worse, this contrast is usually additionally
defined as literal versus metaphoric. (Ruhl 1989:168)
Ruhl (1989:163) bezieht sich damit auf die in (209) – (211) kontrastierten Gebrauchsweisen von in. Er
analysiert in in allen Beispielen als Präposition entgegen Analysen, die kategoriale Unterschiede behaupten (in als Präposition (209), Partikeln (210), bzw. als Teil eines idiomatischen Partikelverbs (211)).
[105]

In einer traditionellen Beschreibung würde die Bedeutung der Beispiele in (209) und (210) als konkrete
direktionale Grundbedeutung analysiert. Diese wörtliche Bedeutung wird, wie in dem Zitat von Ruhl
kritisiert, mit abstrakteren Bedeutungen kontrastiert (211). Die abstrakten Bedeutungen sind weniger
grundlegend und hinsichtlich ihres möglichen Auftretens in Kontexten eingeschränkt. Ruhl bezeichnet
die Bedeutung von Beispielen wie diesem als „aspektuell“.
He walked in the door.
He walked in.
The soldiers fell in.
Ruhls Vorschlag folgend, dass primäre Wörter abstrakt sind, würde nun die aspektuelle Bedeutung in
(211) als Grundbedeutung bestimmt. Damit könne nun – so Ruhl – erklärt werden, warum die Bedeutungen dieser Wörter unbewusst, willkürlich oder idiomatisch anmuten. Erst durch pragmatische Anpassungsprozesse, sog. modulations, die die spezifischen Interpretationen hervorbringen, werden Bedeutungen wie die direktionale in (209) und (210) bewusst wahrnehmbar.
Von dem hier vertretenen agnostischen Vorgehen (vgl. Kapitel 2.2.1) ließe sich eine diesem exakt entgegengesetzte Behauptung formulieren. In Kiss et al. (2016) wurde dargelegt, dass wir ganz grundsätzlich von einem „Unabhängige Einträge“-Modell nach Croft (1998) ausgehen. Es wird entsprechend behauptet, dass weder eine Grundbedeutung noch Ableitungsregeln von vornherein formuliert werden
können, sodass eine Rückführung von Bedeutungen im Sinne einer Monosemieanalyse hintenangestellt
wird. Unsere Strategie sieht also eine Präferenz von Homonymie > Polysemie > Monosemie vor.
Ein extremes Beispiel, in dem der Bedeutungsmaximalismus auf die Spitze getrieben wird, ist der full
specification-Ansatz von Brugman (1988) und Lakoff (1987). Ihre kognitiv-linguistisch gründende Analyse zur engl. Präposition over40 zählt mit Sicherheit zu den bekanntesten. Die verschiedenen Bedeutungen werden strukturiert als radiale Kategorien in einem Netzwerk angeordnet. Die Bedeutungen entsprechen repräsentationell sog. Bildschemata auf einer konzeptuellen Ebene. Diese entstehen dadurch,
dass saliente spatiale Szenarien, die in der Welt erfahren werden, perzeptuell analysiert werden und
bildhaft als abstraktes Schema repräsentiert werden. Das grundlegende Schema im Zentrum der Struktur
bildet die Bedeutung ‚above-across‘. Es beinhalt den Aspekt der vertikal höher gelegenen Position des
Trajectors, dessen Wegbahn über die Grenzen der Landmark hinweg verläuft, wobei das Schema hinsichtlich Kontakt neutral ist. Insgesamt werden sechs grundlegende Schemata und 21 Unterbedeutungen
angenommen. Die unterschiedenen Bedeutungen sind hauptsächlich spatial und somit domänenintern
polysem und werden sehr fein differenziert. Die Landmark bzw. das Referenzobjekt der spatialen Szene
wird z. B. für vier Eigenschaften, nämlich die interne Struktur, die Ausdehnung, Vertikalität sowie die
vertikale Ausdehnung spezifiziert, aus denen sich Unterbedeutungen ergeben. In dem Kontrast der Beispiele in (212) und (213) wird die Landmark einerseits über die spezifische Formeigenschaft der Ausdehnung und andererseits für eine vertikale Ausdehnung charakterisiert, sodass sich aus den metrischen
Eigenschaften zwei unterschiedliche Bedeutungen ergeben.
The bird flew over the yard.
The plane flew over the hill.
Die Schemata sind über unterschiedliche Arten von Links, die Instanziierung, Ähnlichkeit oder Transformation andeuten, miteinander verbunden. Entsprechend des Prozesses der konzeptuellen Metapher
können Bedeutungserweiterungen erklärt werden, indem Bildschemata in konzeptuelle Zieldomänen
projiziert werden. Das komplexe Schema für die Bedeutung Überschreitung (The bathtub overflowed)
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Die Analyse erfasst außerdem den Gebrauch von over als Präfix von Verben.
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ergibt sich auf der Basis eines zugrundeliegenden Schemas für das Sichbefinden auf einer anderen Seite
mit Fokus auf dem Endpunkt, dessen Orientierung in die Vertikale transformiert wird. Zusätzlich werden zwei konzeptuelle Metaphern ACTIVITY IS A JOURNEY und MORE IS UP benötigt. Die Aktivität der Bewegung zum Endpunkt wird als Reise konzeptualisiert, die dort beendet ist. Die Aktivität
wird in ihrem Vollzug als in vertikaler Orientierung zunehmend beschrieben, und das Hinausgehen über
den Endpunkt kennzeichnet die Überschreitung.
Die Bezeichnung als vollständig ausspezifiziertes Modell bezieht sich darauf, dass die gesamte umfassende Repräsentation als im mentalen Lexikon gespeichert betrachtet wird. Die Autoren erheben explizit
den Anspruch, auf die Realität ihres kognitiven Modells. Das Vorgehen ist insbesondere aufgrund der
Vervielfachung der Bedeutungen kritisiert worden.
Die Charakterisierung der Rolle von Kontext in ist bedeutungsmaximierenden und bedeutungsminierenden Ansätzen unterschiedlich. Es besteht eine Wechselbeziehung hinsichtlich der Aufteilung zwischen dem Informationsanteil, den der Kontext hinzufügt, und der (Unter-)Spezifikation der Bedeutung
des lexikalischen Elements. In Ansätzen, in denen Monosemie angenommen wird, ist die unterstützende
Rolle des Kontexts entscheidend für die lexikalische-semantische Information, da die Bedeutung der
Präposition abstrakt ist. Behandelt man Präpositionen entgegen dieser Tendenz in einem Polysemienetzwerk, wird auf der Basis des Kontexts eine ausspezifizierte Bedeutung aus dem Netzwerk ausgewählt
(vgl. für diese Argumente Sandra & Rice 1995:99).
Hinsichtlich kognitiv fundierter Netzwerkanalysen von Präpositionen liegt es zumindest nahe, diese als
lexikalisch-semantische Bedeutungsspezifikationen (Sandra & Rice 1995:98) zu betrachten. Diese können, Bedeutungsechtheit vorausgesetzt, einerseits den Polysemiegrad von Präpositionen oder alternativ
die kontextuellen Varianten einer Grundbedeutung illustrieren. Bei der Betrachtung kognitiv verortbarer
Modelle für Bedeutungsrepräsentationen müssen nach Sandra und Rice (1995) jedoch bestimmte Prämissen mitgedacht werden.
Zunächst sollte unterschieden und entsprechend dargestellt werden, ob das kognitive Modell dazu dient,
psychologische Prozesse (z. B. Prinzipien der Bedeutungsausweitung) oder psychologische Strukturen
im Sinne einer Repräsentation zu modellieren. Auch wird in der Behauptung eines kognitiven Modells
mitbegriffen, dass eine mehr oder weniger enge Verbindung zwischen linguistischer und mentaler Repräsentation besteht. Es kann zum einen eine vollständige 1:1-Abbildung zwischen den Repräsentationen behauptet werden. In der zweiten schwächeren Version wird angenommen, dass es sich um eine
graphische Repräsentation mit Kompatibilitätsanspruch zur Wirklichkeit bzw. dem Sprachgebrauch
handelt (Sandra & Rice 1995:101f.). Dies erfordert allerdings den experimentellen Nachweis, dass charakteristische Aspekte zwischen den Repräsentationen, wie z. B. die Granularität der Bedeutungsunterscheidung, übereinstimmen. Denkbar ist auch ein kognitiv fundiertes Netzwerkmodell, das keine Beziehung zwischen Repräsentationen behauptet und ausschließlich als Visualisierungsmittel für Ableitungsprozesse des Bedeutungsgebrauchs dient.
Tyler und Evans (2001, 2003) vertreten ebenfalls eine kognitiv-linguistische Netzwerkanalyse und vertreten somit die grundlegenden Sichtweisen dieses Forschungszweigs (cf. Evans & Green 2006) u. a. zu
Bildschemata. Sie behandeln eine ganze Reihe englischer Präpositionen (Tyler & Evans 2003), ihre
Analysen zu over und in sind aber am detailliertesten ausgearbeitet und berücksichtigen auch temporale
und abstrakte Bedeutungen. Ihren prinzipiengesteuerten Ansatz bezeichnen sie als Principled Polysemy
Approach, da sie die Differenzierung von Bedeutungen nachprüfbar beschränken (vgl. Kapitel 4.3.1).
Zudem ermöglicht die Analyse eine nachvollziehbare Bestimmung der Grundbedeutung (vgl. Kapitel
4.6.1). Ihre Analyse stellt somit den Versuch dar, die Kritikpunkte, die in den Analysen wie von Brugman (1988) und Lakoff (1987) offensichtlich wurden, zu überwinden.
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Sie beschreiben die Primärbedeutungen in Form einer abstrakten Protoszene, die auf einer hoch idealisierten Abstraktion unserer reichen wiederkehrenden Erfahrung von spatialen Szenen beruht. Im Unterschied zu dem Ansatz von Brugman (1988) und Lakoff (1987) ist die Kernbedeutung von over dadurch
charakterisiert, dass sich der Trajector oberhalb (‚above‘), aber dennoch in der Nähe des Einflussbereichs der Landmark befindet. In der Analyse besitzen Präpositionen keine dynamische Information,
diese beruhen auf komplexen Konzeptualisierungen. Die Entstehung komplexer Konzeptualisierungen,
die typischerweise mitlaufend im Interpretationsprozess erfolgt, basiert auf der linguistischen Form sowie zusätzlich der Integration von konzeptuellem Wissen. Der Fall einer komplexen Konzeptualisierung
kann anhand des Beispiels „The cat jumped over the wall“ veranschaulicht werden. Für die komplexe
Konzeptualisierung sind ein Ursprungspunkt und ein Zielpunkt C auf den jeweiligen Seiten der Mauer
sowie ein Punkt B, der sich oberhalb in potentieller Reichweite der Mauer befindet, relevant. Der mittlere höchste Punkt der Wegbahn ergibt sich aus der Kernbedeutung von over. Die Punkte A und C
werden auf der Basis von Weltwissen inferiert (Wissen über das Springen (von Katzen), Wissen über
Katzen (die nicht fliegen können), Wissen über die Art von Wänden (vertikale Hindernisse für die Bewegung entlang eines Wegs), Wissen über Schwerkraft, etc.). Im sententialen sprachlichen Kontext kodiert das Verb jump als linguistische Form eine selbstangetriebene Handlung von einer Oberfläche, von
der man sich abstößt und impliziert damit indirekt Punkt A als Anfangspunkt des Übergangs. Unser
Weltwissen füllt Position C implizit. Die Bedeutung von over in dem Beispiel ergibt sich mit aus der
komplexen Konzeptualisierung und der Protoszene und ist nicht im Schema repräsentiert bzw. im Lexikon gespeichert. Das Beispiel zeigt eine Möglichkeit auf, wie die Bedeutungsanzahl in der Analyse
beschränkt wird.
In Bezug auf die Einteilung von Modellen mentaler Repräsentationen von Croft stellt die Analyse von
Tyler und Evans (2001) eine Mischform da, da einerseits die Annahme von Polysemie bejaht wird, aber
dennoch eine Grundbedeutung vorgesehen ist. Andererseits handelt es sich nicht um ein reines pragmatisches Modell, da für diese typischerweise nicht vorgesehen ist, dass abgeleitete Bedeutungen z. T. auch
gespeichert sein können. Die Gegenüberstellung der Modelle von Brugman (1988) und Lakoff (1987)
und Tyler und Evans (2001) macht die ausgeprägt bedeutungsmaximalistische sowie eine moderatere
Position deutlich. In beiden Ansätzen wird eine Grundbedeutung im weiteren Sinne behauptet. Somit
wird deutlich, dass die Annahme einer Grundbedeutung nicht immer mit einer Monosemieanalyse einhergeht.
Guarddon Anelo (2005) hinterfragt die Annahme in Tyler und Evans (2001) Modell, nach der die Präposition eine rein statische Bedeutung erhält und dynamische Aspekte nur über komplexe Konzeptualisierungen entstehen können. Sie merkt an, dass Präpositionen des Spanischen häufig Selektionsrestriktionen bezüglich dynamischer Aspekte in der Kompatibilität mit anderen Elementen des Satzes vorgeben. Dies ist auch insbesondere für eine Analyse der deutschen Präposition over relevant. Die sog.
Wechselpräpositionen im Deutschen sind durch die Rektion der NPen an der Dativ-/Akkusativalternation zum Ausdruck statischer und dynamischer Aspekte beteiligt. Präpositionen besitzen somit eingeschränkte Distributionen. Wenn die Selektionsrestriktionen nicht erfüllt werden, führt dies häufig zu
Ungrammatikalität. Strenge Monosemieanalysen, in denen die Variabilität nur im Kontext entsteht, sind
unter diesem Gesichtspunkt schwer haltbar. Eine Vielzahl der Ansätze weist eine Fundierung in der
Kognitiven Linguistik auf. Dies mag u. a. auch dadurch bedingt sein, dass Konzepte wie Embodiment
of Meaning – also die Beeinflussung von Bedeutung und Konzeption auf der Grundlage der körperlichen
Erfahrung – die variable Konzeptualisierung spatialer Szenen abhängig von der Beobachterperspektive
oder die Rolle von Weltwissen für die Integration in eine Beschreibung von Präpositionen wichtig sind.
In der kritischen Gesamtschau der Ansätze fällt einerseits auf, dass viele Ansätze in erster Linie spatiale
Bedeutungen fokussieren. Andererseits werden häufig Einzelanalysen präsentiert. Guarddon Anelo
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(2005) kritisiert, dass anhand von einer oder wenigen Präpositionen über die Ausprägungen hinsichtlich
Monosemie oder Polysemie geurteilt wird; ich nehme zudem an, dass es außerdem fragwürdig ist, auf
der Basis von primär spatialen Betrachtungen in dieser Hinsicht Aussagen zu treffen.
Dirvens kognitiv-linguistische Untersuchung (1995) sticht aus den erwähnten Ansätzen, die abstraktere
Lesarten nicht berücksichtigen, besonders heraus, da kausale Lesarten primär von zwölf englischen Präpositionen (at, on, in, by, with, through, about, over, under, from, off, out off) analysiert werden. Er zieht
außerdem sprachübergreifend deutsche und niederländische Präpositionen zum Vergleich heran. Die
Bedeutungserweiterungen für sechs nicht spatiale Domänen (Zeit, Zustand, Bereich, Mittel/Art und
Weise, Umstand, Wirkung/Grund) werden in kognitiv-linguistischer Betrachtungsweise als metaphorische Bedeutungserweiterungen der spatialen „Präpositionen“ angesehen. Die Präpositionen werden zur
Analyse auf der Basis spatialer Bedeutungseigenschaften in Gruppen eingeteilt. Für die vorliegende
Arbeit ist besonders die Gruppe der Präpositionen, die Näherelationen beschreiben, relevant. Im Englischen sind dies by und with (und at).41 Im Allgemeinen sind sprachübergreifende 1:1-Zuordnungen für
Präpositionen und deren Lesarten nicht möglich, da sie jeweils eigene sprachspezifische Systeme bilden.
Die Beobachtungen sind dennoch höchst relevant, auch wenn Dirven keine kausale Bedeutung für mit
im Deutschen annimmt. Sein Vergleich erfolgt zudem nicht von der Präposition oder einer Bedeutungskategorie ausgehend, sondern auf der sprachlichen übersetzungsäquivalenten Realisierung - tremble
with fear (accompaniment cause)/zittern vor Angst (forward-driving cause)/beven van angst (source
cause). Die einzelnen Kausalrelationen der Präpositionen werden durch die spatialen ursprünglichen
Bedeutungsaspekte genauer ausspezifiziert. Dirven betrachtet sie als spezifische Interpretationen der
Kausalrelationen. Er argumentiert nicht für drei unterschiedliche Konzepte der Sprachen, er geht aber
davon aus, dass es kein übergeordnetes gemeinsames Konzept für Ursachen gibt. Er betrachtet also ein
anderes Muster, das mit den von mir diskutierten mit-Beispielen nicht in Einklang gebracht werden
kann. Die analysierten Präpositionen des Englischen betreffen hauptsächlich kausale Interpretationen,
die mit internen und externen psychologischen Zuständen als Ursachen zusammenhängen. Als Ergebnis
gelangt Dirven (1995:117) zu einer Einleitung von acht Präpositionen, die anhand von Attributen eingeteilt werden können und insgesamt sieben Unterarten von Kausalrelationen sprachlich kodieren.
Letztlich wird damit argumentiert, dass Raumkonzeptualisierungen auch die Interpretationen der abstrakten kausalen Domäne strukturieren.
Darüber hinaus existieren Ansätze, die die mentale Repräsentation von Präpositionen experimentell untersuchen.
Es gibt es einerseits frühe Studien zu Bewertungen der Ähnlichkeit von Bedeutungen und Grundbedeutungen von Präpositionen, z. B. erstellen Clark (1986) zu englischen und Colombo und Flores D’Arcais
(1984) zu niederländischen Präpositionen Clustering-Analysen auf der Grundlage der Bewertung durch
Versuchspersonen. Guarddon Anelo (2005) berichtet von einer Studie, in der Sprecher hinsichtlich prototypischer Beispiele für Präpositionsbedeutungen von in befragt wurden. Die Versuchspersonen wählten als prototypisches Beispiel am häufigsten unterschiedliche spatiale Bedeutungen (für die ContainerLesart sowie die geographische Verortung) und vereinzelt temporale. Abstrakte Bedeutungen wurden
nicht gewählt. In der Essenz wurde dies als Hinweis darauf interpretiert, dass Versuchspersonen für
Präpositionsbedeutungen, denen sie sich kaum einmal bewusst sind, unklare Vorstellungen über ein
bestes repräsentatives Beispiel besitzen. Dieses Ergebnis deutet an, dass aufgrund des funktionalen Charakters von Präpositionen nicht vergleichbare Prototypeneffekte wie für Kategorien von Inhaltswörtern
beobachtet werden können, sodass der Anspruch kognitiver Modelle kritisch hinterfragt werden muss.

41

Die von Dirven (1995) beschriebenen Kontexte für die englischen Präpositionen legen im Deutschen hauptsächlich die folgenden Entsprechungen nahe: by – durch oder von, with – vor, und at – auf oder bei.
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Im Bereich zur Erforschung der Repräsentation von Polysemen und Homonymen aber auch zu ambigen
und vagen Ausdrücken im Allgemeinen existieren eine Vielzahl von Studien zu unterschiedlichen Wortarten. Da ich annehme, dass die Studien in ihrer Aussage nicht auf Präpositionen bezogen werden können, stelle ich diese nur in sehr komprimierter Form da.
Klein & Murphy (2001) untersuchen die Repräsentation von regulären polysemen Bedeutungen von
Nomina (z. B. von church oder book), bzw. spezifischer, ob diese auf die gleiche oder unterschiedliche
Repräsentation(en) ansprechen. Die Ergebnisse von Klein und Murphy (2001) und Foraker und Murphy
(2012) stehen im Einklang mit der Annahme eines Sense Enumeration-Lexikons bzw. der Idee, dass
polyseme Bedeutungen einzeln aufgelistet und distinkt repräsentiert sind (vgl. Kapitel 4.2.1). Klepousniotou et al. (2008) und Frisson (2009) argumentieren auf der Basis ihrer Experimente für eine unterspezifizierte Repräsentation, die auf einer Kernbedeutung beruht. Die methodische Vielfalt der Studien
umfasst im Wesentlichen Bewertungen der Sinnhaftigkeit und Eye-Tracking und bezieht an unterschiedlichen Stellen Annahmen zum Priming ein.
In der ersten Sichtweise ist die zugrundeliegende Annahme, dass die Repräsentationen der Gebrauchsweisen sich nicht überlappen sollten. Wird eine Kernbedeutung angenommen, sollten die Gebrauchsweisen die Repräsentationen in hohem Maße teilen. Zwischenposition zwischen diesen Sichtweisen variieren dahingehend, wie viel Information der Kern und die Bedeutungen enthalten. Einerseits kann argumentiert werden, dass die Kernbedeutung sehr abstrakt und in allen weiteren Bedeutungen vorhanden
ist. Die weiteren Bedeutungen fügen aber Details hinzu, die eine Konkretisierung ermöglichen. Auf der
anderen Seite könnte man die Hypothese bilden, dass die Kernbedeutung reiche Information enthält,
während die weiteren Bedeutungen nur einen minimalen Beitrag leisten. Nun kann man noch dazu unterschiedliche Behauptungen aufstellen, ob die Kernbedeutung zuerst aktiviert wird oder ob die Kernbedeutung und andere Bedeutungen parallel aktiviert werden, oder dass alle Bedeutungen aktiviert werden, bis die korrekte ausgewählt ist oder nur die wahrscheinlichste aktiviert ist.
Zane und Shafer (2018) präsentieren eine Studie zu elektrophysiologischen Reaktionen des Gehirns auf
(in)kongruente konkrete und abstrakte Nomina in Präpositionalphasen. Sie argumentieren dafür, dass
bei der Verarbeitung von abstrakten Bedeutungen von in- und on-PPen – (zu temporalen Bedeutungen
wird keine Aussage getroffen) – die abstrakten Nomina des NP-Objekts nicht durch spatiale Eigenschaften beeinflusst werden. Dies spricht gegen die Metaphorical Mapping Hypothese, nach der abstrakte
Verwendungen durch die Übertragung spatialer räumlicher Konzeptualisierungen auf abstrakte Domänen entstehen.
Experimentelle Studien zum Erwerb der Präpositionen liegen mit Kidd und Cameron-Faulkner (2008)
zu engl. with vor. Dabei stehen zu Beginn zwei wesentliche Hypothesen (auf der Grundlage von McKercher 2009) im Fokus: Ein Ansatz, der als multiple-meanings approach bezeichnet wird, steht für die
distinkte Repräsentation der Bedeutungen. Die Kinder erwerben Form-Bedeutungspaare in einer 1:1Abbildung für die unterschiedlichen Gebrauchsweisen (und überwinden diese zu einem späteren Zeitpunkt und stellen ggf. nachträglich Verbindungen zwischen diesen Bedeutungen her, die in einem repräsentationellen Netzwerk resultieren). Der Vorhersage nach wird jede Bedeutung individuell in unterschiedlichen Entwicklungsstufen erworben. Der Monosemieansatz im Unterschied behauptet, dass
Kinder eine Kernbedeutung aus den Bedeutungen ableiten, sie müssten somit den zugrundeliegenden
gemeinsamen Aspekt erkennen. Der Hypothese nach würden Kinder von Beginn an with in einem gewissen Spektrum von Bedeutungen verwenden (vgl. McKercher 2009, der für diesen Ansatz argumentiert).
Die ersten produzierten Verwendungen von with von Kidd und Cameron-Faulkners Versuchsperson
ließen sich in die Bedeutungen Begleitung (bzw. Komitativ), Instrument und Attribut klassifizieren. Die
kausale Bedeutung (I’m happy with my yellow one) wurde deutlich später gegen Ende des dritten Jahres
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erworben und zunächst nicht frequent benutzt. Sie prägte sich vor der modalen Bedeutung der Art und
Weise aus. Im Ergebnis argumentieren sie dafür, dass passend zu ihren erhobenen Daten keines der
Modelle interpretiert werden kann. Der Erwerb wird in ihrer Sichtweise von frühen Lernprinzipien geleitet, sodass die lexikalische Repräsentation eine dynamische Beschreibung erfordert. Kidd und Cameron-Faulkner (2008) interpretieren ihre Beobachtungen so, dass die Versuchsperson ein (spatiales)
Kernmarkmal für with extrahierte, das aber im Unterschied zu einer monosemen Bedeutung Gebrauchsbeschränkungen aufwies. Die Versuchsperson produzierte Äußerungen mit with in drei verschiedenen
Gebrauchsweisen, die unter dem Kernmerkmal bzw. einem spatialen Schema für Nähe subsumiert werden können. Die Bedeutungen werden über Hinweise linguistischer Formen und Konstruktionen, die im
Input verfügbar sind, abgeleitet. Dieser Hypothese zufolge wurden die Bedeutungen von with von der
Versuchsperson durch die Kategorisierung der Gebrauchsmuster erworben. Für die Differenzierung der
frequentesten Lesarten wird als Information die syntaktische Konstruktion, die semantische Kategorie
des Verbs sowie Merkmale der Ereignisstruktur des Verbs benötigt (Kidd & Cameron-Faulkner
2008:52). Diese ermöglichen die Bedeutungen ab einem gewissen Punkt als distinkt aufzufassen. In
dieser Argumentationslinie werden die Ergebnisse als Tendenz für eine Polysemieanalyse und gegen
eine Monosemieanalyse gewertet, da der Kontext die notwendige Differenzierung der Bedeutungen gestattet.

4.3 Bedeutungsdiskriminierung
Bei der Definition eines Bedeutungsinventars bedarf es der grundlegenden Entscheidung darüber, wie
eine Obergrenze für die Bedeutungsanzahl festzulegen ist. Diese Notwendigkeit ergibt sich vor allem
aus der hier vertretenen bedeutungsmaximierenden Ausrichtung des Ansatzes. Das erste Unterkapitel
(4.3.1) beschäftigt sich in diesem Zusammenhang mit der wesentlichen Frage, wie überhaupt bestimmbar ist, was als eine Bedeutung zählt. Dies betrifft zum einen den in dieser Arbeit zentral diskutierten
Aspekt der Bedeutungsechtheit. Es muss somit dargelegt werden, in welchem Maße eine Einbeziehung
von Kontext erfolgt. Zum Zweiten betrifft diese Frage die Granularität der Bedeutungsdifferenzierung.
Ein Differenzierungsvorgehen unterliegt vor allem der Prämisse, dass man möglichst adäquat aber
gleichzeitig zweckmäßig für die Handhabung durch einen Annotator modellieren möchte, wie fein Sprecher Bedeutungsunterschiede wahrnehmen. Ein Problem liegt jedoch darin begründet, dass Diskrepanzen zwischen unserer Konzeptualisierung von Bedeutungsunterschieden und der Repräsentation in
sprachlichen Formen, welche möglicherweise ambig sind und einen solchen konzeptuellen Unterschied
nicht formal markieren, existieren.
In einem Bedeutungsinventar sind die definierten Kriterien zur Abgrenzung der Präpositionsbedeutungen voneinander wesentlich. Auf der Basis dieser Klassen werden in dieser Arbeit Analysen erstellt und
die Argumentation geführt. Im Handbuch zur Annotation von Präpositionsbedeutungen wird die Charakterisierung anhand von semantischen Beschreibungen der Relationen, der Relate und spezifisch der
Präposition und dem nominalen internen Argument geleistet. Zusätzlich werden häufig Paraphrasierungstests benutzt, um Interpretationen zu verdeutlichen. Ich werde in diesem Kapitel darauf eingehen,
welche Bedeutungen vorwiegend Schwierigkeiten in der Abgrenzung erkennen lassen. Die Unklarheit
einer Entscheidung kann viele unterschiedliche Ursachen haben. Ausgehend von den Bedeutungen können systematische Bezüge zwischen Bedeutungen oder überlagernde Aspekte Probleme bereiten. Die
Korpusdaten können eine Entscheidung erschweren, wenn Bedeutungscharakterisierungen gleichermaßen zutreffen oder der Kontext unspezifisch bleibt.
Die Struktur des Kapitels sieht vor, die Ersetzungstests (4.3.1) konkret vorzustellen. Die Abgrenzung
der Kategorien anhand der Tests wird an einigen Beispielen demonstriert. Dies bezieht sich erstens auf
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die domäneninterne Abgrenzung und andererseits auf die domänenexterne Abgrenzung außerhalb der
konditionalen Domäne. Im Anschluss werden Beispiele diskutiert, in denen deutliche Überschneidungen von Bedeutungskategorien vorliegen.
In einem weiteren Unterpunkt sollen Koordinationstests (4.5) beschrieben werden, die in der Theorie
als Kriterium zur Bedeutungsdiskriminierung vorgeschlagen werden, aber umstritten sind. Das Argument basiert primär darauf, dass Bedeutungen einer Kategorie dem Kriterium nach koordiniert werden
können. Die Transformation unterschiedlicher Bedeutungen in eine reduzierte Koordination sollte im
Unterschied nicht akzeptable Resultate produzieren.

4.3.1 Kriterien zur Bedeutungsdiskriminierung in der Literatur
In vielen Ansätzen ist im Hinblick auf die Bedeutungsbestimmung oftmals ein intuitives Vorgehen ohne
explizit gemachte Kriterien oder Restriktionen erkennbar (so bspw. bei Lakoff 1987). Dies wird erst
neuerdings kritisiert (Tyler & Evans 2001:97, Palmer 2000). Um diesem Einwand zu begegnen, sollen
in diesem Kapitel Kriterien, die in der Literatur erwähnt wurden, zusammengetragen werden. Methodologische Kriterien können in entscheidender Weise dazu beitragen, Analysen für die nachfolgende Forschung nachvollziehbar und überprüfbar zu machen (Tyler & Evans 2001:104).
Das Problem der Bedeutungsdifferenzierung lässt sich an den Beispielen (214) – (217) aus Lyons (1977)
veranschaulichen. Alle Sätze weisen die Verbform play in unterschiedlichen Verbindungen auf, sodass
zu hinterfragen wäre, ob es sich in den Kontexten um eine oder doch mehrere differenzierbare Bedeutungen von play handelt. Die Objekte des Verbs, sofern vorhanden, scheinen zumindest einem gemeinsamen semantischen Feld anzugehören.
She plays chess better than she plays the flute.
He’s never played Hamlet.
I’m playing scrum-half next Saturday.
Can I go out to play now, Mummy?
In der Literatur zu semantischen Grundlagen (Leisi 1973, Zwicky & Sadock 1975, Lyons 1977, Cruse
2000 und Saeed 2016) und in kognitiv-linguistischen Auseinandersetzungen mit Ambiguität, Polysemie
und Vagheit (Geeraerts 1993 und Tuggy 1993) existiert ein Kanon von Kriterien, die im Hinblick auf
den Aspekt der Bedeutungsdiskriminierung relevant werden.
In diesem Zusammenhang besteht ein zentrales Erkenntnisinteresse in der Unterscheidung von Polysemie, Homonymie und Monosemie, also der Frage ob ein Lexem mit einer (Monosemie) oder mehreren
Bedeutungen assoziiert ist und ob diese Bedeutungen untereinander verbunden sind (Polysemie) oder
nicht (Homonymie). Die Verbindung der Bedeutungen untereinander ist dabei aus verschiedenen Perspektiven bewertet worden: hier sind u. a. etymologische, semantische, grammatische aber auch repräsentationelle Annahmen getroffen worden.
Aus der Perspektive, dass Sprache durch Unbestimmtheit oder auch Ambiguität gekennzeichnet ist, besteht ein wesentliches Erkenntnisinteresse dahingehend, ob ein Ausdruck ambig oder vage ist. Vagheit
wird in erster Linie mit unscharfen oder relativen Begriffen in Verbindung gebracht, deren Denotation
im Äußerungskontext festgelegt wird (z. B. ist der Begriff Tante vage hinsichtlich dessen, ob die Person
mütterlicherseits oder väterlicherseits gemeint ist).
Die Verbindung zu der Diskussion um Polysemie liegt darin, dass Polysemie und Homonymie als lexikalische Ambiguität (Pinkal 1991) und damit als eine Unterart von Ambiguität betrachtet werden. In
alternativen Sichtweisen (Tuggy 1993) wird Polysemie aber auch als eine Zwischenposition zwischen
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Ambiguität und Vagheit einnehmend beschrieben. Als ambig gelten in dieser Sichtweise distinkte unterscheidbare Bedeutungen und als vage nicht unterschiedene untergeordnete Fälle einer generellen Bedeutung.
Das Identitätskriterium bildet eine zentrale Grundlage, dem ambige Ausdrücke, nicht aber vage genügen
müssen, wenn sie in einigen der grammatischen Testkonstruktionen erscheinen: da ambige Ausdrücke
mehrere Bedeutungen tragen können, wird in bestimmten Kontexten gefordert, dass diese Bedeutungen
identisch sein müssen und sich verschiedene Bedeutungen nicht überkreuzen dürfen.
Das Kriterium kann in seiner konkreten Anwendung in Anlehnung an den „do so“-Test des Englischen
erläutert werden. Bei dem Test wird eine bestimmte Handlung, die ein Agens bezogen auf ein Patiens
ausübt, ebenfalls für einen zweiten Handlungsträger als zutreffend dargestellt. Dazu wird in verkürzter
Variante an den ersten Satz die Aussage angefügt: „und Y tat dies auch“. Wenn nun im Kontext des
ersten Satzes für einen ambigen Ausdruck eine Bedeutung gewählt wurde, dann muss diese bei der
Wiederaufnahme beibehalten werden. In dem analog gebildeten Beispiel für das Deutsche in (218) können mehrfache Bezüge zu nur einer Bedeutung des Lexems hergestellt werden, d. h. entweder ist in
beiden Fällen der Insektenfresser oder der Agent gemeint. Bei vagen Ausdrücken im Unterschied können sich die Varianten überkreuzen.
Lina entdeckte einen Maulwurf, und dies tat Luisa auch.
Indem zwei unterschiedliche Bedeutungen eines Lexems (219) in einer Aussage „zusammengespannt“
werden, können zeugmatische Effekte entstehen: Das Zustandekommen von Zeugma wird z. T. auch als
Indiz für Polysemie und Homonymie gewertet.
Ute wollte den lästigen Maulwurf zuerst aus dem Gemeinschaftsgarten und dann aus der
Partei vertreiben.
Das Identitätskriterium erscheint des Weiteren im Koordinationsreduktionstest oder auch im Koordinationstransformationstest. Bei diesen Tests können unterschiedliche Konstituenten in verkürzten Koordinationen getestet werden. In Bezug auf mögliche unterschiedliche Verbbedeutungen von play (in den
Beispielen in (214) – (217)) bildet Lyons den Testsatz mit unterschiedlichen Objekten in (220).
He played scrum-half in the afternoon and Hamlet in the evening. (Lyons 1977:554)
Eine andere Art von Test, der als logischer Test (Tuggy 1993) oder auch als Yes/No-Test (Cruse
2000:197) bezeichnet wird, beruht auf Wahrheitsbedingungen. In dem Test wird untersucht, ob in Bezug
auf einen Fragekontext, der die potentiell ambige Wortform enthält, gleichzeitig wahrheitsgemäß mit Ja
und Nein geantwortet werden kann, in dem ein Bezug zu unterschiedlichen Bedeutungen hergestellt
wird.
Darüber hinaus können semantische Relationen zwischen Bedeutungen untersucht werden, wobei Unabhängigkeit als Indiz für Ambiguität gesehen wird. Hier kann zum einen mit Synonymie- und Antonymiebeziehungen argumentiert werden, sodass die Bedeutungen ambiger Ausdrücke insbesondere von
Homonymen unterschiedlichen Wortfeldern angehören. Andererseits können geteilte Hyperonyme als
Indiz für Vagheit gelten. Tuggy (1993) bezeichnet dies als den definitorischen Test. Zudem wird erwähnt, dass ambige Ausdrücke im Unterschied zu vagen Ausdrücken Wortspiele ermöglichen.
In ihrer Leistung sind die Kriterien unterschiedlich eingeordnet worden, sodass Falkum (2015) die berechtigte Frage formuliert, was die Kriterien denn eigentlich testen. Cruse (2000:106) argumentiert dafür, dass es sich nicht um Tests für Ambiguität, sondern für die Diskretheit von Bedeutungen handelt,
und diese somit zu Recht als Indikator für Ambiguität verworfen wurden. Kritik an den Testkriterien
wird insbesondere von Geeraerts (1993) formuliert. Ein wichtiger Kritikpunkt, den Geeraerts betont,
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liegt darin, dass die Bewertungen der Tests sehr stark beeinflussbar sind, wenn nur minimale Änderungen an den Kontexten vorgenommen werden. Als ein Schwachpunkt des Identitätskriteriums wird herausgestellt, dass sich überkreuzende Lesarten potentiell auch auf der Basis pragmatischer Überlegungen
ausgeschlossen werden. Das Kriterium sollte aber lediglich den semantischen Beitrag der Ausdrücke
berücksichtigen.
In diesem Unterkapitel sollen die Kriterien zur Bedeutungsdifferenzierung nur in ihrem Ansatz vorgestellt werden. Die Abgrenzung der Bedeutungen und insbesondere systematische Bedeutungsüberlagerungen werden in den anschließenden Kapiteln 4.4, 4.4.2. und 4.5 ausführlich diskutiert. In diesem Zusammenhang wird auch ein Kriterium zur Bedeutungsdiskriminierung, der Test der Koordinationsreduktion, ausführlich erläutert und in seiner Anwendung auf konkrete Daten für Präpositionsbedeutungen
erprobt.
Die im Anschluss diskutierten Kriterien beziehen sich hauptsächlich darauf, wie Bedeutung und kontextuelle Bedeutung abgegrenzt werden können. Ich werde im Folgenden als Kriterien der Bedeutungsdiskriminierung unterschiedliche syntaktische Beschränkungen, das Kriterium der semantischen Einzigartigkeit, die gekoppelten Kriterien der nicht-reinen oder Änderung der spatialen Protoszene (Tyler
& Evans 2001) sowie der kontextunabhängigen Bedeutungsinstanzen ansprechen. Zwei weitere Kriterien bilden formale und semantische Selektionsrestriktionen (Evans 2015).
In Kortmanns Darstellung (1997) zu unterschiedlichen Bedeutungsqualitäten (vgl. Abbildung 4 in Kapitel 4.6.1) muss die Frage danach, wie Bedeutungen generell und primäre und sekundäre Bedeutungen
unterschieden werden können, in der Theorie adressiert werden. Er bietet Kriterien aus der Literatur an,
auch wenn in der weiteren Studie nicht wieder explizit darauf eingegangen wird. Zu einem entscheidenden Kriterium bei der Bedeutungsdiskriminierung werden abweichende syntaktische Beschränkungen
in den Kontexten adverbialer Subjunktoren mit unterschiedlichen Bedeutungen gemacht. Kortmann
führt Beispiele aus Greenbaum (1973) für since im Englischen an, welches eine temporale und kausale
Bedeutung annehmen kann. Leitet since im syntaktischen Kontext ein nicht finites Komplement ein
bzw. erfüllt die Funktion eines freien Adjunkts, kann es nur eine temporale Bedeutung ausdrücken, vgl.
(221) vs. (222). Ist der subordinierte Satz finit, sind beide Interpretationen möglich, sofern das Verb ein
Vergangenheitstempus trägt und keinen Zustand denotiert (223); sind die hier genannten Bedingungen
nicht erfüllt, ist eine kausale Bedeutung bevorzugt (224).
Since refusing the offer, John hasn’t been to see us. (nicht finites Komplement, freies Adjunkt; temporal, #kausal)
*Since being sick, I won’t do well in the exam. (freies Adjunkt; temporal, #kausal)
Since John has refused the offer, he hasn’t been to see us. (finites Komplement in der Vergangenheit; temporal ~> kausal)
Since I’m sick, I won’t do well in the exam. (finites Komplement im Präsens, #temporal,
kausal)
(Greenbaum 1973:2, zitiert nach Kortmann 1997:90)
Die unterschiedlichen syntaktischen Beschränkungen werden hier also als Indiz für distinkte Bedeutungen gewertet. Das Kriterium mag für potentiell mehrdeutige adverbiale Subjunktoren, wie bspw. since
greifen, für Präpositionalphrasen gilt dies jedoch nicht, da der syntaktische Phrasenstatus gleichbleibend
unveränderlich ist. Es wäre allerdings denkbar, die Bedeutungskategorien auf unterschiedliche Positionen syntaktischer Anbindung zu untersuchen und somit diese als Beschränkung über die Annahme von
Kategorien zu benutzen.
Ein zweites Kriterium, das die Unabhängigkeit von Bedeutungen herausstellen soll, ist das Prinzip der
semantischen Einzigartigkeit oder auch „one meaning to the exclusion of any other“ (eine Bedeutung
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unter Ausschluss aller anderen). Dies ist so zu verstehen, dass sich scheinbar überlagernde Interpretationen in einem Kontext nur auf eine einzige Bedeutung zurückzuführen sind und entsprechende pragmatische unterschiedliche Schattierungen aufweisen. Kortmann schließt aus, dass zwei echte Bedeutungen
zugleich vorliegen, sodass alle potentiell abgeleiteten Interpretationen keine Berücksichtigung in einer
Bedeutungsbeschreibung finden sollen. In der Analyse von dem Beispiel (225), das Kortmann zitiert,
hat after eine temporale Lesart sowie eine stärkere kausale Lesart, die jedoch vom Kontext induziert
wird. Zur Diskussion dieser Beispiele vgl. insbesondere Kapitel 7.1.
After we read your novel we felt greatly inspired. (Anteriority amounting to Cause) (Hopper & Traugott 1993:74)
Um in diesen Fällen auszuschließen, dass in die eigentliche Bedeutung (generalisierte konversationelle)
Implikaturen indirekt einbezogen werden und folglich die kausale Bedeutung als unabhängig klassifiziert wird, beruft sich Kortmann auf das oben genannte Prinzip. Nach diesem ist eine temporale grundlegende Bedeutung als ausreichend anzusehen und alle weiteren, möglicherweise pragmatisch angereicherten Lesarten werden zugunsten der temporalen Bedeutung verworfen. Kortmann folgt Hopper und
Traugott in der Begriffsprägung „pragmatischer Polysemien“. Kortmann muss jedoch eingestehen, dass
selbst für Muttersprachler und Sprachwissenschaftler Unklarheit darüber besteht, wie eine semantische
oder pragmatische polyseme Instanz identifiziert werden kann. In der Konsequenz wird die Unterscheidung zwischen Bedeutung und Implikaturen in der Studie nicht vollzogen (Kortmann 1997:93).
Wenn man das Kriterium der Einzigartigkeit der Bedeutung von Kortmann konsequent verfolgt, müsste
für alle Beispiele, in Mehrfachlesarten vermutet werden, ausgenommen solche, die aus syntaktischer
Ambiguität resultieren, die Behauptung einer der zwei Lesarten zurückgenommen werden. In den Fällen
der hier betrachteten temporal-kausalen Mehrfachlesarten würde also lediglich eine temporale Bedeutung festgelegt. Eine pragmatische Ableitungsregel müsste jedoch dargelegt werden können.
In der Literatur wird häufig auch für unterschiedliche Grade der Konventionalisierung von angereichter
Bedeutung argumentiert, so beispielsweise im Falle des englischen Subjunktors since, der je nach Kontext rein temporal, temporal-kausal aber auch rein kausal interpretiert werden kann (vgl. Bsp. (224)).
Die rein kausale Interpretation wird dadurch, dass sie nicht mehr in allen Fällen gemeinsam mit einer
temporalen Bedeutung, sondern auch unabhängig auftritt, als am stärksten grammatikalisiert bzw. als
Ergebnis eines Grammatikalisierungsprozesses beschrieben. Im Sinne eines Kriteriums könnte man an
das unabhängige Weiterbestehen appellieren. Die Idee ist, dass erst dann ein unabhängiger Bedeutungsstatus anerkannt wird, wenn sich überlagernde Interpretationen einer Form auch für sich und nicht ausschließlich in Kookkurrenz auftreten. Folglich wäre das unabhängige Auftreten der Interpretationen in
der Sichtweise der Grammatikalisierungsforschung ein Beweis dafür, dass die Konventionalisierung
soweit fortgeschritten ist, dass die Bedeutung nicht mehr aus einer zugrundeliegenden abgeleitet wird.
Das Kriterium ist in Übereinstimmung mit Kearns (2000) zu sehen.
In Anknüpfung an das ursprünglich formulierte Prinzip der Bedeutungseinzigartigkeit bestehen so
Wechselwirkungen. Wenn man zunächst einmal annimmt, dass sich bestimmte Beispielkontexte mit
Mehrfachlesarten in einem Zwischenzustand mit sich überlagernden Bedeutungen befinden, würde man
diesen Zwischenzustand entsprechend des Kriterium ‚one meaning to the exclusion of any other‘ aus
der Beschreibung tilgen. Die getilgte Komponente ist letztlich die, die sich im Stadium der vollzogenen
Konventionalisierung bei der entsprechenden Form ggf. durchsetzt, wobei die grundlegendere weiterbestehen mag. Konsequent wäre somit, dass sie erst anerkannt wird, wenn sie unabhängig erscheint.
Hinsichtlich der in diesem Vorhaben untersuchten Präpositionen kann zur weiteren Argumentation auf
Beobachtungen im Rahmen der inventarisierenden Annotation zurückgegriffen werden. Die Präpositionen nach und seit weisen temporal sowie temporal-kausal zu interpretierende Kontexte auf. Für die
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Präpositionen bei und mit scheint eine Konventionalisierung in dem Maße weiter vorangeschritten, als
dass, ähnlich wie bei since, temporale, temporale-kausale aber auch rein kausale Beispielkontexte vorhanden sind. Man würde in dieser Argumentationslinie also behaupten können, dass die Präpositionsformen bei und mit kausale Bedeutungen besitzen, nach und seit besäßen keine bedeutungsechten kausalen Komponenten, sondern lediglich inferierten kausalen Informationsgehalt.
Bei dem Versuch Kortmanns Kriterium auf die weiteren vom Satzkontext abhängigen (vor allem konditional interpretierten) Beispiele anzuwenden, müsste aber immer auch eine zweite Bedeutung der Präposition verfügbar sein bzw. angenommen werden können. In dieser Frage scheint es somit nicht anwendbar.
Tyler und Evans (2001:105) schlagen Kriterien zur Bedeutungsdiskriminierung vor, die allerdings auf
der Annahme einer primären spatialen Bedeutung beruhen, sodass sich eine Übertragung auf diesen
Ansatz schwierig gestaltet. Eine Bedeutung kann in den Fällen als separat gelten, wenn i) eine Bedeutung nicht rein spatial ist oder die spatiale Konfiguration der Protoszene eine Änderung erfährt und wenn
zusätzlich ii) kontextunabhängige Instanzen der Bedeutung vorliegen.
Nach Kriterium i) sind Lakoffs (1987) Beispiele in (226) und (227) nicht als Instanzen separater Bedeutungen aufzufassen, da beide Sätze spatial verstanden werden und der Trajector bzw. das zu lokalisierende Objekt jeweils vertikal höher als die Landmark bzw. das Referenzobjekt, verortet wird. Die Konfiguration in den Beispielen in (228) und (229) legt die Annahme einer eigenen Bedeutung nahe, da die
spatiale Protoszene in (226) nicht mehr gilt und der Bedeckungsaspekt als nicht spatiale Komponente
hinzutritt. Die Bedeutungen in den Beispielen (228) und (229) können außerdem im Unterschied zu dem
Beispiel in (230) aus dem Kontext abgeleitet werden. Für dieses Beispiel wird argumentiert, dass eine
Protoszene wie in (226) vorliegt; die Interpretation entsteht kontextuell aus dem Wissen über die Länge
von Tischdecken und dem höher gelegenen Blickwinkel des Sprechers, der eine Bedeckung nahelegt.
The helicopter hovered over the ocean.
The hummingbird hovered over the flower.
Joan nailed a board over the hole in the ceiling.
Joan nailed a board over the hole in the wall.
The tablecloth is over the table.
Evans (2015) bietet im Rahmen seiner kognitiv fundierten LCCM-Theorie neue Kriterien zur Bedeutungsdiskriminierung an. Er argumentiert dafür, dass die Distinktheit lexikalischer Profile anhand von
zwei Kriterien, einem semantischen sowie einem formalen Selektionskriterium, bestimmt werden kann.
Auf der Basis des semantischen Selektionskriteriums wird behauptet, dass ein einzigartiges lexikalisches Profil, das charakteristisch distinkt ist, in der Art und im Umfang für lexikalische Konzepte beschränkt ist, mit denen es gemeinsam auftreten kann oder in die es eingebettet wird. Dies bedeutet bspw.,
dass nur interne Argumente in der PP einer bestimmten semantischen Untergruppe in Kombination
möglich sind. In vergleichbarer Weise geben Verblesarten die semantischen Argumente (z. B. Actor,
Entität, Lokation) vor, mit denen sie kombiniert werden.
Nach dem formalen Selektionskriterium zeichnet sich ein einzigartiges distinktes lexikalisches Profil
durch bestimmte Formen oder grammatische Konstruktionen aus, mit denen es in Kookkurrenz übereinstimmt. Hierzu zählen u. a. Selektionen bezüglich der strukturellen Position relativ zu dem lexikalischen Element und die Selektion von Objekten oder sententialen Komplementen. Evans veranschaulicht
die Prinzipien anhand der Präposition in. Die formalen Selektionsrestriktionen liefern keine Evidenz für
ein distinktes lexikalisches Profil: in den Beispielen sind die Positionen in den Satzkonstruktionen die
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gleichen, d. h. dass eine Relation zu einem satzwertigen Subjekt und einem geforderten NP-Objekt besteht. Die Objekt-NPen unterscheiden sich deutlich in ihrer Denotation in Abhängigkeit von der durch
in vermittelten Relation: Entität, die als Behältnis dient (231); psychosomatischer Zustand (232). Evans
argumentiert, dass in Bezug auf den Unterschied zwischen den Sätzen (231) und (232) eine Erklärung
möglich ist, in der in die abstrakte Behältnisrelation vorgibt. Der Unterschied entstünde durch die unterschiedlichen Arten der NP-Objekte. In dieser Argumentation wäre in tatsächlich als monosem zu
betrachten. Die abstrakte Kernbedeutung des Behältnisses wäre dann mit einem spatialen Enthaltensein
in einem konkreten Raum sowie einem abstrakten Enthaltensein in einem Zustand kompatibel. Die Evidenz dagegen zieht Evans jedoch aus den Beispielen, die in (233) und (234) gegenübergestellt sind.
Diese zeigen, dass die Präposition in nicht mit jedwedem abstrakten Zustand in Kombination erscheinen
kann, sondern in bestimmten anderen Kontexten die Präpositionen at und on für die Zustandslesarten
benötigt werden. Die spezifische Ausprägung der Zustandsrelation von in erfordert als NP-Objekt einen
psychosomatischen Zustand als lexikalisches Konzept, mit dem es kookkurriert. In der Argumentation
von Evans bildet die Präposition in somit ein distinktes lexikalisches Profil in dieser spezifischen Eigenschaft.
The kitten is in the box.
The girl is in love.
*We’re in war. vs. We are at war.
*The army is in red alert. vs. The army is on red alert.
In der weiteren Argumentation wird nun die Annahme getroffen, dass aufgrund dessen, dass die semantischen Selektionsrestriktionen eine Vorhersage von unterschiedlichen Arten semantischer Argumente
erlauben, und in der Folge distinkte lexikalische Konzepte angesetzt werden, auch Ambiguitäten erwartbar sind. Diese ergeben sich in dem Fall, dass auch die semantischen Argumente ambig sind und somit
die lexikalischen Selektionsrestriktionen unterschiedlicher lexikalischer Konzepte erfüllen.
In Bezug auf die Striktheit der Kriterien merkt Evans an, dass ein Kriterium ausreichend sein kann und
nicht beide erfüllt sein müssen. Er spricht hier explizit davon, dass ein Kriterium für die Wahrscheinlichkeit der Distinktheit eines lexikalischen Konzeptes spricht. Dazu wird angemerkt, dass weitere Evidenz, die durch psycholinguistische Studien oder Korpusuntersuchungen gewonnen werden können, in
die Bewertung der Kriterien einbezogen werden sollen.
In diesem Kapitel wurden verschiedene Kriterien vorgestellt und hinsichtlich der Eignung für das vorliegende Vorhaben kommentiert. Bei der Entwicklung des Bedeutungsinventars von Kiss et al. (2016),
das dieser Arbeit zugrunde liegt, wurden vor allem charakteristische semantische Beschreibungen für
die internen Argumente der Präposition und für die externen Kontexte formuliert. Die AnnotatorInnen
mussten entsprechend überprüfen, ob ein Beispiel auf die schablonenartige Vorgabe passt. Dabei wurden zum einen die PP meist in der Form „die PP bezeichnet eine Bedingung, einen Grund/eine Ursache,
einen Gegengrund“ sowie deren Rolle für das Satzgeschehen näher beschrieben. Außerdem wurden Ersetzungstests angestellt, um so die Bedeutungsäquivalenz festzustellen. Der Test kann entweder mittels
der Umformung der Präpositionalphrase in eine nebensatzwertige Einheit, oder durch die Austauschbarkeit mit möglichst monosemen spezifischen Präpositionen erfolgen. Für aus einer Korpusauswertung
gewonnene Erkenntnisse hinsichtlich der bidirektionalen Überführung von Kausalsätzen und Kausalphrasen mit aus, vor und wegen, siehe Rudolph (1979).

4.4 Ersetzungstests
Die Idee von Ersetzungstests ist, eine sprachliche Form, die homonym oder polysem ist, in einem bestimmten sprachlichen Kontext durch die Umformung mit (quasi-) bedeutungsäquivalenten anderen
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sprachlichen Mitteln zu verdeutlichen. Das Element, durch das ersetzt wird, kann der gleichen Wortart
angehören, oder in einer anderen syntaktischen Konfiguration funktionell gleichwertig sein. Im Umgang
mit Ersetzungstests ergeben sich einige Desiderata: Prinzipiell sollte die kontextuelle Umgebung in der
Ersetzungsprobe so geringfügig wie möglich verändert werden.
Als Ersatz für die Präpositionalphrasen kommen wortartenintern andere partiell synonyme Präpositionen in Frage sowie äquivalente nebensatzwertige Ausdrucksmittel für adverbiale Relationen. Die Ersetzung durch eine andere Präposition hat den Vorteil, dass der Phrasenstatus erhalten wird, geringfügige
Änderungen können bezüglich des von der PP regierten Kasus erforderlich werden. Eine kritische Prämisse ist in unserer Sichtweise zudem, dass das Element, das für die Ersetzung vorgeschlagen wird,
wenn möglich nicht selbst hochpolysem sein sollte, da anderenfalls die Zielparaphrase in ihrer Aussagekraft uneindeutig wird. In der Literatur findet diese Einschränkung wenig Berücksichtigung. Indem
Ersetzungen in beide Richtungen geprüft werden (wie z. B. bei Grabski & Stede 2006), können potentiell Kontextrestriktionen erschlossen werden. Die Schwierigkeit passende Ersetzungen für Präpositionen zu finden, liegt darin, dass die Selektionsrestriktionen hinsichtlich ihrer internen Argumente undeutlich sein können: so ist es bspw. möglich, dass eine Präposition mehrere Typen von internen Argumenten gestattet und nur ein spezifisches ausschließt. Die sprachlichen Formen, die gegeneinander eingesetzt werden, werden sich meist in Bedeutungsnuancen oder im Gebrauch auf irgendeine Weise unterscheiden. Dies muss auch als zulässig akzeptiert werden, solange dadurch kein Konflikt im Ausschluss von Daten entsteht. Außerdem ist es entscheidend, dass ein Ersetzungstest nicht übergeneralisiert. Dies bedeutet, dass die ermittelten Beispiele durch die Zugehörigkeit zu genau einer Klasse eingeordnet werden können und möglichst nicht in verschiedene Klassen fallen.
Ich stelle die Vorschläge zu Ersetzungsparaphrasen geordnet nach den Relationen der konditionalen
Domäne vor und versuche dabei die Bedeutungsnuancen einzubeziehen, die ausgehend von der ersetzten
Präposition mitgedacht werden müssen. Hier ergeben sich für bei, mit und ohne durch die inhärente
Negation von ohne Unterschiede.
Zur Verdeutlichung der Konditionalrelation der Präpositionen ist innerhalb der Wortart keine monolexematische primäre oder sekundäre Präposition im Deutschen verfügbar. Hier liegt quasi eine Aussparung in der Möglichkeit zur Versprachlichung vor. Als Alternative können komplexere Präpositionalgruppen bzw. Fügungen wie z. B. im Fall(e) von (cf. Grabski & Stede (2006), Sekiguchi (1994:53f.) in
Bezug auf bei) dienen. Breindl et al. (2014) beschreiben im Fall(e) (,) dass als rein konditionalen komplexen Subjunktor bzw. im Fall(e) als konditionalen Verbzweitsatzeinbetter (2014:1196). Sie betrachten
diese Konnektoren als grammatikalisierte bedeutungsäquivalente Formen zu dem Subjunktor falls, dessen Verwendung zum Zwecke der „Ausdifferenzierung einer Möglichkeit (= eines Falls)“ charakterisiert
wird (2014:761). Sie argumentieren für Substantive wie Brandfall (235) oder Notfall, dass die konditionale Bedeutung im Kern des Substantivs mitverankert ist (2014:711).
Aufzug im Brandfall nicht benutzen. (‚Falls es brennt….‘)
Der Ersetzungsvorschlag zu im Falle (von/+Genitiv-NP) wird von uns nicht als geeignet eingestuft, da
die Paraphrase auch in nicht konditional klassifizierten Beispielen angemessen erscheinen kann. Die
folgenden zwei Beispiele (236) und (237) sollen zeigen, dass Abweichungen zu einer Konditionalrelation, in der die PP die Bedingung angibt, bestehen. Als „Bedingung“ wird in den Beispielen eine Restriktion auf eine spezifische Gattung formuliert, über die eine Aussage getroffen wird bzw. zu der Aspekte in einer allgemeinen Zuordnungsrelation in Bezug gesetzt werden. Die Paraphrase durch im Falle
(von) ist in beiden Beispielen akzeptabel, die Paraphrasierung als Konditionalsatz ist in der Akzeptabilität deutlich abgestuft. Dass tatsächlich eine Charakterisierung vorgenommen wird, lässt sich damit
verdeutlichen, dass die PP als ‚falls es sich um ein X handelt‘ wiedergegeben werden kann. In (236)
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werden die Reaktionen des Körpers ‚im Falle einer Allergie‘ bzw. ‚*falls eine Allergie vorliegt‘ beschrieben. In Korpusbeleg (237) interpretiere ich, dass einschränkend für die Bauvorhaben eines
Schweizer Kantons Vermutungen bezüglich der Beteiligung der Baufirmen angestellt werden (‚Im Falle
von einem Bauvorhaben eines Schweizer Kantons‘; ‚?Falls es sich um ein Bauvorhaben eines Schweizer
Kantons handelt‘). In Korpusbeleg (238) sind die Bedeutungsaspekte schwierig zu trennen, da sprachlich eine Fallunterscheidung zwischen zwei Gruppen, Diabetikern und Verschonten, eingeführt wird.
Beide Paraphrasierungen ‚im Falle eines Diabetikers‘ und auch ‚falls jemand Diabetiker ist‘ funktionieren relativ gut. Ein kritischer Aspekt von Ersetzungstests, der reflektiert werden muss, ist, dass minimale
Änderungen in den Paraphrasen die Akzeptabilität erhöhen können.
In den ersten beiden Kapiteln des Buches werden die Reaktionen des Körpers ** bei einer
Allergie ** dargestellt und die unterschiedlichen Symptome näher beleuchtet.
** Bei einem Bauvorhaben ** eines Schweizer Kantons wären wohl Baufirmen aus den
umliegenden Ländern gleichberechtigt, nicht aber jene aus anderen Kantonen.
Das Risiko eines Nierenversagens sei ** bei einem Diabetiker ** 15mal höher als bei von
Diabetes Verschonten.
Ich gehe außerdem davon aus, dass die Präpositionalgruppe polysem ist. In dem recherchierten Beispiel
in (239) wird mit im Falle von nicht die Ausdifferenzierung einer Möglichkeit, sondern eine bestimmte
(faktische) Angelegenheit dargestellt. Der Beleg in (240) verdeutlicht nochmal den Aspekt der Einschränkung auf einen Gattungstyp, der nicht als Bedingung für die Zuordnung der Entscheidungshoheit
aufgefasst werden kann.
Sie beschäftigten Umschlagkünstler wie zum Beispiel die rororo-Illustratoren Karl Gröning und Gisela Pferdmenges, die Hunderte Umschläge gestalteten – im Falle von Gröning
bis zum Nervenzusammenbruch nach dem 500. rororo-Buch. (Die Zeit, 27.10.2016, Nr. 45)
Im Falle von E-Zigaretten sollen die Mitgliedsländer selbst entscheiden, ob diese künftig
nur noch in Apotheken erhältlich sind. (Die Zeit, 26.02.2014, Nr. 9)
Im Handbuch von Kiss et al. (2016) setzen wir als Kriterium, das eine konditionale Bedeutung in Abgrenzung identifiziert, die Paraphrasierung der PP als prototypischen Konditionalsatz an. Dieser kann
mit wenn oder falls als Subjunktor eingeleitet werden. In der Umformung muss für eine nebensatzwertige Realisierung ein passendes Prädikat eingefügt werden (z. B. ‚Wenn/Falls es (nicht) NP (gibt) ...,
dann…‘). Breindl et al. (2014:692) nennen als Formen des Inventars konditionaler Konnektoren die
Folgenden: falls, so, sofern, wenn (Subjunktoren), angenommen, für den Fall/im Fall(e), gesetzt, gesetzt
den Fall, vorausgesetzt (Verbzweitsatz-Einbetter), angenommen, dass, für den Fall, dass/im Fall(e),
dass, gesetzt, dass, gesetzt den Fall, dass, vorausgesetzt, dass (komplexe Subjunktoren, die aus Verbzweitsatz-Einbettern abgeleitet sind).
Im Hinblick auf Gebrauchsunterschiede stellen Breindl et al. (2014:756) wenn als prototypischen Konditionalkonnektor heraus. Diese Annahme gründet primär auf der Häufigkeit in der Verbreitung im Unterschied zu falls und sofern, sowie damit in Einklang auf der Polyfunktionalität des Konnektors. Wenn
vermag alle semantischen Subklassen konditionaler Bedeutungen (cf. Kapitel 3.3.2.1) abzudecken und
in allen syntaktischen Varianten aufzutreten. Der Konnektor ist innerhalb der Domäne sowie hinzukommend außerhalb der Domäne polysem. Die konditionale Bedeutung von wenn hat sich aus der frühen
temporalen Bedeutung entwickelt, die als Ausdrucksmöglichkeit bestehen geblieben ist. Der Gebrauch
der Form muss im Kontext disambiguiert werden. Aufgrund dessen wird die Eignung für einen zweckmäßigen Paraphrasierungstest einerseits eingeschränkt; andererseits könnten die alternativen Konditionalkonnektoren durch ihren spezifischeren Gebrauch unakzeptable Resultate in bestimmten Unterbe-
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deutungen liefern. Falls ist zwar eindeutig in seiner Aussagekraft, da es monosem ist, es kann einschränkend jedoch kein faktisches oder kontrafaktisches Konditional kodieren (cf. Breindl et al. 2014:756f.,
Zifonun et al. 1997:2282). Die Unterschiede zwischen falls und sofern formulieren Breindl et al.
(2014:759) lediglich als tendenziell pragmatisch. Aus der Feststellung bezüglich der Unterschiede von
wenn und falls folgt für diese Untersuchung konkret, dass Paraphrasen mit falls nur angestellt werden
können, wenn die konditionale PP nonfaktisch zu interpretieren ist, und ansonsten wenn zu bevorzugen
ist.
Für einen Paraphrasierungstest, der die kausale Bedeutung angemessen verdeutlicht, kann eine Ersetzung mit einer der sekundären Präpositionen aufgrund oder wegen erfolgen. Die monoseme Präposition
aufgrund mit nur einer Bedeutung ist hier zu bevorzugen. Die Präposition wegen kann zusätzlich zu
einer kausalen Bedeutung unter anderem einen Bezugspunkt angeben (cf. Kiss et al. 2016:215f.). Einen
äquivalenten negativen Ausdruck, um die kausale Bedeutung von ohne zu verdeutlichen, bildet die Präposition mangels, die angibt, dass das Fehlen von etwas einen zweiten Sachverhalt verursacht. Grabski
und Stede (2006) geben für unterschiedliche Arten von Kausalrelationen von bei, die als Kohärenzrelationen Result (bzw. Ursache – Resultat), Reason (Grund für das Handeln eines Agens), Evidence (Wirkung bietet Veranlassung zu einer Schlussfolgerung), Explanation42 (Begründung für eine Assertion)
und Explanation* (Begründung für einen Sprechakt) beschrieben werden, eine Zuordnung zu Paraphrasierungsmöglichkeiten an. Stellt die Präposition eine Kausalrelation auf der Inhaltsebene (Result) her,
wird die Paraphrasierung mit durch, in allen anderen Varianten von Kausalbeziehungen die Ersetzung
mit angesichts vorgeschlagen. Die Präposition durch ist durch einen moderaten Polysemiegrad gekennzeichnet (Kiss et al. 2016). Wir betrachten, die monosemen Formen als eindeutigere Testvariante. Angesichts erfordert in ähnlicher Weise wie die Präpositionalgruppe in Anbetracht Relate, die durch Faktizität gekennzeichnet sind. Ob angesichts in den Ersetzungstests alle Kausalrelationen, die nicht auf der
Inhaltsebene operieren, als Gruppe zusammenzufassen vermag, haben wir bislang nicht untersucht. Neben den präpositionalen Formen, die zur Ersetzung vorgeschlagen worden sind, ist parallel auch die
Umformung der PP in einen Kausalsatz mit weil oder da denkbar. Die Verwendung des Subjunktors
macht zwar eine Ergänzung des Prädikats erforderlich. Er ist aber monosem und in der Kennzeichnung
einer allgemeinen Kausalrelation eindeutig. Ich bin in Kapitel 3.3.4.1 auf Relationen der Konditionaldomäne eingegangen, die auf der epistemischen Ebene oder Sprechaktebene gekennzeichnet sind. Im
Rahmen der Annotation der Präpositionsbedeutungen sind diese feiner differenzierten Klassen nicht im
Sinne der Dreiebenentheorie von Sweetser (1990) erfasst worden. In der Literatur wird im Allgemeinen
behauptet, dass die weiteren Ebenen durch Präpositionen nicht versprachlicht werden können. Dagegen
habe ich ebenfalls in Kapitel 3.3.4 argumentiert.
Eine vermutete konzessive Präpositionsbedeutung kann durch Anwendung von Paraphrasierungstests
mit der monosemen Präposition trotz geprüft werden. Die Präposition ungeachtet, trägt eine konzessive
Bedeutung sowie inhärent die Negation. Sie kann somit in einem Paraphrasierungstest zur Verdeutli-
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Entsprechende Belege finden sich auch im NZZ-Korpus. Diese sind unter der kausalen Bedeutung zu subsumieren, da die unterschiedlichen Ebenen in der Annotation nicht weiter differenziert werden.
i. Auch hier war denn der Applaus unverdient flau: verständlich **bei dem Umstand **, dass es vermutlich zahlreichen Zuschauern nicht mehr möglich war, mit dem Zug nach Hause zu fahren.
ii. In der Folge hinterliess Lugano einen starken Eindruck - kein Wunder ** bei einer Serie ** von zuletzt
sieben Siegen in Serie.
iii. Die Rechnung scheint aufzugehen (und rechnen muss Savary, der mit den Subventionen lediglich die
administrativen Kosten seines Hauses zu decken vermag und für das künstlerische Budget via Kartenverkauf sorgt), jedenfalls sind die Vorstellungen gut verkauft - **bei einem Saal ** von annähernd 2000
Plätzen keine Kleinigkeit.
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chung der konzessiven Bedeutung von ohne eingesetzt werden. Ein Konzessivsatz, der durch die Subjunktoren obwohl oder auch wenn eingeleitet wird, kann die inhaltliche Relation, die geprüft wird, alternativ in der nebensatzwertigen Variante verdeutlichen. Zusätzlich kann das Konjunktionaladverb
dennoch, wenn es in den Matrixsatz eingefügt wird, den Widerspruch zwischen den Sachverhalten verstärken.
Die angeführten Möglichkeiten für Ersetzungsproben sind in Tabelle 8 zusammengestellt.
Relation

konditional

kausal

konzessiv

Ersetzungsvorschlag Literatur

Zu ersetzende Ersetzung durch Ersetzung durch
Präposition
monoseme Prä- Subjunktor
position
im Falle von
bei
falls, wenn
mit
ohne
aufgrund,
wegen, bei, mit
aufgrund
weil, da
durch, angesichts, in
Anbetracht
ohne
mangels
trotz
bei, mit
trotz
obwohl, wenn auch
ohne
ungeachtet

Tabelle 8: Sprachliche Marker für Ersetzungsrelationen in der konditionalen Domäne

4.4.1 Kritische domäneninterne Abgrenzung in der konditionalen Domäne
Die domäneninterne Abgrenzung basiert zum einen grundlegend auf den ontologischen Konzepten von
Bedingung, Grund und Gegengrund, die eine Beziehung zu einer Folge beinhalten. Um diese Zusammenhänge zu erkennen und die Lesarten zu bestimmen, ist Weltwissen über den Zusammenhang von
Sachverhalten wesentlich. Zum Zweiten sind die Relationen mit typischen Faktivitätsausprägungen verbunden, die erfüllt werden können, aber auch Abweichungen von den üblichen Mustern erlauben. Die
Faktivitätsausprägung wird über die Satzkontextmerkmale und insbesondere auf Basis des verbalen Prädikats und Merkmalen der TM-Kombination festgelegt. Der in der PP denotierte Sachverhalt ist aufgrund des nominalen Charakters nicht für Tempus oder Modus markiert und muss im Kontext erschlossen werden, was sich auf die Abgrenzung der Lesarten auswirkt. Hier ist als elementarer Aspekt zu
berücksichtigen, dass PPen eine maximale Informationsverdichtung leisten. Im Folgenden wird hauptsächlich die Abgrenzung der kausalen und konditionalen Interpretationen im Fokus stehen.

4.4.1.1 Konditional – Kausal
Die Bedeutungen der konditionalen Domäne im weiteren Sinne können in Verbindung mit den Präpositionen bei, mit und ohne auftreten. Da bei und mit Antonyme zu ohne bilden können, werde ich hauptsächlich auf die Kontraste zwischen diesen beiden Präpositionen eingehen, sofern sich diese feststellen
lassen. In der Annahme, dass eine Sprache nur in sehr seltenen Fällen totale Synonymie gestattet, muss
man davon ausgehen, dass sich die Präpositionen in der Ausprägung der konditionalen Bedeutungen
zumindest in Nuancen unterscheiden. Dies wäre außerdem ein entscheidender Punkt in der Argumentation um eine zentrale Bedeutungskomponente der Präpositionen, sofern man diese theoretische Annahme treffen möchte.
Die relativen Frequenzen in der Distribution der Präpositionen deuten darauf hin, dass die Präposition
bei präferiert konditionale Relationen beschreibt, während die Präposition mit deutlich mehr kausale
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Bedeutungen in den Korpusbelegen aufweist. Diese Tendenz könnte sich zum einen durch die Aufbereitung der Datensätze zufällig ergeben, andererseits könnte dies auch mit der Semantik der Präpositionen selbst zusammenhängen.
Beispiel (241) ist ein Beleg für die Präposition ohne, für den nicht eindeutig bestimmt werden kann, ob
es sich um eine konditionale oder kausale Bedeutung handelt. Es sind zwei alternative Paraphrasierungsmöglichkeiten denkbar: ‚falls (konditional)/da (kausal) es keine Zeugenaussage gibt, ist es nicht möglich, ihm etwas nachzuweisen‘. Die analog konstruierten Beispiele in (242) für die antonymen Lesarten
der Präpositionen bei und mit können durch folgende Paraphrasierung als konditional beschrieben werden: ‚Falls es zu einer Zeugenaussage des Opfers kommt, ist ihm (eventuell) etwas nachzuweisen‘. Die
kausale Interpretation ‚Da es eine Zeugenaussage des Opfers gibt, ist es möglich, ihm etwas nachzuweisen‘, vgl. (243), ist in diesem Kontext in meiner Bewertung nur für die Präposition mit verfügbar. Dieser
erste Kontrast könnte für eine präferiert konditional zu interpretierende Semantik von bei sprechen. In
der Tendenz könnte man als zusätzliche Hypothese aufstellen, dass ein indefiniter Artikel eine Interpretation als nicht eingetretene Situation und ein definiter Artikel eine Interpretation als eingetretene Situation begünstigen kann. Denn ein definit identifiziertes Ereignis spricht für eine tatsächliche referentielle
Verankerung in Zeit und Raum, wohingegen die indefinite Markierung nur einen unbestimmten Fall
auswählt.
Dem schmierigen Jarosch ist ** ohne Zeugenaussage ** nichts nachzuweisen.
Bei/Mit einer Zeugenaussage (des Opfers) ist es möglich, ihm etwas nachzuweisen.
?Bei/Mit der jüngsten Zeugenaussage ist es möglich, ihm etwas nachzuweisen.
Ein entscheidendes Merkmal für die Abgrenzung ist, ob der Sachverhalt, den die PP denotiert, für eine
kausale Interpretation als etwas, das eingetreten ist, oder für eine konditionale Interpretation als ein
Sachverhalt, dessen Eintreten offen ist, aufgefasst werden kann. Zum Teil sind Rückschlüsse auf der
Basis der TM-Kombination des verbalen Prädikats möglich. In den Beispielen werden aber Schwierigkeiten in Verbindung mit verbalen Prädikaten, die für Nonfaktizität markiert sind, sichtbar. Zudem zeigt
Beispiel (243), dass für eine kausale Verknüpfung der Sachverhalte Faktizität kein hartes Kriterium für
den im verbalen Prädikat ausgedrückten Sachverhalt sein kann.
Der Korpusbeleg in (244) beinhaltet ein verbales Prädikat, das durch den Konjunktiv I für die Redewiedergabe markiert ist. Die Proposition des Satzgeschehens muss notwendigerweise nonfaktisch verstanden werden. Die bei-PP kann in diesem Kontext sowohl faktisch als auch nonfaktisch interpretiert werden. Dies widerspricht der für Korpusbeleg (243) formulierten Hypothese einer Präferenz zum Ausdruck
nonfaktischer Sachverhalte sowie der Hypothese zur Kennzeichnung von Definitheit. Auch hier zeigen
sich zwei mögliche Paraphrasierungen: ‚Falls/Da ein Fehlbetrag von über 1,5% bestehe, sei eine weitere Leitzinserhöhung nötig‘.
** Bei einem Fehlbetrag ** von über 1,5% sei eine weitere Leitzinserhöhung nötig.
In den bisher betrachteten Beispielen sind die Informationen, die im Kontext des einzelnen Satzes verfügbar sind, erkennbar nicht ausreichend, um die Relationen entsprechend aufzulösen. Bei der Interpretation von Korpusbeleg (245) sind ebenfalls zwei Analysen ohne weiteres Kontextwissen denkbar: die
PP kann einerseits so verstanden werden, dass ‚aufgrund der zweiten Wahlniederlage in Serie‘ vermutet
werden kann, dass ‚Edward Seaga bald ans Ende seiner Karriere an der Spitze der JLP kommen könnte‘.
In der alternativen Analyse kann man annehmen, dass die Bedingung ‚falls es zu der zweiten Wahlniederlage in Serie kommt‘ dazu führen könnte, dass ,Edward Seaga bald ans Ende seiner Karriere an der
Spitze der JLP kommt‘. Wenn man die Hypothese ansetzt, dass bei-PPen im Unterschied tendenziell
Bedingungen und mit-PPen präferiert Ursachen oder Gründe wiedergeben, würde dies für die erste Analyse sprechen. Unterstützen würde dies auch die definite Kennzeichnung der NP. Die Paraphrasierung
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durch bei sollte im gleichen Zuge aber auch die konditionale Lesart verdeutlichen. Ersetzt man die Präpositionen gegeneinander, sind in meiner Bewertung des Beispiels dennoch weiterhin beide Analysen
denkbar ‚bei der (etwaigen/nun) zweiten Wahlniederlage in Serie könnte er bald ans Ende seiner Karriere kommen‘. Gegen die erste Analyse als Kausalbedeutung spricht zunächst scheinbar, dass die Relate
einer Kausalrelation faktisch markiert sein sollten. Das bedeutet, typischerweise wäre eine Kausalbedeutung anzunehmen, wenn es heißen würde ‚Mit der zweiten Wahlniederlage kam er bald ans Ende
seiner Karriere‘. Die Faktivitätsausprägungen können aber überschrieben werden und diese Abweichung zeigt sich insbesondere, wenn faktische Propositionen als Gründe für Vermutungen und Schlussfolgerungen angeführt werden. Damit kann die Proposition des Antezedens eine faktische Markierung
besitzen, während die darauf basierende Vermutung nonfaktisch markiert ist.
Edward Seaga, Premierminister von 1980 bis 1989 und ewiger Rivale Michael Manleys,
könnte ** mit der zweiten Wahlniederlage ** in Serie bald ans Ende seiner Karriere an
der Spitze der JLP kommen.
Für die Entscheidung zwischen der Kausalbedeutung und einer Konditionalbedeutung muss der Annotator wissen, ob für die PP eine faktische oder nonfaktische Interpretation intendiert ist. Die Lösung
kann hier nur über die Recherche von zusätzlichem Weltwissen erfolgen. Dazu ist es notwendig zu
wissen, dass der Korpusbeleg einem Artikel entstammt, der kurz nach der zweiten verlorenen Wahl
veröffentlicht wurde. Seaga trat jedoch erst 2005 zurück. In der Auflösung ist somit die erste Analyse,
nach der ein faktischer Sachverhalt als Grund für eine Vermutung dient, korrekt. Die sprachliche Markierung für Faktizität ist jedoch nicht eindeutig.
Der Korpusbeleg in (246) kann analog analysiert werden: ‚Aufgrund der nachlassenden Auslastung, ist
anzunehmen, dass die Margen sinken dürften‘. Die Information über eine faktische Markierung des
Sachverhalts in der PP kann aus dem vorherigen Kontext geschlussfolgert werden, da die nachlassende
Auslastung bereits durch die angezeigten Abschwächungserscheinungen vorerwähnt ist. Somit wird aus
dem Kontext deutlich, dass die Paraphrasierung ‚falls die Auslastung nachlässt, dürften auch die Margen wieder sinken‘ nicht zutreffend ist.
Wie die Konzernspitze skizzierte, zeigten sich allerdings gegen Ende des vergangenen Jahres in etlichen Sparten deutliche Abschwächungserscheinungen; ** mit nachlassender
Auslastung ** der Anlagen dürften nun auch die Margen wieder sinken.
In den Korpusbelegen werden zudem Abgrenzungsschwierigkeiten sichtbar, die sich aus der Interaktion
von Faktivität und Episodizität und Generizität ergeben. In einigen Beispielen kann unklar sein, ob auf
einen konkreten episodischen Fall referiert wird oder, ob die getroffene Aussage allgemeingültig interpretiert werden muss. Die Interaktion von Episodizität und Generizität würde in der ersten Variante eine
kausale und im zweiten Fall eine konditionale Interpretation nahelegen. Auffällig waren in dieser Hinsicht Korpusbelege, in denen die Nominalphrase als internes Argument der Präposition durch den unbestimmten Artikel in Kombination mit solch(e/r) modifiziert wurde, vgl. dazu die Beispiele (247) und
(248). In der Funktion als Adjektiv oder Pronomen leistet solch(e/r) im Allgemeinen einen Ausdruck
zur Beschaffenheit oder Intensität. Da es außerdem anaphorisch verweist, ergibt sich die Schwierigkeit
zu bestimmen, ob der Sachverhalt als eingetreten oder offen zu bewerten ist.
Der Korpusbeleg in (247) für die Präposition bei erlaubt eine konditionale allgemeingültige sowie eine
kausale konkrete Aussage: ‚Falls man ein so hohes Arbeitspensum hat/Da ein so hohes Arbeitspensum
gegeben ist, ist es nicht zu vermeiden, dass die Qualität der Rechtsprechung leidet‘. Die Interpretation
der mit-PP in (248) kann analog bestimmt werden: ‚Falls eine solche Kennziffer festgelegt wird/Da eine
solche Kennziffer festgelegt ist, entfallen alle bisherigen Vorschriften‘.
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Dennoch mag sich niemand recht freuen über die gelungene Kapazitätssteigerung, denn
der dafür bezahlte Preis ist hoch: Trotz allen redlichen Bemühungen und oft fast übermenschlichen Anstrengungen ist ** bei einem solchen Arbeitspensum ** nicht zu vermeiden, dass die Qualität der Rechtsprechung leidet.
** Mit der Festlegung ** einer solchen Kennziffer entfallen alle bisherigen Vorschriften
betreffend Richtzahlen für Klassengrössen, Beschränkung des Halbklassenunterrichtes,
Mindestteilnehmerzahlen für Fakultativfächer, Arbeitsgemeinschaften usw.
In den folgenden Korpusbelegen (249) bis (253) werden durch die Modifikationen der PP durch Adjektive oder Relativsätze sprachliche Markierungen dafür gesetzt, welche Interpretationen hinsichtlich der
Faktivitätsausprägungen der Propositionen in den PPen anzunehmen sind. In den Sätzen in (249) und
(250) deuten die Adjektive daraufhin, dass die Revisionen erarbeitet wurden, in (250) gibt der Relativsatz zudem an, was die Revision erreichen soll. Das Adjektiv in dem Beispiel in (251) deutet lediglich
das Bevorstehen an, während jenes in dem Korpusbeleg in (252) die Revision als unerledigt bezeichnet.
Unabhängig davon zeigt sich jedoch, dass die kausalen Paraphrasierungen akzeptabler erscheinen.
Für die Korpusbelege lassen sich die Ersetzungsmöglichkeiten, die kausale Relationen andeuten, wie
folgt angeben - (249): ‚Wir befürchten, dass aufgrund der vorliegenden Revision das geltende Asylrecht
noch weiter aufgeweicht wird‘; (250): ‚Aufgrund der jüngsten Revision sei dieser Missstand noch verschärft worden‘; (251): ‚Aufgrund der anstehenden ALV-Revision wird sich der Bundesbeitrag für ALVBezüger erhöhen‘; (252): ‚Dies in der Überzeugung, dass aufgrund der schwebenden Revision der
Schutzverordnung Pfäffikersee die Erhaltung der bestehenden Anlagen nur mittels einer Zonenzuweisung/, nur falls eine Zonenzuweisung erfolgt, gesichert werden kann‘.
In dem Beispiel in dem Korpusbeleg in (253) wird die PP durch einen Relativsatz modifiziert, der den
Sachverhalt als vorausgeplant beschreibt. Es ergeben sich zwei alternative Paraphrasierungsmöglichkeiten: ‚Wenn (konditional)/da (kausal) die Wahl der Krankenkasse frei wäre - was mit dem neuen Gesetz vorgesehen ist - hätten die einzelnen Krankenkassen die gleichen Chancen. Die konditionale Paraphrasierung erzeugt einen gewissen Widerspruch zu dem modifizierenden Relativsatz, sodass ich die
kausale Bedeutung als geeigneter einstufe. Die Beispiele zeigen, dass die Semantik der mit-PP besser
durch die kausale Komponente verdeutlicht werden kann.
Wir befürchten, dass ** mit der vorliegenden Revision ** das geltende Asylrecht noch
weiter aufgeweicht wird.
** Mit der jüngsten Revision **, die im Siedlungsgebiet eine bauliche Verdichtung von
durchschnittlich 30 Prozent gegenüber dem heute bereits Möglichen vorsieht, sei dieser
Missstand noch verschärft worden.
** Mit der anstehenden ALV- Revision ** wird sich der Bundesbeitrag für ALV- Bezüger
auf 90 Prozent erhöhen, für Ausgesteuerte ist hingegen keine Entschädigung mehr vorgesehen.
Dies in der Überzeugung, dass ** bei der pendenten Revision ** der Schutzverordnung
Pfäffikersee nur mit einer Zonenzuweisung die Erhaltung der bestehenden Anlagen gesichert werden kann.
** Mit der freien Wahl ** der Krankenkasse durch die Versicherten - welche mit dem neuen
Krankenversicherungsgesetz vorgesehen ist - hätten die einzelnen Krankenkassen dann
trotz der gewachsenen unterschiedlichen Risikostrukturen die gleichen Chancen.
Die Schwierigkeit in der Abgrenzung liegt darin, dass unabhängig davon, ob die sprachliche Markierung
die Proposition als eingetreten oder offen kennzeichnet, dieser Sachverhalt als Bedingung oder Grund
für eine Schlussfolgerung oder Vermutung gesetzt werden kann. Die betrachteten Beispiele erlauben in
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der Mehrheit keine zugrundeliegende Interpretation von temporalen Aspekten, da die Vermutungen
bzw. Schlussfolgerungen aufgrund ihrer nonfaktischen Markierung nicht zeitlich eingeordnet werden
können. Die konditionalen und kausalen Lesarten müssen somit als unabhängig bestehend beschrieben
werden.

4.4.2 Domänenexterne Abgrenzung und systematische Überschneidungen
Der wesentliche Aspekt, der die Abgrenzung der Bedeutungen der konditionalen Domäne von anderen
Bedeutungskategorien wie u. a. temporal oder Begleitumstand erschwert, liegt darin, dass die Relate
Eventualitäten denotieren können, wobei die inhaltliche Verbindung der denotierten Sachverhalte in der
Interpretation aufgelöst werden muss. In diesem Kapitel werde ich auf Probleme der Abgrenzung eingehen und zugleich aber auch deutlich machen, in welchen Fällen, die Zuweisung von Mehrfachbedeutungen systematisch wird.

4.4.2.1 Abgrenzung zu ‚temporal‘ und ‚Begleitumstand‘
Präpositionalphrasen mit der Präposition bei und mit besitzen temporale Interpretationen, die das Satzgeschehen zu einem zeitlichen Ausdruck oder einem zweiten gleichzeitig stattfindenden punktuellen
oder ausgedehnten Sachverhalt in Bezug setzen. In der Abgrenzung zur konditionalen Domäne sind nur
die Interpretationen, in denen die Gleichzeitigkeit zweier Sachverhalte beschrieben wird, relevant.
Grabski und Stede (2006) schlagen für die Präposition bei die Ersetzung durch während als definierenden Aspekt der Klasse von temporal interpretierten Belegen vor. Die Präposition oder auch die Subjunktion während eignen sich zwar für die Ersetzung der Lesart als Zeitdauer, erscheinen aber für eine
simultane Zeitpunktangabe weniger geeignet (z. B. Bei dem Schuss/Während des Schusses zuckte er
zusammen). In diesen Fällen kann es sinnvoll sein, den Test mit einem Temporalsatz, der durch als
eingeleitet wird, vorzunehmen. Für die temporale Lesart von mit ist es schwieriger, eine gute Paraphrasierung zu finden, da die Lexikographie den Ersatz mit bei anführt. Eine äquivalente Paraphrasierung
sollte aber dementsprechend zu während möglich sein. Außerdem kann man die Lesart durch die Hinzufügung von dem Temporaladverb gleichzeitig verdeutlichen.
Als wesentlicher Beitrag der Präposition bei wird die Komponente spatio-temporaler Kontiguität beschrieben. In Grabski und Stedes Analyse wird diese Komponente in den weiteren Kohärenzrelationen,
die hergestellt werden können, immer als Basis vorausgesetzt. Damit wird jedoch offensichtlich, dass
sich Schwierigkeiten für eine exakte Trennung ergeben, wenn auch die Sachverhalte in den Interpretationen als Begleitumstand oder durch Gleichzeitigkeit gekennzeichnet sind.
Die Begleitumstandsinterpretationen werden insbesondere in lexikographischen Beschreibungen (cf.
DWDS43 oder Duden online) als Oberbedeutung der konditionalen Lesarten verstanden. Dazu werden
die Bedeutungen der konditionalen Domäne im weiteren Sinne als Nebenbedeutungen aufgeführt. Dies
gilt allerdings nur für die Präposition bei. Für die Präpositionen mit oder ohne wird nicht für die Rückführung auf einen Begleitumstand argumentiert. Stattdessen werden sie, wenn die Bedeutungen der konditionalen Domäne überhaupt verfügbar sind, z. T. separat gelistet oder in Anlehnung an zeitliche oder
komitative Verhältnisse beschrieben. Selbst wenn eine einheitliche Analyse aufgrund der unterschiedlichen Bedeutungsinventare der drei Präpositionen nicht möglich sein sollte, wäre es dennoch sinnvoll,
das Verhalten systematisch zu betrachten. In Kiss et al. (2016) gehen wir von einer anderen Hierarchisierung aus. Begleitumstände, die Beschreibung der Art und Weise einer Handlung sowie Bedeutungen,
die ein Mittel im weiteren Sinne angeben, werden zur modalen Domäne gerechnet. Separat davon fassen
wir Bedeutungen, die durch eine Beteiligung charakterisiert sind und zu denen wir u. a. Komitative

43

Vgl. „bei“ im DWDS, URL: https://www.dwds.de/wb/bei [25.05.18] und „bei“ im Duden online, URL:
https://www.duden.de/rechtschreibung/bei [25.05.18].
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zählen. Breindl et al. (2014) fassen Begleitumstände unter Komitative, was wohl in dem Aspekt der
nicht gleichwertigen Beteiligung begründet werden kann. In dieser Form der Hierarchisierung könnte
eine gemeinsame Bedeutungskomponente über Komitativität erschlossen werden. Auf potentielle Hypothesen zu einer Grundbedeutung gehe ich in Kapitel 4.6.2 ein.
Komitativität (andere Bezeichnungen: Kookkurrenz, Konkomitanz, begleitender Umstand) ist eine konzeptuell elementare Relation, die die gemeinsame kooperative, aber im
typischen Fall nicht gleichgewichtige Beteiligung von zwei Partizipanten an einer Situation beschreibt. (Breindl et al. 2014:569)
In dieser Arbeit wurde eine Definition von Begleitumstand zugrunde gelegt, die im Kern gemäß des
Begriffs eine zweite Eventualität oder einen Sachverhaltsbeteiligten umfasst, welche als begleitend charakterisiert sind. Ich verstehe sie damit als unabhängig, nebengeordnet und sekundär für das Satzgeschehen. Das bedeutet, dass die begleitende Eventualität die Aussage des Satzgeschehens nicht hinsichtlich
der Gültigkeit auf einen bestimmten Bereich beschränken kann. Ein Begleitumstand ist so am deutlichsten von konditional verknüpften Eventualitäten zu trennen, da eine Bedingung in Bezug auf eine zweite
Eventualität nicht als nebengeordnet verstanden werden kann. In Bezug auf ein Ersetzungskriterium ist
die Begleitumstandsinterpretation deutlich problematisch, da weder eine Präposition noch ein monosemer Konnektor eine ähnlich semantische Funktion übernehmen kann. Am nächsten läge wahrscheinlich
ein Ersatz mit dem Postponierer wobei. Dieser wird aber als polysem zwischen einer Begleitumstandsinterpretation sowie einer komitativen und konzessiven Lesart beschrieben. Ich habe versucht eine Paraphrasierungsmöglichkeit zu bilden, indem ich den in der PP genannten Sachverhalt an den Gesamtsatz
wie eine Art Kommentar „und nebenbei…“ angehängt habe. Durch die Koordination ist die Paraphrase
ähnlich aufgebaut wie bei dem Test des Schlusses auf die Gültigkeit des Modifikanden (Zifonun et al.
1997:2110ff.). Dieses Prinzip trennt jedoch u. a. Begleitumstandsinterpretationen und kausale Lesarten
von konditionalen Lesarten und kann somit nicht angewandt werden. Das Ersetzungskriterium differenziert relativ streng, da es die Nebenordnung explizit berücksichtigt. Eine Paraphrasierung wie z. B. „und
die Umstände sind so, dass…‘ berücksichtigt diesen Aspekt nicht.
Die Abgrenzung der Begleitumstandsinterpretation ist vor allem in den Fällen eindeutig erkennbar, in
denen die PP einen Sachverhaltsbeteiligten denotiert. Der Sachverhalt muss dann im Kontext reinterpretiert werden, sodass bspw. in (254) das als Partizip Präsens realisierte Adjektiv in ein Prädikat oder
einen adjektivischen prädikativen Gebrauch überführt wird: ‚und nebenbei wechselt die Karte zweiwöchentlich‘. Die Angabe des Sachverhaltsbeteiligten, in dem Beispiel mit der Denotation von Karte, erlaubt in diesen Beispielen keine temporale Paraphrasierung der PP mit ‚während‘. Ähnliche Beispiele
sind „bei offenem Fenster schlafen“ oder bspw. der weitere Korpusbeleg in (255). Für dieses letzte Beispiel ist die Paraphrasierung als ‚Die Durchführung aufwendiger Anlässe gelingt und nebenbei ist das
Budget ausgeglichen‘ geeignet. Eine kausale Interpretation ist in den Beispielen (254) und (255) nicht
plausibel.
Neben Spanferkel und Rinderbraten wird den Parlamentariern ** bei zweiwöchentlich
wechselnder Karte ** aber auch Vollwertiges und Vegetarisches aufgetischt.
Nur weil die Gagenforderungen der auftretenden Künstler relativ bescheiden geblieben
sind und weil man zu vielen dieser Musikerinnen und Musiker ein enges persönliches
Freundschaftsverhältnis pflegt, gelingt die Durchführung so vieler, zum Teil ausserordentlich aufwendiger Anlässe ** bei ausgeglichenem Budget **.
In der obigen Charakterisierung ist angedeutet, dass ein Begleitumstand nicht die Gültigkeit des Satzgeschehens einschränken kann. In dem Korpusbeleg in (256) wird die Aussage in den koordinierten beiPPen hinsichtlich bestimmter Bereiche spezifiziert. Die Interpretation ist rein temporal zu bewerten
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(‚während der unvollständigen Verbrennung‘/‘ ‚*aufgrund der unvollständigen Verbrennung‘). Ein Begleitumstand ist als Interpretation ausgeschlossen: ‚*und nebenbei ist die Verbrennung unvollständig‘.
Die Prozesse können außerdem nicht als unabhängig gelten.
Diese gelangen hauptsächlich bei der Verdunstung von Lösemitteln, ** bei der unvollständigen Verbrennung ** und bei der Verdunstung von Brenn- und Treibstoffen in die Umwelt.
In dem folgenden Beispiel (257) erscheint die Eventualität in der PP nicht unabhängig vom und nicht
sekundär zum denotierten Satzgeschehen. Der in der PP denotierte Sachverhalt bildet den zentralen zeitlichen Rahmen der Sachverhalte. Es kann zudem geschlussfolgert werden, dass die PP die Ursache angibt. Das Beispiel entspricht dem diskutierten Muster, dass ein negativ bewerteter Sachverhalt negative
Folgen nach sich zieht. Eine Interpretation als Begleitumstand gibt den Satzinhalt nicht angemessen
wieder, wie die Paraphrasierung für (257) zeigt: ‚*In der Nacht auf Mittwoch sind zwei Asylbewerber
verletzt worden und nebenbei gab es eine Messerstecherei‘. Den Paraphrasierungstest mit ‚während/aufgrund einer Messerstecherei‘ bewerte ich gleichermaßen gut. Das Beispiel kann als exemplarisch für
die systematisch aufeinander bezogenen temporal-kausalen Mehrfachbedeutungen gelten. Der systematische Bezug ist bei den Präpositionen bei und mit gegeben, ohne im Unterschied besitzt keine temporale
Interpretation. Die temporal-kausale Lesart für die Korpusbelege in (258) und (259) für die Präposition
mit lässt sich durch Paraphrasierungstests bestätigen: ‚während/weil der Regen zunahm begann sich die
Spirale erneut nach oben zu drehen‘ bzw. ‚während/aufgrund der technologischen Revolution der 70er
Jahre verlor die Schweiz den Markt der billigen Massenuhr‘. Die Beispiele passen zudem in das beobachtete Muster, dass die mit-PP häufig einen Wechsel oder Umbruch markiert, der zeitgleich Änderungen mit sich bringt bzw. verursacht (vgl. Kapitel 7.1).
In der Nacht auf Mittwoch sind ** bei einer Messerstecherei ** in einer Wohnung an der
Schrennengasse in Zürich 1 zwei tamilische Asylbewerber schwer verletzt worden.
Ausgehend von einem Pegelstand von rund 196,5 Metern, begann sich die Spirale am
Dienstag gegen Abend ** mit der Zunahme ** des Regens erneut nach oben zu drehen.
** Mit der technologischen Revolution ** der siebziger Jahre verlor die Schweiz den Markt
der billigen Massenuhr.
Ich werde im Folgenden einige Beispiele der temporal-kausalen Doppelannotationen für bei besprechen
und mögliche konzeptuelle Faktoren in der Interpretation berücksichtigen. In diesem Zusammenhang
diskutiere ich auch bestimmte außerlinguistische Faktoren wie Weltwissen. Das spezifische zugrunde
liegende Muster, welches ich hierbei untersuche, stellt eine Kausalrelation zwischen einer Unglücksursache und negativen Folgen her. Auf mögliche Unterschiede zu rein temporal und rein kausal zu interpretierenden Beispielen wird eingegangen. Die Präposition mit zeigt das diskutierte Muster in den temporal-kausal interpretierten Belegen nicht.
Grabski und Stede (2006) argumentieren im Vergleich von kausalen bei- und durch-Präpositionalphrasen dafür, dass durch eine direkte Ursache angibt, während bei nur den ursächlichen größeren Rahmen
bereitstellt, der das zeitliche Geschehnis umfasst. Man könnte also argumentieren, dass die bei-Phrase
nur einen indirekten Grund angibt (cf. Beispiel (260)). In Bezug auf die Betrachtung der Umkehrung
der Ersetzung stellen Grabski und Stede (2006) fest, dass bei kein internes Argument vom Typ einer
Entität erlaubt (‚*bei einer Autobombe‘). Der Kontrast zwischen den PPen ergibt sich dadurch, dass das
Antezedens einer Kausalrelation nicht zweifach spezifiziert werden kann und in (260) für bei blockiert
wird.
Bei einem Terroranschlag wurden gestern durch eine Autobombe fünf Menschen verletzt.
(Grabski & Stede 2006:201)
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In unserer Analyse sind Beispiele, in denen zusätzlich zu einer temporalen Bedeutung eine kausale Bedeutung interpretiert werden kann, als Mehrfachlesarten ausgewiesen. An den Korpusbelegen in (261)
und (262) wird erkennbar, dass die Möglichkeit, eine kausale Relation zu interpretieren, prinzipiell nicht
mehr gegeben ist, wenn keine negative Folge angegeben wird (dies gilt natürlich nur für das spezifische
hier diskutierte Muster). In (261) und (262) sind die Paraphrasierungen als Kausalrelationen ausgeschlossen: ‚während/*aufgrund eines Anschlags kam er mit Verletzungen davon‘ bzw. ‚während/*aufgrund des Anschlags war niemand verletzt worden‘. Die Beispiele deuten auch an, welche wesentliche
Komponente unser Weltwissen einnimmt. Die Aussagen sind dahingehend relevant, dass wir diesen
Verlauf im Normalfall nicht erwarten. Hinweise auf alternative Erwartungen werden aber nicht sprachlich angezeigt, sodass die Beispiele nicht konzessiv interpretiert werden.
1983 trachteten ihm die Roten Brigaden nach dem Leben; ** bei einem Anschlag ** kam
er mit Verletzungen davon.
** Bei dem Anschlag ** war niemand verletzt worden.
Wenn in der umgekehrten Perspektive ein negatives Resultat aus einem Sachverhalt entsteht, der in
unserer Konzeptualisierung von Weltwissen als eigentlich positives Ereignis betrachtet wird, wird in
diesen Fällen, vgl. (263) und (264), nur eine temporale Lesart möglich und die kausale Paraphrasierung
ist nicht akzeptabel: ‚während/*aufgrund der Besteigung‘, ‚während/*aufgrund einer Spritztour‘. Der
intentional herbeigeführte erste Sachverhalt ist somit ein zu entfernter „schwacher“ Grund. In Anwendung der Ersetzungstests auf Korpusbeleg (265) wird ebenfalls eine temporale Bedeutung behauptet:
‚während/*aufgrund eines Stierkampfes ist ein Banderillero aufgespießt und tödlich verletzt worden‘.
Der Sachverhalt in der PP bildet den zeitlichen Rahmen für das Satzgeschehen. Die Teilnahme an dem
Ereignis kann auch in diesem Beispiel als „entfernter Grund“ gelten. Konzeptuell stehen Stierkämpfe
und resultierende Verletzte in Beziehung zueinander. Für die Schlussfolgerung einer Kausalbeziehung
wäre jedoch ein engerer Bezug zu einem Sachverhalt, der bspw. die Unachtsamkeit des Agens etc.
angibt, erforderlich. Der direkte Grund bleibt in dem Beispiel implizit. In Korpusbeleg (266) lässt sich
die nach-PP temporal-kausal als zeitlich vorangehender Auslöser des Sachverhalts der Ausschreitungen
interpretieren. Der bei-PP wird durch die postnominale Modifikation präferiert eine spatio-temporale
Bedeutung zugewiesen. In unserem Weltwissen sind Informationen über die Zusammenhänge zwischen
wichtigen Fußballspielen und Ausschreitungen eher moderat verknüpft. Die Angabe der direkten angedeuteten Ursache ist zudem sprachlich durch die nach-PP realisiert. Die variablen Paraphrasierungen
bestätigen dies: ‚während/*aufgrund eines Meisterschaftsspiels in Schiras kam es im Anschluss/aufgrund eines umstrittenen Penaltys zu Ausschreitungen‘.
Der damals 40jährige Norbert Rainer Bruckmaier war 1980 ** bei der Besteigung ** des
6958 Meter hohen Berges als Mitglied einer Schweizer Expedition verunglückt.
Drei Jugendliche ** bei Spritztour ** verbrannt.
** Bei einem Stierkampf ** in Valencia ist ein Banderillero aufgespiesst und tödlich verletzt worden.
(si) ** Bei einem Meisterschaftsspiel ** in Schiras im Iran kam es nach einem umstrittenen Penalty zu schweren Ausschreitungen.
Die Diskussion der Beispiele soll in erster Linie die Abgrenzungskriterien und auch deren Problematik
veranschaulichen. Dafür ist es sinnvoll, die systematischen Bezüge zwischen Bedeutungen explizit zu
machen. Mehrfachannotationen können allerdings auch unabhängig davon vorliegen, wenn die Paraphrasierungen für ein solches Vorgehen sprechen. In Korpusbeleg (267) ist eine temporal-kausale Doppelbedeutung unabhängig von einem Muster identifiziert worden. Der erste Sachverhalt ist in diesem
Korpusbeleg nicht als Negativereignis zu verstehen, für den Folgesachverhalt kann jedoch angenommen
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werden, dass das Resultat unerwünscht ist. Die AnnotatorInnen haben die Paraphrasen ‚während/aufgrund einer Drehung um 180 Grad hatte sich der Schleudersitz unbeabsichtigt ausgelöst‘ als zutreffend
bewertet.
** Bei einer Drehung ** des Flugzeugs um 180 Grad in die Rückenlage hatte sich der
Schleudersitz unbeabsichtigt ausgelöst.
In dem Kapitel sind Unterschiede zwischen bei und mit nur im Ansatz deutlich geworden. In Kapitel
4.4.1.1 wurde vermutet, dass bei eher eine Bedingung und mit Gründe versprachlicht, dieser Kontrast
konnte jedoch nicht bestätigt werden. Die Schwierigkeit ergibt sich auch daraus, dass Bewertungen hinsichtlich einer Bedeutungsäquivalenz zwischen den Präpositionen nicht trivial sind.
Der Kontext in dem Beleg in (268) erscheint mir geeignet, die Variante als mit-PP zu versprachlichen:
‚Mit einer Schuldenlast von 700 Mio. Mark besteht Handlungsbedarf‘. Das Beispiel ist m. E. eindeutig
kausal zu interpretieren, sodass ich eine temporale Komponente und eine Begleitumstandsinterpretation
ausschließe: ‚*Während der Schuldenlast von 700 Mio. Mark besteht Handlungsbedarf‘; ‚*Es besteht
allerdings auch dringender Handlungsbedarf und nebenbei beträgt die Schuldenlast 700 Mio. Mark‘.
** Bei der Schuldenlast ** von 700 Millionen Mark - Mülheim hat die höchste Neuverschuldung aller Kommunen im Ruhrgebiet - besteht allerdings auch dringender Handlungsbedarf.
Der Eindruck, dass die Präpositionen hier quasisynonym gebraucht werden können, könnte durch die
das interne Argument begünstigt werden, wenn ein Zustand denotiert wird. Bilden Ereignisnominalisierungen das interne Argument, lassen sich feine Nuancen als Kontrast beobachten.
In dem Korpusbeleg in (269) für die Präposition bei ist sowohl eine temporale als auch eine kausale
Lesart möglich: ‚Während/Aufgrund der anschließenden Sperrung wurden auch der Tram- und Busverkehr gestoppt‘. Eine Ersetzung durch die Präposition mit bringt als weitere Bedeutungskomponente den
Aspekt eines Mittels hervor, sodass die Eventualität scheinbar das Resultat mitermöglich. Diese Lesart
wird in dem Korpusbeleg mit bei jedoch nicht ausgedrückt. Betrachten wir zwei weitere Kontexte für
mit, in denen das interne Argument nicht verändert wird, so werden auch hier Unterschiede ersichtlich.
In (270) und (271) unterscheidet sich die satzkontextuelle Umgebung zunächst deutlich darin, dass einerseits ein handelndes Agens und andererseits ein passivisches Erfahren versprachlicht werden. Der
Korpusbeleg in (270) kann temporal und kausal interpretiert werden: ‚Gleichzeitig mit/Aufgrund der
Sperrung hat Griechenland die Spannungen angeheizt‘. In (271) gilt dies analog: ‚Gleichzeitig mit/Aufgrund der Sperrung wurde dem Land die wichtigste Lebensader durchtrennt‘. Die Bedeutungskomponente als Mittel zur Ermöglichung ist, wenn überhaupt, in dem ersten Fall erkennbar. Bei dem Versuch
die Präposition mit in den Korpusbelegen durch bei zu ersetzen, zeigt sich, dass die Paraphrasierung für
die aktivische Variante in (270) wenig akzeptabel resultiert und nicht kausal interpretiert werden kann:
‚?Bei (Während/*Aufgrund) der Sperrung hat Griechenland die Spannungen angeheizt‘. In der passivischen Konstruktion (271) ist die temporal-kausale Lesart im Unterschied zulässig: ‚Bei (Während/Aufgrund) der Sperrung wurde dem Land die wichtigste Lebensader durchtrennt‘. Die Kontraste zwischen
bei und mit werden somit erst ersichtlich, wenn Ereignisnominalisierungen und Unterschiede in der
Diathese betrachtet werden.
** Bei der anschliessenden Sperrung ** wurden auch der Tram- und der Busverkehr gestoppt.
C. Sr. Wien, 23. Februar ** Mit der Sperrung ** des Hafens von Saloniki für den Warenverkehr von und nach Mazedonien - ausgenommen sind nur humanitäre Güter - sowie der
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Blockade der Grenze zum nördlichen Nachbarland und der Schliessung des Generalkonsulats in Skopje hat Griechenland in der vergangenen Woche die Spannungen auf dem
Balkan wieder einmal angeheizt.
Die von Griechenland verhängte Handelsblockade trifft Mazedonien an einer empfindlichen Stelle, denn ** mit der Sperrung ** des Hafens von Saloniki wird dem Land die
wichtigste Lebensader durchtrennt.
Die Abgrenzungsproblematik kann auch Beispiele (272) betreffen, in denen sich die Begleitumstandsinterpretation mit kausalen oder konditionalen Interpretationen überschneidet. Die konditionalen oder
kausalen Bedeutungen können auch unabhängig von einer temporalen Bedeutung auftreten, sodass diese
hier nicht hereinspielt ‚*während der Genehmigung‘. Die Bedeutungsunterschiede in (272) entstehen
dadurch, dass die PP einerseits im Skopus des Modalverbs dürfen als Begleitumstand und die Denotation
des internen Arguments als existierend beschrieben wird: ‚Wissenschaftler und Anthropologen dürfen
dieses Gebiet betreten und nebenbei haben sie die Genehmigung‘. Wenn die PP nicht im Skopus des
Modalverbs interpretiert wird, kann sie als Bedingung die Aussage einschränken: ‚Wissenschaftler und
Anthropologen dürfen dieses Gebiet betreten, falls sie die Genehmigung haben‘.
Dieser Weg durch die sogenannte «Zona natural» des Manú-Nationalparkes ist eigentlich
Sperrzone, lediglich Wissenschaftler und Anthropologen dürfen ** mit Genehmigung **
des peruanischen Landwirtschaftsministeriums dieses Gebiet betreten.
Eine Abgrenzungsproblematik zwischen Begleitumstandsinterpretationen und konzessiven Lesarten
entsteht, wenn die konzessive Lesart nicht explizit durch eine Fokuspartikel angedeutet wird: ‚Sie bewies trotz schwieriger Ausgangslage als Staatsratskandidatin bemerkenswertes Geschick und erreichte
ein beachtliches Resultat‘ vs. ‚Sie bewies als Staatsratskandidatin bemerkenswertes Geschick und erreichte ein beachtliches Resultat und nebenbei war die Ausgangslade schwierig‘.
Sie bewies ** bei schwieriger Ausgangslage ** als Staatsratskandidatin bemerkenswertes
Geschick, in den stürmischen Gewässern zu lavieren, und erreichte ein beachtliches Resultat, deutlich vor den wiederkandidierenden SP-Staatsräten und nur knapp hinter dem letzten der Entente-Liste.

4.4.2.2 Abgrenzung von ‚modalen‘ Bedeutungen, die ein Mittel angeben
Abgrenzungsschwierigkeiten zwischen modalen Bedeutungen, die ein Mittel angeben, und konditionalen Bedeutungen im weiteren Sinne betreffen die Präpositionen mit und ohne. Für die Präposition bei
liegen keine instrumentalen Bedeutungen im weiteren Sinne vor. Im Handbuch für die Annotation von
Präpositionsbedeutungen (Kiss et al. 2016) werden die modalen instrumentalen Bedeutungen in konkrete und abstrakte Instrumente, Medien oder Übermittler von Informationen sowie „mediale“ Ereignisse oder Handlungen, die eingesetzt werden, um ein Ziel zu erreichen, subklassifiziert. Die Bedeutungen können im Allgemeinen durch eine Ersetzung mit der Präposition „mittels“ verdeutlicht werden. Da
eine Ersetzungsmöglichkeit zur Bezeichnung des Nichteinsatzes eines Instruments nicht verfügbar ist,
verwende ich behelfsmäßig die Paraphrase „ohne die Zuhilfenahme/unter Nichtzuhilfenahme“.
Zum einen sind systematische Zusammenhänge zwischen den modalen Bedeutungen, die ein Mittel angeben, und konditionalen oder kausalen Bedeutungen erkennbar. Der Einsatz eines Mittels kann konditional interpretiert werden, wenn dieses als die Bedingung zum Erreichen eines Ziels aufgefasst wird.
Wird ein Mittel erfolgreich eingesetzt, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen, dann wird dieses Mittel
gleichzeitig als Ursache für das Gelingen und folglich eine kausale Beziehung interpretiert. Zum ande-
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ren treten Überschneidungen mit der konzessiven Bedeutung systematisch auf, wenn ein Mittel eingesetzt wird und in seinem vorhergesagten Zweck nicht wirkt oder wenn ohne den Einsatz eines Mittels
ein Zweck entgegen der Erwartung erfüllt wird.
Ich werde für die beschriebenen Fälle Korpusbelege anführen, die die systematischen Bezüge verdeutlichen. Der ersten beiden Korpusbelege veranschaulichen modal-konditionale Bedeutungen für mit und
ohne respektive. Für Beleg (274) sind die Paraphrasierungen ‚Mittels eines funktionierenden Rechtssystems (abstraktes Instrument) / falls es ein funktionierendes Rechtssystem gäbe (konditional), könne am
besten sichergestellt werden, dass die Werte bewahrt würden‘ zulässig. Das abstrakte Instrument wird
in dem Beispiel gleichzeitig als Bedingung interpretiert. Die Präposition ohne als Antonym bringt in
dem Korpusbeleg in (275) zum Ausdruck, dass das potentielle Nichteinsetzen einer Methodik bedingt,
dass ein bestimmtes Ziel nicht erreicht werden kann: ‚Ohne die Zuhilfenahme/Unter Nichtzuhilfenahme
der elektronischen Analyse (medial)/ Falls die elektronische Analyse nicht eingesetzt wird (konditional),
ist eine detaillierte Störungsbehebung nicht mehr zu bewältigen‘.
Die Korpusbelege in (276) und (277) stehen exemplarisch für die Vorkommen, in denen instrumentale
und kausale Bedeutungen gemeinsam auftreten. In (276) gibt die mit-PP die Handlung an, die das Agens
vollzieht, um ein Ziel zu erreichen. In dem entsprechenden Kontext wird das Ziel erreicht, sodass die
Handlung gleichzeitig das ursächliche Ereignis darstellt, das eine Folge ermöglicht hat: ‚Mittels (medial)
/Aufgrund eines Sturmlaufs (kausal) erreichte sie im Vorlauf eine bestimmte Zeit‘. Der antonyme Gebrauch von ohne, exemplifiziert in (277), lässt sich paraphrasieren als ‚Ohne die Zuhilfenahme der Brille
(Instrument) / mangels Brille (kausal) konnte sie die Münzen nicht erkennen‘. In diesem Beispiel wird
der Nichteinsatz des Instruments als Ursache dafür interpretiert, dass eine zweite Handlung nicht erreicht
wird.
Die systematische Überschneidung instrumentaler und konzessiver Bedeutungen soll durch die Korpusbelege (278) und (279) verdeutlicht werden. Die mit-PP in Korpusbeleg (278) bezeichnet als abstraktes
Instrument die Revision, deren Anwendung nicht zu dem gewünschten Ergebnis führt, sodass eine konzessive Relation interpretiert wird: ‚Mittels (abstraktes Instrument)/Trotz (konzessiv) der Revision erreichen wir noch immer nicht das Wettbewerbsniveau anderer Staaten‘. Das negative Pendant ohne in
dem Korpusbeleg in (279) drückt aus, dass das abstrakte Instrument nicht eingesetzt wird, um das Ziel
zu erreichen. Die Paraphrasen verdeutlichen zusätzlich die konzessive Relation, die interpretiert wird:
‚Die Maßnahmen können ohne die Zuhilfenahme (abstraktes Instrument) / ungeachtet (konzessiv) der
Revision realisiert werden‘.
** Mit einem funktionierenden Rechtssystem ** könne am besten sichergestellt werden,
dass die in der Revolution errungenen Werte bewahrt würden.
Dort ist eine detaillierte Störungsbehebung an den komplexen Teilsystemen ** ohne elektronische Analyse ** nicht mehr zu bewältigen.
** Mit einem Sturmlauf ** ohnegleichen erreichte sie im Vorlauf 1:58,54.
[…], aber ** ohne Brille ** konnte sie die Münzen nicht erkennen, so holte sie einen
Schein aus der Börse, und ich sollte nachschauen, ob es wirklich nur ein Schein war.
Auch ** mit der heutigen Revision ** erreichen wir noch immer nicht das Wettbewerbsniveau anderer Staaten.
Die Massnahmen können zum Teil auch ** ohne Revision ** des Gesetzes realisiert werden.
Die vollständige Beschreibung der systematischen Bezüge zwischen Bedeutungskategorien ermöglicht
an dieser Stelle wesentliche Erkenntnisse für ein Inventar von Bedeutungen. Zum Ersten kann aus der
Betrachtung abgeleitet werden, dass die Überschneidung der Interpretationen konkrete und abstrakte
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Instrumente sowie mediale Ereignisse und Handlungen betrifft. Zum Zweiten erscheinen die Überschneidungen in Kombination mit konditionalen, kausalen und konzessiven Bedeutungen. Die systematischen Bezüge sind folglich weitreichender, als dies in der Literatur bislang festgestellt worden ist.
Solstad (2003, 2007) leitet in seiner Analyse der Lesarten der Präposition durch wichtige Ergebnisse
bezüglich der Gemeinsamkeiten instrumentaler bzw. modal-medialer und kausaler Lesarten ab. In seiner
Sichtweise ist die Präposition unterspezifiziert. Im Kontext erscheint sie in Ausprägungen dreier unterschiedlicher ontologischer Konzepte: sie ermöglicht den Ausdruck instrumentaler, kausaler und agentivischer Relationen. Solstad (2003) bezieht die Präposition mit in seine Analyse ein. Er stellt im Vergleich fest, dass durch schwächere Implikationen hinsichtlich einer intentionalen Komponente, mit der
ein Mittel eingesetzt wird, zulässt. Er weist daraufhin, dass Kamp und Rossdeutscher (1994:144f.) mit
der Einführung der Kategorie INSTRUMENT CAUSER potentiell andeuten, dass eine gemeinsame Kategorie für eine Beschreibung (von Mustern wie X heilte Y mit Z, Z heilte Y) in Betracht gezogen werden
sollte.

4.4.2.3 Abgrenzung von ‚Komitativität‘
Breindl et al. (2014) beschreiben eine Verbindung von Komitativität zu Konzessivität als „naheliegende
Entwicklung“. So können komitative Konnektoren konzessiv interpretiert werden bei einem allgemeineren Verständnis von Konzessivität als „unerwarteter Koinzidenz“ (Breindl et al. 2014:960). Dabei ist
anzumerken, dass Breindl et al. (2014) auch instrumentale Bedeutungen als eine Art von Komitativität
betrachten. Hier im Unterschied wird also auf eine enge Beziehung zu konzessiven Relationen hingewiesen.
In den analysierten Datensätzen lassen sich Überschneidungen von komitativen Lesarten mit konditionalen und konzessiven Bedeutungen für die Präposition ohne beobachten. Im Handbuch für die Annotation von Präpositionsbedeutungen (Kiss et al. 2016) werden komitative Lesarten weiter danach differenziert, ob der Aspekt des Zusammenseins auf belebte oder unbelebte Entitäten bezogen ist.
In den Korpusbelegen (280) und (281) überschneidet sich die konditionale Bedeutung mit der komitativen Bedeutung. Der erste Beleg veranschaulicht die Abwesenheit eines belebten und der zweite Beleg
die Abwesenheit eines unbelebten Begleiters. Die Paraphrasierungen können die Bedeutungskomponenten für das Beispiel in (280) herausstellen: ‚In der Abwesenheit des ein oder anderen Routiniers
(komitativ a)/‚Falls nicht der ein oder andere Routinier dabei ist (konditional) wird der Erfolgstrainer
keine Wunder bewirken können‘. Für (281) lässt sich parallel formulieren ‚In Abwesenheit einer Kopfbedeckung (komitativ b)/Falls sie keine Kopfbedeckung tragen (konditional), dürfen Männer den Friedhof nicht besuchen‘.
** Ohne den einen oder andern Routinier ** oder gefestigten Nationalligaspieler wird
selbst der Erfolgstrainer Nacht keine Wunder bewirken können.
Männer dürfen ** ohne Kopfbedeckung ** den Friedhof nicht besuchen.
Die Überschneidung mit konzessiven Aspekten erscheint im Korpus nur mit der Komitativlesart, in der
ein belebter Begleiter zulässig ist: ‚In der Abwesenheit des Patrons (komitativ a)/ ungeachtet der Abwesenheit des Patrons (konzessiv) könne das laufende Geschäft vorläufig weitergeführt werden‘.
Und bei den Staatsbahnen gab man sich zuversichtlich, dass das laufende Geschäft vorläufig auch ** ohne den « Patron » ** erfolgreich weitergeführt werden könne.
Die Korpusbelege verdeutlichen, dass auch zwischen Komitativität und konditionalen Lesarten im weiteren Sinne Bedeutungsüberschneidungen zu beobachten sind, wenn auch in einer weniger ausgeprägten
Reichweite in Bezug auf die betrachteten Präpositionen und Bedeutungen der konditionalen Domäne.
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4.4.2.4 Abgrenzung von ‚Vorhandensein‘
Die Bedeutung ‚Vorhandensein‘ drückt semantisch die Zuschreibung einer vorhandenen Eigenschaft
oder eines Attributs aus und ist im Normalfall dadurch gekennzeichnet, dass die syntaktische Anbindung
als Attribut an ein Nomen erfolgt. Neben komitativen Bedeutungen wird diese Bedeutung im Wesentlichen als die Grundbedeutung von mit und ohne (in der negativen Ausprägung als Fehlen) beschrieben.
Eine Abgrenzungsproblematik zu konditionalen Bedeutungen ist zunächst bemerkenswert, da für die
konditionalen Lesarten entgegengesetzte strukturelle Präferenzen bestehen: die präpositional als Bedingung charakterisierten Eventualitäten werden syntaktisch an das Prädikat des Satzgeschehen, in dem die
zweite Eventualität enthalten ist, angebunden. Diese ist im prototypischen Fall verbaler Natur, in marginaler Variante, wie noch zu zeigen ist, auch nominaler Art.
In Beispiel (283) drückt die mit-PP eine bedingende Einschränkung dieser Entität aus. Syntaktisch ist
sie als Attribut an eine NP im Matrixsatz gebunden. Der Matrixsatz weist als modalisierende Elemente
Modalverb und Fokuspartikeln auf, die oft mit einer konditionalen Lesart einhergehen. Die attributive
Verwendung sollte es nun nicht erlauben, die Bedingung, die die Entitäten einschränkt, semantisch „herauszuziehen“ und als echte Bedingung für das Satzgeschehen aufzufassen: ‚*Falls eine spezielle Lizenz
vorhanden ist, dürfen ab 1. September nur noch Ärzte in den Sportgruppen tätig sein‘. Die Paraphrasierung als konditional wird lediglich besser, wenn die Bedingung ans Satzende gestellt wird und ein anaphorischer Bezug zum Antezedens hergestellt wird: ?Zudem dürfen ab 1. September nur noch Ärzte in
den Sportgruppen tätig sein, falls sie eine spezielle Lizenz besitzen.‘
Im Korpus kommen vereinzelt auch elliptische Belege (284) vor, in denen eine konditionale Bedeutung
lediglich aus Nominalsyntagmen im Zusammenspiel mit zwei Negationen rekonstruiert werden kann.
Die Bedeutung ‚Vorhandensein‘, die in Beispiel (284) die Kamera als Attribut des Journalistenlebens
einordnet, tritt dabei aber relativ in den Hintergrund. Im Wesentlichen interpretiert man die Aussage als
konditionale Lesart: ‚Wenn keine Kamera, dann kein Journalistenleben‘.
Zudem dürfen ab 1. September nur noch Ärzte ** mit spezieller Lizenz ** in den Sportgruppen tätig sein.
Kein ( Journalisten- ) Leben ** ohne Kamera **
Abgrenzungsschwierigkeiten sind im Korpus zudem auch zu anderen Bedeutungen der konditionalen
Domäne relevant geworden. In dem elliptischen Korpusbeleg in (285) resultiert dies aus syntaktischer
Ambiguität. Die PP kann einerseits als Attribut zum Nomen interpretiert werden: ‚Rekrut, der eine lebensgefährliche Erkrankung hat, (befindet sich) im Spital‘. Hier wird zusätzlich eine kausale Komponente interpretiert, wenn die PP syntaktisch auf ein implizites verbales Prädikat bezogen wird: ‚Rekrut
(befindet sich) aufgrund von lebensgefährlicher Erkrankung im Spital‘. Der Korpusbeleg in (286) veranschaulicht den Fall, dass zusätzlich zu der Bedeutung ‚Vorhandensein‘ eine konzessive Interpretation
hergestellt wird. In der Bedeutung ‚Vorhandensein‘ wird die mit-PP als Attribut auf das Nomen bezogen: ‚Auch Leute, die wenig Geld besitzen (Vorhandensein), können in der Regel ein Stück Land erwerben‘. Der konzessive Aspekt wird in erster Linie durch die Fokuspartikeln auch sichtbar, die hier allerdings die NP als Regens fokussiert: ‚Wegen der Siedlungspolitik können auch Leute trotz ihres dünnen
Geldbeutels in der Regel ein Stück Land erwerben‘.
Rekrut ** mit lebensgefährlicher Erkrankung ** im Spital
Wegen der mit Grund und Boden nicht geizenden Siedlungspolitik können auch Leute **
mit dünnem Geldbeutel ** in der Regel ein Stück Land erwerben und darauf ihr Traumhaus
errichten.
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4.4.3 Fazit der Abgrenzungsproblematik
Die einzelnen Unterkapitel haben deutlich gezeigt, dass Überschneidungen zu sehr unterschiedlichen
anderen Bedeutungen des Inventars für die drei Präpositionen bestehen. Diese systematischen Verbindungen ergeben sich auf der Basis von vier unterschiedlichen Bedeutungskomponenten. Zum Ersten ist
die Abgrenzung problematisch, wenn die internen Argumente der PPen Eventualitäten denotieren. Hier
zeigte sich, dass die temporalen, konditionalen und Begleitumstandsinterpretationen für bei und mit Gemeinsamkeiten aufweisen. Zum Zweiten ergaben sich aus dem Bedeutungsaspekt der modalen Mittel
Überschneidungen zu allen konditionalen Lesarten bei den Präpositionen mit und ohne, wenn diese potentiell eine Folge ermöglichen oder verhindern. Weniger ausgeprägt zeigten sich hier auch Überschneidungen, wenn der Aspekt der Komitativität bzw. der Begleitung oder des Zusammenwirkens relevant
wurde. Als vierte Quelle für Bedeutungsüberschneidungen konnte der Aspekt der Restriktion, der als
Bedingung formuliert wird, identifiziert werden. Hier zeigten sich Abgrenzungsschwierigkeiten zur
konditionalen Lesart, wenn mit der Präposition bei eine ‚Zuordnung‘ hergestellt wird und wenn die
Präpositionen mit und ohne als restringierende Attribute das Vorhandensein oder Fehlen anzeigen.
Die Betrachtung der Differenzierungsproblematik innerhalb der konditionalen Domäne betonte sehr
deutlich die Relevanz von Weltwissen, das für die Auflösung der Verhältnisse nicht geringgeschätzt
werden darf.
Der Umfang der Abgrenzungsproblematik könnte als Argument dafür gewertet werden, dass die konditionalen Pseudobedeutungen im weiteren Sinne eher als Lesarten betrachtet werden müssen, die zu anderen Bedeutungsaspekten hinzutreten. Auch wenn der Fokus in diesem Kapitel auf den Abgrenzungsschwierigkeiten lag, die allein in Bezug auf die konditionale Domäne entstehen, so ist die Ausprägung
gemeinsamer geteilter Bedeutungsaspekte dennoch auffällig. Als Gegenargument lässt sich anführen,
dass die konditionalen Relationen in der Ontologie von Relationen ihre ganz eigene Position besitzen
und in vielen Fällen Bedeutungsaspekte für ein Textverständnis verdeutlichen, die überaus informativ
sind. Es zeigten sich außerdem feine Nuancen zwischen bei und mit, wenn die Ersetzungsproben zur
Ermittlung der Unterschiede eingesetzt wurden.

4.5 Anwendung des Koordinationsreduktionstests zur Bedeutungsdiskriminierung
Hinsichtlich der Kriterien zur Bedeutungsdiskriminierung im Allgemeinen besteht in der Literatur kein
Konsens, wie in Kapitel 4.3.1 dargestellt worden ist. Die Testverfahren sind unter variablen Bezeichnungen bekannt. Kritisch wird insbesondere diskutiert, was die Kriterien eigentlich leisten können. Ich
werde im Folgenden auf das Verfahren der Koordinationsreduktion oder auch Koordinationstransformation eingehen, das auf dem Kriterium der Identität basiert.
Das Kriterium wird ausführlicher von Leisi (1973) diskutiert und von diesem als Koordinationstransformation bezeichnet. Das Testverfahren basiert zunächst auf einigen Vorannahmen. Eine Grundannahme besteht darin, dass ein sprachliches Zeichen aus exakt einem Ausdruck und einem Inhalt besteht.
Ein solches sprachliches Zeichen gilt, wenn mehrere Bedeutungen vorliegen, als semantisch unvollständig und wird stattdessen nur als Zeichenanteil betrachtet. Ein Zeichenanteil wird dann durch Kontextelemente, sogenannte Selektoren, zu einem vollständigen Zeichen mit einer Bedeutung ergänzt. Ein Selektor besitzt nach Leisi (1973:159) einen „Informationswert“, wenn die Kontextelemente in Verbindung
mit einem mehrdeutigen Wort bei der Umformung in eine Koordination unverträglich sind. Als Selektor
für potentiell mehrdeutige Verben wie bspw. ausschlagen eignet sich die semantische Kongruenz mit
dem Subjekt (vgl. Beispiele (288) und (289)) oder Objekt.
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Leisi (1973:159f.) wendet den Test der Koordinationstransformation auf Verbbedeutungen an und argumentiert dafür, dass das Gelingen einer Koordinationstransformation von Verben unterschiedlicher
Bedeutungen mit unterschiedlichen Subjekten oder Objekten dafür spricht, dass Bedeutungen identisch
sind vgl. Bsp. (288), (289); ein Fehlschlagen (287) spricht dafür, dass verschiedene Bedeutungen vorliegen. Wenn durch die Koordinationstransformationen Zeugma-Effekte, als eine Art von semantischer
Anomalie, oder humoristische Effekte entstehen, wird dafür argumentiert, dass dies aus der semantischen Inkompatibilität der Ausdrücke folgt. Leisi (1973:162) wendet somit ein, dass die Koordination
unverträglicher Selektoren auch absichtlich zu pragmatischen humoristischen Zwecken genutzt werden
kann. Als Fazit der Methodik schlägt Leisi vor, dass durch eine vollständige Überprüfung aller möglichen Kontexte möglicherweise ein Bedeutungsspektrum ermittelt werden könnte.
*Die Maultiere [schlagen aus A] und die Bäume [schlagen aus B].
Die Maultiere [schlagen aus A] und Pferde [schlagen aus A].
Die Bäume [schlagen aus B] und Sträucher [schlagen aus B].
Leisi (1973:162) führt aus, dass der Test ebenfalls auf die Bedeutungen von Präpositionalphrasen anwendbar ist. In diesem Fall muss die NP als internes Argument als Selektor für die potentiell mehrdeutige Präposition interpretiert werden. In den Beispielen (290) bis (292) denotieren die NP-Argumente
einerseits Eigenschaften und andererseits Instrumente. Sie ermöglichen somit die modale Bedeutung der
Art und Weise sowie die Instrumentlesart in den PPen für die jeweiligen identischen Präpositionsformen. In dem Testverfahren der Koordinationstransformation werden die PPen in syntaktischer Abhängigkeit von einer Verbalphrase jeweils in identische Sätze eingebettet und durch die Konjunktion und
verbunden. Nachträglich wird der pleonastische Ausdruck reduziert, indem die redundante Präposition
sowie der redundante Satzteil herausgekürzt werden. Als Resultat verbleiben die unter einer Präpositionsform koordinierten NPen mit dem ursprünglichen Satz. Die Semantik der Präposition muss nun in
Bezug auf die internen Argumente eine identische Funktion einnehmen. Bei Nichtidentität entstehen
Interpretationen, die semantisch nicht sinnvoll sind. Die Schwierigkeit des Tests besteht insbesondere
darin, einen geeigneten Kontext zu konstruieren, in dem beide PPen einzeln semantisch sinnvoll angeschlossen werden können. Die beiden Beispiele in (291) und (292) sind gesternt, da unterschiedliche
Bedeutungen der Präpositionalphrasen koordiniert werden. Die Kombination wird jedoch in Leisis Argumentation durch pragmatische humoristische Effekte wiederum lizensiert.
Mit Geduld und Spucke fängt man eine Mucke. (‚Geduld führt zum Erfolg‘)
*[Er öffnete die Tür] mit Beharrlichkeit[Art und Weise] und [er öffnete die Tür mit] einem gebogenen Stück Draht[Instrument].
*Mit viel Mut[Art und Weise] [begann er die Reise] und [mit] einem alten Deux-Chevaux[Instrument] [begann er die Reise].
Im Duden (2009) wird dargestellt, dass die Koordination der PPen in (293) und (294) unzulässig ist:
*[Sie rechnet] mit dem Taschenrechner[Instrument] und [sie rechnet mit] seiner Hilfe[-].
*[Er kam] aus Liebe [Kausal] und [er kam aus] Paris[Lokal-Direktional/Ursprung].
In der Begründung heißt es, dass die koordinierten Satzglieder aufgrund ihrer syntaktischen Verschiedenheit nicht koordiniert werden dürfen. Dies trifft aber wohl primär auf Beispiel (293) zu. In dem ersten
Beispiel wird ein Instrumentaladverbial, das als freie Angabe eine bestimmte Semantik besitzt, mit einem Präpositionalobjekt, in dem die Präposition vom Verb festgelegt und semantisch leer ist, unzulässigerweise koordiniert. In Beispiel (294) wird ein Kausal- mit einem Lokal-/Direktionaladverbial koordiniert und dies wird ebenfalls als inakzeptabel bewertet.
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Ich werde den Test im Folgenden auf die von Kiss et al. (2016) differenzierten Bedeutungen und im
Speziellen auf die Bedeutungen der konditionalen Domäne anwenden. Die Argumentation basiert auf
der Betrachtung einiger weniger für die Untersuchung relevanten Präpositionen: bei, mit, nach und seit.
Mit diesem Schritt versuche ich darzulegen, ob sich Unterschiede in den Tests zeigen lassen. In zweiter
Linie dient die Anwendung der Tests dem Erkenntnisinteresse, ob die Tests überhaupt anwendbar sind
und eine Aussage zulassen. Keiner der vorgeschlagenen Tests ist m. W. bisher systematisch auf Präpositionsbedeutungen angewendet worden. In Anbetracht der vielen Studien zur Polysemie von Präpositionsbedeutungen ist dies auch unter den Einschränkungen, die für die Tests diskutiert werden, erstaunlich.
Ich betrachte die Anwendung der Tests jedoch als einen notwendigen zweiten Schritt, um überhaupt
einschätzen zu können, auf welcher Granularitätsebene von Bedeutungen eine Differenzierung stattfinden könnte. Ich habe bewusst von einem zweiten Schritt gesprochen, da Annahmen über die Kategorien
bereits vorausgesetzt werden müssen, um feststellen zu können, ob Koordinationen von Präpositionalphrasen mit unterschiedlicher Bedeutung entgegen der Erwartung vorliegen. Ein rein induktives Vorgehen ohne Kategorien – vorausgesetzt, dass diese in den Tests ja eigentlich erst ermittelt werden sollen
– erscheint mit im Hinblick darauf, dass passende Kontexte konstruiert werden müssen, sehr unrealistisch.
Für die folgende Argumentation muss als große Einschränkungen gelten, dass die Sätze mit den zu
bewertenden koordinierten Bedeutungen in erster Linie konstruiert und nur in zweiter Linie aus Korpora
entnommen worden sind. Um sie überhaupt testen zu können, muss eine Entscheidung über die Bedeutung der PP getroffen werden. Darüber hinaus werden Ergebnisse der Tests lediglich von mir eingeschätzt und bewertet werden. Sie sind somit nicht einer Gruppe von Sprechern zur Bewertung vorgelegt
worden. Durch die Notwendigkeit einer Akzeptabilitätsbewertung spielt der Faktor der Intuition, den
man bei der Bedeutungsdiskriminierung durch objektive Kriterien eigentlich ausschließen will, somit
wiederum hinein.
Alternativ dem Desiderat zu folgen, das Testkriterium auf reale Korpusdaten zu übertragen, ist methodologisch schwierig. Eine umfassende Untersuchung koordinierter Präpositionalphrasen würde primär
Beispiele hervorbringen, in denen eine Koordination möglich ist, sodass die Bedeutungen einer Kategorie zugeordnet werden müssen. Koordinationskonstruktionen mit unterschiedlicher Semantik, in denen zudem möglicherweise humoristische Zwecke eine Rolle spielen, würde man deutlich seltener vorfinden. Somit ist es lediglich möglich, die internen Argumente der Präposition aus Korpusbelegen zu
wählen und die zu konstruierenden Kontexte möglichst nah an den Korpusdaten zu bestimmen.
Ich benutze diese Art der Analyse vorwiegend, um einen ersten Eindruck über die Anwendungsmöglichkeiten der Tests zu gewinnen. Aus den Ergebnissen werden mit entsprechender Vorsicht Schlussfolgerungen abgeleitet.
Die zugrungeliegende wesentliche Annahme in der Anwendung des Tests besteht darin, dass unterschiedliche Bedeutungen in den reduzierten Koordinationsstrukturen zu in ihrer Sinnhaftigkeit wenig
akzeptablen Aussagen oder alternativ zu Zeugma-Effekten führen sollten. Lassen sich Bedeutungen koordinieren, so wird dies als Indiz dafür gewertet, dass sie als identisch gelten können. Wenn insbesondere die Bedeutungen, deren Eigenständigkeit in Frage steht, mit bestimmten potentiell grundlegenderen
Bedeutungen koordiniert werden können, so spricht dies gegen ihre Eigenständigkeit. Ihre Nichtakzeptabilität in den koordinierten Strukturen spricht im Umkehrschluss dafür, dass sie als distinkt gelten
können. Ich gehe in der Diskussion der Tests separat auf die unterschiedlichen Domänen ein. In den
bewerteten Testsätzen wird die angenommene Bedeutung in tiefer gestellten eckigen Klammern verdeutlicht. Die reduzierten Elemente sind gekennzeichnet, indem sie durchgestrichen sind.
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4.5.1 Koordinationsreduktionstest für spatiale Bedeutungen
Der Beleg in (295) zeigt für ein natürlich-sprachliches Datum, dass die Koordinationsreduktion bei identischer lokaler Bedeutung der bei-PPen gelingt. Bei der Wahl domäneninterner unterschiedlicher Bedeutungen des spatialen Bereichs schlägt der Test fehl (296). Die lokale Bedeutung ‚Nähe‘ kann nicht
mit der Bedeutung lokaler Erweiterungen wie z. B. der Angabe eines Arbeitsbereichs koordiniert werden. In Beispiel (296) liegt eine Tendenz zur Uminterpretation vor. Um die Inkompatibilität der PPen
zu reparieren, wird versucht die Bedeutung lokaler Nähe gleichermaßen als Arbeitsbereich zu interpretieren. Der Test scheitert ebenfalls, wenn Koordinationen unterschiedliche Bedeutungen zwischen Domänen beinhalten. Dies zeigt Beispiel (297) mit einer koordinierten lokalen und temporalen Bedeutung
und Beispiel (298), in welchem eine lokale Bedeutung mit einer Begleitumstandsinterpretation koordiniert wurde. Für die Präposition nach ist der Test m. E. nicht eindeutig zu bewerten, wenn die spatiale
Bedeutung ‚Passage lokaler Bezugspunkte‘ mit einer temporalen Bedeutung koordiniert wird. Dies mag
daran liegen, dass die spatiale Bedeutung temporale Komponenten aufweist.
Der Bunker liegt an der Wegkreuzung bei dem Fischteich [spatial-Nähe] und [der Bunker liegt
an der Wegkreuzung bei] dem Judenfriedhof [spatial-Nähe] Richtung Rahmermühle.
(WDD11/N31.93492: Diskussion:Neckar-Enz-Stellung/Archiv, Wikipedia, 2011)
Er arbeitete bei Opel [Lokale Erweiterung-Bereich] und [er arbeitete bei] der alten Papierfabrik
[Lokale Erweiterung Bereich] / *und dem alten Industriegelände [spatial-Nähe].
*Die Postkarte zeigt Oyten bei Bremen [spatial-Nähe] und [Oyten bei] Einbruch der Dunkelheit [temporal].
*Er arbeitet bei der Stadt [Lokale Erweiterung Bereich] und [er arbeitet bei] unbeständigem Wetter
[modal-Begleitumstand].
?Nach einer halbstündigen Fahrt[temporal] [stieg er aus] und [nach] dem Bahnhof von
Castelldefels[spatial-Passage] stieg er aus.

4.5.2 Koordinationsreduktionstest für temporale Bedeutungen
Für die temporale Domäne lassen sich ähnliche Testresultate zeigen. Die Koordination zweier Temporalangaben ist unproblematisch in (300). Dies gilt scheinbar auch, wenn in den PPs domänenintern eine
zeitliche Maßeinheit und eine zeitliche Abfolge bezeichnet werden, wie in dem Korpusbeleg in (301)44.
Diese Beobachtung könnte dafürsprechen, dass die Bedeutungen auf dieser Granularitätsebene durch
den Test nicht diskriminiert werden. Für die spatiale Domäne im Unterschied bereitete dies Probleme.
Die Koordination einer Temporal- und einer Begleitumstandsangabe sollte der Vorhersage nach nicht
verträglich sein. Hierzu konnte ich jedoch die Gegenbeispiele in (302) und (303) konstruieren. Es sollte
allerdings darauf hingewiesen werden, dass bei Nacht von uns als verfestigte Fügung betrachtet wird
und entsprechend schlechter in Koordination bewertet werden sollte. Die unerwartete positive Bewertung steht möglicherweise damit in Einklang, dass wir eine Differenzierungsproblematik zwischen diesen Lesarten festgestellt haben. Das Resultat der Anwendung der Koordinationstransformation in (304)
mit einer temporalen und einer konditionalen Bedeutung betrachte ich nicht als akzeptabel: ‚Während
eines Prozesses und falls Fluchtgefahr besteht, muss der Angeklagte Handschellen tragen‘. Es stellt sich

44

Ich nehme nicht an, dass mit dem Korpusbeleg humoristische Zwecke verfolgt werden. Dennoch kann es sein,
dass je nach Format des Artikels charakteristische Zeitungssprache absichtlich heraussticht. Das Beispiel ließe
eine zweite mögliche Interpretation der PPen zu, in der die lokal adjazente bei-PP koordiniert erscheint.
iv. *Der passionierte Skifahrer Mayer tritt nach 38 Jahren bei dem Bauunternehmen [lokale Erweiterung Bereich]
[in den Ruhestand] und [er tritt bei] dem Ablauf seines Vertrages [temporal Abfolge] in den Ruhestand.
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jedoch im Allgemeinen schwieriger dar, Kontexte zu konstruieren, in denen konditionale Bedeutungen
in der Kombination mit nicht-konditionalen Bedeutungen erscheinen können.
Nach dem Essen [temporal Abfolge] [ging er an der Seine spazieren] und [nach] einem kurzen
Mittagsschlaf [temporal Abfolge] ging er an der Seine spazieren.
Der passionierte Skifahrer Mayer tritt nach 38 Jahren [temporal Maßeinheit] bei dem Bauunternehmen [in den Ruhestand] und [er tritt nach] dem Ablauf seines Vertrages [temporal Abfolge]
in den Ruhestand. (U97/AUG.49551 Süddeutsche Zeitung, 02.08.1997)
Er fuhr die ganze Strecke bei Nacht [temporal] und [er fuhr die ganze Strecke bei] schwierigen
Sichtverhältnissen [Begleitumstand].
Sie ritten bei Sonnenaufgang [temporal] und [sie ritten bei] einem starken Sandsturm [Begleitumstand] auf ihren Kamelen durch die Wüste.
*Bei einem Prozess [temporal] [muss der Angeklagte Handschellen tragen] und [bei] Fluchtgefahr [konditional] muss der Angeklagte Handschellen tragen.

4.5.3 Koordinationsreduktionstest für temporal-kausale Bedeutungen
Im Folgenden diskutiere ich die temporal-kausalen Mehrfachbedeutungen für die Präpositionen bei, mit,
nach und seit ausführlicher, da diese für die Untersuchung wichtiger sind. In dem Kontrast der Beispiele
interessiert mich, ob sich Unterschiede für die Präpositionen bei und mit zu nach und seit zeigen lassen,
da die kausale Bedeutung bei ersteren unabhängig auftreten kann. In dem Korpusbeleg in (305) sind
zwei PPen koordiniert, für die jeweils eine temporale und auch kausale Bedeutung möglich ist. Die
kausale Komponente erscheint informativer und lässt sich als Kette von Gründen interpretieren: Der
Mann hat nicht gebremst, weil er seine Familie nicht gehört hat, während/weil es geregnet und der Hund
gebellt hat. Die Koordination ist hier verträglich, wenn jeweils die identischen Bedeutungen angenommen werden. Um aus dem Test eine Aussage abzuleiten, muss versucht werden, möglichst distinkt zu
interpretierende PPen, in denen die Lesarten nicht gemeinsam auftreten können, zu koordinieren. In dem
Korpusbeleg in (306) kann m. E. im Unterschied die erste PP temporal-kausal und die zweite rein kausal
interpretiert werden: ‚Sie verstummten während/aufgrund des Anblicks und sie verstummten *während/aufgrund des Ausmaßes der riesigen Maschine‘. Die koordinierte Konstruktion lässt sich der Vorhersage nach nur rechtfertigen, wenn auch die erste PP kausal interpretiert wird. In dem konstruierten
Beispiel in (307) sind durch die Manipulation der internen Argumente nur eine temporale Bedeutung
für die erste PP und eine kausale Bedeutung für die zweite PP möglich: ‚Sie hatte ihn während/*aufgrund der Begrüßung und *während/aufgrund ihrer unzähligen Gäste übersehen‘. Das Beispiel (308)
für mit ist analog konstruiert: Während/*Aufgrund des Sonnenaufgangs und *während/aufgrund der
schlechten Wettervorhersage entschied er sich die Radtour zu verschieben‘. Ich bewerte die Sätze mit
Abstufung etwas schlechter, was tendenziell für die Identität der Bedeutungen sprechen würde. Die
konstruierten Beispiele für nach (309) und seit (310) bewerte ich mit geringer Abstufung akzeptabel.
Hier kann die zweite temporal-kausal interpretierte PP jedoch in Übereinstimmung mit dem Identitätskriterium bevorzugt temporal gelesen werden. Da die Bedeutungen nicht unabhängig auftreten, lässt
sich keine Aussage treffen.
Beispiel (311), in dem eine temporale und konzessive Interpretation in direktem Bezug zum Verb gesetzt
wird, wird von mir nicht als eindeutig fehlgeschlagen bewertet. In dem konstruierten Fall ist die erste
PP rein temporal und die zweite PP ausschließlich konzessiv zu lesen. Eine mögliche Paraphrasierung
kann dies verdeutlichen: ‚Während der Verabschiedung und *während/trotz aller ärgerlichen Vorfälle
der Vergangenheit tat es ihm nun doch leid‘. Die Testergebnisse sprechen somit im Fall der Koordination der temporalen Lesart mit einem Begleitumstand, den kausalen Lesarten von bei und mit und einer
konzessiven Lesart nicht eindeutig für die Distinktheit der Bedeutungen.
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„Warum hast du nicht gebremst?“ Ehemann: „Ich hab euch bei dem Regen [temporal+kausal]
[nicht gehört] und [ich hab euch bei] dem Hundegebell [temporal+kausal] nicht gehört.“ Helfer:
„Es regnet gar nicht.“ (BRZ07/AUG.02967 Braunschweiger Zeitung, 11.08.2007)
Alle Schüler und unser Lehrer verstummten bei dem Anblick[temporal+kausal] und [alle Schüler
und unser Lehrer verstummten bei] dem Ausmaß[kausal] der riesigen Maschine.
(NKU09/DEZ.00941 Nordkurier, 04.12.2009)
?Sie hatte ihn bei der Begrüßung [temporal] [übersehen] und [sie hatte ihn bei] ihren unzähligen Gästen [kausal] übersehen.
?Mit Sonnenaufgang [temporal] [entschied er sich die Radtour zu verschieben] und [mit] der
schlechten Wettervorhersage [kausal] entschied er sich die Radtour zu verschieben.
Sie hatte nach dem Mittagessen[temporal] [die Lust verloren] und [sie hatte nach] den unzähligen Korrekturarbeiten[temporal+kausal] die Lust verloren.
Sie hatte ihn seit der Silvesternacht [temporal] [nicht mehr gesehen] und [sie hatte ihn seit]
der Bitte ihres Bruders[temporal+kausal] nicht mehr gesehen.
?Bei der Verabschiedung [temporal] [tat es ihm nun doch leid] und [bei] allen ärgerlichen
Vorfällen der Vergangenheit [konzessiv] tat es ihm nun doch leid.

4.5.4 Koordinationsreduktionstest für modale Bedeutungen
Die Koordinationen von Begleitumstandsinterpretationen mit einer lokalen und temporalen Bedeutung
sind bereits in (298) sowie (302) und (303) thematisiert worden. In Kombination der Begleitumstandsinterpretation mit einer konditionalen Lesart in (312) wird eine sinnvolle Interpretation erschwert. Dies ist
dadurch bedingt, dass die Bedingung im zweiten Konjunkt nur schwer auf die Satzaussage bezogen
werden kann. Die Paraphrasierung verdeutlicht die Unklarheit: ‚*Die Maschine produziert zuverlässig,
und die Qualität bleibt gleich, falls sie regelmäßig gewartet wird’. Die Koordinationsreduktion kann
nur repariert werden, wenn die zweite PP ebenfalls als Begleitumstand im Sinne von ‚Die Maschine
produziert zuverlässig und nebenbei bleibt die Qualität gleich und sie wird regelmäßig gewartet‘ interpretiert wird. In (313) scheint die Kombination mit einer konzessiven Lesart besser, da der Gegengrund
als Kontrast zum Gesamtsatz verstanden werden kann. Eine eindeutige Trennung von Begleitumstandsinterpretationen erweist sich insgesamt als schwieriger.
??Die Maschine produziert zuverlässig bei gleichbleibender Qualität[modal-Begleitumstand] und
[die Maschine produziert zuverlässig bei] regelmäßiger Wartung [konditional].
?Die Maschine produziert zuverlässig bei gleichbleibender Qualität [modal-Begleitumstand] und
[die Maschine produziert zuverlässig bei] (selbst) hoher Beanspruchung [konzessiv].

4.5.5 Koordinationsreduktionstest für konditionale Bedeutungen
In dem als akzeptabel bewerteten konstruierten Beispiel in (314) sind zwei bei-PPen in kausaler Lesart
in der Koordinationskonstruktion entsprechend der Vorhersage möglich. Die erste PP kann nicht als
Begleitumstand interpretiert werden, da sie in der Koordination nicht als nebengeordnet betrachtet werden kann. Beispiel (315) im Unterschied ist nicht akzeptabel, da eine kausale Bedeutung in der ersten
PP mit einer konzessiven Bedeutung in der zweiten PP koordiniert wird: ‚Aufgrund des schönen Wetters
und trotz seiner Sehschwäche kann er das Festland ohne Probleme sehen‘. Ein mögliches Problem der
Anwendung des Koordinationsreduktionstests liegt darin, dass pragmatisches Wissen zum Ausschluss
von Bedeutungen führen kann. Für die genannten Beispiele ist in der Rekonstruktion der Relationen
Weltwissen nötig. Somit kann nicht zwingend eindeutig gesagt werden, ob die Semantik der Präpositionen oder aber Wissen über Zusammenhänge dieser Sachverhalte die Inkompatibilität hervorruft.
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In dem konstruierten Beispiel in (316) habe ich die kausale und konditionale Interpretation der bei-PPen
durch entsprechend eindeutige Modifikatoren (‚der letzten Monate‘ und ‚im kommenden September‘)
verstärkt. Die Anwendung der Koordinationstransformation scheint hier zu gelingen, da zum einen ein
Grund und zum anderen eine Bedingung für die Vermutung angeführt werden. In diesem Kontext resultieren die Bedeutungen nicht distinkt, was sich bereits in der Diskussion der Abgrenzungsschwierigkeiten in Kapitel 4.4.1.1 gezeigt hat. Die kausale und konzessive Bedeutung lassen sich eindeutiger
abgrenzen.
Bei dem schönen Wetter[kausal] [kann er das Festland ohne Probleme erkennen] und [bei]
seinen guten Augen[kausal] kann er das Festland ohne Probleme erkennen.
*Bei dem schönen Wetter[kausal] [kann er das Festland ohne Probleme erkennen] und [bei]
seiner Sehschwäche[konzessiv] kann er das Festland ohne Probleme erkennen.
Bei der übermäßigen Kritik der letzten Monate[kausal] [könnte er alle Ämter niederlegen]
und [bei] einer Wahlniederlage im kommenden September [konditional] könnte er alle Ämter
niederlegen.

4.5.6 Koordinationsreduktionstest für modale Bedeutungen, die ein Mittel angeben
Der Korpusbeleg in (317) liefert Evidenz, dass zwei mit-PPen mit einer komitativen und instrumentalen
Bedeutung koordinierbar sind. Wir klassifizieren die Bedeutungen unterschiedlich, da im ersten Fall ein
Dabeisein und im zweiten Fall die Benutzung des Instruments ausgedrückt wird. Die Aussage des Tests
stimmt damit nicht überein. In (318) habe ich den Koordinationstransformationstest auf eine instrumentale und konzessive Bedeutung angewendet, da diese Bedeutungen in Kapitel 4.4.2.2 Überschneidungen
zeigten. Die folgende Paraphrase verdeutlicht die konstruierten Bedeutungen: ‚Der Seefahrer gelangte
mittels des seetüchtigen Schiffs und trotz mehrfacher Havarien an sein Ziel‘. Die Koordination erscheint
mir nicht zulässig, sodass ich dies als Hinweis auf unterschiedliche Bedeutungen werten würde.
Dies ist insofern kein Zufall, als Deiss Südafrika vor einem Jahr mit Rucksack [Beteiligungkomitativ] [alleine bereiste] und [als Deiss Südafrika vor einem Jahr mit] öffentlichen Verkehrsmitteln [modal-Instrument] alleine bereiste und dabei zahlreiche Kontakte zur schwarzen
Bevölkerung hatte.
*Der Seefahrer gelangte mit dem seetüchtigen Schiff [modal-Instrument] [an sein Ziel] und [er
gelangte mit] mehrfachen Havarien [konzessiv] an sein Ziel.

4.5.7 Fazit der Betrachtung des Koordinationsreduktionstests
Bei der ersten Sichtung einer kleinen Auswahl von Korpusbelegen scheint sich die inhaltliche Kernaussage, die der Test vorgibt, zu bestätigen. In der Mehrheit der Belege finden sich koordinierte PPen mit
identischer Semantik. Ich habe aus dieser Sichtung wiederum nur einen Auszug von Belegen, die für
die Untersuchung relevant sind, präsentiert, um die Beispielanzahl nicht zu vervielfachen. Eine umfassendere noch systematischere Betrachtung wäre sicherlich aufschlussreich. Als Einschränkung ist dabei
zu bedenken, dass Vorwissen über die konkreten Präpositionsbedeutungen notwendig ist, um überhaupt
bewerten zu können, dass die Semantik identisch ist. Zudem ermöglichen die Korpora hauptsächlich
Aussagen in Form von positiver Evidenz. Sie können nicht zeigen, was der Vorhersage des Tests entsprechend nicht möglich sein sollte bzw. zeigen dies nur in Ausnahmefällen, wenn der Regel nicht entsprochen wird.
Die Korpusbelege, die in die Diskussion einbezogen wurden, enthalten koordinierte PPen mit identischer Semantik, ausgenommen zwei Fälle. In dem einen Fall liegen instrumentale und komitative Be[140]

deutungen koordiniert vor, in dem zweiten Fall werden domänenintern verschiedene temporale Bedeutungen koordiniert. Die konstruierten Belege für die spatialen Bedeutungen ließen domänenintern keine
Koordination spatialer und lokaler Erweiterungen zu. Die Anwendung der Koordinationsreduktionstests
kann somit nicht als Aussage über eine zu feine Granularität von Bedeutungen verstanden werden.
In der Bewertung der konstruierten Testbeispiele zeigte sich, dass domänenübergreifend die Koordination von einigen temporal-modalen und temporal-kausalen PPen von mir als akzeptabel bewertet wurde.
Die Koordinationen von temporalen mit temporal-kausalen PPen für die Präpositionen nach und seit
sowie die Koordination von einer temporal-kausalen mit einer kausalen PP für bei wurden gut bewertet.
Im Unterschied dazu habe ich eindeutig temporale und eindeutig kausale PPen in der Koordination für
bei und mit etwas schlechter aber nicht als inakzeptabel bewertet. Insgesamt lassen sich zwischen diesen
Präpositionen für die temporal-kausalen Mehrfachbedeutungen keine deutlichen Kontraste zeigen. Die
domänenübergreifend koordinierten und als akzeptabel bewerteten Beispiele entsprechen nicht den Vorhersagen des Identitätskriteriums und deuten darauf hin, dass die Bedeutungen zumindest in den konstruierten Kontexten nicht ausgeprägt unterschiedlich sind. Temporal-konditionale und modal-konditionale Koordinationen wurden insgesamt als relativ unakzeptabel bewertet. Somit könnte dies die Verschiedenheit dieser Bedeutungen andeuten. Hier ist es jedoch in Anbetracht der Faktivitätsausprägungen
ungemein problematisch, sinnvolle Kontexte zu konstruieren. Wenn man für die Gesamtaussage berücksichtigt, dass temporale und modale Interpretationen möglicherweise ebenfalls nicht sehr unterschiedlich sind, so würden Zweifel an der Bedeutungsechtheit auch diese Domänen von Präpositionsbedeutungen betreffen. Einschränkend ist natürlich zu berücksichtigen, dass nur ein kleiner Ausschnitt
von Präpositionen betrachtet wurde und die Bewertungen auf der Basis einer subjektiven Einschätzung
gewonnen wurden.
Tabelle 9 fasst die Ergebnisse der Bewertungen zusammen.
spatial - spatial
spatial - lokale Erweiterung
spatial - temporal
lokale Erweiterung - modal Begleitumstand
temporal - temporal
temporal Maßeinheit - temporal Abfolge
temporal - modal Begleitumstand
temporal - konditional
temporal+kausal - temporal+kausal
temporal+kausal - kausal
temporal - kausal
temporal - temporal+kausal
temporal - konzessiv
modal Begleitumstand - konditional
modal Begleitumstand - konzessiv
kausal - kausal
konditional - kausal
kausal-konzessiv
Beteiligung komitativ - modal Instrument
modal Instrument - konzessiv

bei
mit
 Korpusbeleg (295)
* (296)
* (297)
* (298)

nach

seit

* (299)
 (300)
 (301) Korpusbeleg

 (302) (303)
* (304)
 (305) Korpusbeleg
 (306) Korpusbeleg
? (307)
? (308)
 (309)
? (311)
?? (312)
? (313)
 (314)
 (316)
* (315)
 (317) Korpusbeleg
* (318)

Tabelle 9: Ergebnisse des Tests zur Koordinationsreduktion
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 (310)

4.6 Grundbedeutung
In den vorherigen Kapiteln zu einer Bestimmung des relevanten Kontexttyps (Kapitel 4.1) und zu den
Modellen der Bedeutungsrepräsentation (Kapitel 4.2) ist an verschiedenen Stellen offensichtlich geworden, dass Bedeutungen unterschiedlichen Status oder unterschiedliche Qualität besitzen können bzw. in
unterschiedlich starkem Maße Kontext einbeziehen. Monosemieanalysen setzen außerdem voraus, dass
es möglich ist, eine Grundbedeutung zu bestimmen. Die folgenden Unterkapitel sollen nun zunächst
darstellen, welche Trennung zwischen primären und sekundären Bedeutungen gezogen wird (Kapitel
4.6.1). In Kapitel 4.6.2 wird diskutiert, welche Grundbedeutungen für die Präpositionen bei, mit und
ohne angenommen werden könnten.

4.6.1 Grundbedeutung oder primäre Bedeutung und sekundäre Bedeutung
Ich werde nun Erläuterungen zum Konzept der Grundbedeutung bzw. primären Bedeutungen sowie zu
Bedeutungen mit abgeleitetem oder sekundärem Status anschließen, da der Begriff in der Literatur oftmals ohne vorherige einführende Definition verwendet wird.
Kortmann bejaht grundsätzlich die Annahme von Polysemie innerhalb semantischer Theorien (1997:17)
und liefert dafür zwei Begründungen: Zum einen werde damit das Problem nur verlagert und verkompliziert, dadurch, dass die Notwendigkeit besteht, eine abstrakte Grundbedeutung und deren Ableitungen zu identifizieren. Zum anderen würde eine 1:1-Abbildung zwischen Form und Funktion aus diachroner Perspektive die Motivation für semantischen Wandel in Frage stellen. Kortmann schlägt in einer
Sichtweise, die einen Kompromiss bildet, vor, abstrakte Bedeutungen zuzulassen und daneben die „aktuellen“ Bedeutungen im Kontext als das zentrale Interesse einer semantischen Theorie zu betrachten.
Nach Kortmann spricht zunächst nichts dagegen, das Interesse der Semantik auf die „aktuellen“ Bedeutungen zu richten und nebenbei eine Rückführung auf generell abstraktere Bedeutungen zuzulassen.
Nun kommt hinzu, dass Kortmann (1997:18) es als wichtig erachtet, zwischen primären und sekundären
Bedeutungen zu differenzieren, wobei letztere so stark durch Kontextrestriktionen bestimmt sind, dass
sie nicht als eigentliche Bedeutungen durchgehen können und vielmehr als pragmatische Anreicherungen analysiert werden müssen. Kortmanns Sichtweise veranschaulicht die hier wiedergegebene Abbildung 4.

Bedeutung
generell/abstrakt
(Gesamtbedeutung)

aktuell
primär

sekundär

(Grundbedeutung)
(schwache/keine Kontextbeschränkung)

(starke Kontextbeschränkung)

Abbildung 4: Bedeutung nach Kortmann (1997:18)

Abgesehen von den Begriffen Grundbedeutung, primäre und sekundäre Bedeutung existieren die Termini Nebenbedeutung (Duden online) und Mitbedeutung (Schmidhauser 1995). Beide Begriffe implizieren gleichermaßen, dass eine Bedeutung zu einer zweiten hinzukommt. Der Begriff der Nebenbedeutung wird manchmal jedoch auch im Sinne von Konnotation gebraucht. Dies ist im vorliegenden Fall
nicht gemeint.
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Trotz der Verwendung einer Kompositumsbezeichnung, die eine Charakterisierung als eine Art von
„Bedeutung“ verstanden werden könnte, macht Schmidhauser (1995:197) explizit, dass es sich nicht um
„Bestandteile der jeweiligen Wortsemantik“ handelt, sondern nur um angebotenes Potential.
Es ist an dieser Stelle wichtig festzustellen, dass der Unterschied hinsichtlich primärer und sekundärer
Bedeutungen auf die erläuterten Modelle zur Bedeutungsrepräsentation nach Croft (1998) übertragen
werden kann. Zum einen entspricht der Begriff der primären Bedeutung dem Konzept der Grundbedeutung in bedeutungsminimierenden Modellen lexikalischer Repräsentationen. Es wird behauptet, dass
von der Grundbedeutung alle weiteren nicht gespeicherten Bedeutungen abgeleitet sind. In einem pragmatischen Modell wäre die Grundbedeutung jedoch abstrakt und die primäre Bedeutung nach Kortmann
fände keine Entsprechung.
Man könnte den abgeleiteten Bedeutungen in den Modellen mit einer Monosemietendenz nach Croft
ebenfalls einen „sekundären“ Ableitungsstatus einräumen. Dieses Vorgehen ist zu einem gewissen
Maße auch mit der Sichtweise von Kortmann kompatibel, da man sagen könnte, dass in Monosemiemodellen für die Ableitung der weiteren Interpretationen konkrete Gebrauchsformen im Kontext einbezogen werden. Dennoch ist zu betonen, dass Analysen, die diachrone Ableitungsbeziehungen untersuchen,
abgeleitete Bedeutungen nicht zwingend als kontextuelle Lesart verstehen, da Konventionalisierungsprozesse berücksichtigt werden müssen.
Kortmanns Konzept der sekundären Bedeutungen ist vielmehr so zu verstehen, dass diese Bedeutungen
starken kontextuellen Beschränkungen unterliegen und pragmatisch angereichert sind. In einem strikten
Polysemiemodell nach Croft wären im Unterschied keine Bedeutungen pragmatisch angereichert, da es
üblich ist, den Kontext in die Bedeutungsbeschreibung einzubeziehen. In einer gemäßigten Sichtweise
würde man aber differenzieren wollen zwischen Bedeutungen, die einen Lexikoneintrag erhalten und
solchen, die pragmatisch angereichert sind.
Die bei Kortmann getroffene Unterscheidung in primäre Bedeutungen und sekundäre Bedeutungen
ergibt sich aus der Beobachtung, dass bei der Interpretation von sprachlichem Material mehrere Lesarten
gleichzeitig vorliegen können, was sich in dieser Arbeit in den systematisch doppelt annotierten Beispielen abzeichnet, wobei hiermit keine einfachen Ambiguitäten gemeint sind. Gegeben die Annahme
mehrerer Bedeutungen wird häufig eine Interpretation als die stärkere oder grundlegendere, also somit
als primäre Bedeutung bestimmt. Die Bedeutungsechtheit kann als gesetzt betrachtet werden, da die
primäre Bedeutung keinen Beschränkungen durch einen Kontext unterliegt. Der Status der sekundären
Bedeutungen gilt meist als schwächer gegenüber der primären Bedeutung, die sekundäre Bedeutung tritt
nur zu dieser hinzu und wird stark kontextuell beeinflusst. Zudem werden andere Operationen zur Interpretation herangezogen. Die Bedeutungskomposition kann nicht mit Komponenten, die kontextuell
festgelegt sind, vollzogen werden und somit wird eine Ableitung oder das Inferieren der Interpretation
notwendig. Als Fazit lässt sich festhalten, dass die Konzepte einer abstrakten und konkreten Grundbedeutung in Kortmanns Modell plausibel unterschieden werden. Hinsichtlich des Konzepts von Gebrauchslesarten müsste genauer zwischen diachron abgeleiteten Bedeutungen, kontextabhängigen Lesarten sowie Mehrfachlesarten unterschieden werden. Die Termini sekundäre Bedeutung und Mitbedeutung sind als Oberbegriffe uneindeutig.

4.6.2 Zur Grundbedeutung von bei, mit und ohne
Im Rahmen der Beschreibung der Semantik von Präpositionen postulieren die Vertreter von Monosemieansätzen eine Kernbedeutung der Präposition: diese kann konkret oder abstrakt gewählt sein und
würde der Terminologie von Kortmann entsprechend als Gesamtbedeutung oder primäre Bedeutung
bezeichnet. Notwendigerweise konkret liegt sie in Ansätzen, sog. Literalist Approaches, vor, die Ableitungen von der wörtlichen Bedeutung vorsehen. Dass die Bedeutung konkret gewählt wird, bedeutet für
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die Masse der Ansätze, dass die Grundbedeutung durch Spatialität gekennzeichnet ist. Kiss et al. (2016)
haben den Begriff der „lokalen Präpositionen“ als Zuschreibung einer semantischen Dimension zu einer
gesamten Wortklasse kritisiert. Die Überrepräsentiertheit von Spatialität mag in der etymologischen
Entstehung von Präpositionen aus Ortsadverbien begründet sein.
Aus kognitiv-linguistischer Perspektive wird Spatialität ebenfalls als Ursprungsdomäne charakterisiert.
Die Annahme gründet darauf, dass die körperliche Erfahrung konkreter spatialer Situationen für unsere
Kognition wesentlich ist und von dieser abstrahiert werden kann. In dem Verständnis der Kognitiven
Linguistik entstehen neue Bedeutungen – und in der Konsequenz auch Polysemie – durch zwei wesentliche konzeptuelle Prozesse: Metaphern und Metonymie. Bedeutungen können sich in dieser Entwicklung auch konventionalisieren. Für metonymische Prozesse von Bedeutungserweiterungen wird die Erfahrung von Kontiguität als zentral herausgestellt. Kontiguität steht in diesem Zusammenhang für das
räumliche oder temporale Angrenzen bzw. die Nähe. Die Relevanz von Kontiguität in metonymischen
Beziehungen wird aus einer assoziationspsychologischen Sicht behauptet. Die Erfahrung von Kontiguität von Situationen könnte in der kognitiven Sichtweise eine Erklärung für temporal-kausale Mehrfachlesarten anbieten. Blank (2001:83) nimmt dies in Bezug auf den Bedeutungswandel von Konjunktoren
an. Der Zusammenhang von Spatialität, Temporalität und Kausalität ist ebenso in kognitiven sowie
psycholinguistischen Arbeiten dargelegt. Die Konzepte für sich gelten als grundlegend für die Organisation unserer Welt (cf. Kranjec et al. 2011).
Geometrische Abbildungen spatialer Verhältnisse, wie sie durch Präpositionen versprachlicht werden,
finden sich in älteren und neueren Ansätzen (bei Hecht-Kroes 1970, Gärdenfors 2015, Zwarts & Gärdenfors 2015). Hecht-Kroesʼ (1970) frühe geometrische Systematisierung schließt auch die Darstellung
zeitlicher und abstrakter Gebrauchsweisen ein: In der Übertragung der Raumdimension wird die Zeitrelation als Kreis auf eine zweidimensionale Achse projiziert, wobei Punkte auf dem Kreis das Fortschreiten in der Zeit darstellen. Abstrakte Verhältnisse können wiederum als Krafteinwirkungen zwischen
Kreisen dargestellt werden, was in gewisser Weise der grundlegenden Annahme in Talmys Force Dynamics (1988) ähnelt. Der Ansatz wird in der Rezeption von Eroms (1981) als nur scheinbar lokalistisch
charakterisiert. Die hinsichtlich der Dimension unterschiedlichen Verhältnisse werden Bedeutungsfeldern zugeordnet.
Ich werde nun bezogen auf die konditionale Domäne die Vorschläge zu Grundbedeutungen, die in der
Literatur angenommen wurden, kommentieren und bei den Präpositionen mit kausalen Bedeutungen
ansetzen, für die die Bedeutungsechtheit weniger in Frage zu stehen scheint. Daran schließt die Diskussion der für die Untersuchung relevanten Präpositionen an. In der Betrachtung wird sich zeigen, dass
deutliche Unterschiede zu der Konkretheit oder Abstraktheit von Grundbedeutungen behauptet werden
und dass die Bestimmung an sich problematisch ist. Ich beziehe mich vorwiegend auf Analysen zu
deutschen Präpositionen, da anzunehmen ist, dass die Bedeutungsspektren in ihrem Umfang unterschiedlich ausgeprägt sind (vgl. dazu die Darstellung von Dirven (1995) in Kapitel 4.2.2).
In der IDS-Grammatik (Zifonun et al. 1997) wird in einem ausführlichen Unterkapitel auf den Ausdruck
von kausalen Bedeutungen bzw. Bedeutungskomponenten eingegangen. In diesem Zusammenhang wird
festgestellt, dass Kausalität durch „lokale Präpositionen“ bzw. solche, die ursprünglich diese Bedeutung
besitzen, zum Ausdruck kommt.
Aufgelistet werden die folgenden Beispiele45 (319) – (323) für die Präpositionen auf, aus, durch, von
und vor.

45

Die Präpositionalphrasen, die verbregiert sind und kausale Restbedeutungen aufweisen, nehme ich aus der
Diskussion heraus und gebe diese im Folgenden an: (1) Sie litt an Appendizitis. (2) An einem gebrochenen
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Als Präpositionen, die monosem sind und Kausalität ausdrücken, werden aufgrund, wegen (lok. von
seiten), dank, halber, um … willen genannt. Es wird auf die Heterogenität der unterschiedlichen „Spielarten“ hingewiesen und dargelegt, dass diese Übertragungen auf unterschiedliche räumliche Fundierungen zurückgehen, sodass in der Sichtweise von Zifonun et al. (1997) im Allgemeinen gelten kann, dass
Kausalität durch Lokalität ausgedrückt wird.
Auf Anraten seines Arztes begab er sich nach Bad Boll.
Dies war ein Mord aus Eifersucht.
Durch eigene Unachtsamtkeit kommen jährlich Tausende im Straßenverkehr um.
Vom weiten Laufen bin ich müde.
Er zitterte vor Kälte.
Die Übertragung von räumlichen Konzepten auf kausale Zusammenhänge wird über die „Formel“ URSACHE IST RAUM dargelegt. Zwischenschritte erfolgen über Verbindungen von RAUM IST ZEIT.
Eine Anlehnung an Prinzipien der Kognitiven Linguistik ist hier offensichtlich. Für die Übertragung der
unterschiedlichen Kausalrelationen werden die spezifischen Raumkonzepte QUELLE, WEG und ZIEL
benötigt.
Die Präposition auf ist mit dem Konzept ZIEL im Sinne eines zielgerichteten Grundes verbunden, wobei
Intentionen oder Aufforderungen ausgedrückt werden. Die Verbindung mit dem entgegengesetzten
Konzept einer Ursache wird daraus resultierend beschrieben, dass Zwecke und Ziele häufig als Antwort
auf die Frage nach Gründen genannt werden. Die kausale Bedeutung von durch wird von Zifonun et al.
(1997:2153) nur knapp kommentiert. Die Fundierung wird auf dem WEG-Konzept begründet. Da dieses
aber in der Übertragung für die Instrumentlesarten zentraler ist, scheint in diesem Punkt eine Zwischenableitung angemessener.
Die kausale Bedeutung von aus und von ergibt sich aus der Übertragung auf Basis des Raumkonzepts
QUELLE, das beide Präpositionen räumlich kodieren. An dieser Stelle beziehen sie das post hoc ergo
propter hoc-Prinzip in die Erklärung ein, nach welchem eine zeitlich frühere Situation als Ursache aufgefasst wird. Die Quelle muss dann in der Metaphorisierung von ZEIT IST ORT als das Vorausgehende
aufgefasst werden, um mit der Ursache gleichgesetzt werden zu können. Die Anwendung des hinzugezogenen Prinzips wird von räumlichem Kontakt der Ursprungssituation und unmittelbarer Veränderung
in der Zielsituation begünstigt (cf. Zifonun et al. 1997:2150). Die Nuancen für aus und von ergeben sich
entsprechend einer spezifischeren räumlichen Konstellation. Der ursprüngliche Gebrauch von aus als
Quelle wird als Behältnis konzeptualisiert. In der metaphorischen Übertragung tritt ein verursachtes
Ereignis „heraus“. In der Kausalrelation für aus wird so ausgedrückt, dass ggf. steuerbare Emotionen
(324) bei einer Person als Motive gesehen werden können, die eine Situation hervorrufen, in der sie sich
befindet. Die Präposition von stellt eine Relation zwischen einem Ausgangspunkt als Ursache und einem
sich wegbewegenden Ereignis als Folge her. Die Denotationen der internen Objekte bilden mit Ausnahmen externe Zustände ((325), (326) und (327)).
Die kausale Bedeutung von vor wird basierend auf der Lokalisierung in der VOR-REGION charakterisiert. Zifonun et al. (1997:2152) gehen von einer lokalen „Konfrontation“ von einer Person und einem
Gegenstand gegenüber aus, wobei aus intrinsischer Perspektive die Vorderseiten zugewandt sind. Die
Ursache erfährt hierbei eine Vergegenständlichung.

Herzen stirbt man nicht. (3) Er reagierte nicht auf meinen Vorschlag. (4) Unter der Hitze hatte sie sehr zu
leiden. (5) Von der Kälte habe ich rote Hände bekommen. (6) Ich bin begeistert von der tollen Aussicht (7) Er
erschrak vor dem großen Hund. Ihm war bang vor einer ungewissen Zukunft. (8) Über deinen Erfolg bin ich
nur froh. (9) Darüber kann ich nur lachen.
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Das interne Argument der vor-PP denotiert entweder nicht steuerbare Emotionen oder Affekte (328)
oder auch externe Zustände wie Witterungsbedingungen. Für aus- und vor-PPen ((324), (328)) gilt, dass
die beschriebenen emotionalen Ursachen Referenzidentität zu der Person, die diese empfindet, vorgeben. Die vor-Phrasen setzen voraus, dass die verursachten Reaktionen bei Personen, anderen Lebewesen
oder Gegenständen wirken ((329), (330)).
Aus Sehnsucht nach seiner Oma hatte sich der 5-jährige auf den Weg gemacht.
Von der kurvenreichen Fahrt war mir ganz übel.
Von der extremen Kälte war der ganze See zugefroren. [Zifonun et al. 1997:2153]
Von der Hitze war mir ganz übel. [Zifonun et al. ebd.]
Er schrie vor Wut.
Vor Hitze war mir ganz übel. [Zifonun et al. ebd.]
*Vor extremer Kälte war der ganze See zugefroren. [Zifonun et al. ebd.]
Durch die Ausdifferenzierung der feinen kausalen Bedeutungsnuancen bei Zifonun et al. (1997) wird
offensichtlich, dass sich die Präpositionen in ihren Distributionen unterscheiden. Wenn man nun Überlegungen dazu anstellt, wie sich die Präpositionen bei, mit und ohne in den kausalen Pseudobedeutungen
unterscheiden, dann wäre eine erste Hypothese auf der Grundlage zu bilden, dass ihre internen Argumente oftmals Sachverhalte denotieren. Folglich sollten sie häufiger externe Ursachen und Begründungen angeben und interne emotionale Ursachen eher nicht möglich sein. Eine Recherche zu dieser Hypothese zeigt zum Ersten, dass Emotionen als interne Argumente von bei-PPen dienen können, dass dabei
vorwiegend konditionale Lesarten (332) und seltener kausale Begründungen auf der Sprechaktebene
(ohne Referenzidentität) (331) vorzufinden sind. Die Recherche scheint unterschiedliche Distributionen
der Präpositionen anzudeuten. Ich nehme an, dass eine Kausalrelation auf der Inhaltsebene für bei in
diesem Kontext des internen Arguments schwierig ist, da kein temporaler Aspekt ausgeprägt ist. In Umkehrung der Perspektive lässt sich auch andeuten, dass eine vor-PP in (332) ausgeschlossen sein muss.
Die kausale PP kann keine Restriktionsbedingung bezeichnen und ist deutlich weniger variabel innerhalb des konditionalen Spektrums im Unterschied zu bei, obwohl die Präposition ebenfalls polysem ist.
In der Konsequenz sollten die kausal-PPen mit aus, vor etc. im Allgemeinen in konditionalen Kontexten
schwierig zu realisieren sein. In Beispielen wie (333) sind sie jedoch akzeptabel.
Das grenzt an ein Wunder bei der Wut, die sich durch das Taktieren des Regimes bei den
Demonstranten aufgeladen hatte. (LTB11/FEB.00467 Luxemburger Tageblatt,
15.02.2011)
Bei Wut hätte ich mich besser wehren können. (NEW04/JAN.00474 NEWS, 29.01.2004)
Manch ein Hobbygärtner hätte weinen können vor Wut auf Petrus, als dieser am Montagabend den Raum Herisau mit einem Hagelteppich belegte. (A00/JUN.41753 St. Galler Tagblatt, 17.06.2000)
In der anderen Richtung habe ich hinsichtlich der Frage recherchiert, ob die untersuchten PPen zu vonPPen, die nur externe Zustände in ihrem internen Argument denotieren, in ihrer Distribution ähnlicher
sind. In Beleg (334) erscheinen die Präpositionen bei und von quasisynonym, im Kontext von Beleg
(335) erscheint von jedoch in der Ersetzung schlechter zu sein. Der Beleg in (336) kann zeigen, dass
durch die Koordination mit dem Nomen Temperatur eine mögliche zusätzliche temporale Komponente
ausgeschlossen werden muss. Eine Begleitumstandsinterpretation ist ebenfalls ausgeschlossen, da die
Zustände zu dem zweiten Sachverhalt nicht nebengeordnet erscheinen. Möglicherweise wird die kausale
Lesart aber auch durch den Ausdruck des Vergleichs beeinflusst. Im Kontext der mit-PP (337) ist die
kausale Pseudobedeutung möglich.
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Das verbale Prädikat im Kontext scheint aber nicht in der Ersetzung mit von kompatibel. Bei der Recherche zu entsprechenden internen Argumenten von ohne waren konditionale Pseudobedeutungen dominant (338).
"Mir wird schon von dem Geruch schlecht", sagt sie. (HMP07/MAR.01638 Hamburger
Morgenpost, 14.03.2007)
In so einer herrlichen Atmosphäre bemerkt man jedoch nicht das Knurren im Magen, welches bei dem Geruch von leckeren Crêpes geweckt wird. (BRZ07/JUN.10749 Braunschweiger Zeitung, 20.06.2007)
Das gesunde Heilwasser kann man noch heute an der Thermalquelle am Elisenbrunnen in
Becher füllen und trinken, was aber bei dem Geruch und der Temperatur eher einer
Dschungelprüfung ähnelt. (RHZ14/AUG.22314 Rhein-Zeitung, 22.08.2014)
Mit dem Geruch von frischem Baguette in der Nase und traumhaftem Ausblick in die Normandie fällt das Aufstehen nicht schwer. (BRZ07/JUN.10749 Braunschweiger Zeitung,
20.06.2007)
Seither weiss die Welt, dass Schiller nicht hat schreiben können ohne den Geruch von faulenden Äpfeln. (NZZ09/NOV.01267 Neue Zürcher Zeitung, 10.11.2009)
Zu der Analyse von Zifonun et al. (1997) lässt sich abschließend noch anmerken, dass auch die monosemen sekundären Präpositionen mit kausalen Bedeutungen als Übertragungen (wegen < von wegen <
‚von Seiten‘ (lok.); aufgrund < auf dem Grund (lok.)) analysiert werden.
Die folgende Darstellung gibt für die zentral relevanten Präpositionen in dieser Arbeit die Annahmen
zur Kernbedeutung wieder. Bei den Vorschlägen zu Kernbedeutungen lassen sich neben der Tendenz,
eine Fundierung in konkreten spatialen Bedeutungen zu suchen, gleichermaßen Beschreibungen finden,
die eine abstrakte Präpositionssemantik46 postulieren. Die Besonderheit, die sich für die Präpositionen
mit und ohne ergibt, liegt darin, dass die Präpositionen in ihrem synchronen Entwicklungsstand keine
spatialen Bedeutungen tragen und somit Unterschiede im Vergleich zu der Behandlung von bei deutlich
werden müssen. In Abbildung 5 bis Abbildung 9 sind die Bedeutungsspektren der betrachteten Präpositionen bei, mit, ohne, nach und seit visualisiert. Die Bedeutungsspektren in den Abbildungen sind als
Polysemiekarten zu lesen und umfassen die in Kiss et al. (2016) definierten Kategorien47. Als Netzwerkanalysen sind sie nicht zu verstehen, da wir eine bedeutungsmaximierende Perspektive verfolgen und
einen neutralen Standpunkt zu einer möglichen Grundbedeutung einnehmen. Die Abbildungen können
einerseits dazu dienen, die erläuterten Bedeutungsspektren aus Kapitel 2.3.2 in Erinnerung zu rufen. Sie
sind aber auch wichtig für eine Diskussion, welche Grundbedeutung(en) in Betracht gezogen werden
können bzw. welchen Umfang von anderen Lesarten eine solche Grundbedeutung erschließen muss.
Für die Präposition bei wurden in der Literatur spatiale Grundbedeutungen in den spezifischen Ausprägungen als ‚Nähe‘ (Dreike 1975) und ‚spatio-temporale Nähe‘ (Grabski & Stede (2006) vorgeschlagen.
Kiss et al. (2016) bezeichnen die entsprechende Bedeutung als ‚Proximalbereich‘. Die Annahmen bieten
relativ große Übereinstimmungen, da bei innerhalb der spatialen Domäne nicht polysem ist bzw. nur
spatiale Erweiterungen als Lesarten zulässt, die für sich schon als abgeleitet gelten müssen. Als abstrakte

46

47

Es existieren Ansätze von Brøndal (1950) und Eroms (1981), die die ideale monoseme Form in abstrakten
Grundverhältnissen beschreiben; allerdings unternehmen sie den Versuch, die Präpositionen anhand von Eigenschaften ihrer relationenstiftenden Merkmale (z. B. Transitivität) eindeutig zu charakterisieren, sodass ihre
Beschreibung nicht primär lexikalistisch ist.
Die instrumenthaften Kategorien von mit sind hier jedoch nicht separat, sondern im modalen Bereich eingeordnet.
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Grundbedeutungen werden ein ‚Nahesein in ganz allgemeiner Weise‘ (Alexis 1959), ‚Präsenz/Anwesenheit‘ (Brinkmann 1962, Dewell 1986), ‚Zuweisung zu einer Domäne (Fabricius-Hansen 1999), und
‚Rahmen‘ (Weinrich 2005) genannt. Das Merkmal Präsenz wird in Anlehnung an die feste Fügung bei
Gott schwören analysiert.
Weinrich (2005) abstrahiert in seinem Ansatz über alle Bedeutungen und nimmt eine gemeinsame möglichst generelle Gesamtbedeutung für Präpositionen an. Er führt seinen Vorschlag dahingehend aus, dass
bei prototypisch einen kommunikativen Rahmen vorgibt (sich bei der Direktion vorstellen). In seiner
rahmenbildenden Funktion wird es von dem bloßen Nebeneinanderbestehen (Der Rechtschreibduden
steht im Regal bei/neben all den anderen Büchern) abgegrenzt. Der Kontext des Rahmes kann durch
zeitlich begrenze Tätigkeiten, Wetterbedingungen oder physische Rahmenbedingungen (bei der Arbeit/bei schlechtem Wetter/bei deinem Temperament) spezifiziert werden. Als argumentative Rahmenbedingungen werden schließlich die konditionale Bedeutung und die konzessive Bedeutung genannt.
Für die konzessive Bedeutung wird – unter Verweis auf die Negation – vermerkt, dass diese unter geeigneten Kontextbedingungen verstanden werden kann. Eine kausale Bedeutung wird nicht vermerkt.
Weinrichs Analyse erscheint zunächst einmal plausibel. Die Bedeutungskomponente eines Rahmens
macht im Unterschied zur Grundbedeutung ‚Präsenz‘ den konditionalen Aspekt der Einschränkung
deutlicher. Die Analyse passt zu Grabski und Stedes (2006) Bemerkung, dass bei in den kausalen Lesarten einen indirekten ursächlichen Rahmen vorgibt. In der Kognitiven Linguistik werden Konditionale
über sog. hypothetische mentale Räume (Fauconnier 1994) modelliert. Sie stellen komplexe Konstruktionen dar. Ein Konditionalmarker setzt das Antezedens der Relation als „Rahmen“ oder auch mentalen
Raum. Ob der Ausdruck bewusst in Anlehnung geprägt wurde, lässt sich nicht erschließen.
Mit der Abgrenzung zur Präposition neben, die ebenfalls spatiale Nähe kodiert, aber keine temporale
Bedeutung besitzt, könnte erklärt werden, dass bei über den Zwischenschritt der temporalen Bedeutung
seine konditionalen Pseudobedeutungen entwickelt hat. Es ist jedoch für abstrakte Grundbedeutungen
manchmal schwierig prägnant zu argumentieren, inwiefern diese Präposition und keine andere die abstrakte Charakterisierung erfüllt. Da alle Präpositionen relationsstiftende Elemente sind, besteht hier eine
Schwierigkeit, je abstrakter die Bedeutungen werden, diese überhaupt noch eindeutig zuzuordnen. Man
könnte ebenso ein abstraktes Merkmal wie ‚beieinander‘ behaupten. Die Charakterisierung als Rahmen
deutet zudem in gewisser Weise eine Umschließung oder Einrahmung an. Dieser Aspekt ist bei der
Konzeptualisierung einer spatialen Szene m. E. nicht sehr ausgeprägt gegeben. In den spatialen Erweiterungen, die einen Bereich (oder bei Weinrich einen kommunikativen Rahmen) angeben, ist dieser
Aspekt deutlicher, weshalb Weinrich diesen wohl auch als prototypisch bezeichnet.
Die Grundbedeutung der Präposition mit wird von Weinrich als ‚Ergänzung‘ charakterisiert. Sie ähnelt
darin Vorschlägen wie ‚distinktives Merkmal‘ (Teubert 1979) und entspricht im Allgemeinen dem Attributgebrauch von mit. Schröder (1986) wählt eine andere Erklärung. In seiner Sichtweise gründen
konditionale Lesarten von mit auf einer Habens-Relation:
„Mit-Phrasen als Konditionaladverbien beruhen auf einer häufig sehr allgemeinen Beziehung zwischen dem Bezugssubstantiv im Satz und dem Adverbialsubstantiv, die auf „jemand hat etwas“ zurückführbar ist“. (Schröder 1986:151f.)
Indirekt wird somit ebenfalls auf die Attributsbeziehung angespielt. Im Allgemeinen wäre die Bedeutung von mit im Sinne von HAVE zu beschreiben. Für die kausale Bedeutung von mit argumentiert
Schröder in ähnlicher Weise, die Terminologie wird jedoch anders gewählt:
„Aus dem Wissen um den Sachverhalt ergibt sich eine kausale Bedeutung von mit-Phrasen,
denen Pertinenz- oder Possessivrelationen zugrunde liegen, die als Ursache des eingetretenen Zustands aufgefaßt werden.“ (Schröder 1986:152)
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Ich vermute anhand der präsentierten Beispiele, dass Schröder diese unterschiedlichen Charakterisierungen für die konditionale (in (339) und (340)) und kausale (341) Bedeutung im Sinne von Habenssowie Zugehörigkeits- oder Besitzrelationen relativ gleichbedeutend versteht.
(Nur) mit einigem Geschick lernt man die Knüpftechnik schnell.
Mit einer Blinddarmentzündung wird man ins Krankenhaus eingeliefert.
Er konnte sich mit seinen kranken Beinen nicht nach Konzertkarten anstellen.
Die Annahmen unterscheiden sich von der Analyse von Zifonun et al. (1997), die Konkomitanz als
Grundbedeutung bestimmen und den Aspekt der Gemeinsamkeit betonen. Temporale und modale Lesarten werden dem komitativen Gebrauch untergeordnet. In der Analyse ergibt sich die Übertragung zu
den modalen Bedeutungen und den Instrumentbedeutungen über Prozesse wie Allegorisierung oder Metaphorisierung. Als Beispiel wird genannt, dass in Ausdrücken wie mit Sorgfalt arbeiten der Aspekt der
Sorgfalt personifiziert als Gefährte des arbeitenden Menschen konzeptualisiert wird. Für Werkzeuge
wird entsprechend angenommen, dass sie Handlungen begleiten. Eine temporale Lesart der Gleichzeitigkeit ergibt sich, wenn Ereignisse von anderen begleitet werden. Ihre Analyse erhält das folgende Fazit:
Anders als bei den lokalen Präpositionen bietet sich keine der Verwendungsvarianten als
‚Grundbedeutung‘ unmittelbar an. Am ehesten eignet sich dafür eine ganz abstrakte Fassung der Konkomitanz im Sinne der Interpretation von mit als ‚unter gleichzeitigem Vorhandensein bzw. unter gleichzeitiger Gültigkeit von‘. (Zifonun et al. 1997:2137)
Ihre abstrakte Beschreibung der Konkomitanz enthält in gewisser Weise eine Verbindung unterschiedlicher Bedeutungskomponenten von Vorhandensein über Gleichzeitigkeit bis hin zu Gültigkeit. Das
Problem, was sich für ihre Analyse stellt, wird hier dadurch deutlich, dass keine spatiale Komponente
verfügbar ist. In dieser Analyse ist jedoch keine konditionale oder kausale Bedeutung für mit vorgesehen.
Im Vergleich der unterschiedlichen Analysen von Weinrich (2005) und Zifonun et al. (1997) stellt sich
die Frage, ob die abstrakten Charakterisierungen als ‚Ergänzung‘ bzw. der ‚Konkomitanz‘ das Bedeutungsspektrum von mit (vgl. Abbildung 6) plausibel umfassen. In der Analyse von Weinrich (2005) für
mit sind keine Bedeutungen der konditionalen Domäne vorgesehen. Es ist schwierig einzuschätzen, ob
Ursachen oder Bedingungen als Ergänzungen aufgefasst werden können. Die Angabe einer Ursache
kann hier tendenziell eher in diesem Sinne verstanden werden. Für die Analyse von Zifonun et al. müsste
ein metaphorischer Prozess, der auf Konkomitanz beruht, behauptet werden. Ob diese Möglichkeit besteht, ist ebenfalls schwierig zu beurteilen.
Heine et al. (1991) führen eine klein angelegte Sprecherbefragung ohne statische Analyse für vier Präpositionen u. a. mit durch. Sie lassen anhand von vier Beispielen unterschiedlicher Bedeutungen pro
Präposition beurteilen, ob die Funktionen miteinander in Verbindung stehen und welche als dem Wort
genuine Bedeutung gelten kann. 69 % der Befragten nehmen an, dass keine Beziehungen zwischen den
Bedeutungen bestehen. 87 Befragte halten die komitative, 17 die instrumentale, neun die Bedingungsbzw. Konditionalrelation und vier Befragte die Bedeutung der Art und Weise für die möglichst natürliche Bedeutung.
Für die Präposition ohne erläutert Weinrich (2005), dass ihre Bedeutung die Negation von mit enthält
und die Erwartung einer Ergänzung negiert. Als Negationsmerkmal wird ‚Einspruch‘ hinzugefügt.
Weinrich merkt dazu an, dass der Aspekt der Erwartung einer Ergänzung immer gegeben ist und sich
aus dem „voraufgehenden Kontext, aus der gegebenen Situation oder aus der Plausibilität des Wort- und
Weltwissens nährt“ (Weinrich 2005:682).
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Hinsichtlich der Charakterisierung der Grundbedeutung ist anzumerken, dass der Aspekt des Einspruchs immer vorhanden sein muss und der der Erwartung ggf. hinzutritt. In der Analyse von Kiss et
al. (2016) wird auf diese Weise der Unterschied zwischen einer analytischen und synthetischen Vorhandenseinsbedeutung erklärt (Er kaufte ein Haus ohne Dach/ohne Garten), wobei die Erwartung im zweiten Fall nicht gegeben ist.
An dieser Stelle soll es nun um die von Tyler und Evans (2001) entwickelten Kriterien gehen, die in der
Literatur sehr einflussreich geworden sind. Tyler und Evans schlagen vier Kriterien vor, die gemeinsam
greifen, um die Grundbedeutung einer Präposition zu identifizieren: a) die früheste Attestierung der
Bedeutung, b) Prädominanz im semantischen Netzwerk, c) Beziehungen zu anderen Präpositionen und
d) grammatische Vorhersagen.
Insgesamt ist hierzu einschränkend zu sagen, dass sich die etymologische Form nicht als sehr hilfreich
erweist. Die Bedeutung von bei prägt sich im Westgermanischen als ‘bei, an, zur Seite von, nahe’48 aus.
Dies spricht für eine frühe spatiale Bedeutung. Für die Präposition mit ist in Pfeifers etymologischem
Wörterbuch keine eindeutige Auskunft vorhanden. Es wird eine Rückführung auf indoeuropäisch ‚mitten in, mitten hinein‘ dargelegt. Sollte diese Ursprungsform spatial sein, ist unklar wie die Information
zu deuten ist, da die Bedeutung synchron nicht mehr gegeben ist. Die Bedeutungen der frühen Formen
von ohne werden ab dem 8. Jh. als ‘frei, (von Schädlichem) verschont, (Gutes) entbehrend’ angegeben.
Die Beschreibung als ‚frei‘ lässt keine weiteren Hypothesen zu, abgesehen davon, dass es keinen spatialen Ursprung gibt. Das zweite Kriterium von Tyler & Evans (2001) ist in diesem Ansatz nicht anwendbar, da keine Netzwerkanalyse vorgesehen ist. Als wesentliche Komponenten der weiteren Lesarten für
bei können lediglich spatiale und temporale Aspekte beschrieben werden. Bei dem dritten Kriterium
geht es darum, welche Bedeutung im Wesentlichen einen Ausschlag für inhaltliche Zusammengruppierungen mit anderen Präpositionen gibt. Bei wird mit Blick auf die spatialen Bedeutungsausprägungen
oft mit an und neben gruppiert, die diese Nähebeziehungen ausdrücken. Die spatiale Bedeutung kann
somit grundlegend erscheinen. Die Präpositionen mit und ohne bilden sicherlich eine deutliche inhaltlich
bezogene Gruppe, sie bilden jedoch beide antonyme Lesarten zu bei als auch zueinander. In Bezug auf
die drei untersuchten Präpositionen lässt sich als gemeinsame Bedeutung die Begleitumstandsinterpretation identifizieren, somit könnte diese auch als Hinweis auf eine Zusammengruppierung gesehen werden. Das vierte Kriterium geht wieder auf Vorhersagen bezüglich der Kontextabhängigkeit zurück. Dazu
lässt sich nun schwer eine Aussage treffen. Zu den Kriterien insgesamt ist nun insbesondere anzumerken, dass eine Tendenz zu einer abstrakten Bedeutung kaum in irgendeiner Weise ermittelt werden kann.
Im Vergleich der drei Bedeutungsspektren von bei, mit und ohne lässt sich also deutlich zeigen, dass die
drei Präpositionen neben den konditionalen Lesarten im weiteren Sinne nur die Begleitumstandsinterpretation teilen. Wenn man die Frage stellt, wieso gerade diese drei Präpositionsbedeutungen das Potential zu einer umfangreichen Ausspezifizierung der konditionalen Domäne aufweisen, so könnte man
in diesem Punkt ansetzen. Ich gehe jedoch davon aus, dass klare Abgrenzungs- und keine Subsumptionsbeziehungen zwischen diesen Lesarten möglich sind, vgl. dazu Kapitel 4.4.2.1. Übereinstimmungen
zwischen jeweils zwei der drei Präpositionen ergeben sich für temporale Bedeutungen von bei und mit,
sowie für modale, komitative und instrumentale Lesarten von mit und ohne. Gesetzt den Fall, man akzeptiert die Annahme der Grundbedeutungen und findet die Ableitungsbeziehungen geeignet, um die
kontextuellen Lesarten zu erfassen, so könnte man nun hinterfragen, ob die Grundbedeutungen ‚Rahmen‘ und ‚Ergänzung (mit Einspruch)‘/‚Konkomitanz‘ Rückschlüsse darauf zulassen, warum bei und
ohne tendenziell eher konditionale und mit kausale Lesarten in ihren Distributionen zeigen. Indizien für
48

bei/mit/ohne In Wolfgang Pfeifer et al., Etymologisches Wörterbuch des Deutschen (1993), digitalisierte und
von Wolfgang Pfeifer überarbeitete Version im Digitalen Wörterbuch der deutschen Sprache,
https://www.dwds.de/wb/bei, https://www.dwds.de/wb/mit, https://www.dwds.de/wb/ohne [30.05.2018].
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eine solche Hypothese sind m. E. nicht erkennbar. Grundbedeutungen für die Präposition nach können
als ‚Ziel‘ oder ‚Richtung‘ (Weinrich 2005) beschrieben werden. In der Sichtweise von Zifonun et al.
würde für kausale inferierte Lesarten wahrscheinlich eine Herleitung aus einer spatialen Grundbedeutung ggf. unter Vermittlung von zeitlichen Aspekten behauptet. Die Grundbedeutung von seit ist als
‚Anfang in der Zeit‘ (Weinrich 2005) beschrieben worden. In beiden Fällen sind die Spektren (vgl.
Abbildung 8 und Abbildung 9) insgesamt weniger umfangreicher, v .a. das der Präposition seit. Die
potentiell inferierten Lesarten sind in ihren Übereinstimmungen zwischen den Präpositionen markiert.
In lexikographischen Betrachtungen finden sich keinerlei Hinweise auf diese Lesarten.
Als Fazit dieses Unterkapitels kann festgestellt werden, dass die Literatur einerseits Annahmen zu konkreten aber auch abstrakten Grundbedeutungen für die Präpositionen trifft. Als problematisierender
Ausblick soll darauf hingewiesen werden, dass auch die Sichtbarmachung der Entstehungsbeziehungen
von Lesarten nicht zwingend einen Aufschluss darüber geben kann, ob in einem bestimmten Fall eine
Bedeutung oder Lesart angenommen werden sollte. Da sich abgeleitete Bedeutungen konventionalisieren können, muss dann doch vielmehr die Frage danach gestellt werden, wie der Grad der Konventionalisierung bestimmt werden kann.
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Abbildung 5: Bedeutungsspektrum für bei
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5. Zur Annotation des Modalfeldes und der Faktivitätsdimensionen
In Kapitel 1.2 ist als erste Untersuchungsstrategie zur Identifikation von relevanten Faktoren, die auf
Interpretationen hinwirken, die Annotation der sprachlichen kontextuellen Umgebung der PP für die im
weiteren Sinne konditionalen Bedeutungen der Präpositionen bei, mit und ohne vorgeschlagen worden.
Daran sollte eine statistische Auswertung der vielfältigen unterschiedlichen Faktoren anschließen, die
quantitativ betrachtet, einen Aufschluss über assoziierte Merkmale des Kontexts geben kann. Diese Zielsetzung unter statistischen Gesichtspunkten setzt aber voraus, dass als Datengrundlage nicht nur Präpositionsbedeutungen der weiteren konditionalen Domäne analysiert werden können, sondern dass eine
Ausweitung auf eine Verfügbarkeit der Merkmale bei allen vorhandenen Präpositionslesarten stattfinden muss. Das heißt, dass es notwendig ist, Korpusstichproben der genrebedingt vorgefundenen Distribution von Präpositionslesarten vollständig zu annotieren.
Die hier großangelegte Annotationsstudie stellt sich insgesamt als schwieriges Unterfangen dar, da die
Modellierung des Satzkontextes durch hohe Komplexität gekennzeichnet ist und mit bestehenden offenen Forschungsfragen umgegangen werden muss. Das vorliegende Kapitel bildet somit das Kernstück
der Untersuchung. Die zentrale Leitfrage bei der Bestimmung relevanter Faktoren ist in diesem Punkt
immer gewesen, welche Faktoren auf Präpositionslesarten allgemein und insbesondere hinsichtlich unterschiedlicher Ausprägungen von Faktivität und Modalität im Zusammenspiel einwirken, wodurch die
untersuchten Lesarten wie in Kapitel 3.3.2 dargestellt charakterisiert sind.
Das Kapitel in seiner Grobstruktur setzt bei der Klärung der wichtigen Begriffe von Faktivität und Modalität und deren Beziehung an (Kapitel 5.1.1) und geht auf wichtige Vorarbeiten (Kapitel 5.1.2) zu
Annotationen in diesem Bereich ein. Im Anschluss bietet Kapitel 5.2 eine Darstellung wichtiger Annahmen zur Methodik. Dies umfasst eine kurze Charakterisierung von Annotation Mining 5.2.1, einen
Überblick über die annotierten Faktoren, deren Gliederung und die Annotationsleistung (5.2.2), Aspekte
der Qualitätssicherung (5.2.3) sowie eine Darstellung der Stichprobenbildung für die untersuchten Datensätze (5.2.4). In dem umfassenden Kapitel 5.3 stelle ich die definierten Annotationsspezifikationen
für die einzelnen Faktoren (5.3.1 – 5.3.24) als Richtlinien vor. Abschließend werden in Kapitel 5.3.25
konkrete Annotationsbeispiele im vollständigen Umfang der ausspezifizierten Merkmale dargestellt und
in Kapitel 5.3.26 auf nicht betrachtete Faktoren hingewiesen.

5.1 Terminologie und Vorarbeiten
5.1.1 Terminologie und Konzeption von Faktivität und Modalität
In der Auffassung von Faktivität folge ich mit kleineren Modifikationen Breindl et al. (2014), die die
folgende Definition, hier wiederholt entsprechend wie in Kapitel 3.3.1 angeben:
Faktivität ist die Dimension der sprachlich ausgedrückten Einschätzung durch den Sprecher, ob die gemeinte Proposition als wahr oder falsch anzusehen ist, m.a.W. ob der von
einem Satz denotierte Sachverhalt in der textrelevanten Bezugswelt „der Fall“, „eine Tatsache“ ist. (Breindl et al. 2014, S. 138)
Die Begriffswahl der Faktivität von Breindl et al. (2014) ist in meiner Einschätzung der Versuch, einen
generellen Terminus zu prägen, um die taxonomische Polysemie zwischen der Oberkategorie und der
spezifischen positiven Dimension von Faktizität auseinanderzuhalten. Die Einführung dieses zusätzlichen Oberbegriffs ist m. E. grundsätzlich als positiv zu bewerten, da dieser ermöglicht von der Dimension Faktivität zu sprechen, ohne sich dabei auf die positive Ausprägung der Kategorie festzulegen.
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Der Begriff der Faktivität bildet den Oberbegriff als Dimension mit drei Ausprägungswerten: der positiven Faktivität bzw. Faktizität, der neutralen Faktivität bzw. Nonfaktizität und der negativen Faktivität
bzw. Nichtfaktizität oder Kontrafaktizität. Die oben mitgelieferte Definition steht dazu in einem gewissen Widerspruch, da in dieser lediglich auf die Werte wahr und falsch für Propositionen Bezug genommen wird, aber eigentlich eine dreiwertige Konzeption in wahr, falsch und unbekannt im Sinne einer
ternären nicht-klassischen Logik vorgesehen ist. Die Definition müsste also dahingehend ergänzt werden, dass Faktivität die Dimension ist, in der eine Sprechereinstellung hinsichtlich wahr, falsch oder
unbekannt ausgedrückt wird.
Die neutrale Faktivität bzw. Nonfaktizität steht für Einschätzungen des Sprechers zur Offenheit, ob der
von einem Satz denotierte Sachverhalt als realisiert begriffen wird. Der Sachverhalt kann möglicherweise faktisch aber auch nicht-faktisch sein. Das Konzept des Nonfaktischen ist damit gleichbedeutend
mit dem des Hypothetischen oder Möglichen. Breindl et. al (2014:140) verweisen darauf, dass in der
Literatur andere Sichtweisen zu einer Opposition der Begriffe bestehen. So werden die Werte faktisch
(+) und nonfaktisch (–) gegenübergestellt, wobei zwischen non- und nicht- bzw. kontrafaktisch nicht
differenziert wird. Breindl et. al (2014) begründen ihre abweichende Positionierung damit, dass die äußere Negation von Faktizität aber nicht Nonfaktizität ergibt.
Die drei Ausprägungen werden auf einer Skala verortet, auf der Faktizität und Kontrafaktizität die Pole
bilden, während Nonfaktizität den Zwischenbereich bildet. Die vorgeschlagene Skala impliziert dabei
keine graduellen Übergänge zwischen den Kategorien, sondern skalare Abstufungen von Wahrscheinlichkeit innerhalb des Bereichs der Nonfaktizität, sodass bestimmte Äußerungen näher zu den Polen
verortet werden als andere.
Breindl. et al. (2014:137f.) geben Testparaphrasen für die Faktivitätsausprägungen an: Es ist/war (zu t0)
sicher der Fall, dass p (gilt) bildet die Paraphrase für faktisch gekennzeichnete Sachverhalte. Es ist
sicher der Fall, dass p nicht gilt/dass nicht-p gilt bildet die gegenteilige Paraphrase für Kontrafaktizität.
Die Testparaphrase für Nonfaktizität hält beide Möglichkeiten bereit: Es ist nicht sicher der Fall, dass
p gilt und ebenso nicht, dass p nicht gilt bzw., dass nicht-p gilt.
Die konträren Pole von Faktizität und Kontrafaktizität ergeben sich durch innere, propositionale Negation. Mit einem Sachverhalt, der als nicht bestehend beschrieben wird, wird das Gegenteil des denotierten Sachverhalts als faktisch bzw. tatsächlich bestehend behauptet (vgl. Breindl et al. 2014:137). In einer
negierten Aussage ist der Satzrest bei Abzug der Negation kontrafaktisch. Man kann in der Sichtweise,
in der der Gegensatz positiver und negativer Polarität involviert ist, sagen, dass Faktenwissen eben auch
solches Wissen darüber einschließt, was nicht eingetreten ist. Die Schlussfolgerung von Breindl et al.
(2014:137) ist: „Insofern ist Kontrafaktizität auch eine Art der Faktizität“. Ich stimme dieser Sichtweise
zu und gehe davon aus, dass eine Subsumptionsbeziehung derart besteht, dass Faktizität Kontrafaktizität
einschließt. Dies wird an verschiedenen Stellen im Verlauf des Kapitels deutlich werden.
Die Definition von Modalität ist mit großen Schwierigkeiten belegt. Begriffe, die in Definitionsversuchen Verwendung gefunden haben, weisen unterschiedliche Reichweite auf. Die aus der Modallogik
entliehenen mit Modalität assoziierten Begriffe von Möglichkeit und Notwendigkeit bilden einen relativ
engen Rahmen. Das Zusammenbringen von Modalität mit dem Begriff der offenen bzw. Nonfaktizität
führt aufgrund der engen Verflechtung dazu, dass die Kategorie weiter gefasst werden muss. Weiterhin
wird Modalität häufig mit den Begriffen der Faktivitätseinschätzung und Sprechereinstellung zusammengebracht. Die Inhomogenität der weiter verzweigenden zwei großen Untergruppen von Modalität,
der Ereignis- und Propositionsmodalität, erschwert die Definition unter einer gemeinsamen Beschreibung, wobei die Auflistung aller spezifischen Unterarten (deontisch, epistemisch…) wiederum eher illustrativ wirkt. Auf negative Abgrenzungsversuche, die Modalität in einer Komplementärbeziehung zu
Tempus und Aspekt beschreiben, wird auch zurückgegriffen, wenn die positive Bestimmung scheitert.
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Baumann (2017:19) definiert Modalität als offene Bedingtheit einer Situation. Die Bedeutung eines Modalverbs wird als Bezeichnung einer Bedingungsrelation verstanden, die auf die modalisierte bedingte
Situation bezogen ist. Die Einführung einer Bedingung wirkt sich dahingehend aus, dass die Situation
faktisch unbestimmt bzw. offen ist. In dieser Sichtweise wird zum einen die Propositionsmodalität als
bedingte Geltung einer Information verstanden und zum anderen die Ereignismodalität als bedingte Geltung der Realisierung. Baumann (2017:23) setzt Modalität so in Bezug zu den Bedingungsrelationen in
Konditional- und Kausalverhältnissen. Die modale Bedingtheit ist charakterisiert durch die Faktizität
der Bedingung und die unbestimmte Faktivität der bedingten Situation. In Kausalverhältnissen sind Bedingung und Situation faktisch, in Konditionalverhältnissen nonfaktisch.
Ich werde mithilfe von Abbildung 10 mein Verständnis vom komplexen Zusammenhang der Kategorien, die sich auf Faktivität auswirken, darlegen.
Faktizität
Episodizität

Non-Faktizität
offene Faktizität

-TM: Indikativ: Gegenwart,
Vergangenheit
-positive Polarität
-lex: faktive Verben, Adjektive,
Nomina, Adverbien, Adverbiale
-Satzmodus: deklarativ, exklamativ

Generizität
Generalität
Habitualität

+

+/Modalität

Polarität
Negation
Affixe
lndefinitpronomen
syn. Negation
Konjunktionen
Präpositionen
Interjektion

-TM: Indikativ: Gegenwart, Futur
Konjunktiv II: Gegenwart; Imperativ
-Satzverknüpfung: Konditional, Final
-Satzmodus: interrogativ

indirekte Rede
Bericht; Verlagerung von
Hier-Ich-Jetzt-Origo
-TM: Konjunktiv I

Subjekt-/Ereignisbezogen (root):
deontisch, circumstantiell, buletisch,
teleologisch
Sprechereinstellung u.
Faktivitätsbewertung: epistemisch,
evidentiell
(-TM)
-syn: modaler Infinitiv, modales
Partizip
-lex: Modalverben
modale Adjektive, Nomina, Adverbien,
Modalpartikeln, modale Verbsemantik
-Satzmodus: exklamativ, Heische-/
Wunschmodus

Kontrafaktizität
Nicht-Faktizität
-TM: Konjunktiv II: Vergangenheit
-negative Polarität
-lex: nicht-faktive Verben
-Satzverknüpfung: kontrafaktisches
Konditional

Faktivität
Abbildung 10: Verhältnis von Faktivität und Modalität

Sprachlich kodierte Faktizität liegt prototypischerweise vor, wenn das verbale Prädikat, das eine episodische Situation beschreibt, im Indikativ der Vergangenheit gebraucht wird und wenn der Satz weiterhin durch positive Polarität und deklarativen Satzmodus gekennzeichnet ist. Die Tempus-ModusKombination (TM) Indikativ mit Gegenwartsbezug ist häufig nicht festgelegt und kann einerseits als
Bericht der Vergangenheit oder des aktuellen Sprechzeitpunkts Faktizitätsannahmen beinhalten, andererseits auch als Futur gedeutet werden, was in der Konsequenz offene Faktivität nahelegt. Lexikalische
eindeutig für Faktizität gekennzeichnete Mittel sind im Deutschen vorhanden vgl. Beispiel (342):
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Der Wahlbetrug von 2013 ist erwiesene Tatsache.
Weiterhin erlauben lexikalische Mittel wie Sprechereinstellungsverben Präsuppositionen über Faktizität
bzw. das Bestehen bestimmter Sachverhalte als Komplemente, vgl. dazu Kapitel 5.3.12.
(Episodisches) Faktenwissen steht in direktem Gegensatz zu verallgemeinerndem Regelwissen, das
durch Generizität, Generalität oder Habitualität sprachlich beschrieben werden kann. Die Aussagen sind
allgemeingültig, können aber nicht als konkrete Instanziierung aufgefasst werden. In Abbildung 10 habe
ich sie zwischen Faktizität und Nonfaktizität verortet.
Sprachliche Aussagen über Kontrafaktizität sind im typischen Fall durch bestimmte Negationsmarker
(343) oder implizit lexikalisch (344) als solche kodiert. Als kontrafaktisch (bzw. den Fakten entgegen
sprechend) wird bei dieser Art von Ausdrücken der Satzrest unter Umkehrung der Polarität (Breindl et
al. „unter Abzug der Negation“) bezeichnet. Indem der Sprecher den denotierten Sachverhalt als definitiv nicht bestehend darstellt, wird vielmehr das Gegenteil des denotierten Sachverhalts als tatsächlich
bestehend behauptet: Es ist sicher der Fall, dass „Müller spielte“ nicht gilt. / Es ist sicher der Fall, dass
„Müller spielte nicht“ gilt.
Müller spielte nicht.
Ancelotti verhinderte, dass Müller spielte.
In Abbildung 10 habe ich entsprechend der konträren Beziehung eine Verbindung zwischen den Dimensionen Faktizität und Kontrafaktizität über das Polaritätsmerkmal hergestellt.
Kontrafaktizität kann außerdem durch die Kodierung des verbalen Prädikats im Konjunktiv II mit Vergangenheitsbezug (Beispiel (345)) zum Ausdruck kommen, ebenso wie in Kombination mit der Satzverknüpfung als kontrafaktisches Konditional, vgl. (346). Diese sprachliche Darstellungsform involviert
auf der pragmatischen Ebene Präsuppositionen, da aus der abgeschlossenen Betrachtung verstrichener
Möglichkeiten geschlussfolgert wird, dass die Negation des Konditionalsatzes wahr ist. Für Beispiel
(346) ist anzunehmen, dass die Agierende tatsächlich nicht gerannt ist und den Zug nicht erreicht hat.
Die Negation der jeweiligen Konnekte des kontrafaktischen Konditionals führt zu einem Wechsel zur
gegenteiligen Faktivitätsdimension, sodass diese denotierten Situationen als faktisch behauptet werden.
In Bezug auf das konstruierte Beispiel in (347) gilt die Annahme, sie ist gerannt und sie hat den Zug
bekommen. Das gemeinsame Auftreten von Negation und Konjunktiv führt in der Darstellung von
Breindl et al. (2014) nach dem Gesetz der doppelten Negation zur Aufhebung. Mein konstruiertes Beispiel in (348) zeigt, dass die Verhältnisse in Irrelevanzkonditionalen wiederum komplexer sein können,
sodass die Negation im zweiten Konjunkt nicht zu einer Aufhebung führt, sondern die gesamte Aussage
als kontrafaktisch zu verstehen ist, nämlich dahingehend, dass unabhängig davon, ob sie gerannt ist oder
nicht, sie den Zug nicht bekommen hat.
Er hätte ein Eis gekauft, aber der Laden war geschlossen und draußen gefühlte -19 Grad.
Wenn sie gerannt wäre, hätte sie den Zug noch bekommen.
Wenn sie nicht gerannt wäre, hätte sie den Zug nicht bekommen.
Selbst wenn sie gerannt wäre, hätte sie den Zug nicht bekommen.
Für konditionale Konnektoren wie wenn nehmen Breindl et al. (2014) an, dass deren Konnekte immer
nonfaktisch sind und auch unter Negation nonfaktisch bleiben, was in gewissem Widerspruch zu den
durch wenn verknüpften Beispielen in (346) und (347) steht. Sie merken einschränkend an, dass die
Faktivitätsdimension nicht für eine semantische Klassifikation von Konnektorenklassen geeignet ist und
dass in abweichenden Fällen von Faktizität oder Kontrafaktizität in der Konditionalrelation diese nicht
aus dem Konnektor hervorgeht.
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Ich markiere Fälle wie Beispiel (346) aber hinsichtlich ihrer Faktivitätsdimension als kontrafaktisch und
ziehe diese Abgrenzung, auch wenn es Gegenbeispiele gibt, möglichst relativ eindeutig zur Kookkurrenz der Tempus-Modus-Kombination.
Ich gehe im Unterschied davon aus, dass im prototypischen Fall primär der Konjunktiv II mit Gegenwartsbezug in Konditionalgefügen nonfaktisch verstanden werden kann. Die in (349) und (350) angeführten Beispiele zeigen dies meines Erachtens und sind zudem im Unterschied zu (346) und (347)
konstant unter Negation hinsichtlich der Offenheit des Zutreffens.
Wenn sie rennen würde, würde sie den Zug noch bekommen.
Wenn sie nicht rennen würde, würde sie den Zug nicht mehr bekommen.
Breindl et al. (2014:736) geben (351) als Beispiel für ein kontrafaktisches Konditional mit konjunktivischem Gegenwartsbezug. Der Konjunktiv II mit Vergangenheitsbezug wird zudem aufgrund des Mediums Zeitungskorpus vermehrt zur Kennzeichnung der Redewiedergabe gebraucht, wenn eine Verwendung des Konjunktivs I funktionell typischer wäre. In dem Korpusbeleg (352) mit dem Konjunktiv II
mit Vergangenheitsbezug ist keine kontrafaktische Ausprägung erkennbar. Es wird die an sich faktische
Behauptung von einem Dritten wiedergegeben, der Distanz zum Sprecher und der Behauptung des Zutreffens schafft. Beispiele, in denen Redewiedergabe vorliegt, kennzeichne ich als nonfaktisch.
Wenn Superman Handball spielen würde, würde er in Kiel spielen (BZ 08.06.2009).
Für das Unternehmensklima sei nun nichts nötiger als Ruhe, hätten sich die Beschäftigten
beider Unternehmen in den letzten Jahren doch bereits zweimal an neue Strukturen und
Kulturen gewöhnen müssen - zuerst ** bei der Ausgliederung ** aus Sandoz bzw. Novartis
und dann im Zusammenhang mit der Integration von Akquisitionen (vgl. Kasten « Zwei
junge Aufsteiger»).
In komplementärer Opposition zu Faktizität und Nicht-Faktizität ist Nonfaktizität zu betrachten,
wodurch sprachlich ausgedrückt wird, dass das Eintreten von Situationen offen ist bzw. durch eine Sprecherperspektive bewertet ist. Auf die futurische Deutungsmöglichkeit des Indikativs der Gegenwart
habe ich bereits hingewiesen. Analog besteht wie für echt futurisch markierte Sachverhalte ein offener
Faktivitätsstatus. Der Konjunktiv II-Modus mit Gegenwartsbezug ist die prototypische Kodierungsvariante (vgl. (349) und (350) unter Anerkennung des Gegenbeispiels in (351)) und kann unabhängig von
Modalitätsmarkern im engeren Sinne, sofern man den Modus in der Theorie nicht hinzurechnen möchte,
vorliegen. Ich schlage vor, es separat zu behandeln. Der Imperativ sowie die (indirekt-) interrogativen
Satzmodi operieren auf anderen Bedeutungsebenen. Die Imperativmarkierung bzw. der Aufforderungsmodus schließt aber aus, dass ein Sachverhalt als realisiert begriffen wird. Den exklamativen Satzmodus
habe ich indirekt eher dem Bereich Modalität aufgrund der beinhaltenden Sprecherbewertung zugeordnet. Huddleston & Pullum (2002) ordnen in Bezug auf das Englische Imperative in ihrer Funktion als
direktive Sprechakte der deontischen Modalität zu, während Interrogativa der epistemischen Modalität
zugeordnet werden. Auf das Verhältnis zur Modalität werde ich im Anschluss eingehen. Zunächst sei
noch festgehalten, dass bei konditionalen und finalen Satzverknüpfungen offene Faktizität für beide
verbundenen denotierten Situationen (353) oder lediglich für die Situation im subordinierten Ausdruck
im zweiten Fall behauptet wird (354).
Wenn es schneit, lasse ich das Auto stehen.
Ich habe das Auto stehen lassen, um sicher anzukommen.
Das Verhältnis zur Modalität begreife ich als in den Bereich der Nonfaktizität integriert. Unabhängig
von der TM-Markierung des verbalen Prädikats wirken modalisierende Elemente durch ihren Ereignisoder Propositionsbezug daraufhin, die Situation, die sie modalisieren, hinsichtlich ihres Eintretens als
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offen darzulegen. Faktische Entschiedenheit ist lediglich für die Modalrelation vorgegeben, also bspw.
insofern, als dass ein bestimmter Wunsch oder ein Gebot Bestand hatte.
Ausnahmen hierzu bilden (im Konsens bei Heine 1995:34, Abraham 2010:15f., Baumann 2017:220f.)
einige Modalverben in ereignisbezogener Lesart bei Verwendung im Präteritum. Es handelt sich um
Sonderfälle, da in bestimmten Kontexten ein Faktizitätsanspruch über die eigentlich modalisierte Situation erhoben werden kann. Die Feststellung bezieht sich vor allem auf die Modalverben müssen (355)
und können (356). Entsprechende Beobachtungen wurden auch für das Modalverb dürfen gemacht
(357). Sollen sticht aus der Gruppe heraus, da es sich im Unterschied wie erwartet verhält und der Situation im Infinitiv Nonfaktizität auferlegt (358). Das Modalverb wollen wird in der Literatur weniger
betrachtet und Baumann (2017:228) findet keine Korpusbelege, die Faktizitätsimplikaturen aufweisen.
Er musste sie stützen. (Baumann 2017:220)
Die spanische Maschine konnte mit einstündiger Verspätung starten. (ebd. 227)
Die Kinder durften ihn sogar streicheln (…). (ebd. 227)
Er sollte sie stützen. (ebd. 221)
Die theoretische Behandlung dieser Ausnahmen, wobei sollen wiederum eine Idiosynkrasie bildet, ist
nicht geklärt. Abraham (2010:115) argumentiert für ein ähnliches Verhalten zu implikativen Verben und
stellt dar, dass die Modalität durch das Tempus überschrieben wird. In diesem Zusammenhang wird
auch der Begriff der Faktizitätsimplikatur verwendet.
Im NZZ-Korpus lassen sich die diskutierten Verwendungen im Präteritum mit Faktizitätsimplikatur
nachweisen ((359) – (361)). Zudem ist auch ein Beleg für wollen vorhanden (362), den ich entsprechend
interpretiere. Sollen scheint auch hier, eine Ausnahme zu bilden.
Eine chinesische Journalistin musste ** mit einer Wunde ** am Kopf ärztlich behandelt
werden.
Die Täter konnten ** mit dem Portemonnaie ** mit Bargeld und Ausweisen im Deliktsbetrag von einigen hundert Franken fliehen.
** Bei einem Mittagessen ** in der Helferei Grossmünster, (…), durfte der neue Amtsinhaber von allen Seiten herzliche Glückwünsche entgegennehmen, darunter auch nochmals
von Bischof Henrici.
Für ihn sprachen sich 24 Prozent von 1600 Befragten in 60 Städten und Dörfern aus, die
** bei der Wahl ** ihre Stimme abgeben wollten, meldete am Sonntag abend der russische
Fernsehsender NTW.
Wenn ich Modalverben als grundsätzlich in dem Schema in den Bereich der Nonfaktizität integriert
verstehe, so ist dies in Bezug auf diese eben diskutierten Grenzfälle von Verwendungen bestimmter
Modalverben mit Vergangenheitsbezug möglicherweise zu hinterfragen. Das Schema in Abbildung 10
weist dafür in Andeutung eine Verbindung zwischen Modalität und Faktizität auf. Da ich Faktivität als
separates Merkmal betrachte, kann ich diese Sonderfälle dennoch als faktisch markieren, auch wenn
Modalverben grundsätzlich mit Nonfaktizität korrelieren sollten.
Ich fasse Modalität als eigenen Unterbereich auf, der von Nonfaktizität nicht zu trennen ist. Die wenn
auch an den Rändern unscharfe theoretisch ausgearbeitete Taxonomie von Modalität erlaubt es gerade
nicht, den konjunktivischen Modus von Vollverben in ein Schema aus modalen Lesarten einzubeziehen.
Der Kontrast wird in der vergleichsweisen Betrachtung von Modalverben und Vollverben in der unmarkierten Verwendung im Indikativ Präsens und im Konjunktiv II Präsens offensichtlich: bei der Analyse
von Vollverben im Konjunktiv II ist kein modaler Redehintergrund verfügbar. Natürlich lassen sich ad
hoc Kontexte konstruieren, die diese Möglichkeit bedingen, bspw. in (363) Wünsche, Umstände, die
[159]

das Arbeitspensum betreffen etc., jedoch lassen sich diese Kontexte nicht geordnet beschränken. In umgekehrter Perspektivierung ist die Leistung von sprachlichen Mitteln für Modalität zur Kennzeichnung
von Geboten, Erlaubnissen, Fähigkeiten, Wünschen, Vermutungen, Schlussfolgerungen etc. nicht allein
durch den Modus von Vollverben äquivalent zu realisieren. Somit möchte ich dafür argumentieren, dass
Modalität einen eigenen Bereich bildet.
Er geht früher nach Hause. Er ginge früher nach Hause.
Er darf früher nach Hause gehen. (im Hinblick auf Erlaubnisse) Er dürfte früher nach
Hause gehen. (im Hinblick auf Schlussfolgerungen über stereotype Handlungsweisen)
Breindl et al. (2014:143) kommentieren in einem Exkurs die Abgrenzung von Faktivität, Evidentialität
und Modalität. Dabei stellen sie heraus, dass Faktivität nicht mit Modalität identisch sein kann, da der
Begriff die positiven und negativen Ausprägungen Faktizität und Kontrafaktizität einbezieht, die Modalität nicht involviert. Innerhalb der Kategorie der Modalität wird nur die epistemische Ausprägung
(Faktivitätsbewertung und Sprechereinschätzung) als Kandidat für eine Gleichsetzung mit Nonfaktizität
in Betracht gezogen. Hinsichtlich Evidentialität stellen Breindl et al. (2014) fest, dass das Vorliegen von
Sprechereinstellungen, die auf einer Quelle basieren, nur Nonfaktizität zugeordnet werden kann.

5.1.2 Vorarbeiten zu umfangreichen Modalitäts- und Faktivitätsannotationen
Ich möchte zunächst auf wichtige Vorarbeiten eingehen und kurz in der Auswahl betrachteter Faktoren
beschreiben. Die Arbeiten weisen inhaltlich Ähnlichkeit auf, dadurch, dass sie im Bereich Modalität
oder Faktivität ansetzen oder in paralleler Weise semantisch variable Konstruktionen betrachten. Zudem
gibt es methodologisch wichtige Vorarbeiten.
Wenn ich von der Annotation modalisierender Elemente bzw. solcher, die die Faktivitätsausprägungen
beeinflussen, spreche, so meine ich damit sprachliche Mittel unterschiedlicher Wortarten und unterschiedlicher linguistischer Ebenen, die im weiteren Sinne in Aussagen über das tatsächliche oder mögliche (Nicht-)Zutreffen bzw. Eintreten von Situationen relevant werden. Eine solche weite Definition
von Modalität und Faktivität, die nicht auf Modalverben oder faktive Verben beschränkt ist, sondern
Adjektive oder Nomina sowie Modus und Satztyp als sprachliche Mittel einbezieht, vertreten bspw.
Huddleston & Pullum (2002) oder Facchinetti et al. (2003). Die Gesamtheit aller modalen Ausdrucksmittel bezeichnet Heidolph (1984) als Modalfeld.
Für Systeme der natürlichen Sprachverarbeitung kann die Relevanz einer Trennung von Fakten im Unterschied zu „unsicherem Wissen“49 nicht hoch genug eingeschätzt werden (vgl. Saurí & Pustejovsky
2009, Stanovsky 2017). Saurí und Pustejovsky (2007) schlagen einen kombinierten Ansatz vor, der für
die Bestimmung der Faktivität von Ereignissen Modalität und Polarität berücksichtigt. In der Forschung
bestehen z. T. aber auch einseitige Interessen in beide Richtungen. Ich betrachte das Verhältnis zum
einen von Wissen über Fakten und zum anderen von unsicherem Wissen als ähnlich zu einem von zwei
parallelen Welten, in der die zur tatsächlichen Welt parallele Welt als Spiegel eine Welt voller Möglichkeiten reflektiert.
Ansätze, die sprachlich kodierte Modalität zu erfassen suchen, richten ihre Perspektive vornehmlich auf
unsicheres Wissen. In der anderen Ausrichtung z. B. bei der automatischen Identifikation von Kausalzusammenhängen, bei der Generierung von Ereigniszeitleisten oder bei der Identifikation oder Erschließung von Entailments steht das Wissen über Fakten im Vordergrund (z. B. Mirza & Tonelli 2016).
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Es ist nicht ganz einfach einen passenden Ausdruck als Antonym zu Fakten zu finden. Gemeint ist Wissen über
(alternative) Möglichkeiten, Notwendigkeiten, Wahrscheinlichkeiten etc.
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Im vorliegenden Ansatz sind im Hinblick auf die konditionale Domäne und im Speziellen auf die konditionalen, kausalen und konzessiven Präpositionslesarten sowohl Faktenwissen als auch unsicheres
Wissen entscheidend, sodass die Perspektive nicht einseitig gewählt werden kann. Morante und Daelemans (2012) vertreten beispielsweise einen solchen beidseitig ausgerichteten Ansatz, in dem mithilfe
einer Klassifikation von Modalität und Negation eine Annotation hinsichtlich vier unterschiedlicher
Kombinationen NONE, NEG, MOD und NEGMOD vorgenommen wird.
•

An event is assigned the tag NONE when it is presented as certain and it happened
Half of Europe's electricity comes from fossil fuels.

•

An event is assigned the tag NEG when it is presented as certain and did not happen
Half of Europe's electricity does not come from fossil fuels.

•

An event is assigned the tag MOD when it is not presented as certain and is not negated
Half of Europe's electricity might come from fossil fuels.

•

An event is assigned the tag NEGMOD when it is not presented as certain and is negated
Half of Europe's electricity might not come from fossil fuels.

Problematisch ist für diesen Ansatz allerdings die enge Verflechtung von Modalität, Negation und des
Weiteren Faktivität, Generizität, Modus und Satzmodus, die auf unterschiedlichen sprachlichen Ebenen
stattfindet. Morante und Daelemans (2012) treffen lediglich eine von konkreten sprachlichen Mitteln
stark abstrahierte Entscheidung über Faktivität.
Unterschiede in den bisher vorgeschlagenen Ansätzen bestehen vor allem im Umfang der für die theoretische Fragestellung berücksichtigten modalisierenden sprachlichen Elemente sowie in den unterschiedlichen linguistischen Ebenen. Ein Ansatz, der als Marker für Modalität nur lexikalische Elemente
ansetzt, wird entsprechend unvollständig resultieren. Für Ansätze, die Modalität in größerem Umfang
betrachten, ist die Übertragung des Begriffs der Modalität in Kategorien und das Auseinanderdividieren
dieser in besonderem Maße schwierig. Die vorgeschlagenen Taxonomien für Modalität gehen in diesem
Punkt ebenfalls weit auseinander. Die in den Ansätzen definierten Annotationseinheiten weisen naturgemäß häufig Unterschiede in der Umsetzung des konkreten Annotationsprozesses auf. Oft werden die
zu annotierenden Einheiten in automatisierten Vorverarbeitungsschritten bestimmt und sind auf ein
Kontextfenster gewisser Größe festgelegt.
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Ein Schema für die sprachübergreifende Annotation von Modalität bzw. Faktivität und Sprechereinstellung liegt mit Nissim et al. (2013) vor. Die Autoren betonen generell die Verfügbarkeit für eine Adaption
hinsichtlich sprachspezifischer Annotationsschemata. Vor eine solche Übertragung wird jedoch die
Identifikation funktionaler sprachübergreifender Kategorien als wichtiger vorangehender theoriebildender Schritt gesetzt. Nissim et al. (2013) schlagen einen zweigeteilten Annotationsprozess vor, der auf
eine Trennung von Faktivität und Sprechereinstellung abzielt, die sonst häufig unter dem Begriff der
Modalität zusammen betrachtet werden. Darüber hinaus wird eine flexible Handhabung von sprachlichen Einheiten vorgesehen, die potentiell zugleich Faktivität bzw. eine Sprechereinstellung tragen sowie
von sprachlichen Mitteln, die diese unterschiedlichen Arten von Modalität erzeugen. In Tabelle 10 aus
Nissim et al. (2013)50 werden Werte für Faktivität und Sprechereinstellung definiert. Diese können den
vom Annotator identifizierten markierten Spannen, die Modalität tragen (Markables), zugewiesen werden. Tabelle 11 erfasst nach Kategorien die sprachlichen Mittel (Trigger), die Modalität erzeugen.

no
epistemic
ATTITUDE

yes

deontic
valuative

committment
evidential
manipulative
volition
axiological
appreciative
apprehensional

factual
FACTUALITY non_factual
counterfactual
Tabelle 10: Annotationsschema für Markables nach Nissim et al. (2013:10): Table 1

MORPHOLOGICAL

epistemic future
reportive conditional
other marker
verb

modal verb (which one)
event selecting predicate (ESPs)

noun
adjective
LEXICAL
pragmatic_marker

SYNTACTICAL

adverbial
parenthetical
modal_particle
connective
question_tag

hypothetical
alternative
deontic

OTHER
Tabelle 11: Sprachspezifische Kategorien für Trigger nach Nissim et al. (2013:11): Table 2

50

Tabelle 10 und Tabelle 11 sind Nissim et al. (2013) entnommen (Copyright © 1963-2018 ACL, Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 International License).

[162]

In dem folgenden Annotationsbeispiel (369), das ich der Darstellung aus Nissim et al. (2013) entnommen und von einem Standoff- in ein komprimierteres Inline-Annotationsformat übertragen habe, werden
für die Markables (m1 bis m6) die jeweiligen Faktivitäts- bzw. Sprechereinstellungswerte mit Rückbezug auf die Trigger-Elemente spezifiziert. Die Trigger (t1-t6) wiederum erhalten sprachspezifische
Merkmale für ihre jeweilige Kategorie auf unterschiedlichen linguistischen Ebenen. Das Markable m1
beispielsweise umfasst die Spanne “we should heed [the words of von Eieck and doubtless also those of
the great Italian liberal Bruno Leoni]”, wobei das Modalverb should als lexikalisches Ausdrucksmittel
als Faktivitätswert ‚nonfaktisch‘ und separat als Wert der Sprechereinstellung die Kennzeichnung ‚deontisch‘ erhält.
In this respect, <m1-factuality:nonfactual-t1;attitude:deontic,manipulative-t1> we
<t1:lexical, verb, modal verb> should </t1> heed the words of von Eieck,
<m2-attitude:epistemic,commitment-t2> and <t2:lexical, pragmatic marker, adverb>
doubtless </t2> also those of the great Italian liberal Bruno Leoni</m2> </m1> ,
<m3-factuality:factual-t3> <t3:syntactical, relative clause, who+V> who </t3> <t4:lexical,verb, event selecting predicate> warned</t4> precisely against
<m4-factuality:factual-t4; attitude:deontic, manipulative-t4> the <t5:lexical,noun> risks
</t5> of
<m5-factuality:nonfactual-t5> an <t6:lexical,adjective> abnormal </t6>
<m6-attitude:valutative, apprehensional-t6> increase in anti-competition policies </m6>
</m5> </m4> </m3> .
Das Annotationsbeispiel macht in seiner Komplexität und im Vergleich zu dem Annotationsschema von
Morante und Daelemans (2012), vgl. die Beispiele (365) – (368), sicherlich sehr anschaulich deutlich,
welche unterschiedlichen Einheiten für unterschiedliche Arten von Modalität gleichzeitig gekennzeichnet sein können und welche vielfältigen sprachlichen Mittel unterschiedlicher Ebenen die Modalität
erzeugen.51 In seiner Flexibilität und ausgewiesenen Kompositionalität ist das Annotationsschema sicherlich ein vorbildlicher Ansatz. Nissim et al. (2013) lassen zwar den Faktor der Polarität außen vor,
das Schema bildet jedoch eine solide Grundlage, um weitere Phänomene, die relevant werden können,
zu erfassen. Technisch ist eine solche Umsetzung in einem Stand-Off-Format sehr gut vorstellbar, da
unabhängig Ebenen für Kategorien hinzugefügt werden können.
Die bisher vorgestellten Annotationsschemata für Modalität bzw. Faktivität von Morante und Daelemans (2012) und Nissim et al. (2013) sind im Hinblick auf das in diesem Ansatz formulierte Forschungsinteresse nicht vollständig oder legen unterschiedliche Prämissen in der Beschreibung zugrunde.
Keiner der Ansätze stellt darüber hinaus Überlegungen zur Behandlung oder Integration von Phänomenen wie Generizität oder Satzmodus an.
Für das Deutsche liegen mit der Ausnahme von Schulz (2010, 2015) keine sprachspezifischen Ausarbeitungen von Annotationsschemata für Modalität vor, weder für Modalverben noch für die umfangreichen sprachlichen Mittel, die Modalität im weiteren Sinne kodieren. Das Annotationsschema von Schulz
(2010) für das EDNA-Korpus52, vgl. die schematische Übersicht in Abbildung 11, sieht die Spezifikation von grob- und feinkörnigen Arten von Modalität realisiert durch Modalverben, modale Adjunkte,

51

52

Inwiefern das Relativpronomen (t3) als Trigger für Faktizität analysiert werden kann, wird nicht erläutert. In
restriktiven Relativsätzen im Deutschen ist nach Lohnstein (2000) der Konjunktiv I – der meiner Darstellung
nach mit Nonfaktizität assoziiert ist – nicht möglich.
Englische und deutsche Newsgroup-Texte - Annotiertes Korpus (EDNA)
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Modalpartikeln, Metaphern sowie in funktionaler Hinsicht den Konjunktivmodus bei lexikalischen Verben vor. Der Bereich der sprachlichen Mittel, die negative Polarität kodieren, ist feingliedrig ausgearbeitet, da die Annahme zugrunde gelegt wird, dass Modalität als Relativierung zwischen positiver und
negativer Polarität anzusiedeln ist. Als sprachliches Rahmenmodell wird die systemisch-funktionale
Grammatik (Halliday 1985) zugrunde gelegt.

Abbildung 11: Annotationsschema für Modalität und Negation in EDNA nach Schulz (2010)

Eine Grundannahme ist, dass Sprecher bei der Versprachlichung bspw. von Polarität zwischen Optionen
wählen, die als systematisches Netzwerk erfasst werden können. Die Perspektive von Schulz (2015)
richtet sich vorwiegend auf die sprachvergleichende korpusbasierte Beschreibung sprachlicher Mittel
des Deutschen (und Englischen) für Modalität und Polarität. In dem Realisierungstyp der grammatischen Metapher wird übergeordneten Satzkonstruktionen Rechnung getragen, die ihr Komplement modalisieren, sodass auch der Einfluss faktiver Verben (vgl. Kapitel 5.3.12) einbezogen wird. Der Aspekt
der Satzarten (bzw. in anderer Terminologie Satzmodus) wird im Sinne des gewählten Grammatikmodells als interpersonale Metafunktion charakterisiert. Die Komplexität des Schemas wird bei der spezifischen Ausarbeitung in Schulz (2015) erst deutlich.53 Der Begriff der Faktivität wird in der Untersuchung nicht explizit angeführt, ist aber in diesem anderen Verständnis von Modalität häufig in der Beschreibung inbegriffen.

53

Durch die z. T. zeitliche Überschneidung in der Entwicklung der entstandenen Schemata konnte ich diese
wichtige Vorarbeit in der Übertragung nicht einbeziehen. Ich danke Frau Dr. Anke Schulz für die freundliche
Genehmigung der Nutzung von Abbildung 11, die eine frühere Version des Annotationsschemas wiedergibt.
Für das vollständig ausgearbeitete Schema sei auf Schulz (2015) verwiesen.
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Die hier ansatzweise vorgestellten Vorhaben beziehen sich meist auf wohldefinierte eingeschränkte Bereiche. Sie sind für sich von großem Wert, erlauben aber z. T. noch kein komplexes Gesamtbild für
Faktivität und verwandte Bereiche. Ein solches kann auch erst über die schrittweise Erweiterung von
Faktoren an einem viel verwendeten Korpus wie bspw. FactBank (Saurí & Pustejovsky 2009) erreicht
werden, das sich in der Zukunft für viele Studien anbieten wird.
Eine frühe Vorarbeit, die in ähnlicher Weise semantisch variable Konstruktionen unter einer ähnlichen
Zielsetzung untersucht, ist die Arbeit von Stump (1985). Stump (1985) untersucht Partizipialkonstruktionen, die ebenfalls adverbiale Relationen ausdrücken, qualitativ an einem Korpus, um letztlich eine
modelltheoretische semantische Modellierung des Phänomens zu erreichen. Für die Klassen starker und
schwacher Adjunkte werden korrelierende Faktoren untersucht. Dies sind im Wesentlichen: die Entailment-Eigenschaften und die semantisch-ontologische Unterscheidung in Stadien- und Individuenprädikate (Modalitätsmerkmale), zeitliche Referenz sowie die Kombination mit Zeit- und Frequenzadverbien, Generalisierungsoperatoren (Tempusmerkmale), Perfekt und Progressiv (Aspektmerkmale) sowie
die Rolle von Inferenzen. In Kapitel 5.3.9 komme ich auf den Ansatz zurück.
Eine letzte umfassende Vorarbeit, die ich ansprechen möchte, ist die von Breindl und Walter (2009), die
zahlreiche Anknüpfungspunkte bietet. Breindl und Walter (2009) untersuchen Ausdrucksmittel für Kausalität im Deutschen im DeReKo-Korpus. Ihr Inventar von Kausalmarkern beinhaltet in erster Linie
konjunktionale Konnektoren sowie Adverbkonnektoren aber auch spezifisch zwei Präpositionen, nämlich aufgrund und wegen. Sie betrachten Korrelationen der Kausalmarker mit konnexionsspezifischen
Merkmalen (Position des Konnektors, Linearisierung der Konnekte, Integration, Korrelatkonstruktionen, mehrfaches Auftreten von Markern), mit Eigenschaften der Konnekte (Satzmodus, Verbstellung,
Satzförmigkeit, Umfang der Konnekte, Definitheit der Konnekte, Konjunktiv, Ausdruck der 1. Person,
Sprechereinstellung) sowie einer Reihe funktionaler Merkmale (sem. Rollen wie Agens, Experiencer,
Nonfaktizität, Wertung, Fremdperspektive) und klassifizieren die Bedeutungen nach vier Diskursrelationen (pragmatic claim, volitional cause, non-volitional cause, purpose). Ihr Erkenntnisinteresse bezieht
sich vor allem darauf, die Zusammenhänge zwischen den einzelnen Kausalmarkern und der Kodierung
der Diskursrelationen auf unterschiedlichen Verknüpfungsebenen (Inhaltsebene, epistemische Ebene
und Sprechaktebene) aufzudecken. Dementsprechend wurden die oben genannten Faktoren gewählt. In
Bezug auf Bedeutungen der pragmatischen Ebene formulieren sie eine Reihe von Hypothesen, bspw.
dass mit diesen Lesarten ein erhöhter Gebrauch von Modalverben korrelieren könnte. Die Analyse weist
damit einen anderen Fokus als die vorliegende Arbeit auf. In Bezug auf die Aussagen über identische
Merkmale ist sie sicherlich hoch interessant. Einige der von mir betrachteten Merkmale, die noch vorzustellen sind, stimmen mit denen von Breindl und Walter (2009) überein, so bspw. Position, Linearisierung, Integration, Satzmodus und Konjunktiv.
Im Ergebnis konnte die Arbeit keine Präferenz der Kausalmarker mit bestimmten Verknüpfungsebenen
aufzeigen, da alle Marker auf allen Ebenen erschienen. Die Präposition wegen diente im Unterschied zu
aufgrund sehr selten der Verknüpfung auf einer pragmatischen Ebene. Die Arbeit untersucht damit zwei
Präpositionen, die Kausalität kodieren und tendenziell monosem sind. Interessant sind auch die von
Breindl und Walter (2009) definierten Unterbedeutungen der kausalen Domäne, die auf unterschiedlichen Ebenen vorliegen können, und die korrespondierenden Merkmale.
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5.2 Grundannahmen zur Methodik
5.2.1 Annotation Mining
Die grundlegende Strategie beim Annotation Mining als eine Unterart von Data Mining besteht darin,
die sprachlichen Ausdrucksmittel auf vielfältigen Ebenen zunächst mit linguistischer Information anzureichern, bevor diese Information weiter genutzt wird.
Die Grundidee des Data Mining (cf. Witten & Frank 2005) beruht darauf:
•
•
•
•
•
•
•

große Mengen von Rohdaten
hauptsächlich automatisch oder semiautomatisch
mithilfe von Techniken des Machine Learning
auf vorhandene Muster und statistische Korrelationen hin zu durchsuchen
diese als Regeln (oder Entscheidungsbäume etc.) zu modellieren
den Sinn der Muster aufzudecken bzw. zu erklären
und Vorhersagen zu ermöglichen, die über die reine Erklärungskraft hinausgehen.

Beim Annotation Mining bestehen nun in einigen essentiellen Punkten Abweichungen von diesen Charakteristika:
•
•
•

die Daten sind keine Rohdaten mehr, sondern mit Information angereichert
dadurch sind sie in einer bestimmten theoriegebundenen Art und Weise interpretiert worden
die Annotation kann manuell, semiautomatisch und selten vollständig automatisch erfolgen.

Die Informationsanreicherung in Form von Annotationen kann prinzipiell multidimensional ausgestaltet
sein, sodass Annotationsmerkmale bzw. Faktoren von unterschiedlichen linguistischen Analyseebenen
einbezogen werden können. So ist es prinzipiell möglich, Schnittstellenphänomene annotationsbasiert
zu untersuchen. In der Diskussion der Methodik werden hier keine Einschränkungen gesehen, so dass
formale, morphologische, semantische, pragmatische, soziolinguistische Merkmale etc. je nach Untersuchungsinteresse hinzugefügt werden können. Auf der Grundlage, dass Merkmale die Informationsanreicherung darstellen, ist auch der Begriff der Merkmalsanalyse geprägt worden. Die Bezeichnung ist
v. a. in einer neueren Strömung üblich, die kognitiv-semantisch geprägte Korpusuntersuchungen (Glynn
2014a:308f) und eine Kombination mit statistischen Verfahren (Gries 2015) vorsieht. Für die annotierten Merkmale wird behauptet, dass sich aus unterschiedlichen Gebrauchskontexten Muster ableiten lassen. Als Analyseergebnisse können so quantifizierte Gebrauchsprofile für ein bestimmtes linguistisches
Phänomen ermittelt werden.
Als Vorzug der Methodik lässt sich somit zusammenfassen, dass die Anreicherung durch Merkmale im
Annotationsprozess eine multidimensionale Perspektivierung der Phänomene zulässt. Dadurch können
komplexe Muster in großen Datenmengen hervorgebracht werden. Die Erkennung der Muster wird
durch Folgeanalysen geleistet, die durch die empirische Vorgehensweise Aussagen über den Sprachgebrauch in Korpusdaten erlauben.
In der Einleitung zu diesem Kapitel ist dargelegt worden, dass die Identifikation von relevanten Merkmalen des sprachlichen Kontexts das Hauptuntersuchungsziel bildet. Dies setzt jedoch in einem viel
früheren Planungsschritt für die Annotation voraus, dass für vermutete potentiell relevante Merkmale
für die zu untersuchende Fragestellung eine Vorauswahl getroffen wird. Dieser Punkt bietet trotz empirischer Ausrichtung zwei große Schwachstellen bei der Durchführung der Untersuchung: es gibt keine
objektive Methode oder Instanz, die verifizieren könnte, dass alle relevanten Faktoren auch tatsächlich
erfasst und einbezogen werden. Faktoren, die sich später als nicht relevant erweisen, sind in diesem
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Sinne zu erwarten und nicht kritisch zu bewerten. Die größere Gefahr liegt darin, dass Faktoren übersehen werden. Der zweite Schwachpunkt hängt eng damit zusammen und knüpft an die Charakteristik des
Annotation Mining an, indem durch eine bestimmte prätheoretisch gefasste Sichtweise Entscheidungen
bezüglich der Kategorisierung der Daten getroffen werden, die mehr oder weniger gut auf die Datenlage
zutreffen mögen und im schlechtesten Fall ein verzerrtes Bild liefern. Damit verbunden ist auch das
Problem, dass man Faktoren bzw. Kategorien entlehnt, die in Analysen ähnlicher Phänomene möglicherweise in Bezug auf andere Untersuchungssprachen festgestellt worden sind. Hier muss es dann zunächst als offen gelten, ob eine Übertragung auf die Untersuchungssprache bei allen sprachspezifischen
Eigenheiten zulässig ist.
Im Bewusstsein dieser Kritikpunkte versuche ich zum einen die Betrachtung der einzelnen Faktoren in
Bezug auf ihre Relevanz für die vorliegende Fragestellung in den einzelnen Kapiteln zu begründen.
Zweitens suche ich im Vergleich von Ansätzen, die die Phänomene unterschiedlich behandeln, eine
größere Offenheit bezüglich unterschiedlicher Sichtweisen zu erlangen und diese in ihrer Erklärungskraft auf die hier betrachtete Datengrundlage anzuwenden. Eine wertvolle Orientierung in theoretischer
Sichtweise waren für mich vor allem die IDS-Grammatik (Zifonun et al. 1997) als auch die umfassenden
Arbeiten zu Konnektoren von Breindl et al. (2014).

5.2.2 Überblick über Faktoren und Annotationsleistung
Dieser vorgeschalteten Fragestellung der Identifikation von Merkmalen bzw. Faktoren nachgehend habe
ich die in Tabelle 12 aufgeführten Annotationsfaktoren auf der Basis von Literaturrecherchen (Schulz
2010, Helbig 2008) ermittelt und in einer ersten Annotationsstudie zur Präposition ohne (cf. Roch 2013)
erprobt und anschließend erweitert.
Die betrachteten Annotationsfaktoren gliedern in Tabelle 12 wie folgt: Die ersten beiden Teilkapitel
(5.3.1 und 5.3.2) gehen auf die Faktoren Präpositionsbedeutung und die strukturierende Betrachtung
von Ziel- und Matrixsatz ein, die die Grundlage bilden. Darin anschließend betrachte ich einen Block
syntaktischer Aspekte (Kapitel 5.3.3 – 5.3.6), die die externe syntaktische Anbindung, die Linearposition, Einbettung und Integration der relevanten Präpositionalphrase betreffen. Die Kapitel 5.3.7 – 5.3.9
stellen die Faktoren da, die ich in Bezug auf das verbale Prädikat des Satzes annotiert habe, nämlich die
Tempus-Modus-Markierung, Diathese sowie Aktionsart. Kapitel 6.3.10 behandelt Polaritätsaspekte im
Zusammenhang mit der Annotation von Negationsmarkern, während Kapitel 5.3.11 die Annotation der
Modalverben und ihrer Redehintergründe beschreibt. Die Kapitel 5.3.12 – 5.3.15 bilden wiederum einen
Block, in dem lexikalische Elemente (Verben, Adverbien, Nomina und Adjektive) hinsichtlich ihrer
Wirkung auf Modalitäts- und Faktivitätsaspekte klassifiziert werden, wobei im anschließenden Kapitel
5.3.16 gemeinsame Aspekte der Klassifikation herausgestellt werden. In Ergänzung werden modale
syntaktische Konstruktionen 5.3.17, verschiedene Partikeln (5.3.18, 5.3.19) und Konjunktionaladverbien (5.3.20) betrachtet. In den Kapiteln 5.3.21 – 5.3.23 zu Aspekten der Satzsemantik gehe ich auf
Faktivität, Generizität und Satzmodus als Faktoren ein. Kapitel 5.3.24 bezieht sich auf die Quellen von
Sprechereinstellungen bzw. Redewiedergabe.
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Kapitel
5.3.1

Annotationsfaktor
PP-Bedeutung

5.3.2
5.3.3
5.3.4
5.3.5
5.3.6
5.3.7

TS, MS
TS
TS
TS
TS
TS,MS,SC

5.3.7
5.3.8
5.3.9

Ziel-/Matrixsatz
Syn. Dependenz
Linearposition der PP
Einbettung der PP
Integration der PP
Tempus verbales Prädikat
Modus verbales Prädikat
Diathese/Genus Verbi
Aktionsart

5.3.10
5.3.11

Negation
Modalverb

TS,MS,SC
TS,MS,SC

5.3.11

TS,MS,SC

5.3.18
5.3.19
5.3.20

Modalverblesart spezifisch
Modalverblesart grobkörnig
Verbsemantik
Modale Satzadverbiale
Nominalsemantik
Adjektivsemantik
Modale syn. Konstruktionen
Modalpartikeln
Fokuspartikeln
Konjunktionaladverbien

5.3.21
5.3.22
5.3.23
5.3.24

Faktivität
Generizität
Satzmodus
Quelle

5.3.11
5.3.12
5.3.13
5.3.14
5.3.15
5.3.17

TS,MS,SC
TS
TS

TS,MS,SC
TS,MS,SC
TS,MS,SC
TS,MS,SC
TS,MS,SC
TS,MS,SC

Annotationsleistung
Verfahren
vorhandene Information
Strukturelle Satzanalyse, relativ eindeutig, semiautomatisch
vereinzelt Ambiguität manuell
manuell
manuell
Morphosyntaktische
manuell
Analyse des verbalen
Prädikats
manuell
manuell
Satzsemantik, schwie- manuell
rig
Identifikation von ggf. manuell
vorhandenem Element manuell
geschlossener Wortklasse
Satzsemantik, schwie- manuell
rig
manuell

Identifikation von ggf.
vorhandenem Element
relativ offener Wortklasse
Strukturelle Satzanalyse
TS,MS,SC Identifikation von ggf.
vorhandenem Element
TS,MS
TS,MS,SC geschlossener Wortklasse
TS,MS
Satzsemantik
TS,MS
TS,MS
TS,MS
rel. offene Wortklasse

manuell
manuell
manuell
manuell
manuell
manuell
manuell
manuell
manuell
manuell
manuell
manuell

Tabelle 12: Faktoren und Annotationsleistung

Die Annotationsleistungen bei den jeweiligen Faktoren unterscheiden sich deutlich, wie in Tabelle 12
ersichtlich ist, und begründen darüber hinaus mit einer Zusatzannahme das mehrheitlich manuelle Vorgehen.
Die verwendeten Datensätze des NZZ-Korpus wiesen bereits durch die Analyse im Rahmen des Projekts
zur „Grammatischen Analyse von Präposition-Substantiv-Sequenzen“ neben den annotierten Präpositionsbedeutungen (vgl. Kapitel 5.3.1) folgende Informationen auf automatisch erzeugten Ebenen auf:
Part-of-Speech-Tagging (Regression Forest Tagger, Schmid & Laws 2008), eine morphologische Analyse (SMOR-Komponente des RFT, Schmid et al. 2004), Chunk-Parsing (Tree Tagger, Schmid 1995)
sowie syntaktisches Parsing (Mate-Tools Version anna-3-1/3.3, Bohnet 2010, vgl. Kapitel 5.3.3).
Die Smor-Komponente, mittels derer morphosyntaktische Annotationen bereitgestellt wurden, wies
keine ausreichenden Informationen für die Bestimmung von Tempus, Modus und Diathese des verbalen
Prädikats auf, sodass hier eine manuelle Kodierung nötig wurde. Die reine Identifikation des Vorhan[168]

denseins von Elementen geschlossener Wortklassen (Modalverben, Negation, Modalpartikeln, Fokuspartikel und Konjunktionaladverbien) ist prinzipiell automatisiert listenbasiert zu handhaben, allerdings
nicht unter der oben genannten Einschränkung der lokalen Zuordnung. Für vorhandene Elemente offener Wortklassen (Nomina, Adjektive, Verben, Adverbien) kann eine listenbasierte Identifikation nur
unvollständig vorgenommen werden. Semantische Annotationen, die für die hier untersuchte Fragestellung ebenfalls wichtig sind, gelten grundsätzlich als schwierig und entsprechend komplizierter ist es,
mit automatischen Verfahren Erfolge zu erzielen.
Eine entscheidende Vorannahme, die in Kapitel 5.3.2 ausführlich erörtert wird, ist, dass der sprachliche
Satzkontext in einen primär relevanten Zielsatz (Target Sentence: TS), der die PP enthält, sowie den
sekundär relevanten übergeordneten Matrixsatz (MS) für die Analyse aufgeteilt wird. Dem Zielsatz subordinierte oder koordinierte Teilsätze (SC) fließen nicht in die Analyse ein. Dieses Vorgehen ist nötig,
um den lokalen Einfluss der Faktoren handhaben zu können. Es erschwert allerdings in hohem Maße
die Verwendung automatischer Verfahren, da die identifizierten Merkmale immer auch ihrem lokalen
Kontext zugeordnet werden müssen. Diese lokale Zuordnung könnte allerdings nur auf einer vollständigen syntaktischen Satzanalyse (über die Anbindung der PP hinaus54) aufbauen, die für das von uns
verwendete Korpus nicht in korrigierter Form vorliegt.
Benötigte Annotationsleistungen, die die Ebene der Satzsemantik berühren, sind in der vorliegenden
Arbeit die Bestimmung der Modalverblesarten, der Aktionsart des verbalen Prädikats, der Faktivität,
Generizität und des Satzmodus.
Ich möchte im Folgenden kurz auf einige neuere Arbeiten eingehen, die auch bei der automatisierten
Klassifikation von semantischer Information, hauptsächlich für das Englische und Deutsche, inzwischen
gute Erfolge erzielen; die Studien decken jeweils einen spezifischen Bereich ab, sind aber für sich wertvolle Ressourcen. Durch Weiterentwicklungen und Kombinationen könnte in Zukunft viel händischer
Annotationsaufwand auch für schwierige semantische Entscheidungsaufgaben entfallen.
Für die Annotation von Modalverblesarten liegen einzelne vielversprechende neue Studien u. a. auch
zum automatisierten Sense Tagging vor, die für diese spezifische Aufgabe wichtige Vorarbeiten bilden
(cf. Nurmi 2007, Baker et al. 2010, Ruppenhofer & Rehbein 2012, Zhou et al. 2015, Gast et al. 2015 für
englische Modalverben; Marasović & Frank 2016 zu englischen und deutschen, Baumann 2017 zu deutschen Modalverben). In ihrem Umfang sind sie natürlich in der Form eingeschränkt, dass keine Aussagen hinsichtlich der Modalisierung, die von anderen vielfältigen sprachlichen Mitteln ausgeht, möglich
sind.
Zur automatischen Identifikation und computergestützten Modellierung von Situationstypen im Englischen mit Implikationen für die Behandlung von Generalität bzw. Generizität liegen Arbeiten von Palmer et al. (2007), Friedrich et al. (2016) und Friedrich (2017) vor. Einen distributionellen Ansatz zur
automatischen Identifikation von aspektuellen Verbklassen des Deutschen vertreten Hermes et al.
(2015).
Annotationen zur Faktivität liegen für das Englische im viel zitierten FactBank-Korpus von Saurí und
Pustejovsky (2009) vor. Als Faktivitätsmarker werden Modalverben und modale Prädikate betrachtet.
Eine Graduierung wird zwischen Fakten, möglichen Fakten, möglichen Kontrafakten und Kontrafakten
vorgenommen. Hier gibt es ebenfalls Weiterentwicklungen (cf. Stanovsky et al. 2017). Vergleichbare
Ressourcen oder Verfahren für das Deutsche liegen m.W. nicht vor.
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Die Ergebnisse, die der Bohnet-Parser zu der syntaktischen Anbindung der PP produziert hat, wurden zu einem
Abgleich genutzt.
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5.2.3 Qualitätssicherung für Annotationsstudien
Bei der Konzeption von Annotationsprojekten sollten zu einem frühen Zeitpunkt Aspekte zur Qualitätssicherung von Annotationen in Betracht gezogen und in den folgenden Annotationsprozess, wann immer
möglich, integriert werden. Eine konkrete Umsetzung der Qualitätssicherung kann zum einen durch
Annotationsrichtlinien als Leitfaden und Nachschlagewerk, durch geleitete Annotationsschemata, die
den Annotator durch den Entscheidungsprozess führen, und zum anderen durch wiederholt durchgeführte Studien zur Übereinstimmung, sog. Inter Annotator Agreements bzw. Inter Coder Agreements,
erreicht werden.
Im Sinne von Artstein und Poesiosʼ (2008) Leitartikel zu Inter Annotator Agreements in der Computerlinguistik ist grundlegend zwischen der Validität und Reliabilität von Annotationen zu unterscheiden.
Um eine Annäherung an das theoretisch höher anzusetzende jedoch praktisch z. T. nicht bestimmbare
Ziel der Validität bzw. der Korrektheit von Annotationen zu ermöglichen, wird in Studien zur Qualitätssicherung die Reliabilität, also die Verlässlichkeit in der Übereinstimmung von Annotatoren, gemessen. Die einem Vergleich unterzogenen Annotationen können dabei von einem Annotator in zeitlich
versetztem Abstand auf einem replizierten Datensatz oder von unterschiedlichen Annotatoren auf identischen Ausgangsdatensätzen erstellt werden. Die Ergebnisse solcher Studien können durch eine rückwirkende qualitative Schau der Fälle von Nichtübereinstimmung Hinweise auf die Eindeutigkeit der
Annotationsrichtlinien, auf Abgrenzungsprobleme oder das Fehlen von Kategorien oder auch auf individuelle Präferenzen von Annotatoren geben. In ihrer Aussagekraft durch das Konzept der Reliabilität
eingeschränkt kann ein hohes Agreement belegen, dass Annotationen konsistent sind. Die Möglichkeit,
dass Annotationen konsistent falsch sind, kann dabei nicht ausgeräumt werden.
In Anbetracht des hohen Aufwandes der händischen Annotation der in ihrer Vielzahl ausgeprägten untersuchten Faktoren, die in der Schwierigkeit hinsichtlich einer Annotationsentscheidung deutlich divergieren, habe ich zur Qualitätssicherung hauptsächlich auf Annotationsrichtlinien und z. T. geleitete
Annotation durch Hilfsschemata gesetzt, wie im Folgenden noch darzustellen ist. Die Annotation der
drei Datensätze für die Präpositionen ohne, bei und mit anhand dieser Richtlinien ist ausschließlich von
mir vorgenommen worden, da ich annehme, dass eine Einarbeitung von Hilfskräften in die umfangreiche Anzahl von Faktoren schwer praktikabel sein könnte. Somit gilt, dass die Übereinstimmung zu anderen Annotatoren nicht gemessen werden kann. In einer Ausnahme habe ich für den erwiesenermaßen
schwierigen Faktor – die Bestimmung der modalen Lesart von Modalverben – die Übereinstimmung
gemessen (vgl. Ruppenhofer & Rehbein 2012 oder Rubinstein et al. 2013 für die Herausforderungen,
die sich bei dieser Aufgabe stellen). Zum einen habe ich die Übereinstimmung mit studentischen Seminarteilnehmern gemessen und zum anderen die Übereinstimmung für zeitlich versetzte Annotationen
von mir bestimmt, vgl. dazu Kapitel 5.3.3. Im Bereich der Annotation der Aktionsart habe ich ebenfalls
die Übereinstimmung für zeitlich versetzte wiederholte Annotationsstichproben von mir bestimmt, vgl.
dazu Kapitel 5.3.9.
Die Faktoren wurden in Excotate-Tabellen (cf. Stadtfeld & Kiss 2012) annotiert. Dieses auf Excel basierende Tabellenformat erlaubt die weitere Verarbeitung in vereinfachten Tabellenformen in R.
Die Annotation wurde satzweise für alle Faktoren vorgenommen, d. h. alle relevanten Merkmale wurden
nacheinander im Hinblick auf einen konkreten Beispielsatz bestimmt, bevor ein weiterer Beispielsatz
analysiert wurde. Alternativ besteht die Möglichkeit, jeweils nur für einen Faktor alle Sätze durchzugehen und anschließend mit dem nächsten Faktor fortzufahren. Dieses Verfahren wird in der Tat als vorteilhafter bewertet, um die Konzentration auf den jeweiligen konkreten Faktor und die Entscheidungsaufgabe zu fokussieren. Für die vorliegende Annotationsstudie hat sich dennoch die erste Vorgehensweise bewährt, da die Beispiele aus dem Zeitungskorpus z. T. deutlich komplexe Strukturen aufweisen
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und so einen gewissen Verarbeitungsaufwand beim Verständnis erfordern. Der Satz muss zunächst vollständig gelesen und in seiner Struktur und Semantik analysiert werden; hier ist es nun denkbar einfacher
alle Merkmale abzuprüfen und ggf. das zu annotierende Beispiel nochmalig zu lesen, als den komplexen
Verarbeitungsaufwand auf sich zu nehmen und zum nächsten Beispiel zu springen und dies für alle
Faktoren zu wiederholen.

5.2.4 Korporastichproben
Für alle drei Präpositionen wurden jeweils Stichproben der vorhandenen Vorkommen ausgewählt, die
im Bereich zwischen 2000 und 3000 Belegen pro Präposition liegen: 2437 bei-Sätze, 2158 mit-Sätze,
2680 ohne-Sätze, sodass sich die insgesamt annotierten Sätze auf 7275 Belege belaufen. Im Rahmen
meiner Masterarbeit habe ich 1000 Sätze für die Präposition ohne in einer einfachen Korrespondenzanalyse statistisch ausgewertet. In dieser ersten Untersuchung habe ich alle 500 Sätze der gesamten konditionalen Domäne und eine etwa gleichgroße Vergleichsgruppe von Sätzen unterschiedlicher Bedeutungen einbezogen, wobei die Ausgewogenheit der Daten durch die Überrepräsentation der konditionalen
Bedeutungen in Frage stand. Die Datenbasis wurde sukzessiv auf insgesamt 2680 Sätze erhöht, wobei
die Anzahl aller weiteren Bedeutungen außer den konditionalen aufgestockt wurde. Die umfangreicheren ausgeglichenen Datensätze lieferten im Vergleich zum Ausgangsdatensatz weiterhin stabile Ergebnisse. Die Datensätze für die Präpositionen bei und mit wurden in einem ähnlichen Umfang wie der
ohne-Datensatz gewählt. Der verfügbare Datensatz für die Präposition bei war in Bezug auf die Vorkommenshäufigkeit der Nomina, die als internes Argument auftreten, bereits auf die entsprechende letztlich einbezogene Größe gesampelt und wurde für die Annotation der modalisierenden Faktoren bis auf
als problematisch gekennzeichnete Beispiele vollständig genutzt. Der mit-Datensatz für Präpositionsbedeutungen war in seiner Ausgangsgröße von 21710 für Präpositionsbedeutungen annotierten Sätzen zu
groß, sodass entsprechend ebenfalls nur eine Stichprobe einbezogen werden konnte. Ich habe mich entschieden, ein Sample von 10 % der Originaldaten zu bilden, das entsprechend ungefähr in den Größenrahmen passt. Es wäre natürlich wünschenswert gewesen, gleichwertige Samples für alle drei Präpositionen in ihrem Umfang und Ausgeglichenheit zu bilden. Dies war jedoch in Anbetracht dessen problematisch, dass bereits Stichproben von unterschiedlichen Datensätzen mit vorliegenden Informationen
und so viele Daten wie eben möglich weiterverwendet werden sollten.

5.3 Richtlinien zur Annotation – die einzelnen Faktoren
Annotationsrichtlinien sind aus zwei entscheidenden Gründen unabdingbar: in erster Linie machen sie
die Arbeit nachvollziehbar und nachprüfbar hinsichtlich der theoretisch getroffenen Annahmen und des
methodischen Vorgehens. Zum Zweiten sind sie für ein konsistentes und konsequentes Vorgehen des
Annotators/der Annotatorin selbst wichtig. Diese Notwendigkeit ist offensichtlich, wenn man bedenkt,
dass die Annotationen der Datensätze über längere Zeiträume hinweg erfolgten, eben da sie zeitintensiv
waren. Darüber hinaus waren die annotierten Datensätze umfangreich und lagen separat vor, wie im
vorherigen Abschnitt zu den Korporastichproben bereits erläutert wurde.

5.3.1 Vorhandene Information über Präpositionsbedeutungen
Die Annotationen für die Bedeutungen der Präpositionen bei, mit und ohne wurden im Projekt „Grammatische Analyse von Präposition-Substantiv-Sequenzen“ erarbeitet und in der vorliegenden Untersuchung weiterverwendet. Die Bedeutungsannotation erfolgte unter Anwendung des Handbuchs für die
Bestimmung und Annotation von Präpositionsbedeutungen im Deutschen (Kiss et al. 2016) und wurde
z. T. von studentischen Hilfskräften ausgeführt.
Die Präpositionen bei, mit und ohne weisen unterschiedliche Bedeutungsspektren auf, die in dem jeweiligen Datensatz für eine Präposition vorliegen können, vgl. die Annotationsspezifikation in Tabelle 13,
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die die möglichen Bedeutungen einzeln zuordnet. Die Bedeutungsdefinitionen können in detaillierter
Darstellung im Handbuch (Kiss et al. 2016, S. 45, 111, 154) nachgesehen werden, wurden jedoch zum
Teil angepasst. Im Vergleich zum Handbuch finden sich nicht alle Bedeutungen wieder, da diese im
Datensample zu gering vertreten waren oder zu einem späteren Zeitpunkt bei der statistischen Analyse
ausgeschlossen werden mussten.
Zum Teil verfügen die Präpositionen untereinander über Schnittmengen an Bedeutungen mit leicht unterschiedlichen Nuancen oder über Synonymie- und Antonymiebeziehungen zwischen Bedeutungen,
vgl. Kapitel 2.3 zur Ausspezifizierung der drei Präpositionen in der konditionalen Domäne und Abbildung 5 bis Abbildung 7 für einen Überblick über „gemeinsam geteilte“ Bedeutungen im gesamten Bedeutungsfeld.
Das in Kiss et al. (2016) beschriebene Annotationsschema erlaubt in seiner Konzeption Mehrfachannotationen von Bedeutungen (vgl. Kapitel 2.2.3), sodass diese in Kombinationen vorliegen können. Die
Möglichkeit zur Mehrfachannotation ist für Ambiguitäten, also nicht eindeutig entscheidbare Fälle, vorgesehen. Beispielsweise können sich aus Ambiguitäten in der syntaktischen Anbindung Bedeutungsunterschiede ergeben. Des Weiteren werden Mehrfachannotationen genutzt, um systematische Kookkurrenzen von Bedeutungen, wie bspw. im Falle der temporal-kausalen Doppelannotationen, zu erfassen.
Diese Vorgehensweise ist entscheidend, um „Nebenbedeutungen“ nicht von der eigentlichen Analyse
auszuklammern. Durch die Kombination ergeben sich aber Vervielfachungen in den möglichen Annotationslabels, da ich jegliche erscheinende Kombinationen wiederum als Kategorie und nicht die einzelnen Bedeutungslabel als Kategorien, die dann gemeinsam vorliegen, betrachte.
Da das Annotationsschema taxonomische Gliederungen vorgibt, um Bedeutungen zu ordnen, und die
Kategorienamen durch Zusammensetzungen aus Ober- und Unterkategorien sehr komplex werden können, habe ich zum Teil vereinfachte Bezeichnungen gewählt.55 Grundsätzlich werden die Präpositionsbedeutungen, wenn eben möglich, auf einer mittleren bis möglichst generellen Granularitätsebene betrachtet. In dem Handbuch sind sie meist genauer ausspezifiziert. Die Zusammenfassung zu Oberkategorien von Präpositionsbedeutungen verbessert die Aussagekraft für die statistische Analyse ungemein,
wenn die Kategorienanzahl möglichst geringgehalten wird. Ich habe Bedeutungskategorien jedoch immer nur so stark zusammengefasst, dass Unterschiede in den Kategorien zwischen Präpositionen eindeutig bleiben. So wird bspw. weiterhin zwischen ‚modal-Art und Weise‘ und ‚modal-Begleitumstand‘
unterschieden, da die Präposition bei nur eine der Lesarten aufweist, während mit und ohne beide Unterlesarten annehmen können. Im Bereich der konditionalen Domäne differenziere ich auf einer feineren
Granularitätsebene, wobei die Hierarchie mit einer Tiefe von drei Verzweigungen im Vergleich zu der
spatialen Domäne relativ flach ist. Da ich die unterschiedlich ausgeprägten Kategorien der konditionalen
Domäne, also die konditionale, die kausale und die konzessive Bedeutung mit ihren Unterbedeutungen,
für sich untersuchen möchte, ist dies notwendig. Die Kodierung der Präpositionsbedeutungen wurde bei
Beispielen, für die mehrere Bedeutungen annotiert waren, konkateniert, da keine Mehrfachauswahl in
den Faktoren möglich sein darf.
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Im Rahmen dieser Untersuchung habe ich die folgenden Umbenennungen vorgenommen (= für Umbenennung,
> für Zusammenfassung): konditional-konditional-im_engeren_Sinne = konditional, konditional-kausal = kausal; Beteiligung-komitativ_a/komitativ b > bet-komitativ; spatial-lokale Erweiterung = spatial-Erw, spatialProximalbereich = spatial-Prox; modal-instrument, modal-abstraktes_instrument, modal-informationsübermittlung, modal-medial > modal-mittel; modal-Art und Weise = modal-AuW, modal-Begleitumstand = modalBGU; temporal-Gleichzeitigkeit-Zeitpunkt/Zeitdauer > temporal, Vorhandensein-analytisch, Vorhandenseinsynthetisch, Vorhandensein-ieS > Vorhandensein, Vorgang-aspektuell/resultativ > Vorgang. Einen Sonderfall
stellt die konzessive Bedeutung dar, die im Manual als konzessiv-faktisch bzw. nicht-faktisch ausgewiesen
wird. Um die Bezeichnung in Einklang mit der hier getroffenen Faktivitätsdifferenzierung zu bringen, benutze
ich als neues Label „konzessiv-nonfaktisch“: konditional-konzessiv-nicht_faktisch = konzessiv-nonfaktisch.
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Gegebenenfalls habe ich vereinzelt Korrekturen vorgenommen, wenn kleinere Fehler bei der erneuten
Durchsicht der Bedeutungen aufgefallen sind. In dem Verständnis, dass für eine inkrementelle Definition eines Bedeutungsinventars häufig mehrere Annotationsdurchläufe nötig werden, ist dies nicht ungewöhnlich.
Bei der Definition der Annotationspezifkationen, wie im Folgenden in Tabelle 13 dargestellt, gebe ich
in der Kopfzeile die Benennung des Annotationsfaktors sowie die gewählten Annotationslabel an. Ich
benutze im Fließtext sowie in der Annotationsspezifikation bevorzugt die Bezeichnung Faktor. Im Rahmen der Korrespondenzanalyse vermeide ich es, von Faktoren zu sprechen, um keine Verwechslung mit
verwandten Analysen wie der Faktoranalyse entstehen zu lassen. Im Unterschied benutze ich hier gleichbedeutend zu Faktor den Begriff Variable. Die definierten Werte für die Faktoren, die sich jeweils im
inneren rechten Bereich der Annotationsspezifikationen befinden, bilden die Ausprägungen der Variablen bzw. auch die (Variablen-) Kategorien.
Faktor: vorannotierte Präpositionsbedeutung

Annotationslabel: Praep.Bedeutung

bei: spatial-prox, spatial-Erw, temporal,
modal-BGU, konditional, kausal, konzessivfaktisch, konzessiv-nonfaktisch,
abhaengigkeit, bezugspunkt, indikator,
grenze, ziel, zuordnung, regiert,
temporal+kausal, konditional+zuordnung

konditional
temporal+kausal...

mit: temporal, modal-mittel, modal-AuW,
modal-BGU, konditional, kausal, konzessivfaktisch, konzesssiv-nonfaktisch, betkomitativ, vorgang, vorhandensein,
konditional+kausal, konditional+modal,
kausal+modal, kausal+regiert,
temporal+kausal
ohne: modal-mittel, modal-AuW, modalBGU, konditional, kausal, konzessivfaktisch, konzessiv-nonfaktisch, betkomitativ, restriktiv, vorgang,
vorhandensein, regiert, konditonal+modal,
konditional+vorhandensein, konzessivnonfaktisch+modal

Tabelle 13: Annotationsspezifikation für die vorannotierte Präpositionsbedeutung

5.3.2 Die Unterscheidung in Ziel- und Matrixsatz
Die aus der Neuen Zürcher Zeitung stammenden Korpusbelege können durch Einschübe und Einbettungen hohe interne Komplexität aufweisen. Ich möchte untersuchen, welche Einflussfaktoren im Satzkontext auf die Interpretation der Präpositionalphrase hinwirken. Somit muss festgestellt werden, welche
Elemente lokalen Bezug zur Präpositionalphrase aufweisen können. Als Zielsatz (Target Sentence TS)
wird der minimale Situationskontext, der die Präpositionalphrase mit bei, mit oder ohne enthält, betrachtet. Im prototypischen einfachsten Fall handelt es sich bei dem Zielsatz um einen Verbzweitsatz von
geringer Komplexität wie in dem Korpusbeleg in (370). In diesem kleinstmöglichen Kontext werden
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modalisierende Elemente annotiert, die auf einen nonfaktischen Faktivitätsstatus hinweisen und Elemente, die auf einen faktischen oder kontrafaktischen Status hinweisen.
[Forderungen müssen ** bei Insolvenz ** des Veranstalters innert 30 Tagen eingereicht
werden.]TS
Da das vollständige Bedeutungsspektrum der PPen einbezogen wird, kann die PP in ihrer syntaktischen
Vielseitigkeit unterschiedlich im Zielsatz angebunden sein, z. B. an ein Verb, Nomen oder Adjektiv.
Wichtig ist, dass im Normalfall ein einziges verbales Prädikat zum Ausdruck eines Geschehens im Zielsatz einbezogen wird. Ich begründe dies damit, dass ich die Annotationsfaktoren, die sich auf das (komplexe) verbale Prädikat beziehen, eindeutig zuweisen möchte und entsprechend nicht mehr als eins im
minimalen Kontext vorhanden sein darf. Dieses verbale Prädikat muss nicht notwendigerweise satzwertig sein, wie der Ausdruck „Zielsatz“ nahelegen würde, sondern lediglich vom semantischen Typ eine
Situation beschreiben. In dem Korpusbeleg (371) ist die mit-PP unter einem Infinitiv eingebettet, der
eine NP modifiziert. Der Matrixsatz (MS) mit dem komplexen Prädikat wird als übergeordneter und
nicht lokaler Kontext separat annotiert.
[Ein Antrag des Grünen Bündnisses, [** mit dem Systemwechsel ** einen Ökobonus einzuführen, ]TS wurde abgelehnt. ]MS
Ich nehme an, dass auf den Faktivitätsstatus hinwirkende Elemente auch im einbettenden übergeordneten Matrixsatz erscheinen können (372), weshalb dieser ebenfalls im Annotationsprozess erfasst wird
(vgl. Abbildung 12). Dies wird insbesondere in Kapitel 5.3.12 zur Verbsemantik deutlich werden, da
bspw. faktive und nonfaktive Verben Faktivitätsannahmen bezüglich ihres Komplementsatzes vorgeben.
[Jeszenszky glaubt,] MS [dass ** mit der Verankerung ** des Minderheitenschutzes auch
der slowakischen Demokratie selber gedient wäre. ] TS
Für modalisierende Elemente, die tiefer in den Zielsatz eingebettet sind, nehme ich an, dass diese weder
strukturell noch semantisch modalisierend in die höhere Struktur wirken können (vgl. Abbildung 13).
Dies bedeutet, dass ich tiefer eingebettete Strukturen nicht einbeziehe, wenn die relevante PP im Matrixsatz bzw. dann auch Zielsatz auftritt, wie bspw. in Beleg (373), in dem der Relativsatz mit Modalverb
nicht die PP modifiziert.
[Ein längeres Zuwarten ** mit dem Urnengang ** brächte anderseits eine weitere Verunsicherung der Öffentlichkeit,] TS [die an nichts mehr zu glauben scheint.]SC
Diese Annahme stellt eine Vereinfachung dar, da es durchaus Gegenbeispiele wie in (374) gibt. Die
Vorgehensweise stellt aber sicher, dass sich die annotierten Faktoren wiederum nicht für tiefere Einbettungen vervielfachen. Eine weitere Erhöhung an Faktoren erschwert die Anwendbarkeit der gewählten
statistischen Methode sowie die Interpretation der Analysen.
[Der immense Aufwand ist ** mit dem Faktum ** zu erklären,] TS [dass der private Anbieter
von den Olympischen Spielen aus Atlanta nicht live übertragen darf und somit nach zugkräftigen Alternativen Ausschau hielt.]SC
Eine entsprechend analoge Annahme treffe ich für koordinierte Strukturen zum Zielsatz (vgl. Abbildung
14). Den koordinierten Teilsatz in (375), in dem die PP nicht enthalten ist, lasse ich somit außer Acht,
da das epistemisch gebrauchte Modalverb keinen semantischen Bezug zur PP herstellt. Den Faktivitätsstatus beeinflussende sprachliche Mittel in diesen Strukturen werden in einer zusätzlichen Spalte erfasst;
sie werden aber nicht in die Analyse eingehen. Dadurch, dass die Merkmale aber als Zusatz festgehalten
werden, ist es möglich, diese in weiteren Analysen zu untersuchen.
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[Er wohnte damals ** bei einer Freundin ** in Dietikon] TS=MS [und will in der fraglichen
Nacht tief geschlafen haben. ]SC

Abbildung 12: Matrixsatz

Abbildung 13: tiefere Einbettung

Abbildung 14: koordinierte Elemente

Einschübe, die durch Klammerung oder Gedankenstriche als solche ausgewiesen werden, behandele ich
als einem Zielsatz mit der relevanten PP zugehörig, wenn sie kein verbales Prädikat aufweisen. Wenn
sie ein verbales Prädikat enthalten, können sie selbst den Zielsatz bilden (vgl. Beispiel (376)).
[Es gibt derzeit [ – dies lässt sich wohl ** ohne Volksabstimmung ** feststellen –]TS keinen
öffentlichen Willen zum Weiterausbau der Kernenergie. ] MS
Eindeutig durch Interpunktionszeichen wie Semikolon oder Doppelpunkt syntaktisch abgetrennte Einheiten werden ausgeschlossen, wenn der Zielsatz ein verbales Prädikat enthält. Der erste Satz vor dem
Semikolon in (377) wird nicht beachtet. Ist die fragliche PP z. B. Teil einer Aufzählung ohne verbales
Prädikat, zähle ich die durch Doppelpunkt abgetrennte Einheit zum Zielsatz, vgl. Beleg (378).
[Der Sportwagenhersteller Dr. Ing. h. c. Porsche AG will für das Geschäftsjahr 1993/94
(zum 31. Juni) keine Dividende zahlen; ] [ein entsprechender Beschluss sei von den Eigentümerfamilien Porsche und Piëch ** bei der Aufsichtsratssitzung ** getroffen worden] TS
[und werde der Hauptversammlung vom 27. Januar 1995 vorgeschlagen, ] SC [teilte das
Unternehmen mit.]MS
[In einem Konsultativpapier werden nun vier alternative Vorschläge für eine striktere Regelung von Leerverkäufen unterbreitet: die Bekanntgabe von Leerverkäufen durch Investoren, ein Verbot der Deckung von Leerverkäufen durch in der Emission erworbene Aktien,
eine grössere Freiheit der Emittenten ** bei der Zuteilung ** der Aktien und Anpassungen
des Settlement-Systems.]TS
Die Umsetzung der schematischen Darstellung kann in hochkomplexen Beispielen, wie (379) problematisch sein. Der Zielsatz mit der bei-PP ist um sprachliche Mittel (die Konjunktion und den finiten
Verbteil), die in den zwei koordinierten Sätzen enthalten sind, reduziert, wobei diese aber für die Interpretation im Rahmen der Annotation, also bspw. die Zuweisung von Tempus, benötigt werden. Die
Merkmale müssen in diesem Fall somit rekonstruiert werden.
[Wenn allerdings einem nun bestraften Küchenchef mitgeteilt wird, er müsse sich den Vorwurf gefallen lassen, «Warnungen nicht zu beachten », ] SC [oder ** bei einem ausgezeichneten Lokal ** nach der süffisanten Bemerkung [«wenn da nur nicht das Essen wäre» ]SC
alles als fehlerhaft bezeichnet] TS [und mit einem Punkteabzug die Note 15 (« hoher Grad
an Kochkunst und Qualität ») erteilt wird, ]SC] [möchte man sagen: Wenn da nur nicht die
Schreibe wäre (die auch in anderen Fällen zu der verliehenen Punktezahl wie eine Faust
aufs Auge passt).]MS
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Die Annotationskürzel für Zielsatz (TS) und Matrixsatz (MS) kommen bei der Deklaration der Variablen zum Einsatz, um sie für ihre eindeutige lokale Zuordnung zu markieren. Bei den Annotationskategorien also den Variablenwerten füge ich die Kürzel nur für den Matrixsatz vorne an und lasse sie beim
Zielsatz aus, um die Leserlichkeit in der Kodierung zu verbessern.

5.3.3 Syntaktische Abhängigkeit
Präpositionalphrasen mit NP-Komplement können in ihrer externen Anbindung von Verbalkomplexen,
Substantiven, Adjektiven oder Konnektoren abhängen. Sie treten als Präpositionalobjekt, Präpositivkomplement, Präpositivsupplement oder in prädikativer Funktion auf. Als Faktor ist die externe syntaktische Abhängigkeit für die Präpositionsbedeutungen relevant. Für die konditionalen Lesarten gilt, dass
diese häufiger an einen Verbalkomplex gebunden sind, der die abhängige Situation beschreibt. In seltenen Fällen erscheinen konditionale Lesarten auch als Attribut zum Substantiv (380) oder einem Adjektiv
(381).
Anspruch nur ** bei Straftat **
** Bei einem Fehlbetrag ** von über 1,5% sei eine weitere Leitzinserhöhung nötig.
Das dependenzbasierte syntaktische Parsing, das das MATE-Tool (Bohnet 2010) in der Ausgabe liefert
(CONLL-Format), wurde im Rahmen des Projekts zur „Grammatischen Analyse von Präposition-Substantiv-Sequenzen“ zum Zwecke der Korrektur und Visualisierung als Zwischenschritt mit dem
SALTO-Annotationstool (Burchardt et al. 2006) repräsentiert. Letztendlich wurden die Daten in einer
flachen Repräsentation in Excotate-Tabellen zusammengeführt, um die Merkmale für statistische Analysen zu nutzen. In den von mir genutzten Datensätzen für bei, mit und ohne lagen lediglich für die
Präposition ohne Korrekturen der Parserinformation vor. Die originale d. h. nicht korrigierte Analyse
eines bespielhaften Korpusbelegs zeigt Abbildung 15. Die relevante bei-PP (Hit) wird in diesem Fall
korrekt als Modifikator zum finiten Verb beschrieben. Die Abbildung soll grundlegend zeigen, wie die
dependenzbasierten syntaktischen Analysen des Mate-Tools aussehen. Anstelle dependenzgrammatischer Termini wie Regens (root) und Dependens für regierendes und abhängiges Element weist die
SALTO-Repräsentation die Regentien als Köpfe aus. Die abhängigen Elemente sind die Wortelemente
selbst oder wiederum Köpfe, die mittels der Kanten, die syntaktische Funktionen56 ausflaggen, verbunden sind.

Abbildung 15: Dependenzbasiertes Parsing des Mate-Tools visualisiert mittels SALTO

Auf der Basis der flachen Repräsentation nutze ich lediglich die Information über die externe syntaktische Anbindung der relevanten Präposition an die unterschiedlichen Wortarten als Kopf. Diese POSAngabe ist z. T. feiner differenziert als für die vorliegende Analyse notwendig.

56

nk = noun kernel, sb = subject, oc = object, mo = modifier, ag = postnominaler Genitiv, mnr = modifier to the
noun right.
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Mit dieser Information im Abgleich erfolgt eine Korrektur der syntaktischen Abhängigkeit, die zu den
Labels in der Annotationsspezifikation in Tabelle 14 verallgemeinert wird.
Faktor: externe syntaktische
Abhängigkeit der PP

Annotationslabel: Syn_Dep

Verbalkomplex

Syn(V)

Nomen

Syn(N)

Adjektive

Syn(A)

in prädikativer Funktion von
Verb oder Adjektiv

Syn(V_Praed), Syn(A_Praed)

Konnektor

Syn(Kon)

als Glied einer Koordination

Syn(V/A/N_Koor)

syntaktische Ambiguität
syntaktische Bindung an
implizite Elemente

Syn(ambig)
Syn($_)

Tabelle 14: Annotationsspezifikation für die externe syntaktische Abhängigkeit der PP

Weiterhin noch nicht erläutert worden sind entsprechend die Annotationslabel Syn(Kon), Syn(V_Koor)
und Syn($_): Syn(Kon) benutze ich für Beispiele wie (382), in denen die PP an einen Konnektor gebunden ist; Syn(A_Koor) erfasst Fälle, in denen die PP nicht direkt an ein Element gebunden ist, sondern
als Teil einer Koordination zu einem abhängigen Element auftritt (383). Der dependenzbasierte Parser
erfasst in diesen Beispielen die PP, die in der Koordination das zweite Glied bildet, als auf die Konjunktion gerichtet (s. Abbildung 16). Für die angestrebte Analyse ist die übergeordnete Anbindung relevant,
vgl. Beispiel (383), in welchem die koordinierten PPen ein Adjektiv als Regens besitzen. Das Label
wurde in der Analyse unter dem Label der entsprechenden Wortart des Regens aggregiert. Beispiel (384)
veranschaulicht Fälle, die mit Syn($_) als Dummy gelabelt werden, wenn das Übergeordnete implizit
ist oder elliptisch entfällt.
Dem frankophonen Bevölkerungsanteil dieser Stadt wäre mit einem französischsprachigen
Kanton als Hinterland weit mehr geholfen als ** mit der jetzigen Situation **.
Fruchtbarer als dieses Zusammentreffen indessen war die bei der Entstehung und ** bei
der Vertonung ** des Bühnenstücks erfolgte Reflexion ihrer Auffassungen des Heroischen.
Dies ** mit dem Hauptargument **, dass es nach dem Verlust von 800 Arbeitsplätzen in
den letzten vier Jahren wichtig sei, dieses Gebiet rechtzeitig erschliessen zu können.
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Abbildung 16: SALTO-Repräsentation von koordinierten PPen

Das letzte hier angeführte Beispiel (385), vgl. die Parser-Analyse in Abbildung 17, zeigt, dass die relevante bei-PP zwar korrekt als Modifikator zum verbalen Kopf analysiert wurde. Die ohne-PP ist aber
nicht korrekt als rechter Modifikator zum Nomen erfasst worden. Die syntaktische Anbindung von Präpositionalphrasen gilt generell als schwieriger Aufgabenbereich für automatisierte Verfahren. Die Problematik, dass korrekte vollständige Satzanalysen benötigt werden, begründet die manuelle Vorgehensweise, wie in Kapitel 5.2.2 erörtert wurde.
Auch bei sorgfältigstem Anbau sei dem Mehltau ohne Spritzmittel nicht beizukommen.

Abbildung 17: SALTO-Repräsentation von nicht-korrekten PP-Anbindungen

5.3.4 Linearposition bzw. Abfolge
Bei diesem Faktor wird ermittelt, welche Linearposition die Präpositionalphrase bezogen auf den Zielsatz einnimmt. Es ist möglich, dass die PP topikalisiert am linken Satzrand, in Mittelstellung oder am
rechten Satzrand auftritt. Die Position der PP wird nicht unter Rückgriff auf das standardmäßig verwendete topologische Feldermodell erfasst, in welchem PPen im Vorvorfeld, Vorfeld, Mittelfeld oder Nachfeld, aber nicht in linker und rechter Satzklammer erscheinen. Es wird vielmehr ein spezielles Vorgehen
benötigt, welches ich im Folgenden erläutere.
Die Bestimmung dieses Faktors zielt darauf, zu untersuchen, ob PPen mit konditionalen Bedeutungen
häufiger topikalisiert auftreten. Für Konditionalsätze im weiteren Sinne und Kausalsätze im Besonderen
gilt, dass der subordinierte Satz, welcher die Bedingung oder Ursache angibt, z. T. variabel dem Matrixsatz vorangeht oder folgt. Die ikonische Abfolge der denotierten Sachverhalte sieht vor, dass die
Situation, die als Bedingung oder Ursache zu betrachten ist, zeitlich vorangehend situiert wird und als
erstes versprachlicht wird. Der sprachliche Ausdruck muss diese ikonische Abfolge nicht widerspiegeln,
wäre aber aus der Natur der Sache heraus die bevorzugte Variante. Wenn ich nun eine Übertragung
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dieser Annahmen auf nicht-satzwertige PPen vornehme, so würde es der ikonischen Abfolge entsprechen, wenn die PP topikalisiert am linken Satzrand steht (386). In diesen Fällen ist eine Gleichsetzung
mit dem Begriff des Vorfelds angemessen. Wenn die PP bspw. durch vorangestellte Fokuspartikeln
modifiziert wird, nehme ich ebenfalls die Position im Vorfeld an.
Im Unterschied zu den klar getrennten, (neben-)satzwertigen Pendants, die ebenfalls adverbiale Verhältnisse ausdrücken, ist für konditional interpretierte Präpositionalphrasen offensichtlich gegeben, dass
diese die Abfolgestrukturen von Antezedens und Konsequens innerhalb von Sätzen aufbrechen. In den
Beispielen (387) und (388) werden die Bedingungen in der Antezedens-PP in mittlerer Satzposition
genannt, während die Darstellung der Folge anschließend fortgeführt wird. Ich vermeide es, bei der
Annotation dieses Faktors von Antezedens und Konsequens zu sprechen, da die Unterscheidung für
nicht-konditional interpretierte PPen nicht sinnvoll ist, und nenne den Faktor entsprechend neutral Linearposition bzw. Abfolge, da ich auch nicht ausschließen möchte, dass weitere Korrelationen mit anderen Lesarten bestehen könnten.
Die Umkehrung der ikonischen Abfolge liegt vor, wenn die PP erkennbar am Satzende steht, ungeachtet
dessen, ob die PP bei einer Einteilung anhand des topologischen Feldermodells im Nachfeld oder im
Mittelfeld eines V2-Satzes hinter dem einfachen finiten Vollverb steht (389). Die Information, dass es
sich bei der Position (389) um das Mittelfeld handelt, würde entsprechend nicht die relevante Information liefern, ob die PP tatsächlich im Anschluss an das Satzgeschehen das Satzende markiert. In der hier
vertretenen Sichtweise entsteht allerdings der Sonderfall, dass die relevante PP prinzipiell die letzte
Konstituente im Satz bildet, jedoch syntaktisch abhängige Elemente nach sich zieht (wie in Bsp. (390),
(391) und (392)) und entsprechend an der Oberfläche nicht gänzlich, sondern indirekt den Satz abschließt.
** Mit dem Remis ** wäre allen Rechenübungen ein Ende gesetzt worden. (E, Vorfeld)
Heute darf das Faktotum nur noch ** mit Genehmigung ** der Führungsspitze Spässe auf
Schalke machen. (M, Mittelfeld)
Sprachkurse in den gängigen Fremdsprachen dauern ** bei genügender Teilnehmerzahl
** maximal sechs Semester. (M, Mittelfeld)
Sie sind rassistisch, hysterisch, ignorant, phantasielos, und ihr selbstgefälliger Liberalismus verflüchtigt sich ** bei der geringsten Belastungsprobe **. (L, Mittelfeld)
Heute dürfen sie das nur noch ** mit Genehmigung ** der Aborigines. (L_, Mittelfeld)
Auch hier war denn der Applaus unverdient flau: verständlich ** bei dem Umstand **,
dass es vermutlich zahlreichen Zuschauern nicht mehr möglich war, mit dem Zug nach
Hause zu fahren. (L_, Nachfeld)
Keine Demokratie kann auf Dauer Bestand haben ** ohne das doppelte Prinzip ** von
Rechten und Pflichten. (L_, Nachfeld)
Der Faktor Linearposition wird auch für PPen, die in tiefer eingebetteten Komplementsätzen wie in
(393) oder in Infinitivkonstruktionen enthalten sind, in Bezug auf den lokalen Kontext bestimmt. In
Abweichung zu Annahmen des Feldermodells erscheint die PP (393) in Bezug auf den lokalen Kontext
in einer Erstposition, da der einleitende Subjunktor keine Relevanz für die ikonische Abfolge der Sachverhalte hat.
Die EU-Kommission gab ausserdem der Hoffnung Ausdruck, dass ** bei der Revision **
der Verträge von Maastricht ein antidiskriminierender Artikel in die Gründungsverträge
der EU aufgenommen werden könne. (E, Mittelfeld)
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Die hinter den Beispielen vermerkten Annotationslabel sind in Tabelle 15 mit den jeweiligen Bezeichnungen zusammengestellt.
Faktor: Linearposition der
PP

Erststellung

Annotationslabel:
Linear.Position

lin_pos(E)

Mittelstellung

lin_pos(M)

Letztstellung

lin_pos(L)

Letztstellung mit syntakt.
abhängigen
Phrasen/Sätzen

lin_pos(L_)

Tabelle 15: Annotationsspezifikation für die Linearposition/Abfolge der PP

5.3.5 Einbettung
Nach der Definition von Breindl et al. (2014:24) für die Einbettung von satzwertigen Strukturen bildet
eine Satzstruktur den Einbettungsrahmen für eine zweite Satzstruktur, wenn die eingebettete Satzstruktur eine syntaktische Funktion (bspw. als adverbiales Supplement) in der einbettenden Satzstruktur übernimmt und nicht umgekehrt. Der eingebettete Satz kann in die lineare und intonatorische Struktur des
Einbettungsrahmens integriert und zusammen mit dem einbettenden Ausdruck anteponiert und postponiert werden. Auch wenn die Definition von Breindl et al. explizit für satzwertige Strukturen gilt, werte
ich den Begriff in einem weiteren Sinne als zutreffend für Präpositionalphrasen, da auch sie eine syntaktische Funktion in dem eingebetteten Satz übernehmen.
Einbettung als syntaktisches Verknüpfungsverfahren ist charakteristisch für Subjunktoren und Verbzweitsatzeinbetter (im Falle, vorausgesetzt) sowie für bestimmte Verben. Es ist nur ein syntaktisches
Verknüpfungsverfahren neben Subordination und Koordination, kann aber entsprechend der Aussage,
dass es charakteristisch für Subjunktoren ist, gleichzeitig bei Subordination gegeben sein. Bei Konjunktoren und Postponierern (weshalb, zumal) liegt Einbettung nicht vor.
Anhand des Faktors Einbettung wird erfasst, ob sich die Präpositionalphrase im Matrixsatz, also gleichzeitig im Zielsatz befindet, oder selbst in einen subordinierten oder koordinierten Satz eingebettet ist.
Es besteht die Möglichkeit, dass der subordinierte Satz infinit ist, wie in Beispiel (394).
Hiesige Beobachter nehmen mittlerweile an, dass die Aussicht, ** bei einer allfälligen Verhaftung ** ohnehin zum Tod verurteilt zu werden, gar für ein zunehmend brutaleres Vorgehen der Straftäter verantwortlich ist.
Befindet sich die PP in einem subordinierten Satz, der eine Relation der konditionalen Domäne ausdrückt (Merkmal: sub_ccc), kann dies wiederum Auswirkungen auf die Interpretation der PP haben: die
konditionale Bedeutung kann die der PP blockieren oder wiederum eine rekursive Einbettung einer weiteren Bedingung, Ursache oder eines Gegengrundes gestatten. In (395) ist die bei-Phrase, die konditional
interpretiert wird, wiederum in einem subordinierten Konzessivsatz enthalten. Eine mögliche Paraphrase ist: ‚Obwohl Unterschiede, wenn es zu einem Systemwechsel kommt, kaum ganz zu vermeiden
sind, muss doch das Ausmaß beachtet werden‘.
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Auch wenn Unterschiede ** bei einem Systemwechsel ** kaum ganz zu vermeiden sind,
muss doch das Ausmass beachtet werden.
Es ist außerdem möglich, dass die PP unter einem Partizip eingebettet ist. Da bei dem Faktor der syntaktischen Abhängigkeit nur die Wortart berücksichtigt wird, wird hier dem Unterschied Rechnung getragen, dass die PP von Partizipialformen in verbaler (396) aber auch adjektivischer (397) Funktion
abhängen kann.
Obwohl guter Dinge und ** mit sportlich verheissungsvoller Ausgangslage ** in die Festtags-Tour gestartet, müssen die Athleten nach den Wettkämpfen auf vier Grossschanzen
eine düsterere Bilanz ziehen als je zuvor.
Eine entsprechende, ** bei der telefonischen Reservierung ** für den weiteren Besuch
vorgebrachte Vermutung wurde klar zurückgewiesen: alle Fische waren, wie versichert
wurde, frisch.
Die Annotationsspezifikation in Tabelle 16 erfasst die Annotationslabel für die unterschiedlichen Fälle
der Einbettung der PP. Hier wird ersichtlich, dass die Merkmale auch in Kombination möglich sind.

Faktor: Einbettung

Annotationslabel: Einbettung

Einbettung in den Matrixsatz
(Zielsatz = Matrixsatz)

embed(ms)

Einbettung in einen
subordinierten Satz

embed(sub)

Einbettung in eine subordinierte
Infinitivkonstruktion

embed(sub_inf)

Einbettung in einen Relativsatz

embed(sub_rel)

Einbettung in einen Teil eines
Konditionalgefüges

embed(ms/sub_ccc)

Einbettung in ein Partizip

embed(ms/sub_part)
embed(ms/sub_partizipattr)

Tabelle 16: Annotationsspezifikation für Einbettung der PP

5.3.6 Integration
Der Begriff der syntaktischen Integration bezieht sich darauf, dass Konstituenten in die syntaktische
Struktur, in der sie enthalten oder der sie zugehörig sind, einbezogen sind (398). Im Unterschied liegt
syntaktische Desintegration vor, wenn Ausdrücke Bestandteil der Linearstruktur eines Bezugssatzes
sind, aber aus dieser gewissermaßen herausgestellt sind.
Wenn Sie mich fragen, sollten Sie vorsichtig sein.
Wenn Sie mich fragen: Sie sollten vorsichtig sein.
Sie bilden keine Konstituenten der syntaktischen Struktur und üben keine syntaktische Funktion aus (cf.
Breindl et al. 2014:29).
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Konnektoren, die für gewöhnlich Verknüpfungsverfahren wie Einbettung, Subordination oder Koordination nach sich ziehen, sind bei Desintegration parataktisch verknüpft. Es existiert eine Reihe von Herausstellungskonstruktionen und somit werden bestimmte Positionen57 im Satz unterschieden, in denen
im Standardfall typischerweise integrierte oder desintegrierte Elemente stehen. Es wird erwähnt, dass
syntaktische Desintegration oftmals mit prosodischer Desintegration einhergeht. Breindl et al. (2014)
erwähnen, dass Konnektoren in parataktischer Verbindung immer prosodisch separiert sind. Die Begleiterscheinungen von Desintegration in der gesprochenen Sprache werden elaboriert, aber nicht in
Bezug auf Schriftsprache mit orthografischen Aspekten wie Interpunktion in Zusammenhang gebracht.
Grundlegend nehme ich an, dass Interpunktion zur Informationsstrukturierung auf orthografischer
Ebene dient. Es wird erwähnt, dass nicht-abschließende Interpunktion darauf hindeuten kann, dass eine
Proposition weitergeführt wird. Ich nehme an, dass Interpunktionszeichen wie Komma, Doppelpunkt,
Semikolon, Gedankenstrich oder Klammerung z. T. ebenfalls Ausdrücke vom Restsatz abtrennen und
somit mit Desintegration einhergehen können. In Beispiel (399) steht die Subjunktorphrase abgetrennt
durch einen Doppelpunkt vor einem V2-Satz mit besetztem Vorfeld. Da das Vorfeld nur einmal zu besetzen ist, ist die Subjunktorphrase keine Konstituente des V2-Satzes.
Der Grad der Integration ist vor allem bei der Untersuchung von Adverbialsätzen oder auch Relativsätzen betrachtet worden. Er ist aber auch bei nicht-satzwertigen adverbialen Angaben relevant. Bei Desintegration beziehen sich die Ausdrücke semantisch häufig nicht auf den propositionalen Gehalt, sondern dienen als metakommunikativer Kommentar, wie in Beispiel (400).
Mit anderen Worten: Du bist nicht sicher.
Bei der Annotation anhand der Spezifikation in Tabelle 17 markiere ich integrierte PPen, die den unmarkierten Fall bilden, mit dem Label int(int), wobei wie unten beschrieben wird, weitere Kombinationen möglich sind. Ich erfasse grundsätzlich nur solche Fälle, in denen die PP Teil des desintegrierten
Ausdrucks ist und berücksichtige nicht, wenn diese andere Konstituenten betrifft. Ein Beispielbeleg für
eine desintegrierte Verwendung ist in (401) gegeben:
Sie ist zwar eine provisorische Steuer – ** bei ordnungsgemässer Deklaration ** kann die
tatsächliche Belastung höher oder tiefer sein –, doch im Mittel sei einmal mit diesem Satz
gerechnet.
Ich unterscheide drei Unterklassen von Desintegration, um die Faktoren zu reduzieren: zum einen Einschübe, die im Besonderen durch die Interpunktionszeichen wie Klammern, Gedankenstrich oder
Komma abgetrennt sind und als Einschübe weiterhin noch im relevanten Satz enthalten sind; zum anderen Einschübe, die durch Doppelpunkt oder Semikolon abgetrennt sind und somit tendenziell eigenständige Einheiten bilden, wobei sie in Bezug auf Kohärenz stärker an die adjazenten Sätze anknüpfen
als durch Punkt abgegrenzte Einheiten. Die dritte Klasse von Desintegration bilden Fälle, in denen beide
Interpunktionsklassen in Kombination auftreten. Ich setze zwei kreuzklassifikatorische Merkmale an,
57

Vergleiche hierzu die Annahmen von Blühdorn und Ravetto (2014): Die linke Adjunktposition zur CP (LEAPosition) vor dem Vorfeld erlaubt syntaktisch desintegrierte Ausdrücke (Deshalb: ). Die SpC-Position eröffnet
den Satz, wenn die LEA-Position unbesetzt ist. Die Position entspricht dem deutschen Vorfeld und gilt als
Integrationsposition. In der Nacherstposition zwischen SpC und C‘ können Parenthesen oder syntaktisch desintegrierte Ausdrücke auftreten. Die linke Adjunktposition zur IP im deutschen Mittelfeld ist eine Standardposition für schwach integrierte Adverbialia, wobei auch stark integrierte, abspaltbare Adverbiale dort stehen
können. Abspaltbarkeit gilt als Kriterium zur Unterscheidung von schwacher und starker Integration. In der
linken Adjunktposition zur VP im mittleren Mittelfeld treten stark integrierte Adverbialia auf. Nicht-abspaltbare Adverbialia in dieser Position sind Parenthesen, die die Linearstruktur unterbrechen. In der rechten Adjunktposition zur IP im Nachfeld stehen standardmäßig schwach integrierte Adverbialia ebenso wie stark integrierte. Rechts davon in der rechten Adjunktposition zur CP (REA-Position) stehen desintegrierte Adverbial
sätze.
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die mit den vier bisherigen Kategorien kombinieren. Die Merkmale beschreiben, ob die PP in eine elliptische Konstruktion (des-)integriert oder Teil eines (des-)integrierten Zitats ist. Ich betrachte diese
Merkmale gesondert, da ich annehme, dass für nicht-satzwertige Konstituenten hinsichtlich der Einbindung von Information gesonderte z. T. lockere Beschränkungen bestehen. Der Korpusbeleg in (402)
veranschaulicht die integrierte Einbindung der mit-PP in ein Zitat, welches im Zeitungskorpus der NZZ
durch französische Anführungszeichen mit den Spitzen nach außen gekennzeichnet ist. In einer desintegrierten Variante können Zitate aber auch eindeutig durch Doppelpunkt abgesetzt werden.
Und sofern dieses «im ordentlichen Verfahren ** mit öffentlicher Verhandlung ** unter
Anhörung der Parteien und Einvernahme von Zeugen ergangen ist», muss beim Führerausweisentzug auf den im Strafurteil festgestellten Sachverhalt abgestellt werden (BGE
119 Ib 158).
Das Beispiel (403) soll eine komplexe kombinierte Spezifikation (int(des()–,:;phrase)) aufzeigen. Die
relevante mit-PP ist in einer geklammerten desintegrierten Konstituente enthalten. Diese ist durch einen
Doppelpunkt von der vorangehenden einleitenden Phrase klar abgesetzt, die durch einen Gedankenstrich
eingerückt ist. Beide von mir behaupteten Unterklassen von Desintegration werden somit relevant. Das
kreuzklassifizierende Merkmal ‚Phrase‘ gibt an, dass die Konstruktion nicht satzwertig ist.
– Bemerkungen: Ungarn ohne Bergendi (Probleme ** mit Verband **).

Faktor: syntaktische Integration

Annotationslabel: Integration

integriert in den Satzkontext

int(int)

desintegriert (Klammern,
Gedankenstrich, Komma)

int(des()–,)

desintegriert (Doppelpunkt
oder Semikolon)

int(des:;)

kombinierte Desintegration

int(des()–,:;)

Kreuzklassifikatorische
Merkmale: Phrase und Zitat

int(des:;zitat), int(int_phrase)...

Tabelle 17: Annotationsspezifikation für syntaktische Integration

Die vier letzten beschriebenen Merkmale in den Kapiteln 5.3.3 – 5.3.6 werden in der statistischen Analyse als supplementäre, zusätzliche Variablen behandelt, da sie im weiteren Sinne syntaktische Aspekte
betreffen und die Ausrichtung der Forschungsfrage primär auf satzsemantischen Aspekten liegen soll.

5.3.7 Tempus-Modus-Kombination des verbalen Prädikats
Ich werde nun als weiteren zusammengehörigen Block die Faktoren vorstellen, die das Satzgeschehen
betreffen, das im verbalen Prädikat ausgedrückt wird. Dazu zählen die Faktoren Tempus-Modus-Markierung, Genus Verbi bzw. Diathese und Aktionsart.
Die Tempus-Modus-Markierung (Abk. TM), welche das verbale Prädikat des Satzgeschehens trägt,
wirkt sich, wie in Bezug auf Abbildung 10 grob skizziert, darauf aus, ob eine beschriebene Situation als
zutreffend oder als offen hinsichtlich des Eintretens verstanden wird. Die grammatische Markierung von
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Tempus und Modus bestimmt als kombinatorische Einheit das Paradigma von Verben. Von einem semantischen Standpunkt betrachtet, lassen die Tempusinformation und Modusinformation für sich kaum
eindeutige Rückschlüsse auf Faktivitätswerte zu. Das Futurtempus ist einerseits ein zuverlässiger Indikator für Nonfaktizität. Konjunktivmodus anderseits schließt Faktizität aus. In Kombination der Faktoren wäre die Zuordnung eingeschränkter aber Mehrfachzuordnungen zu Kategorien auch nicht ausgeschlossen (z. B. Indikativ Präsens zu Faktizität und Nonfaktizität). Im Hinblick darauf, dass die Satzsemantik kompositionell zu ermitteln ist, kann Faktivität immer noch überschrieben werden. In Beispiel
(404) kennzeichnet die implizite Negation des Verbs im Matrixsatz den Komplementsatz als kontrafaktisch. Umgekehrt gilt es nicht, dass Faktizität Nonfaktizität überschreiben kann.
Der Verlust der Instrumente auf dem Flug verhinderte, dass das Konzert stattgefunden
hat.
Als Paradigma für TM-Kombinationen lege ich in dieser Arbeit zugrunde, dass sich der Indikativ mit
allen möglichen Tempusformen (Präsens, Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt, Futur I und Futur II)
verbinden kann. Für den Konjunktivmodus nehme ich an, dass der Konjunktiv I Ausprägungen mit Präsens, Perfekt, Futur I und Futur II aufweist, während der Konjunktiv II Gegenwarts- oder Vergangenheitsbezug in Kombination mit Präsens oder Präteritum besitzt. Als vierte Modusausprägung neben dem
Indikativ und Konjunktiv (I und II) betrachte ich den Imperativ. In den Datensätzen für bei, mit und
ohne fanden sich jedoch zu wenige Vorkommen, vgl. (405), (406), sodass die Beispiele ausgeschlossen
wurden.
** Bei Anruf ** bitte lächeln
18.55 S Der Prinz von Bel- Air. Fahr nie ** ohne Brille **.
Das Tempus Futur II ist der Erwartung einer geringen Frequenz entsprechend nur einmal in den Daten
vorgekommen, s. Beispiel (407), sodass das Merkmal zwar für die Annotation benötigt wird, aber in der
statistischen Analyse aussortiert wird.
Nach den ermutigenden Ereignissen der letzten Tage fällt Mitchells Bilanz optimistisch
aus; er hofft, dass bei seinem nächsten Besuch ** ohne offiziellen Auftrag ** der Friede
zur Alltagswirklichkeit für alle Leute in Nordirland geworden sein wird.
Zu berücksichtigen ist, dass entsprechend Interaktionen zwischen den Werten bestehen und bestimmte
Kombinationen ausgeschlossen sind. Ich werde die Merkmale im Rahmen der Annotation und in der
statistischen Analyse unverkettet betrachten. Tabelle 18 zeigt die Kategorien und Annotationslabel für
die Kategorien Tempus und Modus entsprechend separat.
Fälle von Formensynkretismus, bei denen sich im Verbalparadigma Formen unterschiedlicher Kategorien überlappen, bedürfen einer besonderen Kennzeichnung, wenn die Kategorie im Kontext nicht eindeutig bestimmt werden kann. Im geschriebenen Standarddeutsch besteht Formensynkretismus zwischen dem Indikativ Präsens und Konjunktiv I Präsens Aktiv bei starken und schwachen Verben in der
1. Person Singular, 1. Person Plural und 3. Person Plural, bei Modalverben in der 1. und 3. Person Plural.
Weiterhin liegt Formensynkretismus zwischen dem Indikativ Präteritum und Konjunktiv II Präsens Aktiv bei schwachen Verben sowie den Modalverben wollen und sollen in allen Person-Numerus-Kategorien vor. Ich markiere diese Fälle mit Schrägstrichen zwischen optional zutreffenden Varianten, also
konkret in Bezug auf Beleg (408) als temp(Praet/Praes) sowie modus(Ind/KonII). Für das Auftreten
mehrerer Verben mit unterschiedlichen Ausprägungen für TM in geschachtelten übergeordneten Matrixsätzen werden die Label (temp/modus(mix)) festgelegt.
(Er glaubt,) Sie besuchte dieselbe Schule wie ich.
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Faktor: Tempus

Präsens

Label: TS./MS.V.Temp

Faktor: Modus

temp(Praes)

Präteritum

temp(Praet)

Perfekt

temp(Perf)

Plusquamperfekt

temp(Plus)

Futur I

temp(FutI)

Futur II

temp(FutII)

Infinitiv Präs

temp(Inf_Praes)

Partizip Perf

temp(Part_Perf)

Formsynkretismus

temp(Praet/Praes)

MS mehrere Verben

temp(mix)

Ellipsen/
Unbestimmtheit

no_temp

Indikativ
Konjunktiv I
Konjunktiv II
Imperativ
Formsynkretismus

Label: TS./MS.V.Modus

modus(Ind)
modus(KonI)
modus(KonII)
modus(Imp)
modus(Ind/KonII)

MS mehrere Verben

modus(mix)

Ellipsen/
Unbestimmtheit

no_modus

Tabelle 18: Annotationsspezifikation für die TM-Kombination

Auch wenn Infinitivkonstruktionen für Modus unbestimmt sind, benötige ich entsprechende Merkmale,
wenn die PPen im minimalen Kontext unter einen Infinitiv eingebettet sind. Dafür definiere ich als Label
temp(Inf_Praes), temp(Inf_Perf)58, siehe Bsp. (409), in Kombination mit dem Merkmal, das für Abwesenheit bzw. Unbestimmtheit von Modus steht no_modus59.
Es existieren außerdem elliptische Beispiele wie in (410), in denen Partizipien einen unvollständigen
Verbalkomplex bilden. Für diese Fälle nehme ich als Tempusmerkmale die Möglichkeiten
temp(Part_Praes) und temp(Part_Perf) an, wobei wiederum das Modusmerkmal auf no_modus gesetzt
wird. Liegen elliptische Beispiele vor, in denen keine verbale Form enthalten ist, werden als Label sowohl no_temp als auch no_modus annotiert.
Die Regierung in Teheran beschuldigt den Führer der Taliban, Mullah Mohammed Omar,
** bei der Einnahme ** Mazar-e Sharifs den Befehl zur Einnahme des iranischen Konsulats gegeben zu haben.
Gift ** bei Verkehrsunfall ** ausgeflossen.

5.3.8 Der Faktor Genus Verbi/Diathese
Das Genus Verbi bzw. Diathese ist ein Merkmal des Verbalkomplexes und kann einen der zwei Werte
aktiv oder passiv annehmen, wobei die Aktivvariante als die unmarkierte Konstruktion betrachtet wird.
Das Genus Verbi dient dazu, Sachverhalte mit unterschiedlicher Perspektivierung auf die Partizipanten
oder das Geschehnis selbst darzustellen. Es gilt, dass jede passivische Variante in eine aktivische Konstruktion zurückgeführt werden kann, während nicht jede Aktivkonstruktion in ein Passiv umformbar

58

59

In der statistischen Analyse wurde das Merkmal zu temp(Inf) aggregiert, da die Vorkommen im Infinitiv Perfekt zu selten auftraten.
Ich wähle die etwas unpassende englische Abkürzung no häufig in Kombination für Abwesenheit, Nichtvorliegen oder Unbestimmtheit, um die Kodierung für die Leserlichkeit möglichst kurz zu halten.
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ist. Es werden verschiedene Passiv-Arten im Deutschen unterschieden, so einerseits das werden-Passiv
mit Subjekt (411) oder subjektlos (412), andererseits das sein-Passiv ebenfalls mit Subjekt (413) oder
subjektlos (414) und außerdem in der Peripherie das bekommen-Passiv (415).
Waffen werden gekauft und verkauft.
Überall im Land wird spontan demonstriert.
Die Versorgung ist sichergestellt.
Es sei darauf hingewiesen.
Er bekommt die Medaille verliehen.
Manche Konstruktionen lassen sich scheinbar nicht gut in der dichotomen Kategorie unterbringen. Während einige Autoren für eine semantische Nähe zum Passiv auf der Basis bedeutungsähnlicher Paraphrasen argumentieren, orientiere ich mich an der Darstellung von Zifonun et al. (1997:1792), in der vorgeschlagen wird, die modalen Partizipial- (416) und Infinitkonversen (417) sowie Zustandsformen mit
dem Partizip II in (418) und (419) und die Reflexivkonversen in (420) und (421) nicht zum Passiv zu
zählen, da es sich verbmorphologisch um Aktivkonstruktionen handelt.
Der Platz gehört gesperrt.
Die Musik war kaum noch zu hören.
Der Motor bleibt ausgeschaltet.
Das Pferd hat die Fesseln bandagiert.
Das lässt sich gut schneiden.
Das schneidet sich gut.
Im Rahmen der Annotation von temporalen und temporal-kausalen Beispielen der Präposition bei konnten wir beobachten, dass die temporal-kausalen Interpretationen nach dem Muster negativer Vorfall –
negatives Resultat tendenziell gemeinsam mit passivisch realisierten Satzgeschehen aufgetreten sind.
Das Verursachungsverhältnis in Beispielen wie (422) resultiert gemäß der gefassten Hypothese aus externen nicht beabsichtigten Umständen, sodass eine passivische Konstruktion das Erleiden des negativen
Resultats angemessen herausstellt.
Im historischen Zentrum stand noch am Dienstag das Wasser meterhoch, nachdem weite
Teile der Stadt und der Umgebung am Montag ** bei einem heftigen Wolkenbruch ** überschwemmt worden waren.
Die Untersuchung der distributionellen Ähnlichkeit auf der Basis von Rohdaten (vgl. Kapitel 7.3) kann
diesen strukturellen Zusammenhang nicht einbeziehen, weshalb das Genus Verbi in der Annotationsstudie als Faktor angesetzt werden soll.
In Beispielen, in denen keine finite Verbform, sondern nur ein Partizip vorliegt, ist möglicherweise
unklar, ob es sich um eine Aktiv- oder Passivkonstruktion handelt. Ich benutze das Label diath(ambig).
Für Belege ohne ein verbales Prädikat nehme ich entsprechend an, dass die Annotationskategorie nicht
zutrifft (no_diath).
Schülerin ** bei Verkehrsunfall ** verletzt
Aus den hier dargestellten Annahmen ergibt sich die Annotationsspezifikation für Genus Verbi/Diathese
in Tabelle 19.
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Faktor: Diathese

Annotationslabel:
TS.V.Diath

Aktivkonstruktion

diath(aktiv)

Passivkonstruktion

diath(passiv)

ambige Fälle

diath(ambig)

Ellipsen

no_diath

Tabelle 19: Annotationsspezifikation für Diathese des komplexen verbalen Prädikats

Der Faktor wurde nur für die Datensätze der Präpositionen bei und mit annotiert, da diese zu einem
späteren Zeitpunkt entstanden sind. Eine Relevanz des Faktors wird also auf der Basis dieser beiden
Datensätze untersucht.

5.3.9 Der Faktor Aktionsart
Die Aktionsart (bzw. auch der lexikalische Aspekt oder Situationsaspekt) soll als weiterer Faktor, der
das verbale Prädikat betrifft, in der Annotation berücksichtigt werden. Die Aktionsart ist hierbei im
kompositionellen Zusammenwirken mit den Referenzeigenschaften der Komplemente und Supplemente
zu sehen.
Die Einbeziehung dieses Faktors lässt sich damit begründen, dass in der Literatur zu adverbialen Relationen, die von sprachlichen Mitteln anderer Kategorien gestiftet werden (vgl. Kapitel 3 bzw. 3.4), entsprechende Hypothesen existieren. Generell wird hier beobachtet, dass die semantische Variabilität sehr
hoch ist. Um die spezifischen Unterklassen hinsichtlich bestimmter Merkmale einschränkend zu definieren, wird unter anderem auf aspektuelle Eigenschaften Bezug genommen. An verschiedenen Stellen
in der Literatur (Jespersen 1940, Traugott & König 1991) ist auf einen Zusammenhang zwischen der
aspektuellen Klasse der States bzw. Zustände und dem Entstehen kausaler Interpretationen hingewiesen
worden.
Traugott und König (1991:195) stellen für den polysemen Subjunktor since fest, dass eine temporale
Lesart vorgegeben ist, wenn die verbalen Prädikate in beiden Sätzen Ereignisse denotieren und im Vergangenheitstempus realisiert sind (424). Wenn das verbale Prädikat in einem der Sätze kein Vergangenheitstempus aufweist oder vom semantischen Typ ein Zustand ist, wird typischerweise (aber nicht obligatorisch) eine kausale Interpretation erzeugt (425), vgl. dazu auch Kapitel 7.2.1. Dieser Punkt wird auf
der Basis der Beispiele noch weiter betont, indem sie argumentieren, dass es wahrscheinlicher ist, dass
Zustände und gerade nicht Ereignisse in einer bestimmten Abfolge zu kausalen Interpretationen führen:
„However, as we have seen, states are more likely to give rise to causal interpretations than sequences
of events…“ (Traugott & König 1991:197).
I have done quite a bit of writing since we last met.
Since you are not coming with me, I will have to go alone.
Since you are so angry, there is no point in talking with you.
Jespersen (1940:63) behauptet für Partizipialkonstruktionen des Englischen, dass kausale Interpretationen bevorzugt entstehen, wenn stative Verben das Prädikat im Partizip I bilden, vgl. die Beispiele (427)
und (428). Ein temporales Verhältnis liegt eher dann vor, wenn in Kombination mit weiteren Faktoren
dynamische Verben das Partizip bilden.
I thought you would know, being a friend of the family.
There being no taxis we had to walk.
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Die hier wiedergegebenen Annahmen dienen in erster Linie als Anhaltspunkte dafür, dass der lexikalische Aspekt der beteiligten verbalen Prädikate für die Interpretation relevant sein könnte. Es existieren
m. W. keine Korpusuntersuchungen, die diese Behauptungen systematisch und umfassend überprüft
hätten. Einschränkend muss berücksichtigt werden, dass sich die Darstellungen zum einen auf die englische Sprache beziehen und zum anderen, dass in den diskutierten Konstruktionen jeweils zwei verbale
Prädikate vorliegen. Traugott und Königs (1991) Behauptung bezieht sich auf die verbalen Prädikate
beider Sätze, während die Beobachtung von Jespersen nur den lexikalischen Aspekt des Partizips betrifft. Eine Untersuchung der Hypothese für Präpositionalphrasen verkompliziert sich nun dadurch, dass
grundsätzlich nur ein verbales Prädikat im Satzgeschehen auftritt. Dies ist nun aber gerade das verbale
Prädikat, auf welches die These von Jespersen keinen Bezug nimmt. Präpositionalphrasen können zwar
einen zweiten Sachverhalt zum Matrixsatzgeschehen über ihr internes Argument bereitstellen – und dies
kann im Falle einer deverbalen Nominalisierung gewisse verbale Charakteristika beibehalten – es kann
aber auch von einem anderen semantischen Typ sein. Die Übertragung auf Ereignisnominalisierungen
wird inzwischen nun mehr untersucht und müsste hier intern auf die PP bezogen werden oder als Teilbeitrag gesehen werden. Ich bestimme lediglich Aktionsartcharakteristika des Gesamtsatzes, aber nicht
des Nomens in der PP.
Ereignisklassifikationen anhand von inhärenten semantischen Eigenschaften von Prädikaten sind traditionell von den Annahmen von Vendler (1967) geprägt. Ich werde überblicksartig darauf eingehen, welche Klassen aus Testergebnissen resultieren und welche Verfeinerungen inzwischen angenommen werden.
Die Klassen werden hauptsächlich über die Oppositionen von drei Merkmalen, Telizität/Transformativität, Dynamizität und Durativität, aufgespannt. In dem Hilfsschema zur Annotation in Abbildung 18
ordne ich die Klassen anhand von Telizität als erstem Entscheidungsparameter60: States und Activities
sind im Unterschied zu Achievements und Accomplishments nicht grenzbezogen (atelisch) und involvieren keine Veränderung in Form eines Zustandswechsels von einem Anfangszustand zu einem anderen
Endzustand. Die Prädikate, die Zustände oder Prozesse denotieren, sind als Testumgebung nicht mit
Zahlangaben zur Spezifikation der Frequenz und Zeitrahmenadverbialen kombinierbar, erlauben aber
die Kombination mit Zeitdauerspezifikationen wie dem Adverbial …lang. Achievements und Accomplishments sind telisch und dynamisch und unterscheiden sich darin, dass der denotierte Sachverhalt als
punktuell oder zeitlich ausgedehnt aufgefasst wird, was mit der Kombinationsmöglichkeit von Uhrzeitangaben getestet wird. Das Merkmal der Dynamizität separiert statische Zustände grundsätzlich von den
drei weiteren Klassen. In Abbildung 18 wird anhand des Merkmals Dynamizität und entsprechend den
Testverfahren der anaphorischen Wiederaufnahme und der Kombination mit Adverbien der Art und
Weise zwischen States und Activities getrennt.
Vendler (1967) stellt dar, dass zwar eine große Gruppe von Verben in ihrer dominanten Lesart in eine
der vier angenommenen Kategorien von lexikalischem Aspekt fallen, relativiert dies aber damit, dass
die Klassen unvollständig sein können. Eigenschaften und Gewohnheiten, wie bspw. Beschäftigungen
oder Fähigkeiten werden als Zustände gesehen. Vendler erläutert, dass aus anderen Kategorien eine
Zustandslesart abgeleitet werden kann, wenn bspw. rauchen in seinem Gebrauch als Activity in Bezug
auf die Gewohnheit als Zustand interpretiert wird. Es finden sich aber auch Verbgruppen, bei denen die
primäre Kategorie lexikalischen Aspekts schwer zu bestimmen ist. Vendler diskutiert hier verschiedene
Lesarten von Verben, die zum einen als generischer Zustand vorliegen (think that, believe that/in, know,
unterstand, see) und zum anderen als Activity (think about) oder als Achievement, bei dem ein Zustand
beginnt (Now I know/understand it! At that moment I saw him), verstanden werden können.

60

Alternativ kann man die Klassen auch zunächst anhand von Dynamizität unterscheiden.
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Maienborn (2003:54ff.) unterscheidet in Vendlers Klassifikation die Gruppe der Zustandsausdrücke in
D(avidsonsche) und K(imsche) Zustandsverben, wobei die D-Zustandsverben im Englischen die Progressivformen zulassen. Im Deutschen erlauben die D-Zustandsverben die Nominalisierung mittels der
Derivationsaffixe –erei und Ge-e und im Substandard ist außerdem marginal eine tun-Phrase mit aspektueller Bedeutung möglich. Eine Ergänzung hat die Klassifikation auch durch Smiths (1991) Semelfaktive erfahren, die als dynamisch, atelisch und nicht-durativ gelten.
State/Zustand
(atelisch, statisch,
durativ, homogen)
nein

nein

Handelt es sich um ein
dynamisches
Geschehen?
Tests:
Anaphorische
Wiederaufnahme ( Dies
geschah/passierte ) in
spez. Situation?
Kombination AuWAdverbien (schnell,
langsam )?

Ist das Ereignis telisch
und beinhaltet einen
Zustandswechsel?
Tests:
Kombination mit
Zahlangaben?
(dreimal)
Kombination mit
Zeitrahmen-Adverbialen?
(innerhalb)
Nicht kombinierbar mit
Zeitdauer-Adverbialen
(*... lang)?

ja

K(imscher)-Zustand
D(avidsonscher)Zustand

Activity/Prozess
(atelisch,
dynamisch,
durativ, homogen
mit unterer
Intervallgrenze)

Semelfaktive
(atelisch,
dynamisch,
punktuell)

ja

Ist der
Zustandswechsel
punktuell?
Test:
Kombination mit
Uhrzeit?

ja

nein

Achievement
(telisch,
dynamisch,
punktuell)
Accomplishment
(telisch,
dynamisch,
durativ)

K: wissen, glauben,
lieben, hassen,
besitzen, wiegen.
heißen, ähneln,
kosten,
entsprechen
D: schlafen, warten,
glänzen, kleben,
ankern, parken,
leben, am Fester
stehen, sitzen,
liegen, hängen,
lehnen
laufen, essen,
Klavier spielen,
umherlaufen,
schmücken,
blinken, flattern,
Salsa tanzen, Zug
fahren, Fahrrad
fahren
beobachten
niesen, husten,
klopfen

erkennen,
explodieren, an der
Uni ankommen
erkranken,
gesunden, ein Eis
essen, nach
Leipzig fahren, eine
Meile laufen, die
Stadt zerstören

Abbildung 18: Hilfsschema zur Annotation der Aktionsart von dem Verbalkomplex im Satz

Im Annotationsprozess differenziere ich die vier Klassen von Vendler und lasse die Unterscheidung in
Kimsche und Davidsonsche Zustände sowie die Klasse der Semelfaktive außen vor. Die Darstellung im
Hilfsschema soll in Zweifelsfällen hinsichtlich der Testergebnisse helfen, ein feineres Bild der Kategorien zu zeichnen. Die Kategorien der Annotationsspezifikation Tabelle 20 werden entsprechend nicht in
ihrer Anzahl erhöht.
Zu Beginn des Abschnitts wurde angedeutet, dass die Annotation von Aktionsart möglichst den Satzkontext und aspektuelle Anpassungen im Prozess der Komposition berücksichtigen soll. Dafür ist wesentlich, wie bestimmte Konstruktionsmuster auf die Aktionsart wirken. Atelische Verben können durch
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definite Komplemente, Direktionaladverbien, Funktionsverbgefüge mit bestimmten Verben (setzen,
stellen, geraten, gehen, nehmen, kommen, gewinnen) oder Resultativkonstruktionen zu einer telischen
Gesamtcharakteristik umgedeutet werden. Ebenso können Verben mit telischer Aktionsart durch die
Verlaufsform, Funktionsverbgefüge mit einer anderen Gruppe von Verben (sein, halten, haben, bleiben,
stehen) oder durch Negation atelisch interpretiert werden (vgl. Breindl et al. 2014:223).
Da in dieser Untersuchung Modalverben besonders relevant sind, gehe ich kurz auf den Zusammenhang
zum lexikalischen Aspekt ein. In Modalverbkonstruktionen aus Modalverb und Infinitivkomplement
liegen zwei verbale Elemente mit potentieller innerer zeitlicher Struktur vor. Die Semantik des Modalverbs als Aussage über Möglichkeit und Notwendigkeit entzieht sich scheinbar dem Bereich von Tempus, Modus und Aspekt, wenn man annimmt, dass Modalität komplementär zu diesem vorliegt. Die
Infinitivkomplemente sind aufgrund der Modalisierung für Tempus und Modus unbestimmt, bezüglich
des sowohl grammatischen als auch lexikalischen Aspekts ist in der Literatur viel dazu geforscht worden, welche Korrelationen zu bestimmten Modalverblesarten bestehen (vgl. Abraham 2010, Diewald
1999, Hacquard 2006, Baumann 2017). Diese Untersuchungen haben einige Annahmen dazu hervorgebracht, welche inhärenten zeitlichen Aspekte beim Infinitivkomplement des Modalverbs vorliegen und
wie diese mit den zwei Oberklassen von Modalverben zusammenhängen. In dieser Arbeit liegt der Fokus darauf, durch welche Faktoren Präpositionsbedeutungen entstehen – von daher werde ich den lexikalischen Aspekt der vollständigen Verbalphrase unter Einbeziehung weiterer Elemente des Satzes,
nicht aber den von untergeordneten Strukturen betrachten.
Stellt man nun die Frage danach, wie der lexikalische (Gesamt-)Aspekt in Modalverbkonstruktionen zu
ermitteln ist, finden sich einige Hinweise bereits bei Vendler (1967), der die Thematik an zwei Stellen
berührt. In Bezug auf physische Zustände des Körpers bzw. Fähigkeiten führt er aus, dass der Zustand,
im Besitz einer Fähigkeit zu sein, als Voraussetzung von der Ausführung des Sachverhalts unterschieden
werden muss. An einer früheren Stelle erwähnt Vendler, dass in einigen Sonderfällen, wenn es sich bei
dem Infinitivkomplement der Klassifikation nach um einen Zustand (Yes I can see it) oder ein Achievement (Yes I can spot the plane) handelt, das nicht willentlich erfolgt, dieser Sachverhalt manchmal
scheinbar als realisiert begriffen wird. Die Erläuterungen in Vendler sind relativ spezifisch an einigen
wenigen Beispielen orientiert, stellen jedoch für diese heraus, dass modalisierende Ausdrücke wie can
und be able to Zustandscharakter aufweisen. Explizitere Annahmen zu der gesamten Klasse der Modalverben finden sich in Diewald (1999).
Diewald (1999:19) zählt Modalverben zu den stativen Verben (ebenso Ehlich & Rehbein 1972, Heine
1995). Den beiden Oberkategorien von Modalverben, den ereignisbezogenen und den propositionsbezogenen61 Modalverben ist gemeinsam, dass sie Zustände denotieren und zwar zum einen der modale
Zustand des Satzsubjekts und zum anderen der aktuelle Faktivitätswert der Proposition.
Für deontische Modalverben, also ereignisbezogene Modalverben, wird argumentiert, dass sie das Resultat eines direktiven Sprechakts als Zustand des Subjekts ausdrücken („den Zustand des Direktivebekommen-Habens des Subjekts“ (Diewald 1999:121f.)). Für propositionsbezogene Modalverben wird
dargestellt, dass sie nicht den Vorgang bezeichnen, in dem ein Faktivitätsgrad durch den Sprecher zugewiesen wird, sondern das Ergebnis des Vorgangs und damit den Zustand der Proposition (Diewald
1999:208). Diewald beschreibt dies so, dass die Proposition Ziel der Bewertung der Faktivität ist und
sich im „Zustand des Bewertet-worden-Seins“ befindet. Ich schließe mich bezüglich der Behandlung
von Modalverben bei der Annotation des lexikalischen Aspekts der Sichtweise von Diewald an.

61

In Diewalds Terminologie (1999) handelt es sich um deiktische und nicht-deiktische Modalverben.
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Für komplexe Prädikate, die aus einem Modalverb und Infinitiv bestehen, wobei das Modalverb den
Kopf der Konstruktion bildet, nehme ich entsprechend an, dass das Modalverb als statives Verb für die
kompositionelle Interpretation des Satzes entscheidend ist. In (429) ist das nicht-finite Verb errichten
als Accomplishment einzustufen, in Kombination mit einer nicht definiten Plural-NP findet eine Anpassung zu einer Activity statt; das Modalverb, welches ausdrückt, dass ein Gebot besteht, erzwingt eine
Anpassung, sodass in der Gesamtcharakteristik ein State anzunehmen ist. In Beispielsätzen, in denen
ein Modalverb finit erscheint, weise ich durchgängig das Label für Zustände zu.
Bistümer dürfen nur mit Genehmigung des Bundes errichtet werden.
Stump (1985:65f.) argumentiert gegen eine Relevanz der Aspektklassen und gegen den Ansatz von Jespersen (vgl. die Beispiele (427) und (428)). Der Ansatz veranschaulicht in gewisser Weise das Problem
der Kategorienauswahl, da in Behauptung einer Korrelation ein Faktor durch ein anderes Kriterium ersetzt wird. Er zeigt anhand von Gegenbeispielen zwischen starken und schwachen Adjunkten (also starken kausalen, bei denen die Wahrheit des Adjunkts vorausgesetzt ist und schwachen konditionalen, bei
denen die Wahrheit nicht enthalten ist) auf, dass es sich in Bezug auf die behauptete Korrelation zu
Aspekt bestenfalls um eine Annäherung handelt: eine stative temporale inhärente Zeitstruktur kann nämlich nicht nur der Vorhersage entsprechend bei starken Adjunkten (434) – (436) sondern auch bei schwachen vorliegen (430) – (433). Stump stellt dar, dass eine relevante Korrelation der Lesarten vielmehr zu
der Unterscheidung von Carlson (1979) in Stadienprädikate, die temporäre Situationen (vgl. (430),
(431)) denotieren, und Individuenprädikate, die permanente Situationen (vgl. (435), (436)) beschreiben,
angenommen werden muss.
Lying on the beach, you can get a better tan than at home.
Seeing this rainbow Hank would flip.
Sick in bed, John wouldn’t be much of a help.
Asleep, Rover might not seem so ferocious. (Weak)
Being asleep, Rover might not seem so ferocious. (Strong)
Being a master of disguise, Bill would fool everyone.
Having unusually long arms, John can touch the ceiling.
Meines Erachtens zeigt die Betrachtung von dem Kontrast zwischen (433) und (434), dass auch diese
Beobachtung nicht für alle Fälle gelten kann, da ‚schlafen‘ als temporäre Situation einmal so aufgefasst
werden kann, dass die Wahrheit nicht enthalten ist (433) und andererseits vorausgesetzt wird (434). In
der Anwendung auf kausal zu interpretierende Korpusbelege, die aus unserem Korpus stammen, zeigt
sich, dass nur in Beispiel (437) das komplexe Sujet als Individuenprädikat zu klassifizieren ist. Die
Übertragung der Analyse wird wiederum durch den nominalen Charakter der internen Argumente der
Präpositionen erschwert. Zudem zeigen (438) und (439), dass (in diesem Fall nominale) Stadienprädikate mit der Bezeichnung der stärker werdenden Verflechtung und einer temporären Ausgangslage vorkommen können. Insbesondere ist Stumps Vorhersage für Beispiele kritisch zu sehen, in denen temporal-kausale Inferenzen interpretiert werden, wie in (440), wobei der Verkehrsunfall als temporäre Situation zu sehen ist. Ich nehme also an, dass die für Partizipialkonstruktionen behauptete Korrelation im
Sinne von Stump für unsere Daten nicht zutrifft. Ich werde diesen Faktor nicht als Ersetzung von Aspekt
und auch nicht in Erweiterung der vorhandenen Faktoren betrachten.
Dass man hier und da etwas vermisst, anderes zu ausführlich behandelt sieht, manches
anders gewichten würde, ist ** bei einem solch komplexen Sujet ** unvermeidlich.
** Bei der immer stärker gewordenen Verflechtung ** von Wirtschaft und Politik kann es
nicht bei einer rein technischen Betrachtung des Problems bleiben.
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** Bei einer solchen Ausgangslage ** kann sie eigentlich nur (relativ) gewinnen.
** Bei einem Verkehrsunfall ** auf dem Pariser Autobahnring sind 45 ausländische Touristen verletzt worden, 7 von ihnen schwer.
Analysiert man die Korpusbelege in Bezug auf lexikalischen Aspekt des Matrixprädikats werden zumindest in den rein kausalen Belegen in (437) – (439) für die Präposition bei Zustände denotiert. Das
Matrixprädikat in (440) ist als Achievement zu klassifizieren. Annahmen bezüglich jedweder Zusammenhänge können allerdings erst nach der statistischen Auswertung getroffen werden.
Eine feiner differenzierte Klassifikation von Aspekttypen schlagen Croft et al. (2016) vor, die ebenfalls
annehmen, dass die Dekomposition von Verbbedeutung für die Analyse von kausalen und temporalen
Relationen, die innerhalb von Sätzen bestehen, aufschlussreich ist. Das Annotationsschema, das sie definieren, ist Teil des Vorhabens reichhaltigere Ereignisbeschreibungen (Richer Event Description RED)
bereitzustellen. In der Verfeinerung der Klassen beispielweise für Zustände kommt die Unterscheidung
in Stadien- und Individuenprädikate zurückgehend auf Carlson (1979) zum Tragen, da übergangsartige,
inhärent permanente, erworbene permanente und zeitpunktartige Zustände als mögliche Untertypen angesetzt werden. Eine Einbeziehung dieser feinkörnigen Klassifikation ist nicht erfolgt, da sie zum Zeitpunkt der Schemadefinition noch nicht vorlag und in der Anwendung einer größeren Anzahl noch
schwieriger ist. Eine Erweiterung könnte aber lohnenswerte Erkenntnisse hervorbringen. Auf die Möglichkeit soll jedoch an dieser Stelle nur hingewiesen werden.
Faktor: Aktionsart

Activities
(Prozesse/Aktivitäten)
States (Zustände)
Accomplishments (Handlungen)

Annotationslabel:
TS.V.Aktionsart

v_akt(act)
v_akt(state)
v_akt(accom)

Achievements (Ereignisse)

v_akt(achie)

Ellipsen

no_v_akt

Tabelle 20: Annotationsspezifikation für Aktionsart

Die Bestimmung semantischer Aspekte gilt grundsätzlich als schwierig. Ich habe eine Inter-AnnotatorAgreement-Studie für diesen Faktor auf 100 Beispielsätzen (je 50 für bei und mit), in denen eine Aktionsart annotiert war, durchgeführt. Dabei konnte ich einen gerundeten Kappa-Wert 0,60 erzielen, der in
einem ähnlichen Bereich wie der in der IAA-Studie zu Modalverben liegt. Ich benutze das Hilfsschema
in Abbildung 18, um auf eine konsistentere Annotation hinzuwirken.

5.3.10 Negation
Die sprachlich lexikalischen Mittel, die Negation ausdrücken, sind ähnlich umfassend wie in dem Bereich der lexikalischen modalisierenden Elemente. In diesem Abschnitt werde ich nur knapp und nicht
in dem vollständigen dem großen Themenbereich angemessenen Umfang auf sprachliche Mittel eingehen, die negative Polarität ausdrücken. Der Bereich positiver Polarität wird ausgespart, da ich diese
grundsätzlich als den unmarkierten Fall betrachte. Nichtsdestotrotz ließen sich positive Konversen zu
einigen sprachlichen Ausdrücken finden, wie bspw. die Interjektion ja. Die in Tabelle 21 auf der linken
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Seite gelisteten sprachlichen Mittel sind in Negationswörter, Affixnegation, Konjunktionen, Interjektionen, Präpositionen sowie schwache Negationsausdrücke gruppiert, die in der Literatur relativ im Konsens nachweisbar sind (vgl. Helbig 2008:161).
Einen Spezialfall bildet die komplexe Konjunktion nicht (nur) … sondern (auch). Wird sie adversativ
gebraucht, berichtigt sie das Vorausgehende, das außerdem betont wird. Darüber hinaus gibt sie an,
„dass zwei Sachverhalte zugleich gelten, das zweite Glied aber etwas Zusätzliches darstellt“ (cf. Kempcke 2000:935). Für die Annotation ist also nur der erste Fall relevant und so muss im konkreten Anwendungsfall entschieden werden, ob eine Markierung vorzunehmen ist, wie in (441) und (443), oder ob
diese ignoriert werden kann, wie in Beispiel (442).
Nico hat nicht abgewaschen, sondern die Wäsche gebügelt.
Mats hat nicht nur Staub gesaugt, sondern auch den Fußboden gewischt.
Paul hat nicht nur die Schule geschwänzt, sondern auch den Gitarrenunterricht.
In Beispiel (443) wird die negative Polarität aber dennoch nicht durch die Konjunktion geleistet, sondern
durch den lexikalischen Gehalt des Verbs. Helbig (2008:161) nennt eine Reihe von Verben, wie abraten,
vermeiden, verhindern, verbieten und warnen, welche inhärent eine negative Aussage tragen. Ich erfasse
diese Fälle aber im Bereich der Verbsemantik in Kapitel 5.3.12 gesondert.
Die Annotationsspezifikation in Tabelle 21 verdeutlicht, dass die Faktoren, die lexikalische Mittel umfassen, wie nun konkret für die Negationsmarker ersichtlich, in manchen Fällen besser aber tendenziell
schlechter in einer endlichen Aufzählung erfasst werden können. In einem ersten Schritt wurden die
links beispielhaft aufgeführten Elemente im Annotationsprozess notiert. Die unterschiedlichen Arten
von Negation erscheinen dabei natürlich auch in Kombination. Die Erfassung der konkreten sprachlichen Mittel erfordert für die weitere Analyse Aggregationen, wie in der Tabelle durch ein separates Feld
angezeigt wird.
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Faktor: Negationsmarker

Annotationslabel: TS./MS.Negation

Negationswörter: nicht, nichts, gar,
gar nicht(s), (immer) noch nicht(s),
nicht ganz, nicht(s) mehr, nicht
einmal, kein(-e, -er, -es), niemand, nie,
nie und nimmer, niemals, nirgends,
nirgendwo (-hin, -her), keinesfalls,
keineswegs, keinerlei
Affixnegation: un-, dis-, a-, des-, i(n)-,
miß-, -los, -frei, nichtKonjunktionen: weder...noch (gar),
entweder...oder, sonst, andernfalls,
ohne dass, (an-)statt dass, ohne zu,
(an)statt zu; (Sonderfall nicht
(nur)...sondern (auch))
Interjektion: nein
Präpositionen: außer, ohne, (an)statt,
anstelle, bar, mangels
Schwache Negation: kaum, kaum
mehr, kaum noch, so gut wie keine,
(so/zu) wenig, alles andere als

neg(...)
neg(...;...)
no_neg
aggregiert:
neg, neg–, dopneg, no_neg

Tabelle 21: Annotationsspezifikation für negative Polarität

Wenn man wie hier definiert, Fälle von Affixnegation einbezieht, ist darauf hinzuweisen, dass damit
nicht zwingend eine Sachverhaltsnegation einhergehen muss (444), aber kann, wie in Beispiel (445).
** Bei einer unbewilligten Kundgebung ** einer als «antifaschistische Aktion» bezeichneten anonymen Gruppe von Jugendlichen ist es am Samstag in Bülach, Neftenbach und Winterthur zu Ausschreitungen gekommen.
Seine Mannschaft habe 90 Prozent aller Zweikämpfe verloren, ** bei einer solchen Quote
** in den persönlichen Duellen sei es unmöglich, ein Spiel für sich zu entscheiden.
Ich setze deshalb im Rahmen der Aggregation der Faktoren das Merkmal neg– an, um zu kennzeichnen,
dass sich die Negation polarisierend auf den Faktivitätsstatus auswirkt. neg im Unterschied gibt an, dass
eine Negation vorhanden ist, die nur bestimmte Konstituenten negiert.
Fälle von Doppelnegation sind im Annotationsprozess ebenfalls wichtig und werden als dopneg markiert. Es muss berücksichtigt werden, ob sich die Negation selbst aufhebt (446) oder möglicherweise
auf zwei unterschiedliche Situationen bezogen ist (447). Dies ist vor allem im Zusammenhang der Präposition ohne entscheidend, da in allen Beispielsätzen wenigstens eine Negation vorliegt. Hier wurde so
entschieden, dass nur die zusätzlichen Negationen erfasst werden.
Er kommentierte jedoch den Ausgang in Niedersachsen nicht ** ohne versteckten Seitenhieb ** gegen den einstigen Rivalen und heimlichen Konkurrenten Schröder, dessen
Bäume er offensichtlich nicht in den Himmel wachsen sehen will.
** Ohne eine Genehmigung ** aus Brüssel könnten die beiden Gesellschaften die Fusion
nicht realisieren.
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5.3.11 Die Faktoren Modalverb sowie Lesarten der Modalverben
In den Annotationsschemata, die in der Literatur vorgeschlagen wurden (Ruppenhofer & Rehbein 2012,
Rubinstein et al. 2013, Hendrickx et al. 2012), werden als Annotationseinheiten üblicherweise mindestens das modalisierende Element (Trigger), eine modale Quelle als externe Entität, über die das Modal
prädiziert (Holder), eine Proposition, über die das modale Element Skopus nimmt (Target), ein (impliziter oder expliziter) modaler Hintergrund, der die modale Lesart beeinflusst sowie die feinkörnige oder
grobkörnige modale Lesart in Betracht gezogen. Für die Annotationseinheiten, die mittels Klammerstrukturen explizit gemacht wurden, vgl. Beispiele (448) und (449) werden im Annotationsprozess
teilweise Zeigerelationen erforderlich.
[Europe’s environment ministers SOURCE] have [agreed LINK] that [all 15 EU nations
SHOULD[DEONTIC] adhere to the Kyoto Protocol PROPOSITION]. (cf. Ruppenhofer &
Rehbein 2012:1540)
[With the new method BACKGROUND], all [you SOURCE] NEED[PRIORITY] do [to get
an answer PROPOSITION] is put all the ingredients into a test tube, mix them together,
and check to see what the output is. [MPQA] (cf. Rubinstein et al. 2013)
In dieser Arbeit rücken als Annotationseinheiten die Trigger in den Fokus, also die modalisierenden
Elemente, die durch lexikalische Elemente unterschiedlicher Wortarten und syntaktische Strukturen kodiert werden. Diese werden identifiziert und im Falle der Modalverben für die entsprechenden Lesarten
spezifiziert, die auf andere lexikalische Elemente nicht problemlos übertragen werden können. Die Annotationseinheit der modalen Quelle wird separat, (vgl. Kapitel 5.3.14) nur in den Fällen erfasst, in denen eine Sprechereinstellung explizit einer Quelle zugeordnet wird, nicht aber grundlegend für alle Einheiten über die das modale Element prädiziert, da diese Information für die vorliegende Untersuchung
nicht relevant ist. In der Annotationsspezifikation verzichte ich auf die Annotation von Spannen bei der
Markierung des Hintergrunds und der Zielproposition sowie auf entsprechende Zeigerelationen. Die
jeweiligen Hintergründe für das Zustandekommen von modalen Lesarten sind vielfach implizit und
müssen erschlossen werden. Sie können somit nicht eindeutig festgelegt werden, vgl. Beispiel (448).
Der Skopus, den das modalisierende Element über die Zielproposition nimmt, ist durch die Lokalitätseinschränkung der Spezifikation in Ziel- und Matrixsatz grob eingegrenzt und wird nicht spezifischer
ermittelt, da Skopusambiguitäten vorliegen, auf die ich in Kapitel 4.4 eingehe.
Für die Annotation von Modalverblesarten habe ich das Hilfsschema in Abbildung 19 erstellt. Das
Schema ist in der Definition der Kategorien an Palmer (2001) angelehnt, da diese in der Literatur weitreichend akzeptiert und verwendet werden. Das Annotationsschema sieht grundlegend eine spezifische
Annotation der Kategorien deontisch, circumstantiell, buletisch, teleologisch, epistemisch und evidentiell vor. Darüber hinaus wird auf eine Reduzierung auf die zwei Oberkategorien62 Ereignismodalität
bzw. root modality63 und Propositionsmodalität bzw. epistemic modality rekurriert. Die Aufgabe für den
Annotator wird dadurch nur scheinbar vereinfacht, da grundsätzlich die spezifische Annotationsentscheidung vorangeht. Durch das rückwirkende Herunterbrechen werden aber Abgrenzungsschwierigkeiten innerhalb der Kategorie der Ereignismodalität, wie in dem Schema ersichtlich, zurückgestellt. Im
Hinblick auf den Einfluss der untersuchten Faktoren soll es durch diese Aufteilung in zwei alternative
Faktoren möglich sein, zu prüfen, ob sich auf der höheren Ebene der Distinktheit der Kategorien empirisch unterschiedliche Korrelationen ergeben.

62

63

Baumann (2017) unterscheidet drei Oberkategorien: handlungsbezogene, erkenntnisbezogene und erfahrungsbezogene Modalität.
In deutscher Terminologie wird auch von Grundmodalität gesprochen (vgl. Abraham 2010).
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Die Polysemie bzw. Unterspezifiziertheit von Modalverben wird in dem Schema durch die Mehrfachzuordnung der Modalverbformen zu den unterschiedlichen Kategorien ersichtlich. Die Zuordnung, die
indirekt auch anzeigt, ob eine Modalverbform eine bestimmte Lesart generell zulässt, basiert auf Beispielsätzen, wie sie in der IDS-Grammatik (Zifonun et al. 1997) klassifiziert werden.
EREIGNISMODALITÄT

Subjekt-,
Ereignisbezogen

in Anb. der Regeln,
Normen, Gebote,
Erlaubnisse
auferlegt von einer
externen Autorität

deontisch

dürfen, müssen,
können, sollen,
nicht brauchen

in Anb. der
externen
Umstände,
Fähigkeiten und
inneren Zwänge

circumstanciell

können, müssen,
dürfen, nicht
brauchen

in Anb. der
Wünsche und des
Willen intern oder
extern

buletisch

wollen, sollen,
mögen / möchte,
dürfen, müssen,
nicht brauchen

in Anb. der
Hinwirkung auf ein
Ziel

teleologisch

sollen, können,
müssen, dürfen,
nicht brauchen

Modaler Redehintergrund

PROPOSITIONSMODALITÄT

Sprechereinstellung +
Faktivitätseinschätzung

in Anb. von
Vermutungen,
Schlussfolgerungen,
unsicheren
Wissens

epistemisch

können, dürfte,
müssen, mögen /
möchte, wollen,
(sollen), nicht
brauchen

in Anb. von
Evidenz als
Hörensagen aus
der Quelle des
Subjekts oder
Dritter oder als
Wahrnehmung

evidentiell

sollen, wollen,
scheinen, drohen,
versprechen

Abbildung 19: Hilfsschema für die Annotation von Modalverblesarten

Im Folgenden werde ich lediglich auf Schwierigkeiten bei der Abgrenzung bzw. auf Fälle von Ambiguität bei Kategorien eingehen, die in Abbildung 19 durch orange Verbindungslinien innerhalb der
Oberkategorie der Ereignismodalität und durch blaue Verbindungslinien zwischen den Oberkategorien
Ereignis- und Propositionsmodalität gekennzeichnet sind.
Innerhalb der Oberkategorie Ereignismodalität gibt es Überschneidungen zwischen:
•

deontischer und circumstantieller Modalität, wenn unklar ist, ob eine Autorität oder Umstände
eine Situation bedingen:
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Israel könne sich ** bei einem Angriff ** nicht einfach zurücklehnen und nichts tun.
•

deontischer und buletischer Modalität, wenn unklar ist, ob eine Autorität oder der Wille einer
Person eine Notwendigkeit vorgeben:
Er müsse ** bei der Bestimmung ** der Gefährdung für einen Standort entsprechend berücksichtigt werden.

•

deontischer und teleologischer Modalität, wenn eine Situation durch eine Autorität auferlegt
sein kann und gleichzeitig als Ziel aufgefasst wird:
Die Investitionsausgaben, die eigentlich ** bei einem Drittel ** des Militärbudgets liegen
sollten, betrugen schon bisher nur etwa 21 Prozent;

•

circumstantieller und teleologischer Modalität, wenn gewisse externe Umstände eine Situation
ermöglichen, die gleichzeitig ein Ziel darstellt.
** Bei Einnahme ** des Medikaments AZT konnte die Übertragungsrate auf das Kind um
zwei Drittel gesenkt werden.

Zwischen den jeweiligen Oberkategorien ergeben sich ebenfalls Überschneidungen zwischen:
•

epistemischer und circumstantieller Modalität, wenn zum einen externe Umstände eine Situation bedingen und gleichzeitig eine Schlussfolgerung vorliegt:
** Bei fortgesetzter Zunahme ** des Ungleichgewichts zugunsten des Strassentransits können nicht einmal die Kapazitäten dieser Korridore annähernd ausgeschöpft werden.

•

deontischer und epistemischer Modalität, wenn Schlussfolgerungen zu Konsequenzen gezogen
werden und diese von einer Autorität vorgegeben oder erlaubt sind:
(…) als potentielle Gewinner des Jackpots ihre Rechnung mit dem Steuervogt zu machen
haben - in Zürich zum Beispiel müsste man sich jetzt ** bei einem Volltreffer ** gut und
ungern von 4 bis 5 Millionen Franken trennen (…)
Sie könnte dann als ergänzende Therapie in Kombination mit bisher üblichen Verfahren
** bei der Behandlung ** von Tumoren eingesetzt werden.

•

deontischer und evidentieller Modalität, wenn eine Autorität Vorgaben auferlegt und gleichzeitig ein Bericht aus der Quelle Dritter vorliegen kann:
Serben, die etwa aus der früheren « Krajina » stammen und damit einen Anspruch auf die
kroatische Staatsbürgerschaft haben, sollen ihre Pässe auf Antrag ** bei einem Konsulat
** innert dreier Monate erhalten und können sich dann in Kroatien niederlassen.

•

teleologischer und epistemischer Modalität, wenn in einer Situation eine Vermutung geäußert
wird, dass ein bestimmtes Ziel erreicht wird:
** Mit der Akquisition ** der AEG Hausgeräte wird der schwedische Konzern seine Marktposition in Deutschland markant verstärken können, falls die Brüsseler Wettbewerbsbehörde keinen Einspruch gegen die Handänderung erhebt.

•

teleologischer und evidentieller Modalität, wenn in einer Situation auf ein Ziel hingewirkt wird
und gleichzeitig ein Bericht aus der Quelle Dritter vorliegen kann:
Ein 122 Meter langer Steg vom Sockel der Wettsteinbrücke entlang der Ufermauer soll die
Verbindung zum bestehenden Weg ** bei der Anlegestelle ** der Münster-Fähre und über
eine steile Treppe hinauf auf die Münsterterrasse herstellen.
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Eine Ausnahmeform bildet das historische Futur mit sollen, das narrative Funktionen übernimmt,
dadurch dass eine Perspektive von einem Referenzzeitpunkt vor dem Sprechzeitpunkt eingenommen
wird. Beispiele mit dem historischen Futur wie (460) und (461) kamen jeweils einmal bei den Präpositionen bei und ohne vor, sodass die Beispielsätze herausgenommen wurden.
Doch erst die Intuition Viallis ** bei der Auswechslung ** von Flo durch Landsmann Zola
sollte die Entscheidung bringen.
Doch es sollte dies der einzige Wettkampf für diesen Verband ** ohne Medaille ** bleiben.
In einer klein angelegten Annotationsstudie mit drei studentischen Annotatoren habe ich die Übereinstimmung hinsichtlich der Annotation von Modalverblesarten gemessen. Die Untersuchungseinheiten
bildeten 100 Sätze aus dem Korpus der Neuen Zürcher Zeitung (1993-1999), z. T. ergänzt durch Sätze
der Braunschweiger Zeitung, die eine mit-PP sowie irgendein Modalverb (müssen (12), können (46),
wollen (9), sollen (12), dürfen (16), scheinen (4), drohen (1)) enthielten. Die Modalverben traten im
Kontext von vier verschiedenen Bedeutungen von mit (kausal, konditional, Vorhandensein, modal) auf,
die sich jeweils auf 25 Sätze verteilten. Die Studierenden erhielten eine detaillierte schriftliche Anleitung zur Annotationsstudie und waren mit der Klassifikation von Modalverblesarten nach Palmer (2001)
vertraut. Die Aufgabe war zweischrittig aufgeteilt: zuerst sollte die spezifische Modalverblesart bzw.
falls zutreffend mehrere annotiert werden und in einem zweiten Schritt sollte lediglich eine vereinfachte
Auswahl zwischen Ereignis- und Propositionsmodalität bzw. falls nicht entscheidbar Ereignis-/Propositionsmodalität als Oberkategorie bestimmt werden. Durch eine Reduzierung auf Oberkategorien sind
in der Literatur zur Modalverbannotation (cf. Rubinstein et al. 2013, Hacquard & Wellwood 2012, Ruppenhofer & Rehbein 2012) bessere Ergebnisse der Übereinstimmung erzielt worden; dies sollte im Rahmen der vorliegenden Studie ebenfalls überprüft werden. Als Übereinstimmungsmaß wurde Kappa (Cohen 1960) zwischen allen Studierenden als auch zwischen allen Studierenden und mir berechnet. Zudem
wiederholte ich die Annotation in zeitlichem Abstand und berechnete die Übereinstimmung zwischen
den zeitlich versetzten Annotationsresultaten. Tabelle 22 enthält die gerundeten Kappawerte der IAAStudie. Die Ergebnisse zwischen den Studierenden unter sich als auch im Vergleich mit meinen Annotationen weisen geringe Übereinstimmung auf. Die Kappa-Werte der zeitlich versetzten Annotation von
mir zeigen deutlich bessere akzeptable Resultate, erreichen jedoch auch nicht die erwünschte Güte von
Übereinstimmung ab einem Kappa-Wert von 0.8. Die Studie zeigt, dass die Annotation durch eine Person konsistentere Resultate liefert als im Vergleich mit ungeübten Annotatoren. Die Werte für die Oberkategorien sind in den meisten Fällen nur geringfügig besser als die Werte für die spezifischen Kategorien. Dies könnte daraufhin deuten, dass die Entscheidungen zwischen den Oberkategorien Ereignisund Propositionsmodalität tatsächlich schwieriger sind, als die innerhalb der spezifischen Kategorien.
Kappawerte
Spez. Kat.
Oberkategorien
Spez. Kat.
Oberkategorien
Spez. Kat.
Oberkategorien

Annotatoren
Studierende/r 1
Studierende/r 2
Roch 1

Studierende/r 1
0.20
0.24
0.36
0.38

Studierende/r 3
0.20
0.22
0.14
0.23
0.30
0.36

Studierende/r 2
-

Roch 2
-

-

-

0.18
0.28

0.68
0.68

Tabelle 22: Kappawerte der IAA-Studie zur Annotation modaler Lesarten

Tabelle 23 und Tabelle 24 geben abschließend eine Übersicht über die im Rahmen der Annotation definierten Label und Werte für den Faktor Modalverben und modale Lesarten. Die Annotation wurde
zunächst separat in drei Spalten aufgeteilt. Zum einen sollte die lexikalische Form aus dem relativ überschaubaren Inventar der Modalverben erfasst werden, vgl. Tabelle 23. Diese kann man je nach Analysezweck weiter aggregieren oder beibehalten. Des Weiteren wurden die modalen Lesarten bzw. Redehintergründe der Modalverben bestimmt und wie in Tabelle 24 mit den aufgeführten Annotationslabels
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ausgezeichnet. Die Aufteilung deutet an, dass sowohl die feinkörnige grobkörnige Lesart annotiert
wurde, die die Modalverblesarten in zwei Oberklassen verallgemeinert. Für die statistische Analyse
wurde lediglich die Annotation der grobkörnigen Lesart genutzt. In den Tabellen stehen die Abkürzungen mv für Modalverb, rh für Redehintergrund bzw. rhg für grobkörniger Redehintergrund.
Faktor: Modalverben

können, müssen,
dürfen, sollen,
wollen, mögen,
brauchen,
scheinen, drohen,
versprechen

Annotationslabel

mv(koennen)
mv(muessen), ...
aggregiert: mv,
no_mv

Tabelle 23: Annotationsspezifikation für Modalverben

Faktor: modale Lesart
spezifisch

Annotationslabel:
TS./MS.Mod.Les.sp

Faktor: modale Lesart
grobkörnig

Annotationslabel:
TS./MS.Mod.Les.gr

deontisch

mv_rh(deon)

mv_rhg(root)

circumstantiell

mv_rh(circum)

buletisch

mv_rh(bul)

teleologisch

mv_rh(teleo)

epistemisch

mv_rh(epist)

evidentiell

mv_rh(evid)

ambige Lesarten

mv_rh(ambig)

kein Modalverb

no_mv_rh

root ⦃
deontisch,
circumstantiell
buletisch
teleologisch⦄
epistemisch ⦃
epistemisch
evidentiell ⦄
ambige Lesarten
kein Modalverb

mv_rhg(epist)
mv_rhg(ambig)
no_mv_rhg

Tabelle 24: Annotationsspezifikation für Modalverblesarten

Die Fälle von Ambiguität, die sich innerhalb und zwischen den spezifischen und grobkörnigen Kategorien ergeben, werden unter den Labels mv_rh(ambig) und mv_rhg(ambig) aggregiert.
Dem im Folgenden gemeinsam zu betrachtenden Block lexikalischer Elemente, die Faktivität kodieren,
gehören Verben, Nomina und Adjektive sowie Adverbien an. Die Schwierigkeit in der Handhabung der
Annotation von lexikalischen Elementen ergibt sich dadurch, dass sie prinzipiell den offenen Wortklassen angehören und nicht aufgelistet werden können. Den Bereichen gemeinsam ist die Vereinfachung
auf die Dichotomie zwischen (nicht-)faktisch und nonfaktisch. Zum ersten Bereich zähle ich sprachlich
kodierte faktive, sichere Information über Tatsachen bzw. auch die allgemeine und spezifische (Nicht)Existenz von Entitäten. Unter den zweiten Bereich fasse ich unsichere, offene Information, die modale
Komponenten wie Information über Möglichkeit und Notwendigkeit, Sprechereinstellungen, spezifische modale Hintergründe sowie die Zukunft beinhalten.

5.3.12 Der Faktor Verbsemantik
Unter diesem Faktor betrachte ich unterschiedliche Phänomene von Verbsemantik, die sich auf Faktivität und Sprechereinstellung des eingebetteten Komplements auswirken und zum Teil eine Informationsquelle einbeziehen. Die intuitive Idee war zunächst zusätzlich zu der Betrachtung von Modalverben
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auch Phänomene modaler Verbsemantik berücksichtigen zu können und somit beispielsweise das Auftreten von Verben wie ermöglichen oder bedürfen zu erfassen. Dies hat sich als naiv im Hinblick darauf
erwiesen, dass eigentlich vielfältige Gruppen von Verben in ganz unterschiedlicher Weise wirken. Die
Inhomogenität der Verbgruppen und die zahlreichen, in ihren Grenzen unscharfen verbsemantischen
Klassifikationen anhand z. T. unterschiedlicher semantischer Aspekte lassen die Vereinigung unter einem Faktor zunächst als in hohem Maße problematisch erscheinen.
Es geht mir in diesem Abschnitt jedoch weniger um eine exakte Auseinanderdividierung von Verbklassen wie Modalitätsverben, Sprechereinstellungsverben, faktischen und nonfaktischen und implikativen
Verben. Ich werde diese Verben vielmehr unter dem beschriebenen gemeinsamen semantischen Aspekt
diskutieren, dass ein verbales oder nominales Komplement durch die Verwendung eines bestimmten
einbettenden Verbs als faktisch, nicht-faktisch, oder nonfaktisch dargelegt wird. Dies beinhaltet auf verschiedenen Ebenen, ob eine Entität oder Situation in ihrer Existenz situiert, instanziiert oder verursacht
wird oder nicht oder ob eine Situation oder Proposition im weiteren Sinne modalisiert wird. Bestimmte
syntaktisch-semantische Phänomene der Verben wie Kontrolle und Anhebung, Statusrektion oder Orientierung müssen größtenteils in den Hintergrund treten. In Tabelle 26 werden die unterschiedlichen
Verbgruppen mit Beispielverben den Faktivitätsdimensionen zugeordnet. Die Benennung der Unterklassen soll eine Übersicht zumindest dahingehend erleichtern, wie die vielfältigen Beispielverben den
in der Literatur genannten Klassen zuzuordnen sind. Grundsätzlich gilt jedoch, dass je nach konsultierter
Quelle auch andere bzw. mehrfache Zuordnungen vorgenommen werden können (vgl. bspw. Wurmbrand 2003, Eckle-Kohler 2016). Die Tabelle dient ausdrücklich einer beispielhaften Veranschaulichung und ist keine fest definierte Annotationsspezifikation im eigentlichen Sinne, da die Verben einer
offenen Wortklasse angehören und nicht aufgelistet werden können. Es ist nicht ausgeschlossen, dass
die gelisteten Beispielverben über polyseme Lesarten verfügen, die anders zu klassifizieren sind. Im
Satzkontext können die Vorhersagen bezüglich des Faktivitätswerts durch bestimmte sprachliche Mittel
verändert werden und die Einschätzungen z. T. in die entgegengesetzte Faktivitätsdimension überführt
werden. Zudem zeichnet sich Einbettung durch potentielle Rekursivität aus. Den Aspekt der Variabilität
werde ich in Anlehnung an Zarrieß (2008) weiter unten erläutern und in diesem Zuge begründen, ob
eine defaultmäßige Zuordnung wie in Tabelle 26 überhaupt sinnvoll ist. Ich werde ausschnitthaft auf
einige Verbklassifikationen eingehen. Größeres Gewicht lege ich zunächst auf eine Diskussion von faktiven und nonfaktiven Verben.
Die wegweisende Klassifikation zwischen faktiven und nonfaktiven Verben geht auf Kiparsky & Kiparsky (1970) zurück. Faktive Verben gelten als Trigger für Präsuppositionen hinsichtlich der Faktivität
von Aussagen, die durch tiefer eingebettete that- bzw. dass-Sätze (im Englischen/Deutschen) ausgedrückt werden. Für die Komplemente werden kompatible Hintergrundannahmen erzeugt, die die Wahrheit des Sachverhalts voraussetzen (462). Nonfaktive Verben im Unterschied präsupponieren nicht, sondern assertieren bzw. behaupten Wahrheit (463). Kiparsky & Kiparsky (1970) erläutern die Klassenbildung in der Kombinatorik mit anderen Elementen im Satz und beziehen außerdem Adjektive in prädikativer Funktion wie in (464) und (465) als Trigger mit ein. Analog zu klassifizierende Adjektive behandele ich separat in Kapitel 5.3.15. Die besondere Eigenschaft der Präsuppositionen von faktiven
Verben ist ihre Konstanz unter Negation, die sie von weiteren ergänzten Gruppen klar in Tabelle 26
absetzt.
I regret that John is ill.
I believe that John is ill.
It is odd that John is ill.
It is true that John is ill.
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Karttunen (1971) hat die Klassenbildung mit seinen Ausführungen zu implikativen (manage, remember), non-implikativen (try, agree) und negativ-implikativen Verben (avoid, fail) und deren nicht-finiten
Komplementen erweitert. Laut Karttunen unterscheiden sich die Verben deutlich, da sie Wahrheit assertieren bzw. behaupten und nicht präsupponieren bzw. voraussetzen und somit in negativen Polaritätskontexten ihre assoziierte Ausprägung für Veridikalität ändern. In der Darstellung von Nairn et al.
(2006) wird schematisch aufgezeigt, welchen Einfluss die Polaritätskontexte auf die Faktivität/Veridikalität der Aussagen der Komplemente der unterschiedlichen englischen Verbklassen nehmen, vgl. Tabelle 25. Die Autoren gehen davon aus, dass die implikativen Verben Entailments vorgeben. Die Unterklassen werden anders bezeichnet je nachdem, ob sich wechselseitig oder einseitig Entailments ergeben.
Ich habe Tabelle 25 durch deutsche Beispielverben ergänzt, die im Korpus auftreten. Die resultierenden
Polaritätskontexte (+,–, none) in den Zeilen lassen sich für die hiesige Klassifikation in faktisch, nichtfaktisch und nonfaktisch übersetzen64. In der Übersicht über die annotierten Verbklassen in Tabelle 26
sind nur faktive, nonfaktive und kontrafaktische bzw. nicht-faktische Verben enthalten, da die implikativen Verben nur im relativen Polaritätskontext des einbettenden Verbs eindeutig bestimmt werden können. Ich nehme an, dass alle Verbklassen, die entsprechende Präsuppositionen oder Entailments vorgeben, etwas über das Tatsache-Sein aussagen und relevant sind und annotiere sie entsprechend.

Factives

Counterfactives
Non-factives

Relative Relative Entailment/
Beispiele
Polarität Polarität Präsupposition
+
–
+
+
P
matter
make sense
regret
ignore
–
–
P
pretend
none

none

+

–

E

assume
believe
claim
manage to

–

+

E

forget to

One-way
implicative
+

+

none

E

force to

–

none

E

refuse to

One-way
implicative
–

none

–

E

attempt to

none

+

E

hesitate to

Two-way
implicative

E/P

Beispiele

bedauern
bereuen
vergessen
übersehen
vorgeben
vortäuschen
glauben
versprechen
verbieten
gelingen
schaffen
erreichen
vergessen
scheitern
versäumen
zwingen
ablehnen
verweigern
vermeiden
versuchen
riskieren
zögern
bestreiten

Komplement
dass/zu
dass
dass/zu
dass/zu

zu
dass
zu

zu
zu

zu
zu
dass/zu

Tabelle 25: Klassifikation für faktive und implikative Verben in Anlehnung an Nairn et al. (2006)
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Eckle-Kohler (2016) bietet eine syntaktisch basierte, semantisch angereicherte Klassifikation ca. 600 deutscher
Verben als Ressource, die hinsichtlich ihrer Wirkung auf die Modalität der Komplemente eingeordnet werden.
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Die grundsätzliche Anwendbarkeit der Klassifikation lässt sich anhand der folgenden Korpusbelege zeigen. In (466) gibt bedauern als faktives Verb Faktizität für sein Komplement vor, unabhängig von einer
Negation des einbettenden Verbs. Zwingen als einseitig positiv implikatives Verb gibt in einem positiven Polaritätskontext des einbettenden Verbs (467) Veridikalität für die Aussage im Komplement vor.
Unter Negation würde Nonveridikalität resultieren. In dem Korpusbeleg in (468) ist ablehnen als einseitig positiv implikatives Verb einzustufen, das in einem positiven Polaritätskontext Antiveridikalität
erzeugt und negiert ebenfalls Nonveridikalität implizieren würde. In Beispiel (469) gibt das wechselseitig implikative Verb versäumen in einem positiven Polaritätskontext Antiveridikalität für sein Komplement vor. Negiert man das Verb, würde Veridikalität resultieren. Die Korpusbelege zeigen, dass der
Einfluss von Faktivität/Veridikalität aus dem Verb des übergeordneten Satzes in das Komplement, das
die PP enthält, wirkt. Hinsichtlich der Faktivität der Situation im Matrixsatz wird dabei nichts ausgesagt.
Aufgrund dieser Annahmen bezüglich der Faktivität der Situation im Matrixsatz wird somit erneut die
Rolle der Annotation von Ziel- und Matrixsatz deutlich. Die hier besprochene Verbklasse wird insbesondere dann relevant, wenn sich diese Verben im Matrixsatz befinden und entsprechend lokal als solche
für den Matrixsatz annotiert werden.
Fraser bedauerte vor 400 Wirtschaftsfachleuten zwar, dass ** mit dem Regierungswechsel
** das Lohnabkommen zwischen der Regierung und den Gewerkschaften zu Ende gegangen ist.
Die Räuber bedrohten die Postangestellten und zwangen sie, sich ** bei der Rampe ** auf
den Boden zu legen.
Der Orientalist Giorgio Levi della Vida lehnte es ab, ** mit dem Eid ** «einer Formel
zuzustimmen, die meine Gedankenfreiheit fesselt».
Die neue Führungsschicht hat es in der Tat versäumt, dem zu soviel Opfern aufgeforderten
Volk mit gutem Beispiel - ** mit einem einfachen Lebensstil ** - voranzugehen.
Die in Tabelle 25 vorgestellte Klassifikation von Nairn et al. (2006) berücksichtigt dabei nicht den relativen Polaritätskontext der Komplemente, bzw. setzt positive Polarität voraus. Beispiel (470), in dem
ein negativer Polaritätskontext im Komplement vorliegt, kann nur insofern als mit einer Faktizitätspräsupposition belegt verstanden werden, wenn Kontrafaktizität als Unterklasse von Faktizität begriffen
wird. Eine Markierung für Nonfaktizität ist im Unterschied im Komplement nicht lizensiert. So kann
bspw. im Deutschen kein Konjunktiv I im eingebetteten Satz von faktiven Verben auftreten, wie in
Beispiel (471). Der Korpusbeleg in (472) zeigt im Unterschied dazu, dass Konjunktivmodus unter dem
einbettenden faktiven Verb erstaunen möglich ist, wenn der Konjunktiv Kontrafaktizität induziert. Testet man den Beleg auf Konstanz unter Negation, so bleibt die präsupponierte Kontrafaktizität/Nichtfaktizität von ‚der Gastklub konnte die Seiten nicht wechseln‘ erhalten.
Er bedauerte (nicht), dass er ihr bei der Aufgabe nicht geholfen hatte.
Er versteht, dass die Erde rund ist (*sei).
Angesichts dieser klaren Konstellation erstaunte, dass der Gastklub beinahe ** mit einem
torlosen Remis ** die Seiten hätte wechseln können.
Zarrieß (2008) adressiert die Semantik von satzeinbettenden Verben, um das Verhalten dieser aus der
Perspektive der computationellen Semantik automatisiert zu erfassen. Dabei sieht sich die Arbeit der
Schwierigkeit gegenüber, die satzkontextuell und pragmatisch inferierte Sprecherverbindlichkeit in
Korpusdaten mit den theoretischen Ansätzen von Kiparsky & Kiparsky (1970) oder Nairn et al. (2006)
in Einklang zu bringen.
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Zarrieß setzt zwei Oberklassen an: ereignis- und propositionseinbettende Verben. Die Klassifikation
orientiert sich in Analogie zu der Semantik von Modalitätsverben an dem semantischen Typ des Komplements und gibt eine binäre lexikalische Einteilung anhand von Faktivitätsunterschieden auf. Die
Klasse der ereigniseinbettenden Verben entspricht weitgehend der Klasse von implikativen Verben, wobei die eingebetteten Ereignisse als intendiert oder verhindert begriffen werden. Die Bestimmung, ob
die Ereignisse als instanziiert interpretiert werden, hängt vom temporalen, aspektuellen oder kausalen
Setting im Satzkontext ab. In die Klasse der propositionseinbettenden Verben fallen faktive, nicht-faktive und neutrale Verben, die die Faktivität/Veridikalität ihres Komplements beeinflussen. Bei der Analyse dieser Klasse werden Evidentialität und die Zuversicht des Sprechers als wichtige Komponenten
der Bedeutung betrachtet. Ich habe diese alternative Klassenbildung nicht berücksichtigt, da sie sich
meiner Auffassung nach nur schwer mit der Gesamtbetrachtung in Einklang bringen lässt. Auch wenn
sie Rückbezüge zu der Klasse der Modalverben erlaubt, ist ein Bezug zu anderen lexikalischen Mitteln
unklar.
Manche Verben können je nach abhängigem Komplement als faktive oder implikative Verben dienen,
wie bspw. das dt. vergessen, vgl. Nairn et al. (2006) oder Zarrieß (2008). Mit dem finiten Komplementsatz in Beispiel (473) geht von dem Verb eine Faktizitätspräsupposition für das dort genannte Geschehen
aus. In Beispiel (474) hingegen erscheint vergessen als Kontrollverb mit einem infiniten Komplement,
wobei dieses Geschehen als antiveridikal betrachtet werden muss.
Er vergaß, dass er das Licht am Morgen angeschaltet hatte.
Er vergaß, das Licht auszuschalten.
Zarrieß (2008) führt aus, dass im Prozess der Komposition bestimmte lexikalische Elemente das Verhalten von Verben hinsichtlich ihrer Faktivitätsbehauptungen ändern können. Die Vorhersage ist, dass
das einseitig implikative Verb versuchen in einem positiven Polaritätskontext Non-Veridikalität (475)
und in einem negativen Kontext Anti-Veridikalität für sein Komplement vorgibt, vgl. den Korpusbeleg
in (477). Das Beispiel aus Zarrieß (2008:55) in (476) verdeutlicht in diesem Zusammenhang, dass das
Adverb erfolgreich als einzelnes lexikalisches Element die entsprechenden Behauptungen hinsichtlich
Non-Veridikalität aufhebt und Veridikalität erzeugt.
Paul hat versucht, sich mit Maria zu treffen.
Paul hat erfolgreich versucht, sich mit Maria zu treffen.
Dreimal hat der Senatsführer vergeblich versucht, das Gesetz ** ohne Debatte ** durchzubringen.
Grissom & Miyao (2012) definieren ein Annotationsschema für faktive Verben. Sie weisen darauf hin,
dass faktive Verben in seltenen Fällen durch Coercion bzw. semantische Anpassungsmechanismen uminterpretiert werden können und somit immer der Kontext betrachtet werden muss.
I remember John coming home at 12:00, but he actually came home at 1:00.
Die Schwierigkeit, die Verbsemantik im Zusammenhang mit kontextuellen Faktoren im Einzelfall zu
bestimmen, kann an dem Korpusbeleg in (479) anhand des Verbs sich durchringen aufgezeigt werden.
Es scheint, dass sich das Verb in einem positiven und negativen Polaritätskontext mit einem infiniten
Komplement wie ein wechselseitig implikatives Verb verhält: er rang sich durch, es zu bekennen (+) vs.
er rang sich nicht durch, es zu bekennen (–). In dem Beleg bildet jedoch das faktive Nomen Bekenntnis
das nominale Komplement, welches wiederum selbst einen Komplementsatz selegiert, in dem der Konjunktiv II hypothetisch gebraucht wird, wobei die Präpositionalphrase ein Bedingungsgefüge erzeugt.
Das Komplement des faktiven Nomens des implikativen Verbs, das Faktizität impliziert, erlaubt in diesem Fall eine nonfaktische Aussage im Komplementsatz.
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Im Unterschied zu seinem schwedischen Kollegen rang sich Rasmussen aber immerhin
zum kühnen Bekenntnis durch, dass er ** bei einem allfälligen Referendum ** für einen
WWU-Beitritt Dänemarks stimmen würde.
Ich habe im Rahmen der Darstellung zunächst unberücksichtigt gelassen, dass sich die auf eine Faktivitätseinschätzung gerichtete Klassifikation mit semantischen Klassifikationen in Einstellungsverben,
Kommunikationsverben, Sprechaktverben, intentionalen Verben oder Modalitätsverben etc. überkreuzt.
Im Folgenden sollen einige Überlegungen zu einer Kreuzklassifikation (cf. Anand & Hacquard 2014)
angestellt werden.
Die Klasse der Einstellungsverben beinhaltet dem Terminus nach Prädikate, die als subjektiven Aspekt
eine Sprechereinstellung zum Ausdruck bringen. Es kann sich um eine kognitive Einstellung (wissen
[faktisch], glauben [nonfaktisch]), emotionale Einstellung (sich freuen, bedauern65 [faktisch], fürchten,
wünschen [nonfaktisch]) oder im weiteren Sinne als Grenzfall eine evidentielle durch die Wahrnehmung
herausgebildete Einstellung (sehen, hören [faktisch]) handeln. Die jeweiligen Einstellungsverben sind
mit eindeutigen Faktivitätsannahmen im Sinne der obigen Klassifikation assoziiert, wie die Merkmale
andeuten sollen.
Den kognitiven Einstellungsverben werden manchmal auch intentionale Verben (planen, beabsichtigen)
zugeordnet. Die durch ihre Komplemente bezeichneten Propositionen sind grundsätzlich als nonfaktisch
zu bewerten. Colomo (2011:159) weist daraufhin, dass man intentionale Verben auf der Grundlage, dass
Intention eine Basiskategorie von Modalität darstellt, auch den Modalitätsverben zurechnen kann. Ich
führe sie unter den Einstellungsverben im Bereich der Nonfaktizität, wie in Tabelle 26 in der mittleren
Spalte aufgelistet ist.
Anand und Hacquard (2014:70) zufolge lassen sich die kognitiven bzw. auch emotiven Verben als private Zustände der internen Kognition von einem Sprecher x definieren. Die zweite Unterklasse bilden
bei Anand und Hacquard Verben, die x in Bezug zu einem öffentlichen Sprechakt setzen. Gemeint ist
die Klasse der Sprechaktverben, die ich separat im Zusammenhang mit Kommunikationsverben diskutiere, wenn auch eine Verbindung zu den kognitiven Verben besteht. Colomo (2011) stellt dar, dass die
Argumente von kognitiven Verben und Sprechaktverben auf den propositionalen Gehalt des Gedankens
einerseits und den einer Aussage andererseits referieren. Es liegt sicherlich nahe, eine Anknüpfung zwischen gedanklichen und geäußerten Einstellungen zu behaupten, wobei der Gedanke gewissermaßen die
Voraussetzung für Äußerungen dieser bildet. Ich nehme an, dass für einige Verben kontextuelle Ambiguität im Übergang zwischen den Klassen besteht, sodass bspw. bedauern die mentale emotionale Einstellung aber auch die sprachliche (bspw. expressive) Kommunikationshandlung betreffen kann.
Sprechaktverben (SPA-Verben) werden als den Kommunikationsverben bzw. Verben des Sagens oder
Mitteilens zugehörig begriffen. Kommunikationsverben dienen zur Redewiedergabe (sagen, erzählen)
gegebenenfalls unter Ausdruck einer Sprechereinstellung. Für die vorliegende Untersuchung wird der
weitere Rahmen in Betracht gezogen, da Verben der Redewiedergabe über die (indirekte) Quelle der
Information prädizieren. Eisenberg (1994:131) stellt dar, dass es scheinbar Abstufungen hinsichtlich der
Faktivität bei Kommunikationsverben gibt: demnach sei berichten faktiv und behaupten nonfaktiv, wobei in Verbindung mit dem Vorkommen des Konjunktivs argumentiert wird, dass berichten in nichtfaktiver Ausprägung mit dem Konjunktiv die Situation in (481) als nicht zutreffend darstellt. Beispiel
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Colomo (2011) rechnet bedauern, gutheißen, respektieren und sich freuen zu den evaluierenden Einstellungsverben. Ich nehme an, dass Verben wie bedauern dennoch einen emotionalen Aspekt enthalten. Als emotionale
Einstellungsverben gelten bei ihr fürchten, hoffen, wagen. Entsprechend anders werden die Faktizitätseinschätzungen in Verbindung gesetzt. Evidentielle Verben werden nicht zu den Einstellungsverben gezählt.
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(480) wird im Unterschied als wahr empfunden. Ich setze zunächst vorläufig auch eine Klasse von Verben des Mitteilens im Bereich der Faktizität an unter dem Vorbehalt, dass dieser Aspekt in der Forschung als offen gilt.
Bild behauptet, daß der Graf verhaftet worden sei.
Bild berichtet, daß der Graf verhaftet worden sei.
SPA-Verben sind nach Harras et al. (2004) durch die vier Aspekte des propositionalen Gehalts, der
propositionalen Einstellung des Sprechers, der intentionalen Einstellung sowie der Vorannahmen des
Sprechers gekennzeichnet. Als fünf Klassen werden typischerweise repräsentative bzw. assertive (behaupten, feststellen), direktive (befehlen, bitten), kommissive (versprechen, drohen), expressive (danken, bedauern) und deklarative (taufen, freisprechen, verbieten) Sprechaktverben unterschieden. Assertive sind eindeutig auf Nonfaktizität der Propositionen festgelegt (cf. Anand & Hacquard (2014)), wobei
in der Literatur Gegenbeispiele wie bestätigen oder informieren diskutiert werden. Mit direktiven SPAVerben wird dem Versuch entsprochen, Handlungen hervorzurufen, während sich der Sprecher mit
kommissiven Verben auf die Ausführung einer Handlung festlegt. Die Verben beider letzter Klassen
legen Zukunftsbezug für die in den Komplementen realisierten Situationen nahe, sodass diese ebenfalls
als nonfaktisch zu betrachten sind. Ich fasse diese als Sprechaktverben der Aufforderung und Verpflichtung in der nonfaktischen Dimension zusammen. Expressive Verben bringen psychische Zustände zum
Ausdruck, die sich auf eine faktische Situation im Komplement richten. In diesem Bereich liegt also
eine Überschneidung hinsichtlich der unterschiedlichen semantischen Betrachtungspunkte einerseits einer Faktizitätsbewertung andererseits einer Sprechereinstellung vor. Mentale, emotive Einstellungsverben bilden also auch eine Kategorie in der faktischen Dimension.
Nach dieser ausführlicheren Diskussion werde ich auf weitere relevante Gruppen von Verbklassen eingehen, die in ihrer Semantik in bestimmter Weise mit Faktivität verbunden sind. Im Bereich der Verben,
die Faktizitätsaspekte kodieren, vgl. die linke Spalte in Tabelle 26, erfasse ich außerdem Verben der
Existenz(-situierung) (482), Phasenverben (483) und kausative Verben (484). Verben der Existenz sind
mit Faktizität verbunden, da existierende Entitäten oder Eventualitäten in der logischen Schlussfolgerung als faktisch gelten. Ähnliches gilt für Verben, die Phasen oder Ursache-Wirkungs-Verhältnisse
beschreiben. Der Zusammenhang wird in der Analyse von Ballweg et al. (1986) von Verbfeldern augenscheinlich, da Phasenverben und kausative Verben z. T. im Bereich der Existenzverben subsumiert
werden. Zu den Verben der allgemeinen Existenz zählt er sich ereignen, entstehen, herstellen, wobei
letzteres der Untergruppe der kausativen Verben angehört. Zu den Verben der speziellen Existenz gehören Verben der Existenzsituierung (sich befinden, anfangen, beginnen66, eintreten) und solche in speziellen Kontexten (zur Verfügung stellen).
(dpa) Nach einem Grossbrand im Turm der Christuskirche in Nürnberg besteht ** bei dem
Bauwerk ** massive Einsturzgefahr.
Im Nordwesten Bosniens begann der Krieg am 12. Juni des vergangenen Jahres ** mit
einem Angriff ** auf Bihac, nachdem die lokalen Serben zuvor darauf bestanden hatten,
die Stadt nach ethnischen Kriterien unter den drei Volksgemeinschaften aufzuteilen.
Eine Explosion ** bei einer Tankstelle ** in Puidoux hat Sachschaden verursacht.

66

Die Schwierigkeit einer Analyse der Semantik von Verbklassen besteht u. a. darin, dass die Klassen oft nicht
komplementär sind oder Mehrfachzuordnungen möglich sind und dass sie z. T. keine natürliche Taxonomie
bilden (cf. Baumgärtner 1977, Harras et al. 2004). Das Verb beginnen bspw. wird im Auftreten mit einem
Infinitivkomplement als Modalitätsverb beschrieben.
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Ebenfalls in diesen Bereich rechne ich Verben aus dem Wortfeld Fakten wie erfüllen, realisieren, verwirklichen.
Ich beziehe im Bereich der nonfaktischen Verbsemantik neben nonfaktischen Einstellungsverben und
implikativen Verben, die Non-Veridikalität induzieren, die Klasse der Modalitätsverben in den Bereich
des Wortfelds Modalität ein. Sie unterscheiden sich von Modalverben und Halbmodalverben dadurch,
dass sie mehrheitlich den 2. Status (zu-Infinitiv) regieren. Die Klassifikation für Modalitätsverben nach
Engel (2004) ist in ihrer Anzahl auf dreißig festgelegt. Der Umfang dieser wird von Colomo (2011) in
Frage gestellt. Da die Einschränkung der Wortklasse nicht eindeutig festlegelegt ist, habe ich entschieden, sie von dem Faktor der Modalverben (sowie der dort hinzugenommenen Halbmodalverben) zu
trennen. Analog zu Modalverben modalisieren sie die Situation im Komplement und geben für dieses
Nonfaktizität vor. Als Modalitätsverb betrachte ich bspw. das Verb vermögen, das wie in dem Beispielbeleg (485) spezifisch eine circumstantielle Lesart erzeugen kann. Es ist zudem in vielen Kontexten
durch das Modalverb können paraphrasierbar.
Anzeichen für einen organisatorischen Hintergrund rechtsextremistischer Ausprägung **
bei der Untat ** von Solingen vermochten die Ermittler aber noch immer nicht zu erkennen.
Ich nehme in der nonfaktischen Dimension außerdem Verben hinzu, die Zukunftsaspekte tragen (drohen, bevorstehen) und Konditionalität (bedingen, voraussetzen) kodieren. Beispiele für diese Verben
entziehen sich gewissermaßen der obigen Klassifikation dadurch, dass die Verben kein belebtes Subjekt
erfordern und entsprechend nicht im Kontext einer Einstellung oder eines Sprechakts erscheinen können. Die Belege (486) und (487) zeigen, dass Verben wie bevorstehen, bedürfen oder erfordern Nonfaktizität ausdrücken, da ein zukünftiges Geschehen, eine Notwendigkeit etc. im Verb angelegt ist.
So blieb nicht verborgen, dass Labour ** bei der Nominierung ** der Kandidatur für das
Londoner Bürgermeisteramt vor der Wahl im kommenden Mai eine Zerreissprobe bevorsteht.
Es ist ein sogenannter «double-ender», ein Bootstyp, dessen Bug sich nicht vom Heck unterscheidet, was ** bei einem Richtungswechsel ** kein Wenden erfordert.
Neben diesen Klassen setze ich im Bereich der Kodierung von Nonfaktizität wie zuvor dargestellt als
weitere Unterklassen die Folgenden an: Einstellungsverben mentaler oder emotiver Komponente, Verben des Mitteilens sowie Sprechaktverben, die Aspekte der Aufforderung oder Verpflichtung ausdrücken.
Ich unterscheide bei der Annotation, wie in Tabelle 26 in der rechten Spalte ersichtlich, zwischen den
Werten faktisch, nicht-faktisch und nonfaktisch, wobei nicht-faktisch als Spezialfall unter faktisch subsumiert begriffen werden kann, aber separat ausgewiesen wird. Da ich nur Verben erfasse, die in ihrer
Semantik eine Ausprägung für Faktivität (in Bezug auf ihr Komplement) und/oder Sprechereinstellung
tragen, erhalten Verben, die in dieser Hinsicht irrelevant sind das Label no_vs. Wenn ein Satz mehrere
Verben mit unterschiedlichen Faktivitätsausprägungen aufweist, wird das Label vs_mix benutzt.
Für die statistische Analyse können nicht die jeweiligen konkreten lexikalischen Instanzen, denen eine
Faktivitätsdimension zugewiesen wurde, dienen. Die Merkmale erscheinen aufgrund ihrer Verteilung in
einem geringen Token zu Typverhältnis zu selten. Daher aggregiere ich den Faktor, wie in dem hinterlegten Feld, in der Form, dass nur das Vorkommen eines Verbs hinsichtlich einer Faktivitätsdimension
überhaupt verwendet wird.
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Faktor: (nicht-) faktive Verben

Wortfeld Fakten: erfüllen,
realisieren, verwirklichen,
verhüten
Verben der
Existenz(situierung): anwesend
sein, auftreten, sich befinden,
eintreten, entstehen, sich
ereignen, existieren, geben,
herstellen, in Erscheinung
treten, zur Verfügung stellen

Phasenverben: anfangen,
beginnen, fortsetzen, enden

Kausative Verben: auslösen,
auswirken, führen zu,
kommen zu, verursachen
Faktive Einstellungsverben
(kognitiv, emotiv, evidentiell):
abfinden, ahnden, auffallen,
bedauern, beichten, bemerken,
bereuen, bewundern,
durchschauen, einsehen,
enthüllen, erkennen, sich freuen,
ignorieren, gestehen, stören,
übersehen, verstehen, wissen,
hören, sehen
Nicht-faktive
Einstellungsverben: vorgeben,
vortäuschen

Faktor: nonfaktive Verben

Annotationslabel: TS./MS.Verbsem

Wortfeld Modalität: erfordern,
benötigen

vs_fak(...)

Zukunftsaspekt: drohen,
bevorstehen

vs_kfak(...)

Konditionalität: bedingen,
führen zu, voraussetzen
Einstellungsverben (kognitiv,
emotiv, Wunsch, Intention):
denken, erwarten, glauben,
prognostizieren, schätzen, sich
vorstellen, vermuten,
(be)fürchten, hoffen, träumen,
wünschen
sich anschicken, anstreben, sich
anstrengen, beabsichtigen, sich
bemühen, erwägen, gedenken,
planen, trachten, vorhaben,
vorsehen
Verben des Mitteilens: äußern,
behaupten, erzählen, sagen

vs_nonfak(...)
vs_fak(...);vs_nonfak(...)
no_vs
aggregiert: vs_fak, vs_kfak,
vs_nonfak, vs_mix, no_vs

Sprechaktverben
(Aufforderung, Verpflichtung):
anordnen, anflehen,
(auf)fordern, appelieren,
aufrufen, bitten, befehlen,
erlauben, verbieten, verlangen
anbieten, drohen, geloben,
schwören, versprechen, weigern

Verben des Mitteilens:
enthüllen, offenbaren, verraten
Tabelle 26: Annotationsspezifkation für Verbsemantik

5.3.13 Modale Satzadverbiale
Unter modalen Satzadverbialen verstehe ich in ihrer Semantik dem Modalfeld zugehörige Adverbien,
die in der syntaktischen Funktion als Adverbiale auf der Satzebene operieren und eine Sprechereinstellung hinsichtlich der Geltung von Aussagen ausdrücken. Helbig (2008:184) nennt beispielhaft: vermutlich, wahrscheinlich, vielleicht, möglicherweise, schwerlich, gewiß, sicher, leider, glücklicherweise.
Dazu zählen neben Adverbien (u. a. gebildet auf –weise und –maßen) auch morphologisch adjektivische
(offensichtlich, tatsächlich) und präpositionalgruppenartige (mit Glück, ohne Zweifel) Elemente.
Ich entscheide mich für die Bezeichnung als modale Satzadverbiale. Zum einen nehme ich an, dass im
Rahmen dieser Arbeit keine Abgrenzungsnotwendigkeit zum Term modal im Sinne der Art und Weise
besteht. Zum anderen entfällt diese Ambiguität in Bezug auf Satzadverbiale, da modale Adverbiale zur
Bezeichnung der Art und Weise Verbgruppenadverbiale sind. Die IDS-Grammatik (Zifonun et
al.1997:58) bezeichnet entsprechende Elemente als Modalpartikel. Den Term Modalpartikel verwende
ich in Kapitel 5.3.18 und reserviere ihn entsprechend für die Wortart der Partikeln, die modalisierend
eingesetzt werden.
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Modale Satzadverbiale beziehen sich auf den Grad der Sicherheit, den ein Sprecher hinsichtlich der
Faktivität einer Aussage besitzt. Sie bejahen die Geltung oder schränken sie entsprechend ein. Funktional lassen sich zwei Subklassen bilden: assertive und modal abschwächende Satzadverbiale. Mit assertiven Satzadverbialen behaupten Sprecher die Gültigkeit einer Aussage. Die Satzadverbialia können zusätzlich positive oder negative emotionale Bewertungen (glücklicherweise, leider) enthalten oder Evidenz betonen (nachweislich, bekanntermaßen, notwendigerweise). Es ist möglich, von einem Ausgangssatz, der ein (rein-) assertives Satzadverbial enthält, auf den um das Satzadverbial reduzierten Satz zu
schließen. Bei modal-abschwächenden Satzadverbialia (anscheinend, hoffentlich, vielleicht) ist es im
Unterschied nur zulässig, dass der Satz möglicherweise wahr ist, vgl. Zifonun et al. (1997:1126-1132).
Semantische Unterklassen sind dahingehend auch erkennbar, dass bestimmte assertive modale Satzadverbiale dem Wortfeld Fakten (tatsächlich, wirklich) zugehörig erscheinen oder dass modal abschwächende Satzadverbialia wie voraussichtlich Zukunftsaspekte aufweisen.
Ich verstehe assertierende modale Satzadverbien, wie in Beleg (488), als Hinweis auf Faktizität und
modal-abschwächende Satzadverbien (489) als mit Nonfaktizität verbunden. Entsprechende Belege annotiere ich wie in der erweiterten Auflistung in Tabelle 27 angegeben.
Der neue Favorit Jelzins, Lebed, genoss sichtlich das grosse Medienecho und die Spekulationen um seine Rolle namentlich ** bei der Entlassung ** von Verteidigungsminister
Gratschow sowie dem Trio Korschakow, Barsukow und Soskowez.
Diese Masse ist heute noch nicht sicher bekannt, liegt aber vermutlich ** bei einem Bruchteil ** eines Elektronenvolts.
Auf modale Satzadverbiale, die mit Kontrafaktizität assoziiert sind, bin ich im Rahmen der Sichtung der
Literatur nicht aufmerksam geworden, in den Korpusdaten fand sich in sehr seltener Häufigkeit vergeblich. Verbunden mit den Implikationen für unterschiedliche Ausprägungen von Faktivität ist anzumerken, dass alle diskutierten Satzadverbiale als modale Elemente dienen und eine Sprechereinstellung hinsichtlich der Geltung der Information beinhalten und entsprechend annotiert werden sollen. Es mag als
Widerspruch erscheinen, dass modalisierende Ausdrücke eine weitere Kennzeichnung hinsichtlich Faktivität erhalten, da ich Modalität als in den Bereich der Nonfaktizität integriert verstehe. An dieser Stelle
wird die Auseinanderdividierung der Faktoren hinsichtlich Sprechereinstellung und Faktivität deutlich.
Meine Annahmen stehen dabei im Einklang mit der Darstellung im Lexikon deutscher Modalwörter
(Helbig & Helbig 1993). Helbig und Helbig (1993:48ff.) benutzen zur semantischen Subklassifizierung
der Modalwörter u. a. Merkmale wie [+factiv/–factiv], die angeben, ob für den in der Proposition ausgedrückten Sachverhalt Faktizität oder Nonfaktizität im Rahmen der Sprecherbehauptung signalisiert
wird. Die Unterscheidung, so wird dargelegt, bezieht sich nur auf das Vorkommen in faktischen Aussagesätzen und so können die Merkmale in nonfaktischen Kontexten ggf. unterdrückt werden.
Die modalen Satzadverbien sichtlich und vermutlich aus den Belegen (488) und (489) erhalten im Lexikon für Modalwörter von Helbig und Helbig (1993:198,267) die folgenden Spezifikationen:
sichtlich: Gewissheitsindikator [epistemisch, +factiv…]
vermutlich: Hypothesenindikator [doxastisch, –factiv…]
Aufgrund ihrer Zugehörigkeit zum Modalfeld sind auch für diese sprachliche Kategorie in Analogie zu
den verschiedenen Modalverblesarten (vgl. Kapitel 5.3.11) z. T. Redehintergründe erkennbar. In der
IDS-Grammatik wird bspw. für hoffentlich der Ausdruck von Möglichkeit mit einem volitiven, bzw. in
der hier gewählten Terminologie, buletischen, Redehintergrund behauptet (Zifonun et al. 1997:1132).
Die Interpretation in Beleg (492) unterstützt die Hypothese, dass es sich um eine Einstellung im Sinne
eines Wunschs des Sprechers handelt.
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Mit dem Übergang von der almosenbehafteten «Armenhilfe» zu Sozialleistungen ** mit
Rechtsanspruch ** des Einzelnen haben wir diese Phase hoffentlich ein für allemal überwunden.
Für die modal-abschwächenden Satzadverbien scheinen epistemische und für die evidenzbetonenden
assertiven Satzadverbien evidentielle Bedeutungskomponenten naheliegend.67 Ich verfolge jedoch keine
feinkörnigere Gliederung im Rahmen der Klassifikation, sondern benutze diese, um Subklassen zu verdeutlichen und somit größere Transparenz für die Annotation herzustellen. Die Annotationsspezifikation
in Tabelle 27 nimmt die beschriebene Untergliederung auf. Im Annotationsprozess werden die konkreten lexikalischen Mittel notiert. Die sprachlichen Ausdrücke werden aggregiert und schließlich das Vorkommen eines Satzadverbials mit der Spezifikation der Faktivitätsausprägung angegeben.
Faktor: (nicht-) faktive
Satzadverbiale

rein-assertiv, Wortfeld
Fakten: wirklich,
tatsächlich
Einstellung
emotional-bewertend:
bedauerlicherweise,
bemerkenswerterweise,
gottseidank, leider,
verständlicherweise
evidenzbetonend:
bekanntermaßen,
erwiesenermaßen,
nachweislich, offenkundig,
ohnehin,
selbstsverständlich,
sichtlich, zweifellos
stärkmöglichster Grad:
notwendig(erweise),
unumgänglich
kontrafaktisch: vergeblich,
keinesfalls
Präpositionalphrasen: in
Wahrheit, in Wirklichkeit,
ohne Zweifel

Faktor: nonfaktive
Satzadverbiale

modal-abschwächende
Satzadverbien:
Wortfeld Modalität:
möglicherweise
Zukunftsaspekt:
voraussichtlich
Einstellung: allenfalls,
allfällig, angeblich,
anscheinend, eventuell,
gegebenenfalls, hoffentlich,
mutmaßlich, normalerweise,
sicher(lich), vermutlich,
vielleicht, wahrscheinlich,
womöglich

Annotationslabel:
TS./MS.Satzadv

modsadv_fak(...)
modsadv_nonfak(...)
no_modsadv
aggregiert: modsadv_fak,
modsadv_nonfak,
no_modsadv

Tabelle 27: Annotationsspezifikation für modale Satzadverbialia

5.3.14 Nominalsemantik
In der Literatur (Vendler 1980, Libert 2016) existieren Annahmen dazu, dass unterschiedliche Wortarten
in ihrer Semantik hinsichtlich Faktivitätsbehauptungen ausgeprägt sind bzw. entsprechende Präsuppositionen vorgeben – neben Verben, Adjektiven und Adverbien unter anderem auch Nomina. Spezifisch
für diese Wortart sind kaum Arbeiten vorhanden. Für die Betrachtung sind Nomina, die Eventualitäten

67

Die von mir getroffenen Annahmen lehnen sich an die Klassifikation von Palmer (2001) an. Das modale evidenzbetonende Satzadverbial sichtlich ordne ich der evidentiellen Modalität zu. Helbig und Helbig (1993) bezeichnen es als epistemisch, cf. (490).

[209]

denotieren und Infinitive oder dass-Komplementsätze selegieren können, interessant, da sie mit Faktivitätseinschätzungen in Verbindung gebracht werden können. Helbig (2008:185) nennt als Beispiele für
Nomina, die Modalität ausdrücken: Gewißheit, Unsicherheit, Notwendigkeit, Möglichkeit, Glaube, Wissen, Wahrscheinlichkeit. Als Überlegung schließt sich unmittelbar an, dass die aufgelisteten Nomina
nicht vollständig sein können und dass sie eine inhomogene Gruppe bilden und noch nicht hinsichtlich
Faktivitätsausprägungen klassifiziert sind. Entsprechend dem bisherigen Vorgehen sollen Möglichkeiten zur Subklassifikation hinsichtlich der relevanten Merkmale erörtert werden und in die Annotationsspezifikation für Nomina in Tabelle 28 eingehen. Klassifiziert man die von Helbig (2008) angesprochenen Nomina, so ist eine Unterscheidung in faktische (Gewißheit, Wissen) und nonfaktive Nomina (Unsicherheit, Notwendigkeit, Möglichkeit, Glaube, Wahrscheinlichkeit) naheliegend.
Im Bereich des faktischen Wortfelds ergibt sich intuitiv eine Liste von Nomina, die sichere Informationen bezeichnen, wie bspw. Fakt, Realität, Tatsache, Wahrheit, Wirklichkeit. Belege für diese Nomina
wie in (493) und (494) zeigen, dass Sprecher/Schreiber Informationen durch sprachliche Mittel als sicher markieren. Dabei muss klar sein, dass sich diese Aussagen nicht immer mit einem objektiven Bestehen von Tatsachen decken.
Tatsache ist, dass durch die Corrida pro Jahr etwa 14 000 Stiere ums Leben kommen,
Tatsache ist auch, dass es ** ohne den Stierkampf ** heute in Spanien keine Zucht von
Kampfstieren mehr gäbe und die peniblen traditionellen Vorschriften zur Stierzucht sicher
längst einer pervertierten Massentierhaltung nach EU-Richtlinien zur Optimierung der
Frischfleischausbeute Platz gemacht hätten, von Tiermehlverfütterung und BSE ganz zu
schweigen.
Angeregt durch die schon im Vorfeld des Gedenkjahres entfachte Mythos-Diskussion, formulierte der Rektor der Universität Zürich, Hans Heinrich Schmid, als Theologe sinngemäss: Auch wenn es den Pestalozzi-Mythos gibt, ist ** mit der historisch-kritischen Widerlegung ** des Mythos seine Wahrheit noch nicht dahin, auch Mythen sind Fakten, Fakten
allerdings einer andern, nicht positivistischen Wirklichkeit.
DRS 1, 20.00 Z. B.: Fast wie im wirklichen Leben. Über die Gratwanderung zwischen Realität und Show, zwischen Berichterstattung und Infotainment, zwischen dem Zeigen
schwerer Schicksale und dem Ausbeuten von menschlichem Leid berichtet diese Sendung,
vor allem mit Beispielen, wobei der Ton ** ohne Bild ** oft noch anrührender, manchmal
auch entlarvender ist.
Unabhängig davon, welche Richtung in Wortbildungsprozessen diachron besteht, lässt sich an die Klassifikation zur Verbsemantik in Tabelle 26 anknüpfen und Subklassen für die nominalen Entsprechungen
zu bestimmten Verbklassen bilden: parallel zu den faktiven Einstellungsverben existieren Nomina, die
Einstellungen wiedergeben wie Bedauern, Erinnerung oder Gewissheit. In mit Faktizität einhergehenden Kausalverhältnissen erscheinen Nomina wie Ergebnis, Folge, Grund, Resultat, Wirkung oder in
Analogie zu Phasenverben können Nomina gebraucht werden, die Phasen der Existenz bezeichnen: Anfang, Beginn, oder Endpunkt. Nicht-faktive Nomina wie Farce, Illusion, Scheitern68 oder Versagen weisen nur teilweise Ableitungsbeziehungen auf. Nomina, die eine faktische Mitteilung bzw. Äußerung
betreffen sind Beichte, Bekenntnis, Geständnis.
Subklassen für den Bereich nonfaktiver Nominalsemantik, vgl. die mittlere Spalte in Tabelle 28, lassen
sich in Analogie zu Einstellungsverben, Sprechaktverben oder auch den modalen Redehintergründen
von Modalverben definieren. Die Komplementmenge der Nomina, die als lexikalisierte Konzepte dem
68

Im Falle von bspw. Scheitern gibt das Nomen eine eindeutige Behauptung von Nichtfaktizität vor, die weniger
variabel durch den Polaritätskontext beeinflusst ist als das zugrundeliegende wechselseitig implikative Verb.
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modalen Kernbereich angehören, wird durch Möglichkeit, Notwendigkeit, Wahrscheinlichkeit sowie Fähigkeit oder Vermögen mit circumstantieller Komponente veranschaulicht. Chance, Gefahr oder Gelegenheit beinhalten in ihrer Semantik Zukunftsaspekt; andere Nomina wie Bedingung oder Voraussetzung hängen mit Aspekten von Konditionalität zusammen.
Doxastische Aspekte des Glaubens oder Meinens sowie epistemische Aspekte des Vermutens und
Schlussfolgerns, die grundsätzlich Einstellungsverben in nonfaktischer Ausprägung charakterisieren,
zeigen sich auch in Nomina wie Glaube, Hoffnung, Verdacht, Vermutung oder Zweifel. Nomina, die
Einstellungen beschreiben, können auch buletische oder intentionale Aspekte (Hoffnung, Traum, Wille,
Wunsch) aufweisen. Direktive Komponenten der Sprechaktverben finden sich in ähnlicher Weise in
Nomina wie Appell, Aufruf, Bitte, Befehl, Erlaubnis, Forderung, Pflicht oder Verbot wieder. Für Nomina wie Angebot, Versprechen, Gelöbnis, Versuch oder Schwur liegen kommissive Aspekte wie bei
den entsprechenden Sprechtaktverben nahe, wobei ich die Gruppen zusammenfasse.
Sprachliche Mitteilungen, die der nonfaktischen Dimension zuzuordnen sind, können durch Nomina
wie Gerücht, Prognose oder Spekulation ausgedrückt werden.

Faktor: (nicht-) faktive Nomina

Wortfeld Fakten: Faktum,
Realität, Sachlage, Sachverhalt,
Tatsache, Wirklichkeit
Kausale Komponente:
Abstimmungsergebnis, Anlass,
Auslöser, Begründung,
Ergebnis, Folge, Grund,
Nachspiel, Resultat, Wirkung
Phasen der Existenz: Beginn,
Endpunkt
Faktive Sprechereinstellung:,
Bedauern, Beweis, Erinnerung,
Gewissheit, Wissen
Nicht-faktiv: Ausrede, Farce,
Illusion, Unterlassung,
Scheitern, Versagen
Mitteilung: Beichte, Bekenntnis,
Geständnis, Lippenbekenntnis,
Zeugnis

Faktor: nonfaktive Nomina

Wortfeld Modalität:
Möglichkeit, Notwendigkeit,
Wahrscheinlichkeit, Fähigkeit,
Potential, Vermögen
Zukunftsaspekt: Chance,
Gefahr, Gelegenheit,
Einsturzgefahr
Nonfaktische
Sprechereinstellung (mental,
Wunsch, Intention): Annahme,
Anschein, Auffassung,
Einschätzung, Glaube,
Vermutung, Verdacht, Zweifel,
Hoffnung,
Unabhängigkeitstraum, Traum,
Wille, Wunsch
Sprechaktkomponente
(Aufforderung, Verpflichtung):
Appell, Bitte, Erlaubnis,
Forderung,
Mindestanforderung, Pflicht,
Verbot, Gelöbnis, Versprechen

Annotationslabel: TS./MS.Nomsem

nom_fak(...)
nom_kfak(...)
nom_nonfak(...)
no_nom_sem
aggregiert: nom_fak,
nom_kfak. nom_nonfak,
nom_mix, no_nom_sem

Mitteilung: Gerücht, Hypothese,
Prognose, Spekulation

Tabelle 28: Annotationsspezifikation für Nominalsemantik

Die grundsätzliche Offenheit der Wortklasse der Nomina zeigt sich vor allem durch die produktiven
nominalen Komposita, die ich zur Veranschaulichung in die Spezifikation aufgenommen habe, so bspw.
in Bekenntnis/ Lippenbekenntnis, Ergebnis/ Abstimmungsergebnis, Traum/ Unabhängigkeitstraum oder
Forderung/ Mindestforderung.
Als Annotationslabel verwende ich nom_fak, nom_kfak bzw. nom_nonfak unter Kennzeichnung der jeweiligen lexikalischen Form, sofern oben genannte Instanzen der Klassen auftreten, ansonsten verwende
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ich no_nomsem69. Kommen mehrere Nomina vor, wird das Label nom_mix gesetzt. Die Kennzeichnung
der lexikalischen Form ist nur für die Annotation relevant und wird für die statistische Analyse verallgemeinert.
Auch hier gilt, dass die angegebenen Faktivitätsausprägungen in Ausnahmefällen keine festgeschriebene Spezifikation für die im Kontext vorkommenden Nomina bilden. Die Elemente unterschiedlicher
Ebenen können kompositionell zusammenwirken, was in der derzeitigen Version des Annotationsschemas nicht im Zusammenwirken erfasst wird. Der Korpusbeleg in (496) zeigt, dass das Nomen Auslöser
im Sinne der Annotationsspezifikation als faktisch zu annotieren ist, der Modifikator ändert die Semantik der NP jedoch zu einer nonfaktischen. Das Nomen Glaube in (497) wäre als nonfaktische Sprechereinstellung zu klassifizieren, die adjektivische Modifikation kennzeichnet die gesamte Phrase jedoch als
nicht- bzw. kontrafaktisch.
Nairobi, 28. Dez. (Reuters) ** Bei der Seuche ** im Nordosten Kenyas haben Wissenschaftler den Milzbrand-Erreger als wahrscheinlichen Auslöser der Epidemie ausgemacht.
** Mit einer Ausrede ** liess Simone S. ihren Gatten jedoch im falschen Glauben, das
Kind stamme von ihm.

5.3.15 Adjektivsemantik
Für die Wortart der Adjektive ist seit Kiparsky und Kiparsky (1970) diskutiert worden, dass diese in
ähnlicher Weise wie Verben Faktivität für ihre Komplementsätze voraussetzen können. Die Bezeichnung als faktive bzw. nonfaktive Adjektive ist in der Literatur entsprechend geläufiger in diesem Zusammenhang. Zaenen und Karttunen (2013) diskutieren bspw., welche Probleme sich spezifisch für Adjektive im Zusammenhang der Annotation von Faktivität ergeben. Kiparsky und Kiparsky stellen die
faktiven adjektivischen Prädikate significant, odd, tragic, exciting und relevant den nonfaktiven Adjektiven likely, sure, possible, true und false gegenüber, wobei erstere die relevanten Präsuppositionen für
Faktizität triggern. Dass Adjektive wie wahr oder falsch als nonfaktiv eingestuft werden, begründet sich
in Kiparsky und Kiparskys Ansatz durch die fehlende Eigenschaft der Konstanz unter Negation. Es stellt
sich die Frage, ob diese Adjektive das (Nicht-)Zutreffen in einer schwächeren Variante als durch die
faktiven Adjektive behaupten, oder ob die Ausdrücke gleichermaßen mit modalen Ausdrücken der Möglichkeit in die nonfaktische Kategorie gehören. Abstufungen zwischen Faktivität und Veridikalität wie
bei den Verben werden in der Literatur aber nicht diskutiert. Die Klassen überkreuzen sich mit wertenden emotiven Adjektiven. Für emotive faktive Adjektive wie glad, proud, lucky wird angenommen, dass
diese Faktizität für ihr Komplement präsupponieren, während entsprechendes für eager, ready oder willing nicht gilt (cf. Karttunen 1971).
Der Korpusbeleg in (498) zeigt, die Verwendung des Adjektivs richtig in einem Kontext, in dem es
einen dass-Satz einbettet und Wahrheit behauptet, aber diese nicht vorausgesetzt wird, denn die Lesart
bliebe nicht konstant unter Negation. In meiner Interpretation zielt die Behauptung auf das tatsächliche
Gegebensein, was durch das modale Satzadverbial mit Sicherheit verstärkt wird, und weniger auf eine
emotionale Bewertung. Der zuzuweisende Wert wäre in Anlehnung an die Analyse von Kiparsky und
Kiparsky ähnlich zu einem Adjektiv wie wahr und im Resultat nonfaktisch.

69

Die Wahl des Terminus ist schwierig. Einerseits wäre der Terminus zu eng gewählt, wenn ich von modaler
Nominalsemantik (bzw. Verbsemantik oder Adjektivsemantik) spreche. Andererseits soll der Begriff auch nur
andeuten, dass keine relevanten Bedeutungsaspekte im Sinne der Fragestellung der Arbeit erkennbar sind.
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Richtig ist aber mit Sicherheit, dass an verantwortlicher Stelle, in den Ministerien in Den
Haag und ** bei der Zentralbank ** in Amsterdam, seit vielen Jahren eine am internationalen Wettbewerb orientierte Wirtschafts- und Geldpolitik betrieben wird, die erfolgreicher ist als in manch anderem EG-Land.
Das Adjektiv richtig hat aber mindestens zwei unterschiedliche Lesarten, die nach der Klassifikation
von Kiparsky und Kiparsky (1970) unterschiedliche Faktivitätswerte erhalten würden. Das konstruierte
Beispiel in (499) veranschaulicht die bereits angesprochene nonfaktische Lesart, wobei die Aussage im
Komplement unter Negation nicht konstant bleibt. Beispiel (500) im Unterschied beinhaltet eine emotionale Bewertung des Sprechers, die entsprechend der Klassifikation Faktizität für das Komplement vorgibt und unter Negation konstant bleibt. Das sprachliche Material in der Klammerung soll die Interpretationen unterstützen.
Es ist (in der Tat) richtig, dass sie den Trainer entlassen haben.
Es ist (meiner Meinung nach) richtig, dass sie den Trainer entlassen haben.
Für die Berücksichtigung der Adjektivsemantik im Rahmen der Annotation gilt, dass sowohl solche
Adjektive in attributiver als auch in prädikativer Funktion relevant werden können. In ihrem Gebrauch
in prädikativer Stellung können sie Synonyme zu den entsprechenden modalen Satzadverbialen besitzen. In prädikativer Funktion können sie auf der Satzebene operieren (501), während sie in attributiver
Funktion lediglich auf die entsprechende Phrase Bezug nehmen können (502), wie das faktive Adjektiv
real hier veranschaulichen soll. Die Faktivitätsaspekte sind entsprechend von unterschiedlicher Qualität,
da sie sich auf Situationen aber auch Entitäten beziehen können.
So oder so - die Eskalationsgefahr ist ** bei dem unberechenbaren Regime ** Kim Il Sungs
real, und selbst ein neuer Koreakrieg ist nicht völlig auszuschliessen.
Galt einst die reale Welt als die bestmögliche Welt, so erscheint im Schatten der realen
Vernichtungsdrohung alles Wirkliche als fragil, zufällig, ** ohne rechte Bestimmung **.
Im Bereich der faktischen Semantik habe ich Untergruppierungen in Adjektive, die dem Wortfeld Fakten angehören, sowie Adjektive, die kausale Aspekte und Existenzbehauptungen vorgeben, vorgenommen. Wie bereits erwähnt, gehören hierzu auch Faktivität präsupponierende Adjektive, die mentale oder
emotive Einstellungen angeben. Auf kontrafaktive Adjektive wie falsch oder vorgetäuscht bin ich nicht
vertiefend eingegangen. Sie werden bei der Annotation ebenfalls berücksichtigt. Die Annotationsspezifikation in Tabelle 29 zeigt, welche Annotationslabels zur Verfügung stehen.
Die Adjektive, die nonfaktive Semantik tragen, gliedern sich in solche, die inhärent lexikalische Aspekte
aus dem Wortfeld Modalität versprachlichen, sowie Adjektive, die Aspekte von Zukunft oder Konditionalität signalisieren. Dazu zähle ich außerdem Adjektive, die Eigenschaften denotieren, die mit mentalen Einstellungen u. a. auch Wünschen und Intentionen zusammenhängen (beabsichtigt, erhofft, gewünscht, vermutet). Auch sind Adjektive möglich, die Eigenschaften als Resultat von Sprechakten beschreiben, die u. a. als Aufforderung und Verpflichtung (gefordert, versprochen) gruppiert werden können. Des Weiteren ordne ich hier zwei Gruppen von Adjektiven zu, die durch die produktive Derivation
mit den Suffixen –bar und –lich gekennzeichnet sind und demnach ebenfalls nicht vollständig aufgelistet werden können. Die größtenteils vorhandene circumstantielle Bedeutungskomponente der Adjektive
auf –bar und –lich wird durch die Möglichkeit einer komplex verbalen Paraphrasierung mit dem Modalverb können deutlich, vgl. (503) im Sinne von ‚Und bei dem Angeklagten könne man tatsächlich
keine große Chance für einen Therapieerfolg erkennen‘. Ähnliche Muster sind bei der Adjektivkomposition auf –fähig zu beobachten.
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Und ** bei dem Angeklagten ** sei tatsächlich keine grosse Chance für einen Therapieerfolg erkennbar.
Wie schon für die anderen lexikalischen Wortarten beschrieben, werden auch im Annotationsprozess
der Adjektivsemantik die spezifischen Wortformen erfasst und später aggregiert. Die aggregierten
Merkmale werden als adj_fak, adj_kfak und adj_nonfak nur für das Vorkommen überhaupt ausgewiesen, siehe Tabelle 29. Mehrere Adjektive unterschiedlicher Ausprägungen für Faktivität erhalten die
Kennzeichnung adj_mix.
Faktor: (nicht-) faktive Adjektive

Wortfeld Fakten: faktisch, real,
tatsächlich, wahr
kausale Komponente:
begründet, resultierend
Existenzkomponente:
anwesend, abwesend,
eingesetzt, erledigt, erzielt,
gegenwärtig, gescheitert,
vorhanden
Einstellung (u. a. emotiv): bekannt,
froh, klar, relevant, schön, stolz,
seltsam, verständlich

Faktor: nonfaktive Adjektive

Annotationslabel: TS./MS.Adjsem

Wortfeld Modalität: fähig,
möglich, notwendig,
unwahrscheinlich,
wahrscheinlich
Zukunftsaspekt: aussichtsreich,
ausstehend, bevorstehend,
voraussichtlich, zukünftig
konditionale Komponente:
bedingt, vorausgesetzt
Einstellung (mental, Intention,
Wunsch): beabsichtigt,
geschätzt, scheinbar,
vermeintlich, vermutet, erhofft,
gewünscht
Sprechaktkomponente
(Aufforderung, Verpflichtung):
erforderlich, geboten, gefordert,
verboten, angeboten,
versprochen

adj_fak(...)
adj_kfak(...)
adj_nonfak(...)
no__adj_sem
aggregiert: adj_fak, adj_kfak,
adj_nonfak, adj_mix,
no_adj_sem

-bar: abschätzbar, befahrbar,
bemerkbar, beschreibbar,
brauchbar, denkbar, umsetzbar,
unberechenbar, undenkbar,
realisierbar, verfügbar,
vergleichbar
-lich: bedenklich, erhältlich,
unbegreiflich, unerträglich,
unglaublich, unvermeidlich,
verständlich
Tabelle 29: Annotationsspezifikation für Adjektivsemantik

5.3.16 Zwischenfazit zu lexikalischen Markern für Faktivität
Ich möchte für die wortartenübergreifende Annotation lexikalischer Mittel (d. h. Verben, Nomina, Adjektive und Adverbiale) hinsichtlich der Faktizität und Nonfaktizität das sich aus den Einzelklassifikationen ergebende Gesamtbild skizzieren. In Tabelle 30 sind in kontrastierender Gegenüberstellung, die
z. T. leicht angepassten Kategorien für den (nicht-)faktiven und (anti-)veridikalen sowie den nonfaktischen bzw. non-veridikalen semantischen Bereich zusammengefasst.
In Bezug auf Faktivität und Veridikalität nehme ich keine strenge Unterscheidung der lexikalischen
Elemente vor. Dies begründet sich auch darin, dass ich lexikalische Mittel einbeziehe, die aus sehr unterschiedlichen Klassen stammen und ohnehin nicht dem harten Kriterium der Faktizitätspräsuppositionen folgen können.
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In den Randbereichen stelle ich, sofern vorhanden, Kategorienpaare für die komplementär ausgeprägte
Faktivitätsdimension gegenüber. Zu den Kategorien werden Beispielausdrücke der vier möglichen unterschiedlichen Wortarten genannt. Im Wortfeld Fakten vs. Modalität sind Begriffe aufgenommen, die
den relevanten Konzepten inhärent zugeordnet sind, wie bspw. die Ausdrücke Fakt oder faktisch im
Kontrast zu Möglichkeit und möglich. Die Ausdrücke selbst oder je nach Wortart ihr Bezugselement
sind vom semantischen Typ Eventualitäten. Die Kategorien Existenz bzw. das Zukünftige sind mit den
zeitlichen Kategorien Vergangenheit und Gegenwart vs. Zukunft verknüpft. Existierendes hatte in der
Vergangenheit oder hat in der Gegenwart Bestand und erlaubt die Schlussfolgerung auf faktisches Bestehen; dies gilt für Eventualitäten und Entitäten. Die sprachlichen Ausdrücke für das Zukünftige, also
das was wird, müssen zum jeweiligen gegenwärtigen Sprechzeitpunkt notwendigerweise Offenheit bezüglich des Eintretens signalisieren.
Ich erfasse in einem weiteren Gegensatzpaar sprachliche Ausdrücke, die einerseits Kausalität und andererseits Konditionalität signalisieren. Die Relationen stehen in der Mehrheit der Fälle in eindeutiger
Zuordnung zu Faktivitätswerten, sodass beide Sachverhalte faktisch oder nonfaktisch sein müssen. Die
ersten drei Kategorien betreffen die externe Welt bzw. die externen Umstände, während die weiteren als
sprecherinterne Kategorien aufgefasst werden sollen.
Die Kategorie der mentalen sprecherinternen Einstellung betrifft den faktischen und nonfaktischen Bereich gleichermaßen, wenn auch in leicht unterschiedlicher Ausprägung. Gedankliche Aspekte unserer
Kognition, die als sicheres Wissen gelten oder emotionale und evaluative Aspekte enthalten, sind dem
faktischen semantischen Bereich zuzuschlagen (z. B. bedauern/froh sein, dass). Gegenüber stelle ich
kognitive Aspekte, die unsicheres Wissen beinhalten sowie Intentionen und Wünsche betreffen (vermuten, Vermutung, vermutet oder hoffen, Hoffnung, erhofft). Werden Intentionen und Wünsche denotiert,
separiere ich diese Bedeutungen über den definitorischen Aspekt der sprecherinternen Einstellung von
der Kategorie des Zukünftigen. Ich nehme weiter an, dass von der Kategorie der internen Einstellung
ein Übergangsbereich zur Kategorie der externalisierten Äußerung von Gedanken von Sprechern besteht.
Die Kategorie sprachlicher Ausdrücke des Mitteilens und Sagens, die ich in Tabelle 30 unter der Bezeichnung Äußerung erfasse, wird im Bereich der faktischen Semantik in Abrede gestellt. Anand und
Hacquard (2014) schließen die Kombination faktischer kommunikativer Akte aus und ordnen die Verben say, tell, argue dem nonfaktischen Bereich zu. Ich stimme dieser Klassifikation für die Wortart der
Verben zwar größtenteils zu. Im Deutschen ist es jedoch in bestimmten Kontexten möglich, dass Faktivitätspräsuppositionen für Verben wie verraten etc. entstehen. Diese bestimmten Kontexte kann man
eventuell unberücksichtigt lassen. Ein stärkeres Argument ist jedoch, dass weitere lexikalische Mittel
aus dem Bereich der Nominalsemantik wie bspw. Beichte, Bekenntnis, Geständnis meines Erachtens
ebenfalls für die Annahme von Faktizität sprechen.
Als letzte Kategorie setze ich die Ausdrücke für Sprechakte als Zusammenfassung von Aufforderungen
und Verpflichtungen an (z. B. versprechen, Versprechen, versprochen; anordnen, Anordnung, angeordnet), die allein im Bereich der nonfaktischen Semantik erscheinen. Dies deckt sich wiederum mit den
Annahmen von Anand und Hacquard (2014:70), die die Kombination faktischer mandativer kommunikativer Akte ausschließen. Möglicherweise lassen sich dennoch Sprechakte bei einer genaueren Untersuchung zuordnen (wie z. B. in hiermit bestätige ich den Erhalt …).
Die modalen Satzadverbiale, die ich ansatzweise auch einbezogen habe, weisen häufig Lücken in den
Kategorien auf und lassen sich dadurch schlechter einordnen, dass sie allesamt eine Sprechereinstellung
beinhalten.
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(nicht-) faktive und (anti-) veridikale Semantik
Kategorie Beispiele
Wortfeld
s. bewahrheiten, erfüllen, realisieFakten
ren, verwirklichen, scheitern, versagen
Fakt, Farce, Tatsache, Realität,
Wirklichkeit
faktisch, falsch, real, tatsächlich,
wahr
tatsächlich, wirklich
Existenz – sein, sich ereignen, beginnen, enden
VerganBeginn, Ende
genanwesend, fehlend, gegenwärtig,
heit,
Ge- vorhanden
genwart

V

N
A

nonfaktische und non-veridikale Semantik
Beispiele
Kategorie
benötigen, erfordern, vermögen
Wortfeld
Modalität
(inkl. DispoFähigkeit, Möglichkeit, Notwendig- sition)
keit, Wahrscheinlichkeit
fähig, möglich, notwendig

Adv
V
N
A

möglicherweise
drohen, bevorstehen
Chance, Gefahr, Gelegenheit
aussichtsreich, bevorstehend, voraussichtlich, zukünftig
Adv voraussichtlich
Kausalität auslösen, resultieren, verursachen V
bedingen, führen zu, voraussetzen
Auslöser, Grund, Ursache, Ergeb- N
Bedingung, Voraussetzung
nis, Resultat
begründet, ursächlich, resultierend A
bedingt, vorausgesetzt
Adv
Einstellung bedauern, einsehen, wahrnehmen, V
beabsichtigen, denken, hoffen, vermental,
wissen; vorgeben, vortäuschen
muten
emotiv,
Bedauern, Erinnerung, Gewissheit, N
Anschein, Auffassung, Hoffnung, Inevaluativ
Wissen
tention, Traum, Verdacht, Vision,
Zweifel
froh, richtig, seltsam, stolz
A
beabsichtigt, erhofft, gewünscht, imaginär, vermutet
bekanntermaßen, glücklicherweise, Adv anscheinend, hoffentlich, vermutlich,
leider, nachweislich, sichtlich, in
vielleicht
Wahrheit
Äußerung auspacken, enthüllen, offenbaren, V
angeben, bekennen, behaupten, saverraten
gen, erzählen, berichten
Beichte, Bekenntnis, Geständnis
N
Gerücht, Hypothese, Spekulation
offenbar
A
Adv
Sprechakt bestätigen ?
V
anordnen, versprechen, schwören, s.
Assertion?
verpflichten
N
Anordnung, Bitte, Gelöbnis, Pflicht
A
erforderlich, versprochen
Adv

das Werden /
das Zukünftige –
Zukunft
Konditionalität

Einstellung
mental,
emotiv,
Intention
Wunsch

Äußerung

Sprechakt
Aufforderung,
Verpflichtung

Tabelle 30: Übersicht von Kategorien lex. Ausdrücke mit Faktivitätsausprägungen

Die vorgestellte Kategorisierung in Tabelle 30 soll die behaupteten Unterkategorien in den jeweiligen
Unterabschnitten 5.3.12 – 5.3.15 zusammenbringen und wortartenübergreifend zeigen, dass sich Kategorien rechtfertigen lassen, auch wenn die lexikalischen Elemente nicht für diese spezifische Information, sondern lediglich die Faktivitätsdimension annotiert worden sind.

5.3.17 Modale syntaktische Konstruktion
Der modale Infinitiv und modale Partizipien sind syntaktische Konstruktionen, die lediglich in eine
Richtung auf die Modalisierung bzw. Nonfaktizität hinwirken, jedoch keine Faktizität kodieren können.
Die theoretische Analyse des modalen Infinitivs variiert: einerseits wird behauptet, dass es sich um eine
[216]

syntaktische Konstruktion der Modalisierung mit dem zu-Infinitiv handelt (Holl 2010). Die IDS-Grammatik (Zifonun et al. 1997:1897) behandelt die Verben sein und haben, die den zu-Infinitiv anschließen,
als periphere Modalverben bzw. modale Infinitkonverse. In der IDS-Grammatik wird darüber hinaus
eine Analyse als modales Passiv abgelehnt, welche aufgrund der Umschreibungsmöglichkeiten (vgl. die
Beispiele (504)-(506)) naheliegt. De facto ist die Konstruktion jedoch zwischen Aktiv und Passiv anzusiedeln (Pafel 2011:177). Es existieren weiterhin Varianten mit den Verben bleiben, stehen, gehen, gelten zu.
Die modale Komponente der Infinitivkonstruktion wird durch Paraphrasierungen passivisch gebrauchter Vollverben in komplexen VPen mit können (504) und müssen (505) bzw. durch den Ausdruck von
Möglichkeit und Notwendigkeit deutlich. Eine Entscheidung darüber, ob Möglichkeit oder Notwendigkeit gemeint ist, ist nicht immer eindeutig zu bestimmen (506). Für die Annotation ist dies allerdings
nicht relevant, da in dieser Spezifität keine Bestimmung vorgenommen wird.
Über Norddeutschland sind erste Wolkenfelder einer ** mit Schwerpunkt ** bei Südskandinavien liegenden Störung zu erkennen. (‚können erkannt werden‘)
Dies getreu dem Parlamentsbeschluss, dass ** mit dem Budget ** in der allgemeinen Bundesverwaltung 300 Stellen abzubauen sind. (‚abgebaut werden müssen‘)
Der immense Aufwand ist ** mit dem Faktum ** zu erklären, dass der private Anbieter von
den Olympischen Spielen aus Atlanta nicht live übertragen darf und somit nach zugkräftigen Alternativen Ausschau hielt. (‚kann erklärt werden‘/‘muss erklärt werden‘)
Ich folge der IDS-Grammatik dahingehend, dass ich die Konstruktion nicht als Passiv betrachte, nehme
im Unterschied aber keine Zuordnung zu der Klasse von Modalverben vor, da die modale Partizipialkonstruktion mit Vollverben und nicht in Kombination mit sein oder haben erfolgt und ich diese nicht
grundsätzlich trennen möchte. Die Ausdrucksmöglichkeit durch modale Partizipien scheint in der Literatur weniger anerkannt. Bei Helbig (2008) oder Schulz (2010) werden Partizipien zur Kodierung von
Modalität nicht erwähnt. Beide Arten syntaktischer Modalisierung treten im Korpus auch gemeinsam
innerhalb eines Satzes auf, vgl. Beispiel (507). Beide Konstruktionen drücken Notwendigkeit aus: ‚Mit
dem unterirdischen Anbau muss eine Vorleistungsarbeit für einen Erweiterungsbau, der später erstellt
werden muss, erbracht werden‘.
Zudem ist ** mit einem unterirdischen Anbau ** eine Vorleistungsarbeit für einen später
zu erstellenden Erweiterungsbau zu erbringen.
Als Sonderfall für eine syntaktische Konstruktion zum Ausdruck von Modalität nehme ich außerdem
die Reflexivkonverse mit dem Verb sich lassen hinzu. Die ebenfalls unter modalem Passiv geführte
Konstruktion mit sich lassen schließt im Unterschied zur sein- und haben-Konstruktion den reinen Infinitiv an. Die IDS-Grammatik erwähnt am Rande eine modale Funktion (Zifonun et al. 1997:1856) der
Konstruktion; sie scheint aber im Allgemeinen schwierig im Modalfeld unterzubringen. In den meisten
Fällen ist eine Paraphrasierungsmöglichkeit mit können unter Umwandlung in eine Passivkonverse beim
zugehörigen Infinitiv gegeben, vgl. Beleg (508). Oberflächlich ähnliche Konstruktionen mit sich lassen
in kausativer Lesart werden abgegrenzt.
Da sich die hinteren Sitze nicht nur, wie ** bei der Limousine **, verschieben, sondern
umlegen und vollständig im Boden verstauen lassen, entsteht bei Bedarf eine vollständig
ebene Ladefläche. (‚Da die hinteren Sitze nicht nur verschoben, sondern umgelegt und
vollständig im Boden verstaut werden können…‘)
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Die Annotationsspezifikation in Tabelle 31 führt auf der einen Seite illustrative Beispiele für den modalen Infinitiv zum Ausdruck von Möglichkeit und Notwendigkeit an ebenso wie Beispiele für die weiteren Konstruktionen. Diese lexikalischen Formen werden nicht in den Annotationslabels mitkodiert
und somit über diese abstrahiert. Im Unterschied zu den vorangehend betrachteten lexikalischen Elementen ist für dieses Merkmal die syntaktische Konfiguration entscheidend, nicht aber lexikalisch-semantische Aspekte, abgesehen davon, dass zwei Modalitätsausprägungen unterschieden werden.

Faktor: modale Konstruktion

modaler Infinitiv (Möglichkeit):
durchzuführen sein, zu erfahren sein,
zu erkennen sein, zu haben sein, zu
hören sein, zu schlagen sein, zu
verdanken sein
modaler Infinitiv (Notwendigkeit):
anzunehmen sein, zu befürchten sein,
zu beurteilen sein, zu
berücksichtigen sein, zu
entschädigen sein, zu erwarten sein,
zu unternehmen sein, zu vermeiden
sein, zu verneinen sein, zu warnen
sein
modales Partizip: vorzunehmend, zu
behandelnd, zu beobachtend, zu
erhaltend, zu erstellend, zu
erwartend, zu klärend, nachweisbar
zu machend, zu überbietend, zu
vergebend, zu verlangend
Reflexivkonverse: sich öffnen/
nachweisen / ... lassen

Annotationslabel: TS./MS.Konstruktion

konstr(mod_inf)
konstr(mod_part)
konstr(refl_konv)
konstr(mod_inf;mod_part)
no_konstr

Tabelle 31: Annotationsspezifikation für den modalen Infinitiv und modale Partizipien

5.3.18 Modalpartikeln
Es existiert eine Reihe von Modalpartikeln, die Aussagen hinsichtlich der Faktizität abschwächen oder
bestärken können und eine Sprechereinstellung beinhalten. Alternativ zur Bezeichnung als Modalpartikeln wird zum Teil von Abtönungspartikeln, Satz- oder Einstellungspartikeln gesprochen. Bei der Abtönung einer Äußerung wird deren Relevanz im Sinne der Sprecherintention dahingehend gekennzeichnet, die Äußerung zu bezweifeln, zu bekräftigen oder Schlussfolgerungen zu ermöglichen (cf. Eisenberg
2006:233). Laut Helbig (1988) werden vielseitige Aspekte wie die Ansichten, Erwartungen, Annahmen,
Emotionen von Sprecher und Hörer ausgedrückt.
Die Abgrenzung von Partikeln in modalisierender Funktion von Fokuspartikeln (vgl. Kapitel 5.3.19)
oder auch von Konjunktionaladverbien (vgl. Kapitel 5.3.20) gilt als schwierig. Als Homonyme erscheinen in mehreren Kategorien beispielweise aber, auch, denn, doch, nur aber, auch, bloß, denn, etwa,
nur, schon, etc. Somit muss eine Disambiguierung in Bezug auf homonyme Ausdrücke konkret in Bezug
auf die Konnektoren (aber, denn, doch), Adjektive (einfach, ruhig), Modaladverbiale (vielleicht) und
Fokuspartikeln (bloß, etwa, nur, schon) erfolgen.
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Als charakteristische Eigenschaften der Modalpartikeln werden angenommen, dass sie miteinander
kombinierbar und ans Mittelfeld gebunden sind und nicht erfragt werden können. Sie sind in den Satz
integriert und nehmen auf den ganzen Satz Bezug. In ihrer semantischen Funktion modifizieren sie die
Äußerung in vielseitigen Nuancen; sie tragen laut Helbig (1988) aber nicht zu den Wahrheitsbedingungen von Sätzen bei. Es bestehen eindeutige Zuordnungen zum Satzmodus: denn erscheint nur im interrogativ, ja und ruhig in unbetontem Ausdruck treten im Imperativ auf (Zifonun et al. (1997:59). Helbig
(2008:160) gibt als Faustregel an, dass Modalpartikeln weglassbar und immer unbetont sind.
Ist der Rechner auch BILLIG? (Modalpartikel)
Ist DER Rechner AUCH billig? (Fokuspartikel)
Dies trifft wohl aber nur in Bezug auf eine Teilmenge der Modalpartikeln zu. Strikt unbetont werden
aber, auch, denn, eben, etwa, halt, mal, nur und vielleicht gebraucht. Immer betont ist eh, während bloß,
denn, doch, eigentlich, ja, ruhig, schon, überhaupt und wohl betont und unbetont auftreten können.70 In
Bezug auf schriftsprachliche Korpusdaten können die Betonungscharakteristiken nur im Zuge der Interpretation nachträglich getestet werden.
Zum Zwecke der Annotation benutze ich eine zusammengestellte Liste (s. Tabelle 32), die die in Quellen
genannten Modalpartikeln vereinigt. Ich habe hierfür Helbig (denn, doch, ja, auch, nur, bloß, eben, halt,
aber, mal, etwa (2008:160)) und Eisenberg (eigentlich, einfach, erst, jetzt, nun, schon, vielleicht, ruhig,
wohl (2006:233f.)) berücksichtigt. Das Lexikon deutscher Partikeln (Helbig 1988) dient zur Ergänzung.
So habe ich bspw. den Ausdruck gar hinzugefügt. Eine weitere umfassende Arbeit zu Modalpartikeln
liegt in Bublitz (1978) vor.
Die Funktionen der Abschwächung und Verstärkung durch Modalpartikeln sollen anhand der folgenden
Korpusbelege gezeigt werden. In dem Korpusbeleg in (511) wird die Herausstellung der Ursache durch
die Partikel wohl in ihrer Geltung abgeschwächt. Die Modalpartikel wohl wird in der Literatur relativ
einheitlich als Hypothesenindikator (Helbig & Helbig 1993:58) oder im Zusammenhang mit einem epistemischen Redehintergrund (Zifonun et al. 1997:1883) beschrieben. In der Konsequenz würde ich es
dem nonfaktischen Bereich zuordnen.
Diese Vorgänge, die Borchardt als tiefe Eingriffe in sein Leben empfand, sind wohl die
Ursache für die Erregung, die ihn nach eigenem Bekenntnis ** bei der Rezension ** des «
Siebenten Rings » erfasste.
Die Modalpartikel gar wirkt im Kontext des Korpusbelegs in (512) bei der Äußerung einer Vermutung
im Unterschied zu der Abschwächung in (511) verstärkend. Die Partikel kann aber gleichzeitig verstärkend bei Behauptungen im Sinne von wirklich oder tatsächlich verwendet werden71, cf. (513).
Sonst könnten die Ferien zu Ende sein, bevor sie überhaupt angefangen haben; die Sache
könnte gar ** mit einem diplomatischen Nachspiel ** enden.
Und tatsächlich: die Silhouette fand sich auf Verpackungen, Plakaten und Briefköpfen wieder, und Zigarettenhändler in ganz Deutschland erhielten gar Modelle der Yenidze ** mit
beleuchteter Kuppel ** für ihre Schaufenster.
In der Verwendungsweise im letzten Beispiel ist ein modalisierender Aspekt als Sprechereinstellung
gegeben. Diese geht jedoch nicht mit einer nonfaktischen Markierung der Satzaussage einher. Dem von

70

71

Cf. Grammis 2.0, http://hypermedia.ids-mannheim.de/call/public/sysgram.ansicht?v_typ=d&v_id=392 (IDS
Mannheim, 07.09.17)
Cf. „gar“ im Duden online, URL: https://www.duden.de/node/853244/revisions/1392003/view [17.02.18]
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mir vertretenen Verständnis nach wird Modalität weitgehend als Nonfaktizität begriffen. Dieser Auffassung nach würde man die Partikel in (513) nicht als „Modalpartikel“ eingruppieren wollen oder zumindest den Unterschied zu den anderen Kontexten darzustellen versuchen. Bei der Annotation beziehe ich
in vielen Fällen auch die Faktivitätsdimensionen ein, sodass an dieser Stelle erneut der Aspekt der
Sprechereinstellung mit Faktivität im modalen Bereich konfligiert.
Gast (2008) behandelt Modalpartikeln im Rahmen eines generellen Modells für Äußerungsinterpretationen. Für seine Theoriebildung bezieht er die Konzepte der Konsistenz des Kontexts und Faktizität ein.
In einer ersten überblicksartigen Kreuzklassifikation dieser Merkmale werden ja und doch als faktive,
wohl und etwa als nonfaktive Partikeln eingeordnet, wobei das zweite Merkmal für die Betrachtung hier
nicht relevant ist. Korpusbeleg (514) zeigt, dass die Partikel ja in einem epistemischen nonfaktischen
Kontext einer geäußerten Vermutung erscheinen kann und hier nicht auf eine unbestrittene Tatsache
Bezug nimmt.
Auch wenn Sie nicht daran glauben, müsste Ihnen als Grossunternehmer ** mit internationalem Standbein ** eine Strukturbereinigung in der Branche ja willkommen sein.
Dass die semantischen Aspekte zur Klassifikationsbildung von Modalpartikeln tatsächlich sehr viel
komplexer distribuiert sind, zeigt die Darstellung im Lexikon deutscher Partikeln (Helbig 1988). Die
Partikel wohl erhält in der Funktion als Abtönungspartikel sechs Einträge, die verschiedene semantische
Gebrauchsweisen aufdecken, so u. a. beim Ausdruck von Unsicherheit oder Zurückhaltung in Fragekontexten, ein Abweichen von Erwartungshaltungen in Ausrufen, im Rahmen von Aufforderungsakten
sowie aber auch bei der Bekräftigung von faktisch einzuschätzenden Sachverhalten.
Bei der Durchsicht des Lexikons zeigt sich weiterhin, dass Zuordnungen von Partikeln und deren Bedeutungsbeschreibungen zu den Faktivitätsdimensionen möglich sind, aber die jeweiligen Partikeln in
hohem Maße der Disambiguierung bedürfen. Dem Bereich der Faktivität würde ich u. a. Bedeutungscharakterisierungen72 wie sichere Glaubwürdigkeit für einen reduzierten Informationskern (jedenfalls),
Gültigkeit (jedenfalls2), faktive Konstatierung (einmal) oder Unabänderlichkeit von Tatsachen (eben,
eh, einfach1/4, halt1, ja1, nun3, ohnehin, überhaupt1, sowieso) zuweisen. Der nonfaktischen Dimension
könnten z. B. die folgenden Aspekte zugeordnet werden: Wunsch (doch2, erst2), Begrenzung von Möglichkeiten (etwa1), Zweifel und Vergewisserung (auch2, denn1, doch2, schon3, überhaupt3), Aufforderung (mal, ruhig1, überhaupt2) und Zuversicht (schon1).
Die in der Literatur dargestellten Tendenzen hinsichtlich der Faktivitätsausprägungen nehme ich nur im
Ansatz in die Annotationsspezifikation in Tabelle 32 auf. Ich habe anhand von Gegenbeispielen gezeigt,
dass diese Spezifikation keine gesicherte Festschreibung ist, sondern dass in Bezug auf den individuellen Kontext geprüft werden muss, welche Ausprägung vorliegt, um auch den Faktivitätsaspekt im Rahmen der Klassifikation von Modalpartikeln zu berücksichtigen. Aufgrund der hochgradigen Polysemie
und zahlreich ausgeprägten Bedeutungsnuancen je nach Satzkontext, wie sie im Lexikon für Partikeln
ausführlich beschrieben werden, habe ich entschieden, im Rahmen der Annotation keine Feindifferenzierung hinsichtlich der Faktivität vorzunehmen. Folglich annotiere ich lediglich die Vorkommen der
Modalpartikeln mithilfe des Labels modpart(…), sofern sie im Ziel- oder Matrixsatz auftreten.

72

Die Bedeutungscharakterisierungen in Helbig (1988) umfassen auch Zuordnungen zu Satzmodustypen etc. Die
Zahlenskripte geben die unterschiedlichen Lesarten der Partikeln an.
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Faktor: Modalpartikeln

aber, allzu, auch, ausgerechnet,
dann aber, bloß, denn, denn auch,
doch, eben, eigentlich, einfach (so),
erst, etwa, halt, fast, gar, ja,
jedenfalls, jetzt, immerhin, mal,
nun, nur, recht, ruhig,
schlechterdings, schon,
überhaupt, wohl

Annotationslabel:
TS./MS.Modalpartikeln

modpart(...)
no_modpart
aggregiert: modpart, no_modpart

Tabelle 32: Annotationsspezifikation für Modalpartikeln

5.3.19 Fokuspartikeln
Fokuspartikeln dienen im Sprachgebrauch dazu, graduelle Einordnungen von hervorgehobenen Aspekten auf einer Skala vorzunehmen. Sie nehmen auf Sätze, Prädikatsausdrücke, PPen oder APen Bezug.
Sie wirken grundsätzlich nicht modalisierend, können aber bestimmte Präsuppositionen über Erwartungshaltungen nach sich ziehen. Die Erwartungen von Sprechern betreffen bspw. bestimmte Wahrscheinlichkeitsgrade auf einer Skala für das Eintreten von Ereignissen. In Beispiel (515) fokussiert die
Partikel die Subjekt-NP und präsupponiert, dass für den Referenten gilt, dass die zu erwartende Wahrscheinlichkeit, dass er die Prüfung besteht, aus Sprecherperspektive gering ist, wobei die Erwartung
übertroffen wird bzw. die unwahrscheinliche, nicht erwartete Situation eintritt.
Selbst Paul hat die Prüfung bestanden.
Fokuspartikeln besitzen in informationsstruktureller pragmatischer Perspektive einen Fokus bzw. eine
Domäne mit Elementen, die abhängig von der gewählten Form in einen bestimmten Bezug zu Alternativen gesetzt werden (vgl. Sudhoff 2008). Der Bedeutungsbeitrag der Partikeln wird vom Skopus bzw.
Geltungsbereich beeinflusst. Der Skopus von Fokuspartikeln umfasst den spezifizierten relevanten Teilsatz und damit zum einen den Fokus sowie den Hintergrund als Vergleichsdomäne der Alternativen.
Der Skopus von Fokuspartikeln kann durch die syntaktische Konfiguration oder andere skopustragende
Elemente eingeschränkt werden. Im Normalfall liegt er auf dem gesamten Satz (vgl. Sudhoff 2008).
Die Fokuspartikel nur restringiert den Geltungsbereich von Sachverhalten und schließt in Bezug auf
eine Domäne im Fokus Elemente, die von dieser verschieden sind, aus (vgl. Sudhoff 2008). Die Fokuspartikel auch schließt weitere Elemente in Bezug auf einen Sachverhalt mit ein. Ich ziehe diese Kategorie als Annotationsfaktor in Betracht, da die Fokuspartikeln auch, nur und selbst bei der vorhergehenden
Annotation der Präpositionslesarten auffällig oft mit konditionalen und konzessiven Lesarten aufgetreten sind.
In Sätzen mit konditionaler Präpositionslesart konnte beobachtet werden, dass die Fokuspartikel nur die
in der PP genannte Bedingung (516) als Fokus nimmt, wodurch sich der natürlich-sprachliche Ausdruck
dem Bikonditional (genau/nur dann… wenn…) annähert. In den Beispielen (517) und (518) mit konzessiven Präpositionslesarten liegen die jeweiligen PPen ebenfalls im Fokus der Fokuspartikeln selbst und
auch. Die Sätze weisen jedoch unterschiedliche Faktivitätsbehauptungen auf. In dem Korpusbeleg (517)
wird Faktizität für die bei-PP und Kontrafaktizität für den Matrixsatz nahegelegt. Dies entspricht den
Ausprägungen, die in der Definition von Konzessivverhältnissen gefordert werden. Nichtfaktizität ist
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hier allerdings als Spezialfall von Faktizität zu betrachten. Den Korpusbeleg in (518) interpretiere ich
im Unterschied so, dass die Sachverhalte, die durch die bei-PP und den Matrixsatz ausgedrückt werden,
als nonfaktisch gelten. Diese Interpretation bildet eine Zwischenstufe (cf. Brauße 1994) zwischen einer
konditionalen und konzessiven Lesart, wobei ich annehme, dass grundlegend ein konditionales Verhältnis vorliegt. Auch als Fokuspartikel mit Fokus auf der bei-PP kann in (518) als Trigger für die Präsupposition analysiert werden, nach der es mehrere Alternativen (inklusive der hinzugefügten fokussierten)
gibt, die zur ausgedrückten negativen Folge im Matrixsatz führen können, sodass der Gesamtsatz konzessiv interpretiert wird.
Diese Arbeit kann nur ** bei abgeschalteter und abgekühlter Anlage ** ausgeführt werden.
Zudem konnte die begrenzte Fläche nutzbaren Bodens selbst ** bei intensiviertem Anbau
** längst nicht mehr der ganzen, auf 900 Millionen angewachsenen ländlichen Bevölkerung ein Auskommen sichern.
Das alles führt dazu, dass ein Erfolg des Auslieferungsgesuches nach Auffassung der Untersuchungsbehörden auch ** bei sorgfältigster Formulierung ** nicht garantiert ist.
Man könnte also annehmen, dass hier, ähnlich wie in (515), durch die Fokuspartikeln Präsuppositionen
getriggert werden, die in enger Verbindung zu der konzessiven Lesart stehen. Somit möchte ich untersuchen, ob diese Elemente statistische Korrelationen im gemeinsamen Vorkommen zeigen. Für konzessive Konnektoren wie obwohl oder trotzdem wird behauptet, dass diese selbst die entsprechenden Präsuppositionen tragen, dass ein Sachverhalt im Normalfall nicht einen bestimmten anderen Sachverhalt
nach sich zieht. Für die untersuchten Präpositionen wird somit die Ausgangsfrage adressiert, ob diese
bedeutungsecht sind oder im kompositionellen Zusammenspiel diesen Kontext ermöglichen.
Entsprechend wird über das Annotationskürzel in der Spezifikation in Tabelle 33 der aktuelle Fokus
miterfasst. Somit werden die Ziel-Präpositionalphrasen entweder als im Fokus der Fokuspartikeln enthalten gekennzeichnet (Korpusbelege (516) – (518): fokpart(PP)) oder nur das Auftreten von Fokuspartikeln im Satz mit Bezug auf andere Elemente markiert (fokpart), wie es bspw. in Korpusbeleg (519)
der Fall ist. In dem konkreten Beispiel soll nicht ausgesagt werden, dass der in der PP genannte Sachverhalt, die Kundgebung im Fokus zu einer Menge von anderen Veranstaltungen hinzugezählt wird.
** Bei der Kundgebung ** wurden auch zahlreiche Fahnen der in Deutschland verbotenen, als terroristisch eingestuften PKK (Arbeiterpartei Kurdistans) gezeigt.
Die Kennzeichnung fokpart+ zeigt an, dass irgendeine andere Fokuspartikeln – außer auch, nur oder
selbst – den Fokus auf die PP legt. Die Annotationsspezifikation in Tabelle 33 kommt für die beschriebenen Fälle auf. Eine Liste beispielhafter Fokuspartikeln ist in der linken Hälfte zur Illustration aufgeführt. Im Annotationsprozess wurden die jeweiligen konkreten Wortformen kodiert und später zu den
aggregierten Annotationslabels verallgemeinert.
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Faktor: Fokuspartikeln

Annotationslabel:
TS./MS.Fokuspartikeln

allein, auch, ausgerechnet,
bereits, besonders, bloß,
ebenfalls, ebenso, einfach,
einzig, erst, etwa, ganz,
gänzlich, gar, gerade,
höchstens, insbesondere,
lediglich, mindestens, noch,
nur, schon, selbst, sogar, vor
allem, wenigstens, zumindest

fokpart(...)
fokpart(PP:... ) {auch, nur,
selbst} mit Fokus
fokpart+ {vor allem,
insbesondere ...} mit Fokus
no_fokpart
aggregiert: fokpart, fokpart
(PP), fokpart+, no fokpart

Tabelle 33: Annotationsspezifikation für Fokuspartikeln

5.3.20 Konjunktionaladverbien
Konjunktionaladverbien bzw. in anderer Terminologie Adverbkonnektoren sind syntaktisch als Adverbien und in ihr Konnekt integriert zu betrachten. Sie verknüpfen Sätze über Satzgrenzen hinweg und
stiften semantische Relationen bzw. genauer gesagt sind sie ein weiteres Mittel zum Ausdruck adverbialer Relationen wie temporal, instrumental, komitativ, adversativ und natürlich für die konditionalen
Relationen im weiteren Sinne. In der Annotationsspezifikation in Tabelle 34 habe ich lediglich exemplarisch eine Auswahl der sprachlichen Mittel in dieser Kategorie zusammengestellt, die mit konditionalen, kausalen und konzessiven Verhältnissen zusammenhängen.
Die Relevanz für den Annotationsprozess ergibt sich daraus, dass Konjunktionaladverbien oft in Kombination Sachverhalte semantisch komplex verknüpfen und in gewisser Konkurrenz zu den Präpositionalphrasen (ebenso wie zu Adverbialsätzen) adverbiale Relationen kodieren. Um die komplexe Interaktion aufzuzeigen, habe ich diese sprachlichen Mittel aufgenommen. Einerseits könnte eine Hypothese
sein, dass identische adverbiale Relationen im lokalen Kontext eines Zielsatzes ausgeschlossen sind. Da
die kausalen und konditionalen Relationen aber rekursive Einbettung erlauben, sind Ausnahmen möglich.
Das Konjunktionaladverb allerdings kann ein adversatives oder konzessives Verhältnis bezeichnen. In
Beleg (520) ist die Interpretation nicht eindeutig, da eine Paraphrasierung mit ‚jedoch‘ und ‚trotzdem‘
gleichermaßen gut ist. Die Bedeutung der mit-PP in (520) wurde in der Annotation als konzessiv faktisch
(‚obwohl Mai nominiert wurde…‘) bestimmt. Der subordinierte Kausalsatz, eingeleitet durch den Subjunktor (da), liefert schließlich die weitere Abstimmung als Begründung dafür, dass die Nomination
nicht automatisch die Wahl in das Amt bestätigt und diese Situationenabfolge nicht unserer Erwartung
entspricht.
** Mit der Nomination ** ist Mai allerdings noch nicht automatisch zum Vorsitzenden der
Gewerkschaft gewählt, da über dessen Berufung erst ein ausserordentlicher Gewerkschaftstag Mitte Februar endgültig befinden wird.
Dennoch in Korpusbeleg (521) drückt eine Konzessivrelation aus. Der vorhergehende hier nicht angegebene Kontext macht deutlich, dass der Gewählte von seiner Partei nicht unterstützt und nicht zur Wahl
empfohlen wurde und dass die Situation entgegen der Erwartung eingetreten ist. Die mit-PP in (521)
stellt einen kausalen Bezug her (‚Da der 29jährige Kohler gewählt wurde ist die Situation nun dennoch
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eingetreten, (obwohl seine Partei ihn nicht unterstützt hat)‘). Die Beispiele zeigen, dass durch den Gebrauch von Präpositionalphrasen und Konjunktionaladverbien (sowie subordinierten Sätzen) komplexe
adverbiale Verhältnisse aufgebaut werden können.
** Mit der Wahl ** des 29jährigen Kohler, Jurist in Delsberg, ist diese Situation nun dennoch eingetreten.
Die Annotationsspezifikation in Tabelle 34 führt neben den Wortformen die spezifischen und verallgemeinerten Annotationslabel auf.
Faktor: Konjunktionaladverbien

aber, allerdings, also, andernfalls,
auch wenn, dagegen, daher,
damit, dann, denn, dennoch,
deshalb, deswegen, doch,
ebenfalls, ebenso, ferner, folglich,
hingegen, immerhin, indes,
indessen, jedenfalls, jedoch,
mithin, nämlich, so, sofern, somit,
sonst, trotzdem, überdies, und
zwar, vielmehr, wenn auch,
wiederum, zudem, zwar...

Annotationslabel: TS./MS.Konjadv

konjadv(...)
no_konjadv
aggregiert: konjadv, no_konjadv

Tabelle 34: Annotationsspezifikation für Konjunktionaladverbien

5.3.21 Faktivität
Bei der Handhabung der Annotation in Bezug auf die Interaktion von Polarität und Faktivität ergeben
sich unterschiedliche Möglichkeiten. Grundsätzlich wird das Vorkommen von Negation als separater
Faktor erfasst. Zum Ersten könnte man Polarität zur Faktivitätsdimension hinzuaddieren. Das hieße die
Beispiele wären nur in Bezug auf die Tempus-Modus-Kombinationen hinsichtlich der Faktivitätsdimension annotiert. ‚Es regnet nicht‘ würde folglich als faktisch gekennzeichnet; es tritt jedoch der Negationsfaktor hinzu und so werden die entsprechenden konträren Wechsel für Faktizität und Kontrafaktizität
implizit erst erzeugt. Als alternative zweite Vorgehensweise ist es möglich, die Polaritätsausprägung bei
der Angabe der Faktivitätsdimension einzurechnen. Derselbe Satz würde dann als kontrafaktisch ausgewiesen und es müsste klar sein, dass der Polaritätsfaktor zu diesem anderen Wert geführt hat. Ich nehme
an, dass die zweite Methode angemessener ist, da die statistische Auswertung Korrelationen von interpretierten Merkmalen aufzeigen soll.
Aus der dreiwertigen Einteilung der Faktivitätsdimension ergeben sich die von mir in der Annotationsspezifikation in Tabelle 35 angenommenen Label: faktisch (fakstat(fak)), kontrafaktisch (fakstat(kfak))
und nonfaktisch (fakstat(nonfak)). Diese wende ich auf den Zielsatz als auch auf den Matrixsatz, sofern
vorhanden, an.
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Faktor:
Faktivitätsstatus

Annotationslabel:
TS./MS.Faktivitaet

Faktizität

fakstat(fak)

Kontrafaktizität

fakstat(kfak)

Nonfaktizität

fakstat(nonfak)

Ambiguität

fakstat(ambig)

Kombination

fakstat(mix)

kein Faktivitätsstatus

no_fakstat

Tabelle 35: Annotationsspezifikation für die Faktivitätsausprägung

Das Beispiel (522) besitzt eine verschachtelte Struktur mehrerer übergeordneter Sätze, die sich hinsichtlich der Faktivitätsannahmen unterscheiden. Das Geschehen des strukturell höchsten Matrixsatzes (dass
Giovanna Peñaflor sagt) ist als faktisch markiert. Der nicht lokal adjazente untergeordnete Teil ist nonfaktisch zu verstehen (dass die Wähler zu zweifeln begännen) und das Zielsatzgeschehen ist ebenfalls
nonfaktisch markiert. Für Fälle, wie den eben beschriebenen, in denen unterschiedliche Faktivitätsausprägungen in Kombination vorliegen, ist das Annotationslabel fakstat(mix) gedacht.
[[MS Die Wähler begännen daran zu zweifeln, [dass nur Einwanderer ** mit japanischem
Stammbaum ** im mehrheitlich von Indios und Mestizen bewohnten Peru gute Arbeit in
Staatsämtern leisten könnten] TS ,] sagt Giovanna Peñaflor vom Befragungsinstitut Imasen.]MS
Einige Beispiele bereiten Probleme bei der Interpretation der Faktivitätsdimension. Für diese Beispiele
soll es möglich sein, ein Merkmal, das Ambiguität kennzeichnet, zu verwenden. Da die PPen keine TMMarkierung tragen, muss zum Teil geschlussfolgert werden, ob der denotierte Sachverhalt als möglich
oder realisiert begriffen werden kann. An dem ambigen Korpusbeleg in (523) kann man zeigen, dass die
Unklarheit über die Interpretation der Situation in der PP als Grund oder Bedingung die Interpretation
des Gesamtsatzes bedingt. Wenn die Situation als realisiert verstanden wird, ist anzunehmen, dass das
Satzgeschehen im Indikativ Präsens als ab sofort gültig ausgewiesen ist. Wird die Situation als Bedingung aufgefasst, muss das Satzgeschehen nonfaktisch interpretiert werden.
** Mit der Festlegung ** einer solchen Kennziffer entfallen alle bisherigen Vorschriften
betreffend Richtzahlen für Klassengrössen, Beschränkung des Halbklassenunterrichtes,
Mindestteilnehmerzahlen für Fakultativfächer, Arbeitsgemeinschaften usw.
Fälle mit ambigen Faktivitätsausprägungen sind von solchen zu unterscheiden, die aufgrund von fehlenden verbalen Prädikaten in elliptischen Sätzen gar nicht erst zugewiesen werden können. In Korpusbeleg (524) ist nicht klar entscheidbar, ob die Sparmaßnahmen bspw. vorgeschlagen oder umgesetzt
wurden.
Sparmassnahmen ** bei der Krankenversicherung **
In den Annotationsspezifikationen in den Kapiteln 5.3.12, 5.3.13, 5.3.14, und 5.3.15 wird die Faktivitätsdimension indirekt in die Bildung von Unterklassen einbezogen, um lexikalische Mittel hinsichtlich
dieser Ausprägungen zu klassifizieren. Das hier definierte Faktivitätsmerkmal ist als kompositional ermittelte Bewertung der Aussagen der Teilsätze zu verstehen und kann die Faktivitätsmerkmale einzelner
lexikalischer Elemente überschreiben.
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5.3.22 Episodizität und Generizität
Generische bzw. generalisierende oder habituelle Aussagen beziehen sich in ihrer Denotation auf verallgemeinerte oder regelmäßig wiederkehrende Situationen und damit nicht auf episodische einmalig
eingetretene Situationen bzw. Fakten. Als gültige Aussagen gehören sie indirekt zum Faktenwissen,
wobei sie in der Form so allgemein sind, dass sie nicht das Eintreten von konkreten Situationen bezeichnen können, vgl. Beispiel (525). Auf ähnliche Weise verhält es sich mit Aussagen über habituelle Situationen, die als regelmäßig und wiederkehrend gekennzeichnet sind, vgl. Beispiel (526).
Statistisch gesehen gilt auch ** bei einem privaten Flug **: das gefährlichste ist die Anreise (mit dem Auto) zum Flugplatz oder Flughafen.
** Bei einem erfolgreichen öffentlichen Kaufangebot ** wird es sich daher zumeist empfehlen, anschliessend eine Kraftloserklärung zu beantragen.
Generische Referenz kann außerdem in Bezug auf die in der Situation involvierten Entitäten vorliegen,
wenn auf Gattungen, Arten, Klassen oder hypothetische Entitäten anstelle von konkret spezifischen Individuen, Gruppen von Individuen oder Instanzen referiert wird. In manchen Fällen ist eine Rückführung auf den Bestandteil, der den generischen Anteil liefert, zwischen generischen Sätzen bzw. generisch-referierenden Nominalphrasen schwierig zu bestimmen, da die unterschiedlichen Quellen interagieren können (vgl. Reiter & Frank 2010). In (527) wird durch die Referenz der NP und aus der nachgestellten hervorgehobenen Information erst deutlich, dass Bezug auf eine bestimmte wiederkehrend
verwendete Methode genommen wird. Beispiel (528) verdeutlicht die Referenz auf eine Gruppe von
Individuen, die im Kontext hauptsächlich durch das Nomen Elterngeneration entsteht, wodurch die beiPP nicht als episodisches Ereignis verstanden wird.
Bald schon war ** mit der Aussenwand ** ein Gebäude nicht mehr fertig und abgeschlossen: Eiermann stellte seither vor den eigentlichen Baukörper eine zweite filigrane Fassade,
die aus Umgängen, Markisen und Stahlrohrgestänge besteht.
Als Elterngeneration, zu der die Autorin gehört, haben sie ihre Kinder «** bei einem Song
** der Stones gezeugt» und ihnen die Balladen der Who als Gutenachtgeschichte übersetzt
(…).
Kiparsky & Kiparsky (1970:167) weisen auf eine syntaktisch-semantische Korrespondenz von Wahrheit
und spezifischer Referenz hin, die auch im Zusammenspiel mit faktiven und nonfaktiven Verben relevant wird. Anhand der Unterscheidung lässt sich zeigen, dass die Objekte von faktiven Verben, die die
Wahrheit des Komplements präsupponieren, im Unterschied zu denen von nonfaktiven Verben (530)
als spezifische Instanzen gelten (529).
I ignored an ant on my plate.
I imagined an ant on my plate.
Die Annotationsspezifikation in Tabelle 36 dient dazu episodische und generische sowie habituelle Beschreibungen von Situationen in Aussagen zu erfassen. Einen Sonderstatus erhalten Beispiele, in denen
lediglich einzelne Nominalphrasen generische Referenz besitzen und mit spezifischen Situationen in
Verbindung gebracht werden, vgl. (531) und (532).
Der Vorentwurf sieht neu ein ausdrückliches Verbot der Stiftungen ** mit rein wirtschaftlichem Zweck ** vor.
Der Energieverbrauch ist nur halb so hoch wie ** bei einem durchschnittlichen schweizerischen Hallenbad ** gleicher Grösse.
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Faktor: Episodizität und
Generizität

Annotationslabel:
TS./MS.Gener.Episod

spezifische Aussage

epigen(spez)

generische Aussage

epigen(gener)

generisches Nomen

epigen(gener.nom)

habituelle Aussage

epigen(hab)

ambige Fälle

epigen(ambig)

Tabelle 36: Annotationsspezifikation für Episodizität und Generizität

Sicherlich gibt es auch ambige Beispiele, für die nicht eindeutig entschieden werden kann und die ich
entsprechend kennzeichne.

5.3.23 Satzmodus
Die IDS-Grammatik trifft eine Unterscheidung zwischen grundlegenden und peripheren Satzmodi. Zu
den grundlegenden Satzmodi zählen der Aussage- bzw. Deklarativmodus, der Frage- bzw. Interrogativmodus sowie der Aufforderungsmodus bzw. imperative Satzmodus. Die peripheren Modi, der Heischemodus, der Wunschmodus und der Exklamativmodus, können auf der Basis der grundlegenden
Modi durch modusprägende Merkmale wie z. B. Intonation erzeugt werden. Der Heische- und Wunschmodus sind in der Annotationsspezifikation enthalten, werden aber nicht eingehend erläutert, da sie
in den Korpusbelegen nicht aufgefunden wurden. Die semantische Kategorie des Satzmodus steht einerseits in Bezug zur formal-syntaktischen Beschreibung von Satztypen und weist andererseits Beziehungen zur pragmatischen Beschreibung von Sprechakten in Verbindung mit Kommunikationsabsichten in konkreten Äußerungskontexten auf. Sprechakte sind nicht durch eine eindeutige Zuweisung von
Satztypen klassifizierbar. Der Satzmodus einer Äußerung kann bezogen auf einen Sprechakt eine Umdeutung erfahren (z. B. kann ein Satz im Interrogativmodus als Aufforderung interpretiert werden). Die
Ebene der Sprechakte sowie die Satztypebene müssen in dieser Untersuchung jedoch zurückstehen. Dies
wird auch dadurch begründet, dass ein Zeitungskorpus die Datengrundlage bildet.
Anhand von Abbildung 10 habe ich skizziert, wie Satzmodus mit der Spezifikation von Faktivität z. T.
interagiert. Ich nehme an, dass der deklarative Satzmodus eine notwendige Voraussetzung für die Beschreibung eines Geschehens, für das Faktizität behauptet wird, bildet. Er kann gleichermaßen in nonfaktischen Aussagesätzen vorliegen (vgl. Beispiel (533)). Deklarativmodus in Aussagesätzen ist typischerweise mit V2-Stellung assoziiert. Das Vorfeld ist vorhanden und nicht durch eine w-Phrase besetzt
(cf. Zifonun et al. 1997:608).
Der interrogative Satzmodus steht in einem gewissen Zusammenhang zur Nonfaktizität. So wird in Entscheidungsfragen (E-Fragen) eine Aussage zur Wahrheit von Information angefordert, wo eine Erkenntnis über das (Nicht-)Zutreffen offen ist. In weniger offensichtlicher Weise kann man für Ergänzungsfragen (W-Fragen) annehmen, dass zunächst offen ist, welcher zu fixierende Aspekt x (Wer? Wo?
Wann? Was?) eine Aussage wahr macht. In dem beispielhaften Korpusbeleg (534) wird in der Ergänzungsfrage zusätzlich ein (nonfaktisches) Konditionalverhältnis formuliert. Dennoch kann die Wahrheit
in Bezug auf eine Proposition bspw. in einer Warum-Frage vom Sprecher präsupponiert werden. In
Interrogativsätzen liegt im Falle von Entscheidungsfragen V1-Stellung vor, im Falle von Ergänzungsfragen V2-Stellung mit Vorfeldbesetzung durch eine w-Phrase.
Exklamativer Satzmodus (535) kann Nonfaktizität im Sinne einer Sprechereinstellung nahelegen. Es ist
aber auch möglich, dass ein Sachverhalt als bestehend beschrieben wird, wie in Beispiel (536), in dem
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der Komplementsatz mit Verbletztstellung als selbstständig gilt und Satzmodus trägt. Bezüglich der
Verbstellung in Exklamativsätzen ist der Spielraum jedoch größer und variabler als bei den anderen
Satztypen und kann nicht eindeutig festgelegt werden. Im Aufforderungsmodus bzw. imperativen Satzmodus, wie in den Korpusbelegen in (537) und (538), liegt als Verbmodus als charakteristische Form
der Imperativ vor, es sei denn, es handelt sich um Distanz- oder Adhortativformen. Da dies die einzigen
auffindbaren Belege für diesen Satzmodus waren, mussten die Daten ausgeschlossen werden.
Die unbekannten Täter hätten die Soldaten ** bei einem Posten ** am Rande des Stützpunkts aus nächster Nähe getötet.
Doch was geschieht ** bei einer Niederlage ** für den Verwaltungsrat?
Nun ist das Referendum gegen diesen Bundesbeschluss allerdings nicht etwa von rigorosen
Verfechtern der Marktwirtschaft, sondern ausgerechnet von der Partei der Arbeit (PdA)
ergriffen worden, und zwar wegen der vom Parlament beschlossenen Kostenbeteiligung
der Patienten im Spital: Dabei machen zehn Franken pro Tag nicht einmal den Betrag
aus, den ein Patient ** bei ambulanter Behandlung ** für die Verpflegung zu Hause
aufwenden müsste!
Du glaubst gar nicht, wen ich dort getroffen habe.
18.55 S Der Prinz von Bel- Air. Fahr nie ** ohne Brille **.
** Bei Anruf ** bitte lächeln
Es bestehen bestimmte Beschränkungen bezüglich der Satzarten, die überhaupt als Satzmodusträger in
Frage kommen. Nebensätze sowie restriktive Relativsätze besitzen keinen Satzmodus. Dies hängt mit
ihrer Unselbstständigkeit zusammen, sodass nur Matrixsätze, einfache Sätze, weiterführende Adverbialsätze sowie appositive Relativsätze für das Merkmal gekennzeichnet sein können. Bei Korpusbelegen,
in denen der Zielsatz in einem übergeordneten Matrixsatz enthalten ist und der Zielsatz einem der bestimmten genannten Typen angehört, wird im Annotationsprozess das Merkmal: no_smod eingetragen.
Elliptische Phrasen können nach Zifonun et al. (1997) ebenfalls für einen bestimmten Satzmodus gekennzeichnet sein. Manchmal können erst intonatorische Aspekte über Eindeutigkeit entscheiden. Falls
eine eindeutige Entscheidung möglich war, habe ich auch elliptischen Beispielen eine Satzmodusannotation zugewiesen.
Die Annotationskodierung in Tabelle 37 beinhaltet die beschriebenen Satzmodustypen ohne eine Indikation von deren Zusammenspiel mit Faktivität, da diese wie beschrieben nicht exakt vorhersagbar ist.
Faktor: Satzmodus

Annotationslabel:
TS./MS.Satzmodus

Deklarativmodus

smod(deklarativ)

Interrogativmodus

smod(interrogativ)

Imperativmodus
peripher: exklamativ,
Heische- und
Wunschmodus
nicht-selbstständige
Satzarten

smod(imperativ)
smod(exklamativ/Heische
/Wunsch)
no_smod

Tabelle 37: Annotationsspezifikation für Satzmodus
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5.3.24 Quelle
Unter diesem Faktor betrachte ich Ausdrücke, die Personen (539), Institutionen (541), Pressestellen
(541) oder schriftliche oder mündliche kommunikative Äußerungen (540) als Quelle belegen. Die Annotation soll dazu dienen, nachhalten zu können, in welchen Sätzen gegebenenfalls explizite Quellen
für Sprechereinstellungen auftreten und somit eindeutig zuzuordnen ist, wer eine Aussage tätigt oder
wessen Aussage wiedergegeben wird. In Bezug auf die Feststellung evidentieller Aspekte von Modalität
ist es nötig, zwischen dem Subjekt oder Dritten als Quelle für Informationen zu unterscheiden. Ich
nehme jedoch keine genauere Unterklassifikation hinsichtlich der Quellenart oder Sprechereinstellung
vor. Die Angaben können durch quellenmarkierende Präpositionalphrasen (entsprechend, gemäß, laut,
nach, zufolge) (541) oder auch Subjekte (539) explizit genannt sein, und sind entsprechend nicht durch
eine endliche Auflistung zu erfassen.
Er will auf einen Blick die finanziellen Konsequenzen ** bei der Wahl ** einer Variante
erkennen.
Grund waren Informationen, wonach er Erythropoietin (EPO) ** bei einem Apotheker **
in Gent erworben haben soll.
Bern, 17. Jan. (sda) ** Mit der Revision ** des Luftfahrtgesetzes droht nach Ansicht des
Komitees «Ja zur Luftfahrt» keinesfalls eine masslose Förderung des Luftverkehrs.
In der Annotationsspezifikation in Tabelle 38 gebe ich eine beispielhafte Auswahl der vielseitigen Quellen an, die im Korpus im Zielsatz oder Matrixsatz aufgetreten sind. Im Rahmen des Annotationsprozesses habe ich die jeweiligen konkreten lexikalischen Mittel vermerkt. Für die Auswertung der Annotationen wird der Wert lediglich auf das Vorliegen bzw. Nichtvorliegen heruntergebrochen.
Faktor: Quelle einer
Sprechereinstellung

der Sprecher des UnoHochkommissariats für
Flüchtlinge, der damalige
Bundeskanzler Willy Brandt, afp/
Reuter/ dpa/ apa/ sda, die
kubanische Nachrichtenagentur
Prensa Latina, «Paris Match» , NZZ
Nr. 152, Artikel 4 der Verordnung,
gemäss dem gesamthaft sehr
zutreffenden Artikel von Lz., laut
den Worten der Sprecherin, nach
eigenen Aussagen, nach Angaben
der Polizei, laut Medienberichten...

Annotationslabel: TS./MS.Source

quelle(...)
no_quelle
aggregiert: quelle, no_quelle

Tabelle 38: Annotationsspezifikation für den Faktor Quelle

5.3.25 Annotationsbeispiele für die vollständigen Faktoren
In diesem Abschnitt sollen exemplarisch einige Annotationsbeispiele (vgl. Tabelle 39 – Tabelle 42) in
ihrer vollständigen Ausspezifizierung der gesamten betrachteten Faktoren dargestellt werden, um einen
genaueren Einblick in die Annotation zu erreichen und das Vorgehen zu konkretisieren.
Sofern kein elliptisches Beispiel vorliegt, werden in allen Zielsätzen die Faktoren Präpositionsbedeutung, Position, Einbettung, Integration, syntaktische Dependenz, Tempus, Modus, Diathese, Aktionsart
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sowie Generizität, Faktizität, Satzmodus und Quelle annotiert. Die weiteren Faktoren werden nur bei
ihrem tatsächlichen Auftreten relevant. Die annotierten lexikalisch-semantischen Faktoren Negation,
Modalverb, Verbsemantik, Nominalsemantik, Adjektivsemantik, Modalpartikeln, Fokuspartikeln, Konjunktionaladverbien und Quelle geben sowohl die konkrete lexikalische Form als auch das aggregierte
Merkmal mit der Faktivitätsausprägung an. Um die Annotationsmerkmale für Ziel- und Matrixsatz zu
unterscheiden, besitzen die Merkmale für den Matrixsatz die vorangestellte Kennung ms_.
Das erste Annotationsbeispiel für eine kausale Lesart der Präposition bei (in Tabelle 39) veranschaulicht
insbesondere die Kennzeichnung von Modalverben und Negation im Zielsatz sowie die des negierten
faktiven Verbs im Matrixsatz. Der Zielsatz weist keinen Satzmodus auf, da er nicht selbstständig ist.
Praep-Bedeutung
kausal
TS.V.Temp
temp(Praet)
TS.MV
mv(koennen)/mv
TS.Nomsem

Linear.Position
lin_pos(M)
TS.V.Modus
modus(Ind)
TS.Mod.Les.sp
mv_rh(circum)
TS.Adjsem

Einbettung
embed(sub)
TS.V.Diath
diath(aktiv)
TS.Mod.Les.gr
mv_rhg(root)
TS.Konstruktion

no_nom_sem
TS.Konjadv
no_konjadv
MS.Temp
ms_temp(Praes)

no_adj_sem
TS.Faktivitaet
fakstat (kfak)
MS.Modus
ms_modus(Ind)

MS.Mod.Les.gr
ms_no_mv_rhg

MS.Verbsem
ms_vs_fak(erstaunen)/ms_vs_fak
MS.Modalpartikeln
ms_no_modpart
MS.Satzmodus
ms_smod(deklarativ)

no_konstr
TS.Episod.Gener
epigen(spez)
MS.Negation
ms_neg(nicht)
/ms_neg–
MS.Satzadv
ms_no_modsadv

MS.Konstruktion
ms_no_konstr
MS.Episod.Gener
ms_epigen(gener)

Integration
int(int)
TS.Aktionsart
v_akt(state)
TS.Verbsem
no_vs
TS.Modalpartikeln
no_modpart
TS.Satzmodus
no_smod
MS.MV
ms_no_mv

Syn_Dep
Syn(V)
TS.Negation
neg(nicht)/neg–
TS.Satzadv
no_modsadv
TS.Fokuspartikeln

MS.Nomsem
ms_no_nom_sem

MS.Adjsem
ms_no_adj_sem

MS.Fokuspartikeln

MS.Konjadv

MS.Faktivitaet

ms_no_fokpart
MS.Quelle
ms_no_quelle

ms_no_konjadv

ms_fakstat(kfak)

no_fokpart
TS.Quelle
no_quelle
MS.Mod.Les.sp
ms_no_mv_rh

[Es erstaunt nicht]MS, [dass ** bei einem solch rudimentären Apparat ** und angesichts der wenig
zugkräftigen Führungsstruktur des Departements die internationale Rolle der Schweiz nicht sehr erfolgreich sein konnte.]TS
Tabelle 39: Annotationsbeispiel 1

Im zweiten komplexen Beispiel ist die bei-Präpositionalphrase in konditionaler Lesart im untergeordneten Zielsatz enthalten. Der Zielsatz wird aufgrund des Konjunktivmodus beim finiten Verb sowie im
Zusammenspiel mit der PP, die eine Bedingung angibt, als nonfaktisch aufgefasst. Das nonfaktische
Adjektiv nimmt lediglich Bezug auf eine NP. Der koordinierte Teil zum Zielsatz wird im Annotationsprozess nur in einer Kommentarspalte erfasst, sodass in der Beispielspezifikation das modale Satzadverbial tatsächlich nicht erscheint. Der Matrixsatz ist faktisch zu interpretieren, wobei das nonfaktische
Nomen Frage den Komplementsatz bedingt und durch einen Relativsatz modifiziert wird, den ich ebenfalls zum Matrixsatz zähle, vgl. Tabelle 40.
In dem weiteren Annotationsbeispiel in Tabelle 41 ist die mit-PP in konditionaler Lesart im Zielsatz
enthalten. Dieser ist gleichzeitig Matrixsatz, sodass die Spezifikation für übergeordnete Matrixsätze leer
bleibt. In dem Beispiel ist die syntaktische Konstruktion des modalen Infinitivs enthalten. Zudem ist das
finite Verb im Konjunktiv-II-Modus markiert. Der Faktivitätsstatus des Satzes ist dem konditionalen
Verhältnis entsprechend nonfaktisch. Das Beispiel zeigt auch, dass die Fokuspartikel im Zielsatz keinen
Skopus über die PP nimmt.
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Praep-Bedeutung
konditional
TS.V.Temp
temp(Praes)
TS.MV
no_mv

Linear.Position
lin_pos(M)
TS.V.Modus
modus(KonII)
TS.Mod.Les.sp
no_mv_rh

Einbettung
embed(sub)
TS.V.Diath
diath(aktiv)
TS.Mod.Les.gr
no_mv_rhg

TS.Nomsem

TS.Adjsem

TS.Konstruktion

no_nom_sem

no_konstr

TS.Konjadv
no_konjadv
MS.Temp
ms_temp(Praes)

adj_nonfak(potentiell)/adj_nonfak
TS.Faktivitaet
fakstat(nonfak)
MS.Modus
ms_modus(Ind)

MS.Mod.Les.gr
ms_no_mv_rhg

MS.Verbsem
ms_no_vs

MS.Konstruktion

MS.Modalpartikeln
ms_no_modpart
MS.Satzmodus
ms_smod(deklarativ)

ms_no_konstr
MS.Episod.Gener
ms_epigen(spez)

TS.Episod.Gener
epigen(spez)
MS.Negation
ms_neg(nicht)/ms_neg
MS.Satzadv
ms_no_modsadv

MS.Fokuspartikeln
ms_no_fokpart
MS.Quelle
ms_no_quelle

Integration
int(int)
TS.Aktionsart
v_akt(accom)
TS.Verbsem
vs_fak(zufallen)/vs_fak
TS.Modalpartikeln
no_modpart

Syn_Dep
Syn(V)
TS.Negation
no_neg
TS.Satzadv
no_modsadv

TS.Satzmodus
no_smod
MS.MV
ms_no_mv

TS.Quelle
no_quelle
MS.Mod.Les.sp
ms_no_mv_rh

MS.Nomsem
ms_nom_nonfak(Frage);nom_no
nfak(Anzeichen)/ms_nom_non
fak
MS.Konjadv

MS.Adjsem
ms_adj_nonfak(hindeutend)/ms_adj_nonfak

ms_no_konjadv

ms_fakstat(fak)

TS.Fokuspartikeln
no_fokpart

MS.Faktivitaet

[Wieweit ** bei einem geregelten Abgang ** des Kanzlers das Erbe demselben potentiellen Nachfolger zufiele]TS [oder von diesem tatsächlich übernommen würde,]KOOR_TS [ist eine andere Frage, die
angesichts aller auf ein Weitermachen Kohls hindeutenden Anzeichen nicht im Vordergrund der Erörterungen steht.]MS
Tabelle 40: Annotationsbeispiel 2

Praep-Bedeutung
konditional
TS.V.Temp
temp(Praes)
TS.MV
no_mv

Linear.Position
lin_pos(E)
TS.V.Modus
modus(KonII)
TS.Mod.Les.sp
no_mv_rh

Einbettung
embed(ms)
TS.V.Diath
diath(aktiv)
TS.Mod.Les.gr
no_mv_rhg

TS.Nomsem

TS.Adjsem

TS.Konstruktion

no_nom_sem

adj_nonfak(allfaellig)/adj_nonfak
TS.Faktivitaet
fakstat(nonfak)

TS.Konjadv
no_konjadv

Syn_Dep
Syn(V)
TS.Negation
no_neg
TS.Satzadv
no_modsadv

konstr(mod_inf)

Integration
int(int)
TS.Aktionsart
v_akt(act)
TS.Verbsem
vs_nonfak(ins Auge
fassen)/vs_nonfak
TS.Modalpartikeln
no_modpart

TS.Episod.Gener
epigen(gener)

TS.Satzmodus
smod(deklarativ)

TS.Quelle
no_quelle

TS.Fokuspartikeln
fokpart(auch)/fokpart

[** Mit eher weitem Zeithorizont **, das heisst bei einem allfälligen EU-Beitritt, wäre auch ein
drittes Modell noch ins Auge zu fassen]TS : Das dannzumal von seinen ursprünglichen Aufgaben
entbundene Grenzwachtkorps könnte - allenfalls verstärkt durch Teile des Festungswachtkorps - den
Kern einer « Sicherheitstruppe » des Bundes bilden .
Tabelle 41: Annotationsbeispiel 3

Das Beispiel in Tabelle 42 für die Präposition ohne in konditionaler Lesart veranschaulicht das Vorgehen bei Ambiguitäten für die Modalverblesart, die im Beispiel circumstantiell aber auch epistemisch
sein könnte. Der Faktivitätsstatus des Zielsatzes ist kontrafaktisch, was Tempus und Negation nahelegen. Im Matrixsatz ist durch das modale Satzadverbial, das Wahrheit behauptet, eine Sprechereinstel[231]

lung sowie eine Negation enthalten. Die annotierten Daten für die Präposition ohne sind zu einem früheren Zeitpunkt bearbeitet worden, sodass die Faktoren Diathese und Aktionsart nicht enthalten sind. Ich
habe die Annotationen für dieses Beispiel ergänzt. Für die Erprobung der Relevanz der hinzugenommenen zusätzlichen Faktoren sind die weiteren zwei Datensätze ausreichend, sodass eine Vereinheitlichung
sinnvoll wäre, wenn ein Nachweis über entsprechende Korrespondenzen erbracht worden ist.
Praep-Bedeutung
konditional
TS.V.Temp
temp(Praet)
TS.MV
mv(koennen)/mv

Linear.Position
lin_pos(M)
TS.V.Modus
modus(KonII)
TS.Mod.Les.sp
mv_rh(ambig: circum;epist)/mv_rh(
ambig)

TS.Nomsem

TS.Adjsem

no_nom_sem
TS.Konjadv
no_konjadv
MS.Temp
ms_temp(Praes)
MS.Mod.Les.gr
ms_no_mv_rhg

no_adj_sem
TS.Faktivitaet
fakstat(kfak)
MS.Modus
ms_modus(Ind)
MS.Verbsem
ms_no_vs

MS.Konstruktion

MS.Modalpartikeln
ms_no_modpart

ms_no_konstr
MS.Episod.Gener
ms_epigen(gener)

MS.Satzmodus
ms_smod(deklarativ)

Einbettung
embed(sub)
TS.V.Diath
diath(aktiv)
TS.Mod.Les.gr
mv_rhg(ambig:root;
epistemisch)/mv_rhg(ambig)
TS.Konstruktion

Integration
int(int)
TS.Aktionsart
v_akt(state)
TS.Verbsem
no_vs

Syn_Dep
Syn(V)
TS.Negation
neg(nicht)/ neg–
TS.Satzadv
no_modsadv

TS.Modalpartikeln
no_konstr
no_modpart
TS.Episod.Gener
TS.Satzmodus
epigen(spez)
no_smod
MS.Negation
MS.MV
ms_neg(-los)/ms_neg ms_no_mv
MS.Satzadv
MS.Nomsem
ms_modadv_fak(zwei- ms_no_nom_sem
fellos)/ms_modsadv_fak
MS.Fokuspartikeln
MS.Konjadv

TS.Fokuspartikeln

ms_fokpart(auch)/ms_fokpart
MS.Quelle
ms_no_quelle

ms_fakstat(fak)

ms_no_konjadv

no_fokpart
TS.Quelle
no_quelle
MS.Mod.Les.sp
ms_no_mv_rh
MS.Adjsem
ms_adj_fak(richtig)/ms_adj_fak
MS.Faktivitaet

[Zweifellos richtig ist auch]MS, [dass **ohne Staatsgarantie** die Bernische Kantonalbank nicht
hätte überleben können.]TS
Tabelle 42: Annotationsbeispiel 4

5.3.26 Ausgeschlossene Faktoren
In der Studie habe ich keine informationsstrukturellen Aspekte wie neue oder gegebene Information
bzw. eine Thema-Rhema-Unterscheidung oder ähnliche Konzepte betrachtet. Dieser Ausschluss ist aufgrund der Einschränkung gegeben, dass die jeweiligen Belege nur satzweise aber nicht in einem größeren Kontextfenster betrachtet werden.
Ich habe abgesehen von modalen Satzadverbialen keine weiteren adverbialen Angaben, die nicht durch
PPen realisiert wurden, einbezogen. Somit habe ich im Annotationsprozess die Informationen, die bspw.
Temporaladverbien (gestern, heute, morgen etc.) als Modifikatoren beisteuern, nicht berücksichtigt. Ich
bin zunächst davon ausgegangen, dass sie in erster Linie zeitliche Aspekte kodieren. Natürlich liefern
sie aber auch wichtige Anhaltspunkte für Schlussfolgerungen hinsichtlich der Faktivität von Aussagen.
Indirekt werden sie bei der Annotation der Faktivitätsdimension berücksichtigt. In einem Satz, in dem
ein verbales Prädikat im Indikativ Präsens vorliegt und zu dem ein Temporaladverbial, das Zukunft
signalisiert, hinzutritt, wird die Situation als nicht-realisiert und entsprechend als nonfaktisch disambiguiert, wo Zeitform ansonsten neutral wäre. Es wäre sicherlich wünschenswert, diese Aspekte zu integrieren.
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6. Untersuchung der Pseudobedeutungen: Mehrfachkorrespondenzanalyse
In Kapitel 1.2 ist als erste Untersuchungsstrategie zur Identifikation von relevanten Faktoren, die auf
Interpretationen hinwirken, die Annotation der sprachlichen kontextuellen Umgebung der PP für die im
weiteren Sinne konditionalen Bedeutungen der Präpositionen bei, mit und ohne vorgeschlagen worden.
Die Annotation der sprachlichen Mittel ist in Kapitel 5 mithilfe von Annotationsspezifikationen 5.3
beschrieben worden. Daran anschließen sollte eine statistische Auswertung der vielfältigen unterschiedlichen Faktoren, die quantitativ betrachtet, einen Aufschluss über assoziierte Merkmale des Kontexts
geben kann. Das Kapitel beschreibt in seiner Grobstruktur die statistische Methodik einer Mehrfachkorrespondenzanalyse (6.1), die Datenaufbereitung und Durchführung (1.1) und die Ergebnisse der Analyse
(6.3) sowie deren Visualisierung und Interpretation (6.4) in der Anwendung auf die annotierten Datensätze. Eine Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse enthält Kapitel 6.5.

6.1 Die Mehrfachkorrespondenzanalyse als statistisches Verfahren
Die einleitende Darstellung soll zum Ersten einen genaueren Einblick in die Grundzüge der statischen
Methode bieten und zum Zweiten die Auswahl des statistischen Verfahrens begründen.

6.1.1 Einordnung der Methodik
Der interdisziplinäre Einsatz von statistischen Verfahren in der Korpuslinguistik hat sich in den letzten
Jahren entscheidend mit einer Vielzahl an richtungsweisenden Veröffentlichungen herausgebildet
(Baayen 2008, Gries 2013): die maschinelle Verarbeitung von großen Datenmengen berührt neben der
Akquise von Korpora ebenso tragend die Analyseverfahren.
Die Verbindung von multidimensionalen Annotationsstudien bzw. gebrauchsbasierten Merkmalsanalysen mit der multivariaten Statistik wird u. a. von Geeraerts et al. (1999) oder Gries (2003) vorgeschlagen.
Die kombinierten Ansätze werden dann auch als behavioristischer Profilansatz oder multifaktorielle
Analyse von Gebrauchsmerkmalen bezeichnet (vgl. Glynn 2014a:310).
Moisl (2009) betont als Vorteile den großen Umfang der einzubeziehenden Datensätze, die Vereinfachung komplexer Berechnungsverfahren und Datenmanipulationen sowie die Visualisierungsmöglichkeiten. Das Anwachsen im Umfang der betrachteten Datenmengen bringt unvermeidlich die Problematik mit sich, die Datenmengen zu überschauen. Des Weiteren ist die Zahl der aufkommenden vielseitigen
Verfahren z. T. stark im Wandel begriffen. Das hier beschriebene statistische Verfahren der Korrespondenzanalyse (zurückgehend auf Benzécri 1973) kam in den 70er Jahren, relativ beschränkt auf den französischen Sprachraum – vor allem in der Betrachtung sozialwissenschaftlicher Fragestellungen aber
auch Marktanalysen – zum Einsatz. Die Fragestellungen wurden häufig im Design als Umfragen modelliert, sodass Individuen aus einer Auswahl von Kategorien ihre Präferenzen angeben sollten, bspw.
wurden Personen zu ihren Gewohnheiten beim Teetrinken befragt, die als Kategorien Fragen enthielten
wie „Wo und wann trinken Sie Tee? Wo kaufen Sie ihren Tee etc. Eine frühe Arbeit, die die Methodik
auf die Textanalyse bezieht, liegt mit Escofier (1965) vor. Inzwischen ist die Korrespondenzanalyse
auch in korpuslinguistischen Studien durchaus verbreitet (cf. Gries 2003, Baayen (2008), Glynn 2014b).
Die Korrespondenzanalyse ist ein Verfahren der multivariaten Statistik und somit darauf ausgelegt,
mehrere Variablen gleichzeitig zu betrachten. Sie gilt als exploratives bzw. strukturentdeckendes Verfahren, das dazu dient, aus einer großen Menge von Faktoren die relevanten zusammenwirkenden Strukturen bzw. frequenzbasierten Gebrauchsmuster, die bei der Erklärung der Datenlage wesentlich sind, zu
ermitteln aber nicht zu bestätigen bzw. zu prüfen. In der Literatur wird die explorative Zielsetzung kritisch betont (Glynn 2014b). Somit muss klar sein, dass die Ergebnisse nicht als Bestätigung der Signi-
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fikanz bestimmter Faktoren gedeutet werden dürfen. Statistische Testwerte werden jedoch an unterschiedlichen Stellen im Verfahren relevant. Explorative Verfahren sind in der Anwendung den strukturprüfenden Verfahren vorzuschalten. Die Analysemethode erweist sich unter Berücksichtigung dieser
Gesichtspunkte als geeignet, um im Rahmen der Untersuchungsstrategie die relevanten vielfältigen Faktoren des Satzkontextes für die Bedeutungskonstituierung zunächst zu identifizieren. Eine Bestätigung
der Validität der zu bildenden Hypothesen wird zurückgestellt und muss durch andere Verfahren erfolgen.
Eine Charakteristik, die für die vorliegende Untersuchung ausschlaggebend ist, ist die Möglichkeit kategoriale Variablen zu untersuchen. Die Korrespondenzanalyse wird häufig parallel zur Principle Component Analyse (PCA) beschrieben, die für die Untersuchung quantitativer Variablen maßgeblich ist.
Habe ich bislang von „dem Verfahren der Korrespondenzanalyse“ gesprochen, so ist damit noch nicht
ausreichend deutlich geworden, dass es sich eigentlich um eine Art von Verfahren mit unterschiedlichen
Ausläufern handelt. Glynn (2014b:448) spricht von einer „family of techniques“. Meist sind die Bezeichnungen Correspondence Analysis (CA), Joint Correspondence Analysis (JCA) and Multiple Correspondence Analysis (MCA, zu dt. auch Multiple Korrespondenzanalyse oder auch Mehrfachkorrespondenzanalyse) geläufig. Glynn unterscheidet genauer jeweils drei Ausprägungen von binären (simple,
detrended, canonical bzw. constrained) und multiplen Verfahren (Indicator Matrix MCA bzw. Homogeneity Analysis, Burt Matrix MCA und JCA), wobei ich im Wesentlichen auf die Unterschiede zwischen
CA und MCA eingehen werde.
Die einfache Korrespondenzanalyse (CA) eignet sich für die Untersuchung von zwei Variablen, während die Mehrfachkorrespondenzanalyse (MCA) es gestattet, mehr als zwei Variablen einzubeziehen.
Die einfache Korrespondenzanalyse bietet als entscheidende Vorteile, dass der Beitrag einer Variable
zur Erklärung der Inertia bzw. Varianz für jede Achse eindeutig bestimmt werden kann. Die Signifikanz
kann statistisch geschätzt werden und somit ist eine Auskunft darüber möglich, wie gut das Modell der
Datenlage entspricht. Der Beitrag der Datenpunkte kann in der Visualisierung relativ zur Achsenposition
abgelesen werden und erleichtert die Interpretation der Plots (cf. Glynn 2014b:448).
Der große Vorteil der Mehrfachkorrespondenzanalyse liegt in der Betrachtung von mehr als zwei Variablen und der Möglichkeit, Interaktionen zwischen den Variablen zu berücksichtigen. Zwar ist es grundsätzlich denkbar mehrere Variablen in einer einfachen Korrespondenzanalyse konkateniert oder in „gestapelten“ Frequenzmustern zu betrachten, damit wird aber jegliche Interaktion ausgeschlossen. Der
Nachteil einer MCA besteht darin, dass die Inertia bzw. Varianz im Allgemeinen nicht interpretiert wird
(Glynn 2014b:446), da das Verfahren den Anteil der Inertia bzw. Varianz in der Repräsentativität bewusst und stark unterschätzt. Lediglich für zwei Unterarten von MCA-Verfahren ist die Interpretation
der Varianz möglich, nämlich für eine Adjusted MCA, die auf einer angepassten Burt-Matrix basiert
(Greenacre 2006), und für die Joint Correspondence Analysis (JCA).
Die Grundidee der Korrespondenzanalyse basiert darauf Assoziationen zwischen Datenpunkten und Variablen bzw. Kategorien in einer dimensionsreduzierten Karte sichtbar zu machen. Wichtige Konzepte
für die geometrische Darstellung bilden die als Ähnlichkeit interpretierte Nähe im Raum bzw. in umgekehrter Perspektive die rechnerisch ermittelte Distanz im Raum, um Assoziationen in den Datenpunkten
bzw. Punktwolken zu interpretieren. Der Aspekt der geometrischen Visualisierung dieser Art von statistischer Analyse ist sicherlich hervorzuheben, da sich umfassende Möglichkeiten in der Darstellung
von Plots zur Veranschaulichung der komplexen Datenstrukturen bieten.
Abbildung 20 zeigt die alternativen Datenstrukturen für den Input einer CA bzw. MCA in den ersten
vier Quadraten. Als primären visuellen Output erhält man standardmäßig eine Darstellung der Individuen und Variablen bzw. Kategorien als Punktwolken in einer dimensionsreduzierten Darstellung, wie
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im unteren Bereich der Abbildung angedeutet. Der typische Input einer einfachen Korrespondenzanalyse (CA) ist eine Kontingenztafel bzw. Kreuztabelle mit den Vorkommenshäufigkeiten der Individuen
für zwei gekreuzte Variablen. Die angedeuteten relativen Gesamthäufigkeiten am Rand werden für die
Berechnung der Profile und Massen (vgl. Kapitel 6.1.2) benötigt.
Im Unterschied zu einer einfachen CA operiert die MCA auf einer anderen Datengrundlage, die auch
als Response Pattern-Matrix bezeichnet wird und typischerweise nach der Datenkodierung vorliegt, vgl.
das zweite Quadrat in Abbildung 20. Das Datenformat (I x J) lässt sich in Analogie zu einem Umfragedesign leicht veranschaulichen. Es besteht aus Individuen I (in den Zeilen) x den beantworteten Fragen,
wobei mit den Fragen die kategorialen Variablen J (in den Spalten) und den gegebenen Antworten alle
möglichen Kategorienausprägungen K gemeint sind. Die Werte in den Zellen ergeben sich nun dadurch,
dass alle Individuen auf jede Frage Q (bzw. die Variable J) genau eine Kategorienausprägung KJ angeben. Übertragen auf die vorliegende Untersuchung entsprechen den Individuen als Analyseeinheiten die
natürlich-sprachlichen Korpusbelege in den Zeilen und den Kategorien die annotierten Faktoren in den
Spalten. Je nach gewähltem Rechenverfahren für eine MCA wird die Response Pattern-Matrix in der
Implementation in eine Indikatormatrix oder eine Burt-Matrix (vgl. mittlere Quadrate) transformiert. In
einer Indikatormatrix (auch Dummy-Matrix oder Complete Disjunctive Table, Abk. CDT) für Individuen x Kategorien werden in den Zellen die Wahrheitswerte 0 und 1 für das (Nicht-)Zutreffen bezogen
auf alle Kategorien einer Variable kodiert. Die Burt-Matrix ist das Matrixprodukt einer Indikatormatrix,
wobei alle Kategorien gegen einander und als Besonderheit (in der Diagonale) gegen sich selbst tabuliert
werden. die Hauptdiagonale erfasst die Vorkommenshäufigkeit einer Kategorie mit sich selbst, die Nebendiagonale das Nichtvorkommen der Kategorien einer Variable unter sich, die durch das Design ausgeschlossen sind.
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Datentabelle: Kontingenztafel
Häufigkeiten

Datentabelle: Response Pattern-Matrix
Individuen x Variablen
Variablen

b1

b2

Total

a1

32

108

140

a2

21

17

38

125

178

Total 53

Individuen

Variablen

Variablen

Datentabelle: Indikatormatrix
Individuen x Kategorien

a1 b2 c3

i‘ a1 b1 c2
…

Kategorien

Kategorien

Individuen

i

Datentabelle: Burt-Matrix
Kategorien x Kategorien

Kategorien
a1 a2 b1 b2 c1 c2 c3
i 1 0 1

A B C

0 0 1 0

…

a1 a2 b1 b2 …
a1 3 0 1 2
a2 0 4 3 1
b1 1 3 5 0
b2 2 1 0 2

Individuenwolke
0,4
6 2

1

0,2

8

7

5
0
-0,4

-0,2

0
-0,2

0,2
3
4
9

0,4

-0,4

-0,2

0

0,2

0,4

-0,4

Abbildung 20: (Alternativer) Dateninput und visueller Ergebnisoutput einer CA/MCA

Die unterschiedlichen Rechenverfahren benötigen die vorgestellten Datenformate wie folgt: eine gewöhnliche MCA wird auf der Indikatormatrix mittels einer Singulärwertzerlegung berechnet. In dem
Rechenverfahren, das ich gewählt habe, bildet sie die Datengrundlage. Ein Nachteil ist, dass die Inertia
systematisch unterschätzt wird. Alternativ wird die MCA auf der Burt-Matrix durch eine Eigendekompositon berechnet, wobei nachteilig die Inertia-Werte im Vergleich zur Indikatormatrix zwar höher, jedoch in ähnlicher Weise zu gering geschätzt werden. Eine JCA erhält als Input ebenfalls die Burt-Matrix,
basiert aber auf einem anderen iterativen Algorithmus. Die Analyse berücksichtigt nicht die Diagonalen.
Methodisch werden die optimal gewichteten kleinsten Quadrate gesucht, die zu denen der Nebendiagonale passen. Greenacre (2006) hat eine angepasste Methode (Adjusted MCA) implementiert, die ebenfalls auf der Burt-Matrix basiert und die bekannten Schwächen der anderen Verfahren mildert. Dazu
werden die Koordinaten der Lösung reskaliert, um den paarweisen Kreuztabulationen abseits der Hauptdiagonale der Burt-Matrix am besten zu entsprechen Die Ergebniswerte für die Inertia der Hauptachsen
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sind denen einer JCA angenähert. Von Vorteil ist gegenüber der JCA, dass die Inertia der Achsen geschachtelt betrachtet wird und somit die Erklärungskraft einer Achse, die von weiteren Achsen mitumfasst. Das Verfahren wird von Glynn (2014b) als das beste Modell beschrieben.
In Roch (2013) habe ich die simplere Form des Verfahrens (CA) in einer Pilotstudie erprobt. Die Untersuchung der Fragestellung, ob bestimmte sprachliche Mittel für die konditionale Lesart der Präposition ohne verantwortlich sind, bildete eine wichtige Vorarbeit, war aber deutlich im Umfang beschränkter. Die damalige Studie beruhte auf einem Teildatensatz von 1332 Sätzen, der in der vorliegenden Arbeit weiterhin genutzt wird, aber in Bezug auf die vorliegende Annotationsspezifikation deutlich überarbeitet wurde. Für die nun weiterentwickelte Analyse der Domäne konditionaler, kausaler und konzessiver Bedeutungen von bei, mit und ohne beziehe ich neben modalisierenden Faktoren auch umfangreiche Mittel, die auf unterschiedliche Faktivitätsausprägungen hinwirken, ein. Ich erhoffe mir von dieser
Ausweitung, dass auch Aussagen über die Konstituierung von faktizitätsbasierten kausalen und konzessiven Lesarten möglich sind. In der Studie von Roch (2013) wurden als fünf Faktoren die Präpositionsbedeutung als abhängige Variable sowie die Tempus-Modus-Kombination, Negation, modalisierende
Mittel als aggregierter Faktor (über Modalverben, modale Nomina, modale Adjektive, modale Satzadverbiale und modalen Infinitiv) und Generizität betrachtet. Diese Variablen wurden aufgrund der Beschränkung über die Variablenanzahl der einfachen Korrespondenzanalyse konkateniert als Gebrauchsprofile (wie z. B. Prät.KonII.neg.mod.gener) betrachtet. In der Interpretation der Ergebnisse zeigte
sich, dass Profile, in denen der Konjunktiv-II-Modus enthalten war, im Raum mit der konditionalen
Lesart von ohne korrespondierten. Für andere vermutete Merkmale wie die modalisierenden Mittel, Negation und Generizität konnten keine vergleichbar eindeutigen Assoziationen in den Profilen gefunden
werden. Die gewählte Analyseform war aber mit deutlichen Einschränkungen hinsichtlich der Interaktion von Variablen verbunden. Dies lässt sich daran verdeutlichen, dass in einem konkatenierten Profil
nicht eindeutig gesagt werden kann, zu welchem Faktor die eigentliche Korrelation besteht. Glynn
(2014b) bezeichnet dies als Problematik der Überkomplexität. In der nun deutlich weiterentwickelten
Arbeit soll entsprechend das komplexere Verfahren Anwendung finden, um die dargelegten Nachteile
der einfachen Korrespondenzanalyse zu umgehen. Der reine Umfang der betrachteten Faktoren des
Satzkontexts würde dies auch nahelegen. Glynn (2014b:449) warnt aber auch in Bezug auf eine zu umfangreiche Anzahl von Faktoren, dass Überkomplexität hier das Verfahren überfordert und keine adäquate Visualisierung der Dimensionen mehr ermöglicht. Als Lösungsstrategie wird angeboten, mit logischen Subsets von Daten zu arbeiten oder Faktoren zusammenzufassen.
Neben der Alternative mit Teilmengen von Datensätzen zu arbeiten ist es bei der MCA möglich, die
Qualität der Faktoren unterschiedlich zu spezifizieren, je nachdem wie ihr inhaltlicher Beitrag zur Konstruktion der modellierten räumlichen Achsen beschaffen ist. Unterschieden wird zwischen aktiven und
supplementären Variablen und Individuen, die nicht in die Berechnung der Dimensionsreduktion eingehen. Ergänzende supplementäre Informationen können aus unterschiedlichen Motivationen berücksichtigt werden. So können deskriptive Informationen der gleichen Untersuchung, Daten aus vorherigen
Analysen oder Zielwerte in die Analyse gegeben werden. Auch ist es so möglich Daten, die in der Analyse Ausreißer verursachen, zu erhalten.
Außer dem Aspekt der Überkomplexität sind weitere Punkte bei der Durchführung von Korrespondenzanalysen nach Glynn (2014b:450f.) zu beachten: „Fishing“ im Sinne einer willkürlichen Auswahl
von Faktoren kann nicht zielführend sein, sodass in gewisser Weise vorentschieden werden muss, wo
eine Suche nach Faktoren lohnt. Die Auswahl der Faktoren wurde von mir in Kapitel 6 in ihrer Relevanz
begründet, sodass dieser Aspekt weniger problematisch scheint. Ein weiteres Problem ist die
Übersimplifizierung. Glynn gibt zu bedenken, dass einfache Interaktionen durch andere Verfahren besser untersucht werden können und eine Einbeziehung vermieden werden sollte, da die Gefahr besteht,
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dass offenkundige Interaktionen die wirklich relevanten überschreiben oder verdecken. Das Problem
der Seltenheit in der Distribution von Daten betrifft auch Korrespondenzanalysen in besonderer Weise,
wenn das Verfahren versucht, die seltenen Ausreißer zu erklären und dabei wichtige Assoziationen verloren gehen. Als Heuristik gibt Glynn (2014b:451) an, dass jedes Kookkurrenzmerkmal möglichst durch
mindestens zehn Beispiele instanziiert werden sollte. Er erkennt an, dass diese strikte Einhaltung gerade
bei manuellen Annotationskodierungen schwierig ist.

6.1.2 Begriffliche sowie mathematische Voraussetzungen
Für die Korrespondenzanalyse sind die Begriffe der Profile und Massen, der Distanzmatrix, sowie der
Inertia wesentlich, weshalb ich mit diesen Konzepten die Erläuterung beginne. In einer einfachen CA
definiert sich ein Profil definiert sich über das Verhalten einer bestimmten Kategorie bzw. über die
relativen Häufigkeiten der Kookkurrenzen in dieser Kategorie. In einer Kontingenztabelle können die
Profile für Zeilen und Spalten bestimmt werden. Zur Berechnung des Profils werden alle Häufigkeiten
einer Zeile für eine Kategorie aufaddiert und dann jede Vorkommenshäufigkeit durch die Summe der
Zeile dividiert; gleiches geschieht für die Spalten. Das Durchschnittszeilenprofil wird als Anteil der
Spaltensummen zu den Gesamtvorkommen berechnet und das Durchschnittsspaltenprofil als Anteil der
Zeilensummen zu den Gesamtvorkommen. Das Durchschnittszeilenprofil entspricht gleichzeitig den
Spaltenmassen und das Durchschnittsspaltenprofil den Massen der Zeilen. Die Masse steht für die Gewichtung und misst die Bedeutung eines Profils. Die Profile können als Vektoren betrachtet werden, die
als Punkte mit Koordinaten im Raum erscheinen. Dabei wird angenommen, dass bspw. zwei ähnliche
Profile einer Zeile nah beieinanderliegen und verschiedene Profile entfernt. Das Durchschnittsprofil entspricht geometrisch dem Konzept des Centroids oder des Baryzentrums73) und befindet sich im Ursprung der Hauptachsen. Unähnliche Profile zum Durchschnittsprofil liegen somit entfernt vom Baryzentrum.
Diese etwas ausführlichere Erläuterung der elementaren Konzepte der Profile und Massen einer einfachen Korrespondenzanalyse ist insofern übertragbar, da die Mehrfachkorrespondenzanalyse auch als
Korrespondenzanalyse auf einer Indikatormatrix definiert wird. Den Aufbau einer Indikatormatrix vorausgesetzt, in der I für die Gesamtheit der einzelnen Individuen i in den Zeilen und K für die Gesamtheit
der Kategorien k in den Spalten, wird die Instanziierung einer Kategorie k durch ein Individuum i als
𝑦𝑖𝑘 = 1 beschrieben. In einer Mehrfachkorrespondenzanalyse auf der Indikatormatrix ergibt sich aus der
Perspektive eines Individuums ein Antwortprofil über alle gewählten Kategorien. Die Zeilensummen
über alle Spalten hinweg ist konstant und entspricht der Anzahl der Variablen, da ein Individuum nur
eine Kategorie pro Variable wählt. Die Spaltensumme für eine Kategorie k wird durch I x 𝑝𝑘 definiert
(der Anzahl der Individuen x Anteil der Individuen in Kategorie k). Summiert man die Spaltensummen
aller Kategorien einer Variable ergibt sich I. Die Summe der Tabellenwerte ist das Produkt der Individuenanzahl x der Variablenanzahl. Die Gewichte der Individuen bestimmen sich durch 1/I. Für Kategorien muss zum einen die Frequenz aber auch die Seltenheit von Kategorien berücksichtigt werden. Die
Indikatormatrix wird also nochmals transformiert, indem für die Instanziierung 𝑥𝑖𝑘 einer Kategorie k
durch ein Individuum i zusätzlich die Frequenz der Kategorie, als Spaltendurchschnitt 1 sowie die spätere Zentrierung berücksichtigt wird (𝑥𝑖𝑘 = 𝑦𝑖𝑘 / 𝑝𝑘 -1)74. Die Kategorien werden schließlich durch (𝑝𝑘 /J)
gewichtet.

73

74

Centroid bzw. geometrischer Schwerpunkt oder auch das Baryzentrum bzw. der Massenmittelpunkt sind verwandte Konzepte der Mathematik und Naturwissenschaften. Es steht hier für den gewichteten Schwerpunkt
von Punktmassen. Das Baryzentrum aller Kategorien einer Variable befindet sich nach Husson et al.
(2011:135) im Gravitationszentrum der Individuenwolke. Es stimmt mit dem Achsenursprung überein.
Husson et al. (2016:9) weisen darauf hin, dass es sich bei 𝑥𝑖𝑘 um die zentrierten standardisierten Werte handelt,
die für die Projektionen benutzt werden. 𝑦𝑖𝑘 erscheint dennoch weiterhin in einigen Formeln.
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Aus der Perspektive, dass ein Individuum eine Menge von Kategorien wählt, können Individuen verglichen werden und somit ist die Variabilität, die diese zeigen besonders relevant. Die geometrische Position eines Individuums reflektiert die instanziierten Kategorien. Die Individuen erscheinen im Allgemeinen nah zueinander, wenn die Merkmalsausprägungen für die Kategorien möglichst gleichgewählt
sind. Wenn die Kategorien identisch sind, überlagern die Individuen einander. Dabei muss jedoch auch
die Distribution der Kategorie berücksichtigt werden. Gilt für zwei Individuen, dass alle Kategorien bis
auf eine seltene Kategorie identisch sind, die nur eine der Variablen aufweist, werden sie distanziert
repräsentiert. Teilen zwei Individuen, die ansonsten kaum Gemeinsamkeiten in den Kategorien aufweisen, eine seltene, so liegen sie nah beieinander. Die Individuen bilden somit z. T. Gruppen, die aufgrund
ihrer ähnlichen Strukturen interessant sind. In einer MCA wird die Variabilität durch die Hauptkomponenten beschrieben. Dazu werden Dimensionen gesucht, die extrem unterschiedliche Individuen von
durchschnittlichen separieren. Die Individuen werden auf die Achsendimensionen mit der größten erklärenden Distanz projiziert, wobei die Dimensionen anhand der Kategorien beschrieben werden. In
unserer Fragestellung würden die annotierten Sätze hinsichtlich der Ähnlichkeit der Kategorien verglichen. Das bedeutet in der Übertragung, dass die Variabilität der Satzkontexte über die annotierten Merkmale sowie u. a. die Präpositionsbedeutungen charakterisiert werden können. Die Analysemöglichkeiten
sind jedoch weitreichender, sodass in der entgegengesetzten Perspektive ein Erkenntnisinteresse für die
Assoziationen zwischen Variablen besteht. Dies beruht auf dem Verständnis, dass zwei Variablen in
einer Beziehung zueinanderstehen, wenn die Kategorien untereinander Verbindungen aufweisen. Das
heißt wiederum, dass eine Assoziation zwischen einer Variable wie Präpositionsbedeutung und bspw.
Faktivität bestehen könnte, wenn wir herausfinden, dass die Kategorie ‚konditional‘ mit ‚Nonfaktizität‘
in Verbindung steht und im Raum nah visualisiert wird. Für diese Studie ist durch die theoretische Beschäftigung sicherlich abzusehen, dass vielseitige Interaktionen zwischen den Faktoren vorhanden sind,
u. a. bei einigen TM-Kombinationen, bei den Faktivitätsausprägungen etc. Dennoch sind diese nicht in
dem Umfang explizit erforscht oder vordefiniert und können durch die computergestützte statistische
Analyse besser sichtbar gemacht werden. Das Interagieren der Faktoren der satzsemantischen Bedeutungen bildet somit einen wichtigen Untersuchungsaspekt.
Die Kategorien übernehmen deutlich eine Mittelposition ein, da sie zum einen die Variablen und zum
anderen Gruppen von Individuen repräsentieren. Für Kategorien einer Variable würde man vermuten,
dass diese nicht durch Nähe im Raum gekennzeichnet sind, da ein Individuum nur eine Kategorie der
Variable wählen kann. Der multidimensionale Ansatz erlaubt aber, dass Kategorien einer Variable dennoch zusammen gruppieren, wenn diese durch unterschiedliche Individuengruppen instanziiert werden,
die an anderer Stelle gleiche Profile aufweisen. In Bezug auf den Aspekt der Präpositionsbedeutungen
müssen die vorausgesetzten semantischen Klassifikationen sich nicht in einer klaren Separierung im
Raum wiederspiegeln, da gemeinsame Kategorien der Individuen, diese Unterschiede relativieren.
Eine Distanzmatrix (cf. Glynn 2014b:445ff.) dient dazu, die Häufigkeiten über gemeinsame Vorkommen in Distanzen zu konvertieren. Die Distanzmatrix tritt als euklidische Wolke in Erscheinung: das
bedeutet, dass Punkte in einem gegeben Raum anhand einer einheitlichen Distanzskala in alle Richtungen verteilt sind. Das Analyseverfahren benutzt die Chi2-Distanz als gewichtete euklidische Distanz.
Als Gewicht dienen die inversen Durchschnittsprofile. Die Distanz wird benutzt, um für die variablen
Anzahlen der Kategorien aufzukommen und den nicht-proportionalen Effekt seltener Vorkommen auszugleichen. Seltene Kategorien tragen im Allgemeinen stärker zur Distanz bei. Insbesondere bei niedrigfrequenten Vorkommen der Variablenkategorien besteht größere Unsicherheit bezüglich der Zufälligkeit von Korrelationen.
Bei der Dimensionsreduktion wird nach niedrig-dimensionalen Unterräumen gesucht, sodass Dimensionen, in denen die Streuung von Punkten gering ist und die wenig informativ sind, eliminiert werden
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bzw. Punkte projiziert werden. Die Komplexität der Dimensionen der geometrischen Darstellung einer
MCA ergibt sich durch die Anzahl der einbezogenen aktiven Kategorien minus der Variablen (K -J),
die im Verfahren der Dimensionsreduktion auf die Hauptachsen projiziert werden, die die Varianz am
besten erklären. Angenommen die Zeilen sollen durch die Spalten beschrieben werden, so lassen sich
die Zeilenprofile so projizieren, dass sie durch die Spalten als Extrempunkte des Unterraums räumlich
definiert werden. Anhand der Verteilung der Profilpunkte lässt sich ablesen, wie viel Varianz in der
Tabelle enthalten ist Die Perspektive, ob die Information in Zeilen durch die in den Spalten, oder umgekehrt die Information in den Spalten durch die Zeilen beschrieben werden soll, ist reversibel und vom
Erkenntnisinteresse abhängig.
Um den Unterschied zwischen den ursprünglichen und möglichen angenäherten projizierten Datenpunkten zu ermitteln, wird die Inertia (s. unten) als Varianzmaß der gesamten Variation benötigt. Eine wichtige Prämisse der Dimensionsreduktion ist, dass möglichst wenig Information verloren werden sollte,
wobei ein geringer Informationsverlust eine bessere Qualität im Sinne der erklärenden Kraft der Analyse
ermöglicht. Zur Berechnung der Chi2-Distanz zwischen einem Punkt und einem möglichst nahen Unterraum wird die quadrierte Distanz anhand der Masse gewichtet und eine Singulärwertzerlegung durchgeführt, auf die ich nicht näher eingehen werde. Der zentrale Aspekt der Dimensionsreduktion liegt
darin, die komplexen Korrelationen im zwei- oder dreidimensionalen euklidischen Raum für den
menschlichen Betrachter aufzubereiten, sodass Interpretationen der Achsenbezüge erkennbar werden.
Für die Dimension, die die beste Lösung für das Problem der Suche nach dem optimalen Unterraum
darstellt, ist die Bezeichnung als Hauptachse üblich. Die Koordinaten für die Positionen der Profile mit
Bezug zur Hauptachse heißen entsprechend Hauptkoordinaten.
Inertia ist eine spezifische Bezeichnung der Korrespondenzanalyse und mit dem Konzept der Varianz
vergleichbar. Manchmal werden auch die Begriffe Streuung oder Trägheit benutzt. Ich behalte den Begriff Inertia oder Varianz der Eindeutigkeit halber bei. Für den Grad der Varianz gilt in einer Korrespondenzanalyse, dass das Ausmaß der Gesamtinertia für eine gute Analyse möglichst hoch sein sollte.
Die zugrundeliegende Idee ist, dass nachweisbare Distanz gegen eine homogene Verteilung der Untersuchungsvariablen spricht. Basierend auf den beobachteten und erwarteten Vorkommenshäufigkeiten
ergibt sich ein hoher Inertia-Anteil, wenn die Profile stark vom Durchschnittsprofil abweichen. Geometrisch interpretiert bildet die Gesamtinertia den gewichteten Durchschnitt der quadrierten Chi-Quadrat-Distanzen zwischen Profilen und Durchschnittsprofilen.
Die Inertia wird grundlegend für Dimensionen bzw. die Hauptachsen der Analyse gemessen, um darzulegen, wie die erklärende Varianz über die Dimensionen verteilt ist und welche Dimensionen entsprechend für die Interpretation wichtig sind. In diesem Fall, dass sie in Komponenten entlang der Hauptachsen zerlegt wird, wird auch von Eigenwerten (bzw. Principal Inertias) gesprochen. Ein guter Indikator ist, wenn die ersten Achsendimensionen einen hohen Anteil der Varianz erklären. Im Allgemeinen
sind die Inertia-Werte für die Dimensionen in einer MCA deutlich niedriger als bei einer CA, weswegen
häufiger auch weitere Dimensionen betrachtet werden. Erzielte Werte im einstelligen Prozentbereich
sind im üblichen Rahmen. Wie bereits dargestellt, können die Werte in Bezug auf eine MCA aber nur
unter der Voraussetzung bestimmter Berechnungsmethoden interpretiert werden.
Die Gesamtinertia kann auf unterschiedliche Arten zerlegt werden (cf. Greenacre 2007:82ff.), sodass
weitere Komponenten der Analyse Inertiawerte aufweisen. Die Summe der Zeilen-Inertia ebenso wie
die Summe der Spalten-Inertia entspricht jeweils der Gesamtinertia. Als Indikator dafür, welche Zeilen
oder respektive Spalten einen wesentlichen Beitrag zur Gesamtinertia liefern, können die Zeilen oder
Spalten gelten, deren Beitrag höher als der Durchschnitt ist. Da die Inertia außerdem entlang der Hauptachsen zerfällt, können die Beiträge der Zeilen und Spalten auch in Bezug auf die jeweiligen Achsen
angegeben werden. Die Summe der Inertiawerte einer Zeile in Bezug auf alle Achsen ergibt die Inertia
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der Zeile oder Spalte in Bezug auf die Gesamtinertia. Die Summe der Inertia-Werte einer Spalte bspw.
der ersten Achse gibt die Eigenwerte an, die in der Gesamtsumme wieder die Gesamtinertia ergeben.
Die Gesamtinertia einer Individuenwolke (Husson 2016:11) ergibt sich in vereinfachter Darstellung
durch die Division der Anzahl der Kategorien durch die Anzahl der Variable minus eins (bzw.

𝐾
𝐽

− 1).

Sie ist identisch zur Gesamtinertia der Kategorienwolke. Die Inertia für eine Kategorie errechnet sich
auf der Grundlage der quadrierten Distanz der Kategorie zum Gravitationszentrum der Kategorienwolke
multipliziert mit der Gewichtung der Kategorie. Die vereinfachte Formel lässt sich durch

1− 𝑝𝑘
𝐽

beschrei-

ben (Husson 2016:26). Wenn eine Kategorie selten ist, erhöht sich die Distanz aber anderseits nimmt
die Gewichtung ab. An der vereinfachten Formel kann man zeigen, dass seltene Kategorien eine hohe
Inertia besitzen. Es ist somit nicht ungewöhnlich, dass seltene Kategorien die ersten Dimensionen einer
MCA bestimmen, insbesondere, wenn die seltenen Kategorien von den gleichen Individuen geteilt werden. Husson et al. (2011:137) raten, dass eine Eliminierung der Kategorien sinnvoll sein kann. Die Inertia aller Kategorien entspricht der Inertia der Kategorienwolke und ergibt sich aus der Gesamtzahl der
Kategorien dividiert durch die Gesamtzahl der Variablen minus eins (s. o.).
Die Inertia einer Variable ergibt sich aus der Kategorienanzahl der Variable minus eins, dividiert durch
die Anzahl der Variablen (

𝐾𝑗 −1
𝐽

). Daraus folgt, dass die Inertia einer Variable mit vielen Kategorien

höher ist (Husson et al. 2017:141). Es empfiehlt sich im Design der Untersuchung auf eine ausgeglichene Kategorienanzahl für alle Variablen zu achten. Bei dem vorliegenden Annotationsdesign ist es
jedoch schwierig Kategorien, die theoretisch in einer bestimmten Weise fundiert sind, in der Konzeption
künstlich auszugleichen. Eine hohe Kategorienanzahl hat außerdem zur Folge, dass diese über viele
Dimensionen verteilt sind und weniger stark an der Konstruktion der Hauptkomponenten bzw. Dimensionen mitwirken. In Bezug auf die Annotationsstudie ist v.a. die Variable Präpositionsbedeutungen für
viele Kategorien ausgeprägt und muss mit den entsprechenden Einschränkungen bedacht werden.
Im Folgenden werde ich spezifisch auf wenige mathematische Formeln eingehen, die für das Hintergrundverständnis einer MCA wichtig sind. Hier erachte ich als wesentlich, wie sich die Distanz zwischen Individuen und Kategorien bestimmen lässt. Zudem gehe ich auf eine Übergangsbeziehung, die
elementar für die Visualisierung der Individuen und Kategorien ist, ein. In meiner Darstellung lehne ich
mich stark an die Methode von Husson et al. (2011) an, die die Analyse auf der Basis einer Indikatormatrix berechnen. In der Darstellung einiger Formeln ergeben sich somit deutliche Abweichungen von
dem Verfahren, das von Greenacre (2007) oder Le Roux und Rouanet (2010:9f.) beschrieben wird.
Rechnerisch bestimmt sich die quadrierte Distanz zwischen zwei Individuen (i und i‘) über die folgende
Formel nach Husson (2016:11): Die quadrierte Distanz zwischen zwei Individuen (i und i‘) ergibt sich,
𝑃𝑘

wenn jede Summe der quadrierten Differenz der Koordinaten mit der Gewichtung der Kategorie ( 𝐽 )
multipliziert wird.
𝑑𝑞2 (𝑖, 𝑖 ′ ) = ∑𝐾
𝑘=1

𝑃𝑘
(𝑥𝑖𝑘
𝐽

− 𝑥𝑖′𝑘 )2

(Husson 2016:11)

Um die Distanz zwischen zwei Kategorien zu bestimmen, wird eine vereinfachte Funktion (Husson
2016:25) definiert, die im Wesentlichen auf 𝑝𝑘 bzw. den Anteilen der Individuen in Kategorie k und
𝑝𝑘′ bzw. den Anteilen der Individuen in Kategorie k‘ basiert. Dazu wird der Anteil 𝑝𝑘𝑘′ als Funktion
ausgedrückt, bei der der Anteil der Individuen in Kategorie k mit dem Anteil der Individuen in Kategorie
k‘ multipliziert wird und dazu der Anteil der Individuen bestimmt wird, die in beiden Kategorien k und
k‘ sind.
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2
𝑑(𝑘,𝑘
′) =

𝑝𝑘 +𝑝𝑘′ − 2𝑝𝑘𝑘′
𝑝𝑘 𝑝𝑘′

(Husson 2016:25)

Als Ergebnisse, die sich visuell betrachten lassen, ergeben sich u. a. Punktwolken, zum einen die Punktwolke der Individuen und zum anderen die Punktwolken der Variablen und Kategorien, die einzeln aber
auch in Kombination dargestellt werden können. Im geometrischen Raum sind Individuen, Variablen
und Kategorien auf unterschiedliche Weise alle miteinander verbunden.
Die Punktwolke für die Individuen (NI) kann zur Interpretation der Dimensionen der MCA benutzt werden. Meist ist es jedoch effizienter die Individuen mithilfe der Kategorien der Kategorienwolke (NK) zu
untersuchen.
Die in ihrer Anzahl meist geringeren Variablen können in einer zweidimensionalen Ansicht projiziert
werden, um einen Überblick zu bieten, wobei der Bezug zu den Kategorien in dieser Darstellung relativ
undeutlich bleibt. Die Repräsentation der Variablen lässt sich über den Anteil der Korrelation zwischen
den Individuenkoordinaten bezogen auf eine Komponente bzw. Dimension s und allen kategorialen Variablen ermitteln. Liegt dieser Anteil ungefähr bei 1, weisen die Individuen einer gemeinsamen Kategorie für diese kategoriale Variable ähnliche Koordinaten auf einer Achse auf (cf. Husson et al. 2011:134)
Einer der interessantesten Aspekte der Visualisierungsmöglichkeiten einer MCA besteht darin, dass Individuen und Kategorien in einer gemeinsamen Karte (MCA factor map) dargestellt werden können.
Diese Möglichkeit begründet sich in den Beziehungen, die zwischen Individuen und Kategorien bestehen, in dem die Individuen Kategorien tragen und Kategorien bestimmte Individuen zusammengruppieren. Zwei wichtige Annahmen, die unter dem Begriff der baryzentrischen Eigenschaft beschrieben werden, liegen der Verbindung der geometrischen Visualisierung zugrunde: Zum einen befindet sich ein
Individuum im Baryzentrum der Kategorien, die das Individuum trägt, und zum anderen befindet sich
eine Kategorie im Baryzentrum der Individuen, die diese annehmen. Zwischen der Individuenwolke und
der Kategorienwolke bestehen Übergangsbeziehungen, die Husson (2016) entsprechend formalisiert.
Wenn man sich zunächst vorstellt, dass man über eine optimal repräsentierte Individuenwolke die Kategorien legt, so erscheinen die Kategorien zunächst enger zusammengruppiert im Baryzentrum der Individuen.
In der zweiten Variante stellt man sich vor, dass über eine optimal ausgebreitete Repräsentation der
Kategorien die Individuen gelegt werden sollen. Dazu wird jedes Individuum in das Baryzentrum der
Kategorien projiziert, in denen es ist. Im Prinzip visualisieren die Karten die untersuchten Elemente aus
variablen Perspektiven. Jedoch können die unterschiedlichen Repräsentationen mittels der Übergangsfunktion in eine gemeinsame Visualisierung überführt werden. Dazu wird die Übergangsfunktion auf
den ersten Fall und die zweite Übergangsfunktion respektive auf das zweite Szenario angewendet. In
beiden Formeln kommt ein Multiplikationsfaktor als Quotient aus eins und der Wurzel des Eigenwerts
einer Dimension s hinzu. 𝑠 steht hierbei für den Eigenwert der Dimension s. Dadurch, dass er immer
kleiner als eins erscheint, sorgt er für eine Vergrößerung von einem Teil der Repräsentation.
Mit ersten Übergangsfunktion (Husson 2016:39) werden Kategorien im Baryzentrum der Individuen,
die sie besitzen, angeordnet. Die Individuen sind optimal repräsentiert und weiter ausgebreitet. 𝐺𝑠 (𝑘)
steht für die Koordinate der Kategorie k in der Dimension s. 𝑦𝑖𝑘 nimmt 1 oder 0 an, wenn das Individuum
i in der Kategorie k ist. Hierbei handelt es sich um die Summe der Koordinaten der Individuen in der
Kategorie k, geteilt durch die Individuenanzahl in Kategorie k (𝐼𝑘 ). Bis hierhin wird mit der Formel der
Durchschnitt der Koordinaten der Individuen in einer Kategorie k berechnet. Der Multiplikationsfaktor
1

sorgt dafür, dass die Repräsentation der Kategorien erweitert wird, während die Position der Indi-

√ 𝑠

viduen fixiert ist.
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𝐺𝑠 (𝑘) =

1
√ 𝑠

∑𝐼𝑖=1

𝑦𝑖𝑘
𝐼𝐾

𝐹𝑠 (𝑖)

(Husson 2016:39)

Die andere Seite der Übergangsfunktion beschreibt zunächst die optimale Repräsentation der stärker
ausgebreiteten Kategorien. Die Koordinate 𝐹𝑠 (𝑖) des Individuums i in einer Dimension s wird als Durchschnitt der Koordinaten der Kategorien dieses Individuums bestimmt. 𝑦𝑖𝑘 wird mit 𝐺𝑠 (𝑘) multipliziert
und entspricht der Summe der Koordinaten der Kategorien des Individuums i. In Anbetracht dessen,
dass ein Individuum nur in einer Kategorie einer Variable ist und die Variablenanzahl J ist, wird an
dieser Stelle durch J dividiert. Durch

1

wird die Repräsentation der Individuen erweitert.

√ 𝑠

𝐹𝑠 (𝑖) =

1
√ 𝑠
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(Husson 2016:39)

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die erste Übergangsrelation besagt, dass sich die Kategorien im Baryzentrum der Individuen befinden, die in den Kategorien sind. In der Sichtweise werden
Kategorien als ähnlich betrachtet, wenn sie durch die gleichen Individuengruppen instanziiert werden.
Die zweite Relation drückt aus, dass sich das Individuum im Baryzentrum der Kategorien, die es trägt,
befindet. Ausgehend von der Perspektive werden Gemeinsamkeiten zwischen den Individuen über die
Kategorienzugehörigkeit gesucht.
Husson et al. (2017) leiten daraus bestimmte Hilfen für die Interpretation ab. Zum einen befindet sich
eine Kategorie auf der Seite der Individuen, die in der Kategorie sind. Zweitens kann angenommen
werden, dass sich ein Individuum auf der gleichen Seite wie die Kategorien, befindet, die das Individuum trägt.

6.1.3 Analyseschritte einer MCA
Le Roux und Rouanet (2010:9f.) beschreiben in ihrer Darstellung die unterschiedlichen Schritte einer
MCA-Analyse. Ich werde die einzelnen Analyseschritte kurz ausführen und erläutern, in welchen Punkten ich diese angepasst habe bzw. in Anbetracht der Möglichkeiten des verwendeten Verfahren davon
abgewichen bin. Zudem sollen Verweise auf die relevanten Folgekapitel gegeben werden. Le Roux und
Rouanet (2010) unterscheiden zwischen neun Schritten.
Der erste Punkt betrifft die Vorbereitung der Datentabelle und die Festlegung in der Auswahl auf aktive
und supplementäre Variablen für die Analyse. Hier ist hinzuzufügen, dass es sehr sinnvoll ist, Daten zu
aggregieren. Ich bin bei diesem vorbereitenden Schritt so vorgegangen, dass ich zunächst die Frequenzen der Rohdaten auf seltene Distributionen untersucht habe. Zudem wurden mittels der catdes()-Funktion signifikante Interaktionen mit Kategorien in Bezug auf die Variable Präpositionsbedeutung angeschaut. Das Vorgehen zum Ausschluss von seltenen Daten beschreibe ich in Kapitel 6.2.1. Um die Auswahl von aktiven und supplementären Variablen zu bestimmen, habe ich einige Testdurchläufe mit dem
{Factoshiny}-Paket für alle Datensätze durchgeführt. Meine Überlegungen zur Handhabung der großen
Anzahl von annotierten Faktoren finden sich in Kapitel 6.2.2.
Den zweiten Schritt bildet die elementare statistische Analyse. Le Roux und Rouanet (2010:9f.) fassen
den Punkt sehr knapp. Gemeint ist in erster Linie, dass das die MCA-Analyse in einer ausgewählten
statistischen Umgebung berechnet wird. Dies wird im Rahmen dieser Arbeit die R-Umgebung sein,
wobei es hier wiederum unterschiedliche vorimplementierte Verfahren in unterschiedlichen Paketen
gibt, die unterschiedliche Zwecke haben. An diesem Punkt ist es also auch notwendig eine Variante der
Berechnungsmethode zu wählen. Das Vorgehen in der R-Umgebung, das z. T. auch schon vorbereitende
Schritte umfasst, sowie Auszüge der Befehle aus dem R-Code beschreibe ich in Kapitel 6.2.3.
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Danach folgt die Analyse der elementaren Ergebnisse, wie die der Eigenvalues, Koordinaten und Contributions. Dieser Schritt bezieht sich also vorwiegend auf die numerischen Ausgabewerte. Ich gehe in
den Kapiteln 6.3.1 in knapper Form auf die Eigenvalues ein, in 6.3.2 wird die Bedeutung der Werte
beschrieben und zunächst überblicksartig eine Einschätzung der Qualität formuliert. Le Roux und Rouanet (2010:10) schlagen vor, insbesondere die Punkte zu untersuchen, die einen wesentlichen Beitrag zur
Achsenkonstruktion leisten. Für eine Einschätzung habe ich Balkendiagramme erstellt, die die Kategorien in diesen Werten ordnen.
Der vierte Analyseschritt betrifft die informelle Inspektion der Punktwolken in den wichtigsten Dimensionen und stellt somit den Übergang zur Betrachtung der visuellen Ergebnisse dar. Bei der Betrachtung
geht es zunächst darum, ob es sich um eine homogene gleichförmige Wolke handelt oder ob sich Untergruppen oder herausstechende Punkte beobachten lassen. Le Roux und Rouanet (2010:10) verweisen
darauf, dass es an dieser Stelle nötig sein kann, in einer Schleife zurück zum ersten Arbeitsschritt zu
gehen und ggf. die Kodierung oder Festlegung der aktiven und supplementären Variablen zu überarbeiten. Dies betrifft insbesondere Ausreißer in den Daten. Die Sichtung der Visualisierungen habe ich bereits unter Anwendung des {Factoshiny}-Pakets vorgenommen, sodass dieser Schritt entfällt und ich
zur Interpretation übergehe.
Die vertiefende Analyse und Interpretation wird in den verbleibenden Schritten fünf bis neun vorgenommen. Diese umfassen die Entscheidung über die Einbeziehung der Achsen sowie die Deutung der
Achsenbezüge, die Inspektion der Individuenwolke, die Aufarbeitung und Interpretation von supplementären Variablen (und ggf. Individuen), sowie eine vertiefende Analyse der Individuenwolke und
zuletzt die statistische Inferenz im Sinne von deskriptiven statistischen Verfahren, die Aussagen über
die Signifikanz ermöglichen.
Ich bearbeite diese wesentlichen Analyseschritte in einer etwas anderen Abfolge und beginne die Visualisierung der Ergebnisse und deren Interpretation mit den Punktwolken für die Individuen, die in Kapitel 6.4.1 in Augenschein genommen werden. Zusätzlich zur Betrachtung der Form der Wolken gehe
ich darauf ein, welche Individuenpunkte einen wesentlichen Beitrag leisten. Daran an schließt Kapitel
6.4.2 mit der Visualisierung der Karten für die Variablen, anhand derer die Achsenbezüge der Variablen
deutet werden können. Den wesentlichen Fokus lege ich auf die Karten der Kategorien in Kapitel 6.4.3,
die z. T. wobei ich die Einblendung der Individuenpunkte in Einzelfällen zur Unterfütterung der Interpretation nutze. Der Analyseteil gliedert sich in Unterkapitel für die jeweiligen Datensätze nach den
Präpositionen bei (Kapitel 6.4.4) mit (Kapitel 6.4.5) und ohne (Kapitel 6.4.6), wobei die Analyse des
bei-Datensatzes am detailliertesten unter Rückgriff auf die numerischen Werte dargestellt wird. Aussagen zur statistischen Inferenz werden bezüglich der signifikanten Verschiedenheit von Kategorien im
Rahmen der Visualisierung von sog. Konfidenzellipsen erörtert, vgl. dazu Kapitel 6.4.7. In einem weiteren Kapitel (6.4.8) gehe ich auf das Problem von Ausreißern in den Datensätzen ein. Supplementäre
Kategorien bespreche ich nur in einem kurzen Ausblick in Kapitel 6.4.9. Die Ergebnisse und deren
Interpretation werden in Kapitel 6.5 abschließend zusammengefasst.
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6.2 Aufbereitung der Daten und Durchführung der MCA
Die annotierten Datensätze sind für die statistische Analyse mehrfach aufbereitet worden. Dieses Vorgehen wird im Folgenden dargestellt und begründet.

6.2.1 Analysierte Instanzen nach mehrfachen Aggregationen
Eine Übersicht über die Verteilung der Kategorien ist zunächst wesentlich, um extrem seltene Vorkommen zu identifizieren und auf deren potentiell negative Auswirkungen reagieren zu können. Das Problem der Seltenheit in der Distribution von Daten trifft auf die hier durchgeführte Analyse in zweifacher
Hinsicht zu. Zum einen sind bestimmte Daten einfach nicht frequent in einer Korpusstichprobe eines
bestimmten Genres vertreten. Zum Zweiten können die Instanzen in Bezug auf die annotierten Kategorienausprägungen selten erscheinen. Dieses Problem multipliziert sich hoch, wenn man bedenkt, dass
die Anzahl der annotierten Kategorien extrem umfassend angesetzt ist.
Ich habe die Tabellen der Datensätze nach der Bereinigung auf Tippfehler und Vereinheitlichungen auf
die Frequenzen innerhalb der Kategorien hin untersucht und manuell aggregiert. Dabei habe ich nicht
die Kategorien in allen möglichen gekreuzten Frequenzen betrachtet, da zu erwarten war, dass durch die
hohe Faktorenanzahl die Vorkommen trotz groß gewählter Datensätzen zu gering sind. Es gibt Implementationen, die eine Bereinigung (bzw. „ventilation“ vgl. Husson et al. 2011) automatisch erledigen.
Ich habe jedoch Wert darauf gelegt, zu wissen, was in den Daten enthalten ist und rausfällt, um diese
später besser interpretieren zu können. Ich habe grundsätzlich Kategorien etwas großzügiger ab einer
Anzahl von sieben Beispielen im Unterschied zum von Glynn (2014b) vorgeschlagenen Schwellwert
von zehn Instanzen berücksichtigt. Ein Aspekt, der bei dem Ausschluss von Daten zum Tragen kommt,
ist, dass als Folge wiederum bei anderen Faktoren seltene Kategorien entstehen können. Eine weitere
Möglichkeit neben dem Ausschluss oder der Aggregation von Daten ist, bestimmte Faktoren als ergänzende Faktoren in die Analyse zu geben, die eben nicht zur Konstruktion der Dimensionen beitragen,
aber in den geplotteten Grafiken erscheinen können. Wie noch darzustellen ist, habe ich entschieden,
die Variablen mit Informationen über die Syntax und den Matrixsatz nicht in die Berechnung zu geben
und als supplementäre Instanzen zu betrachten. Dadurch kann die Faktorenzahl deutlich reduziert werden. Die Bereinigung auf der Basis von Frequenzen habe ich entsprechend nur für die Kategorien des
Zielsatzes vorgenommen. Die Anzahl der Kategorieninstanzen von supplementären Variablen können
ggf. geringer sein.
In Bezug auf den Faktor der Präpositionsbedeutungen, der primär im Untersuchungsinteresse steht, wurden die jeweiligen Sätze niedrigfrequenter Bedeutungskategorien entfernt. Hier waren insbesondere
konkatenierte Kategorien der überlappenden Mehrfachannotationen selten. Beispiele, die per se in zwei
Kategorien fallen erlauben keine weitere Aggregation. Dies trifft insbesondere zu, wenn in einigen Fällen bis zu drei Präpositionsbedeutungen für ein Beispiel angegeben waren. Hier scheint es sinnvoll,
diese als schwierige Beispiele nicht weiter zu betrachten. Ich habe seltene Kategorien von Präpositionsbedeutungen jedoch nicht ausgeschlossen, wenn die Bedeutungen für die Analyse der Bedeutungen der
konditionalen Domäne wesentlich waren. Kombinierte Mehrfachbedeutungen, die durch ein Pluszeichen angezeigt sind, sind entsprechend enthalten, wenn sie die konditionale Domäne betreffen. Die konzessive Bedeutung besitzt im Gesamtbild sehr seltene Ausprägungen, die auch in der weiteren Analyse
deutlich sichtbar werden. Die beiden Untergruppen der konzessiven Bedeutungen können aber aufgrund
der unterschiedlichen Faktivitätsausprägungen nicht sinnvoll zusammengefasst werden. Tabelle 43 zeigt
die Frequenzen der beibehaltenen Präpositionsbedeutungen für die Präpositionen bei, mit und ohne.
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Freq.P-Bedeutungen
Beteiligung-komitativ
Bezugspunkt
kausal
kausal+modal
kausal+regiert
konditional
konditional+kausal
konditional+modal
konditional+zuordnung
konditional+vorhandensein
konzessiv-faktisch
konzessiv-nonfaktisch
konzessiv-nonfaktisch+modal
modal-Art und Weise
modal-Begleitumstand
modal-Mittel i.w.S.
regiert
restriktiv
spatial-Erweiterung
spatial-Proximalbereich
temporal
temporal+kausal
Vorgang
Vorhandensein
Zuordnung
Kategorienanzahl
Bedeutungen Gesamt

bei
347
39
227
20
11
13
135
74
272
94
235
195
271
13

mit
102
166
65
29
72
34
63
16
15
136
30
293
7
76
35
485

ohne
62
17
402
63
16
40
47
17
413
243
43
37
15
711

17

14

Gesamt
164
347
222
65
29
701
34
126
20
16
67
75
17
549
408
336
74
37
272
94
242
271
50
1196
271

Tabelle 43: Analysierte Individuen und Distribution über Präpositionsbedeutungen

Die Distribution der vereinheitlichten Daten, zeigt dass der Faktor der Präpositionsbedeutung als Variable mit den meisten Kategorienausprägungen problematisch ist. Dabei muss jedoch klar sein, dass die
Daten bereits auf maximaler Granularität der Bedeutungsebene, wie sie für die Untersuchung möglich
ist, betrachtet werden und in den übernommenen Datensätzen nicht homogen verteilt waren.
Für die weiteren Faktoren hat sich im Vergleich der drei Datensätze jeweils relativ deutlich gezeigt,
welche Spezifikationen zu feinkörnig gewählt waren, sodass diese vereinheitlicht werden konnten. Ein
größerer Anteil an Instanzen wurde nach einigen MCA-Testdurchläufen ausgeschlossen, wenn in den
Testgrafiken deutliche Ausreißer erkennbar waren, die so zentral die Analyse beeinfluss haben, dass
weitere Assoziationen verdeckt wurden. In größerem Umfang wurden hier elliptische Beispiele, in denen folglich eine der Spezifikationen für Verbtempus oder Verbmodus fehlten, aussortiert. Elliptische
Beispiele dieser Art waren häufig. Ein Ausschluss erscheint aber vertretbar, da sie Sonderfälle in einer
Untersuchung komplexer satzsemantischer Zusammenhänge darstellen. Einzelne sehr seltene Kategorien (wie in Kapitel 6 dargestellt bspw. der Verbmodus Imperativ, der Heische-Satzmodus oder einzelne
Lesarten der Modalverben im historischen Futur) können sicherlich nicht durch komplementäre Kategorien aufgefangen werden und so mussten hier wenige Beispiele entfernt werden.
Da die grafischen Ausgaben auch nach ersten Testläufen aufgrund der vielen Datenpunkte sehr unübersichtlich waren, habe ich unter der Verwendung der {catdes}-Funktion nochmals einige wenige Kate-
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gorien aus der Analyse herausgenommen. Hierbei handelte es sich um Kategorien von Präpositionsbedeutungen, die mit den anderen Variablen keinerlei statistisch signifikante Assoziationen enthielten. Ich
werde im Anschluss im Detail auf die Funktion eingehen.
In der Summe lässt sich der Datenausschluss wie in Tabelle 44 beziffern. Pro Datensatz wurden im
Durchschnitt etwas mehr als 500 Beispiele herausgenommen. Dies entspricht einem deutlichen Datenverlust, wobei die Datensätze immer noch eine verbleibende gute Grundgröße aufweisen. Grundsätzlich
sollte ein hoher Datenverlust durch geschickte Aggregation vermieden werden. Wenn nur bestimmte
Kategorien einer Variable (wie z. B. eine bestimmte Präpositionsbedeutung) herausgenommen werden
sollen, ist die Alternative, mit supplementären Variablendeklarationen zu arbeiten, jedoch nicht möglich.75
bei
annotiert
2437
Nach
Frequenzbe- 2066
stimmung <7
Input nach catdes()
1933
Wegfall:
-504

mit
2158
1891

ohne
2680
2204

Gesamt
7275
6161

1624
-534

2126
-554

5683
1592

Tabelle 44: Reduzierung der Datensätze nach Ausschluss

Das {FactoMineR}-Paket liefert zwei Funktionen, die bei der Einschätzung der statistischen Signifikanz
in Bezug auf Hypothesen über die Distribution der Daten eine Rolle spielen und die Interpretation erleichtern: catdes() und dimdesc(). Erstere Funktion liefert eine Beschreibung der Interaktion der Kategorien während die zweite Funktion die Variablen bzw. Kategorien in Bezug auf die Konstruktion der
Dimensionen im Rahmen der MCA untersucht. Auf die zweite Funktion werde ich erst im Zusammenhang mit der Interpretation der numerischen Ergebnisse der MCA in Kapitel 6.3.2 eingehen.
Die Funktion catdes() dient dazu, das Verhalten von einer bestimmten festgelegten Variablen und deren
Kategorien im Zusammenspiel mit allen anderen Variablen zu beschreiben. Ich nutze diese Funktion,
um die Variable Präpositionsbedeutung, die in der vorliegenden Untersuchung besonders relevant ist,
in der Interaktion mit allen weiteren Variablen zu untersuchen, um über die Datensätze hinweg einen
Überblick zu erhalten, welche Merkmale mit der Präpositionsbedeutung den Hypothesen eines statistischen Modells nach signifikant interagieren. Die Funktion berechnet einen Chi-Quadrat-Test auf der
Datenmatrix der Rohdaten und lässt sich bezüglich der relevanten Variable und des Signifikanzniveaus
genauer spezifizieren. Das Signifikanzniveau ist als Irrtumswahrscheinlichkeit aufzufassen, mit der eine
Nullhypothese verworfen wird, obwohl sie zutrifft. Nach der Nullhypothese sollten Distributionen oder
Interaktionen nach statistischer Wahrscheinlichkeit vorliegen. Als Default ist 0.05 eingestellt, wobei ich
ein strengeres Signifikanzniveau von 0.01 wähle, da zum einen eine hohe Anzahl von Faktoren vorliegt
und zum anderen die Variable der Präpositionsbedeutung in den Datensätzen nicht repräsentativ distribuiert ist, sodass einige Präpositionsbedeutungen zu selten erscheinen, um auf eine Grundgesamtheit zu
schließen.
Die catdes()-Funktion liefert in der Ausgabe zum einen für die Variablen die Ergebnisse des Chi-Quadrat-Tests, die als p-Wert und Freiheitsgrade (df) angegeben werden. Der P-Wert als statistische Größe
(vgl. Wasserstein & Lazat 2016 für eine kritische Reflexion) gibt an, wie inkompatibel Hypothesen über
Daten in einem statistischen Modell sind, d.h. ein kleiner P-Wert wird als Nichtzutreffen der Nullhypothese interpretiert. Der Wert ist aber nur zu den Hypothesen in Bezug zu setzen und im Kontext zu
75

Die Deklaration von supplementären Individuen in der Größe des beschriebenen Umfangs hat in den implementierten Paketen zu Fehlermeldungen geführt, die ich ebenfalls bei mitgelieferten Testdaten beobachten
konnte.
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bewerten und misst zudem nicht die Größe eines Effekts. Die Freiheitsgrade ergeben sich aus der Anzahl
beobachteter Datenwerte abzüglich der geschätzten Parameter, sodass von beiden relevanten Kategorien
(‚Praep.Bedeutung‘ sowie eine andere) eins subtrahiert und das Produkt berechnet wird ((Anzahl Kategorien k –1) * (Anzahl Kategorien k‘ –1)). In Tabelle 45 sind die Ergebnisse für die Datensätze der
Präpositionen bei, mit und ohne im Vergleich dargestellt. Mithilfe der Ausgabe lässt sich ablesen, für
welche Variablen das Nichtzutreffen der Nullhypothese mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von 0.01
interpretiert werden kann. Im Vergleich der Datensätze zeigt sich, dass die Faktoren des Zielsatzes bis
auf geringe Ausnahmen (z. B. ‚TS.Konjadv‘ und ‚TS.V.Source‘ in Übereinstimmung bei mit und ohne)
signifikante Assoziationen aufweisen. Im Gegensatz sind es mehrheitlich Variablen der Matrixsatzannotation, die das strenger angesetzte Signifikanzniveau nicht erfüllen. Die Variablen für Verbtempus
und -Modus, Verbsemantik, Episodizität/Generizität, Faktivität, Satzmodus und Quelle im Matrixsatz
erweisen sich dennoch als relevant. Das Merkmal Quelle bspw. ist bei den Präpositionen mit und ohne
in Bezug auf den Matrixsatz (MS.Quelle) nicht aber den Zielsatz (TS.Quelle) signifikant. Dies entspricht
der Einschätzung, dass in den Korpusbelegen im Matrixsatz häufig die Quelle einer Information referenziert wird. Für den Faktor Verbsemantik (MS.Verbsem) wäre eine ähnliche Hypothese denkbar, da
die untersuchten faktiven Verben eine bestimmte Interpretation bezüglich des Komplements vorgegeben. In der Kategorienbeschreibung ist die Variable Verbsemantik jedoch mit Ziel- und Matrixsatz assoziiert, ausgenommen das Matrixsatzmerkmal bei der Präposition bei. Die Anzahl der Freiheitsgrade
ist deutlich erhöht, da die Variable Präpositionsbedeutung diejenige mit den meisten Kategorien ist und
in allen Kalkulationen in das Produkt einbezogen wird, sodass viele Kategorienausprägungen in der
Schätzung zu berücksichtigen sind.
Ich benutze die statistische Ausgabe nicht, um über eine strikte Auswahl an Variablen für den Input zu
entscheiden. Es wäre zwar denkbar, nur die für eine Präposition spezifischen signifikanten Faktoren des
Ziel- und Matrixsatzes als aktive Variablen und die weiteren als supplementäre Information in die Analyse zu geben. Dabei würden aber gewisse Einschränkungen der Rohdaten, wie bspw. eine deutlich
geringere Anzahl der Matrixsatzannotationen außer Acht gelassen. Ich betrachte die statistische Ausgabe vielmehr als unterstützendes Instrument, um das Gesamtbild der Faktoren besser einordnen zu
können und in Bezug zu den Entscheidungen, die ich für die Analyse treffe, zu setzen. Zu dem Punkt,
welche Faktoren in die Analyse eingehen, gibt Kapitel 6.2.2 Auskunft.

[248]

Test.chi2 catdes(bei9z/mit8y/ohne7x.data, num.var=1, proba = 0.01)
bei
mit
ohne
p.value df
p.value df
p.value
df
6.75E9.98ETS.V.Temp
107
48 Syn_Dep
288
90 Syn_Dep
0.00E+00
78
TS.V.Aktionsart 1.89E-94 36 Linear.Position
2.87E-95 45 TS.Fokuspartikeln 1.234468e-312 39
TS.Faktivitaet
6.42E-92 24 TS.Fokuspartikeln 1.02E-80 45 TS.Negation
4.08E-141
39
TS.Fokuspartikeln 1.21E-82 36 TS.Faktivitaet
1.11E-75 30 Linear.Position
2.33E-122
39
Syn_Dep
2.33E-65 84 TS.V.Aktionsart 3.17E-75 45 TS.Faktivitaet
2.93E-116
26
TS.Episod.Gener 2.95E-60 36 TS.V.Modus
4.00E-44 30 TS.V.Modus
1.77E-108
26
TS.V.Modus
1.98E-29 24 TS.Episod.Gener 8.25E-38 45 TS.Mod.Les.gr
1.19E-22
39
Linear.Position
4.47E-28 36 TS.V.Temp
1.19E-34 60 TS.V.Temp
1.39E-22
52
TS.Mod.Les.gr
1.83E-21 36 TS.Negation
1.19E-27 45 TS.Konstruktion
3.73E-17
26
TS.V.Diath
4.39E-15 12 TS.Mod.Les.gr
6.17E-20 45 Einbettung
2.09E-14
91
TS.Verbsem
5.33E-12 36 TS.Verbsem
2.30E-17 45 TS.Episod.Gener
6.73E-13
39
TS.Quelle
1.55E-11 12 TS.Konstruktion 8.09E-10 30 Integration
1.09E-11
78
TS.Nomsem
4.26E-08 48 TS.V.Diath
2.88E-09 15 TS.Adjsem
1.72E-10
26
MS.Episod.Gener 4.37E-07 48 MS.Quelle
3.34E-09 15 MS.Verbsem
5.17E-09
52
TS.Satzmodus
4.38E-07 24 Einbettung
6.54E-09 120 MS.V.Modus
1.81E-06
52
TS.Negation
1.73E-06 36 TS.Satzmodus
1.18E-07 30 MS.Episod.Gener 3.85E-06
52
MS.V.Temp
3.37E-06 84 TS.Nomsem
1.04E-06 60 TS.Modalpartikeln 9.13E-06
13
TS.Konjadv
1.09E-05 12 TS.Satzadv
2.95E-06 30 MS.Satzmodus
1.64E-05
26
TS.Adjsem
1.67E-05 48 Integration
3.21E-06 60 MS.Faktivitaet
6.15E-05
52
MS.Episod.GeMS.Satzmodus
6.71E-05 24 ner
8.59E-06 60 MS.Quelle
1.84E-04
13
MS.V.Modus
8.11E-05 48 MS.Satzmodus 1.04E-05 30 TS.Verbsem
2.68E-03
39
Einbettung
2.90E-04 84 TS.Adjsem
1.74E-05 30
TS.ModalpartiTS.Modalpartikeln 6.91E-04 12 keln
4.01E-03 15
MS.Mod.Les.gr
8.14E-04 36 MS.V.Modus
4.26E-03 60
MS.Faktivitaet
1.08E-03 60 MS.Verbsem
9.94E-03 60
TS.Konstruktion 4.45E-03 12
TS.Satzadv
6.67E-03 24
MS.Konjadv
7.24E-03 12
Proba > 0.01
Integration, MS.Negation,
TS.Konjadv, TS.Quelle,
TS.Satzadv, TS.Nomsem, TS.Konjadv,
MS.Satzadv, MS.Konstruktion,
MS.V.Temp, MS.Negation,
TS.Quelle, MS.V.Temp, MS.Negation,
MS.Verbsem, MS.Nomsem,
MS.Mod.Les.gr, MS.Satzadv,
MS.Mod.Les.gr, MS.Satzadv, MS.KonMS.Adjsem, MS.Modalpartikeln, MS.Konstruktion, MS.Nomsem, struktion, MS.Nomsem, MS.Adjsem,
MS.Fokuspartikeln, MS.Quelle
MS.Adjsem, MS.Modalpartikeln, MS.Modalpartikeln, MS.Fokuspartikeln,
MS.Fokuspartikeln, MS.Konjadv, MS.Konjadv, MS.Satzmodus
MS.Faktivität
Tabelle 45: Ausgabe der catdes()-Funktion zur Beschreibung der Variablen Präpositionsbedeutung mit Variablen

Der zweite Teil der Ausgabe in Tabelle 46 liefert Bezugswerte für alle Ausprägungen der Variablen,
also für die Kategorien der Variable Präpositionsbedeutung mit allen anderen Kategorien. Das Erkenntnisinteresse hierbei ist, ob bestimmte Präpositionsbedeutungen durch einige Kategorienausprägungen
der Satzkontextmerkmale der Variablen und Kategorien charakterisiert werden können. In Tabelle 46
handelt es sich um Auszüge aus allen drei Datensätzen, die an dieser Stelle nur eine beispielhafte Anschauung bieten sollen. Die vollständige Ausgabe der Funktion befindet sich in den mitgelieferten Daten.
Ich werde exemplarisch erläutern, wie sich die Tabellenwerte für die kausale Bedeutung in Kombination
mit der positiven Assoziation der Kategorie lin_pos(E) der Variablen ‚Linear.Position‘ errechnen lassen. Die Werte der Zeile ergeben sich wie folgt: Cla/Mod gibt den prozentualen Anteil der Individuen
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einer Klasse mit einer bestimmten Kategorienausprägung zu den Individuen mit der Kategorienausprägung (oder Modalität) an. In den Beispielzellen werden die Individuen der Klasse der Präpositionsbedeutung ‚kausal‘ mit der Kategorienausprägung (lin_pos(E)) in Bezug zu den Individuen mit dieser Kategorienausprägung (lin_pos(E)) (20/496*100 = ~4,03%) gesetzt. Mod/Cla liefert den prozentualen Anteil der Individuen mit der Kategorienausprägung der Klasse zu den Individuen der Klasse. Im vorliegenden Fall handelt es sich um die Individuen mit der Kategorienausprägung (lin_pos(E)) aus der Klasse
‚kausal‘ in Bezug zu den Individuen der Klasse der Präpositionsbedeutung ‚kausal‘ (20/39*100 =
~51,28%). Global liefert den prozentualen Anteil der Kategorienausprägung (lin_pos(E)) zur Gesamtpopulation (496/1933*100 = ~25,66%).
P-Kategorie ‚kausal‘ x Kategorien
BEI
kausal
Linear.Position=lin_pos(E)
Syn_Dep=Syn(N)
MIT
kausal
Syn_Dep=Syn(V)
Linear.Position=lin_pos(E)
Integration=int(int)
TS.V.Aktionsart=v_akt(accom)
TS.Episod.Gener=epigen(spez)
TS.V.Temp=temp(Perf)
TS.Nomsem=nom_fak
TS.Adjsem=adj_fak
TS.Mod.Les.gr=no_mv_rhg
MS.Nomsem=ms_nom_nonfak
Integration=int(des()–,)
Linear.Position=lin_pos(L_)
MS.Episod.Gener=ms_epigen(gener)
TS.V.Temp=temp(Praes)
TS.Adjsem=no_adj_sem
TS.V.Aktionsart=v_akt(act)
TS.Nomsem=no_nom_sem
TS.Mod.Les.gr=mv_rhg(root)
Linear.Position=lin_pos(L)
Linear.Position=lin_pos(M)
Syn_Dep=Syn(N)
OHNE
kausal
Linear.Position=lin_pos(E)
Syn_Dep=Syn(V)
TS.Faktivitaet=fakstat(kfak)
Syn_Dep=Syn(N)

Cla/Mod
4.032258
0

Mod/Cla
51.28205
0

Global
25.6596
12.3642

p.value
0.00060967
0.00550494

v.test
3.427276
-2.775898

Cla/Mod
14.552239
23.480663
11.251758
16.438356
11.596505
17.857143
20.16129
21.978022
11.22449
26.666667
2.272727
1.351351
0
8.163265
9.255393
5.390836
8.718726
2.688172
1.315789
7.528958
0.203252

Mod/Cla
93.9759036
51.2048193
96.3855422
28.9156627
87.9518072
21.0843373
15.060241
12.0481928
92.7710843
7.2289157
1.2048193
0.6024096
0
45.7831325
80.1204819
12.0481928
69.2771084
3.0120482
1.2048193
46.9879518
0.6024096

Global
66.009852
22.29064
87.561576
17.980296
77.524631
12.068966
7.635468
5.603448
84.482759
2.770936
5.418719
4.55665
3.571429
57.327586
88.485222
22.844828
81.219212
11.453202
9.359606
63.793103
30.295567

p.value
2.46E-19
4.43E-18
4.85E-05
2.53E-04
3.48E-04
4.78E-04
5.72E-04
6.89E-04
8.64E-04
1.57E-03
4.53E-03
3.06E-03
1.71E-03
1.65E-03
9.27E-04
2.27E-04
8.69E-05
4.92E-05
7.23E-06
3.31E-06
1.52E-26

v.test
8.990646
8.667275
4.062964
3.659453
3.576369
3.492957
3.444672
3.393803
3.33152
3.162022
-2.838887
-2.961494
-3.136914
-3.146084
-3.311687
-3.6867
-3.924659
-4.059268
-4.486866
-4.650787
-10.662985

Cla/Mod
3.717472
1.240695
3.773585
0

Mod/Cla
58.82353
88.23529
23.52941
0

Global
12.652869
56.867357
4.985889
28.080903

p.value
8.41E-06
7.02E-03
9.47E-03
3.59E-03

v.test
4.454422
2.695998
2.594443
-2.91186

Tabelle 46: Ausgabe der catdes()-Funktion zur Beschreibung der kausalen Präpositionsbedeutung mit Kategorien

Als statistische Annäherung für den Unterschied zwischen Mod/Cla und Global geben Husson et al.
(2011:153) den p-Wert und einen zugehörigen v-Test als Prüfwert an. Für die Hypothesenbildung ist
die Frage wesentlich, ob eine Kategorienausprägung signifikant häufiger in einer Individuenklasse erscheint als in der Menge der Individuen (cf. Morineau 1984). Setzt man unter statistischen Gesichtspunkten die Nullhypothese der Unabhängigkeit an, sind die Proportionen von Mod/Cla und Global
gleich verteilt. In der Alternativhypothese wäre die Proportion der Auswahl einer Variablen durch die
Individuen ungewöhnlich hoch. Nun gilt als Annahme, dass die Individuen einer bestimmten Klasse in
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der Gesamtpopulation zufällig gewählt sind und die Zufallsvariable gleich der Anzahl der Individuen
der Klasse mit einer bestimmten Kategorienausprägung unter Berücksichtigung der Stichprobe in der
Gesamtmenge ist. Die Zufallsvariable folgt der Nullhypothese nach einer hypergeometrischen Verteilung mit bekannten Parametern. Auf diese Weise kann die Wahrscheinlichkeit eines Extremwerts in
Abweichung von den beobachteten Werten bestimmt werden (cf. Morineau 1984, Husson et al. 2011).
Je höher die Zufallsvariable ausfällt, desto schwächer ist die Wahrscheinlichkeit einer hypergeometrischen Verteilung und entsprechend zweifelhaft die Nullhypothese. In der Implementation des Pakets
wird der p-Wert mit ansteigender Größe und absteigender Signifikanz ausgegeben. Der v-Test wird in
diesem Zusammenhang als der Schwellwert der Normalverteilung definiert. Er liefert bei einer Überrepräsentation ein positives Vorzeichen und ist von stark nach schwach charakteristisch sortiert. Das positive Vorzeichen zeigt an, dass eine Klasse durch hohe Werte der Variable charakterisiert ist. Bei einer
Unterrepräsentation ist ein negatives Vorzeichen mit einer Ordnung von schwach zu stark charakteristisch vorhanden.
In Bezug auf das gewählte Beispiel lässt sich somit ablesen, dass die Kategorie lin_pos(E) überrepräsentiert und die Kategorie Syn(N) unterrepräsentiert ist. Ungeachtet der Signifikanz sind dies zu wenige
Merkmale, um verlässliche Hypothesen über den Zusammenhang zu Kategorienausprägungen zu treffen
und die Vorhersagekraft der Analyse für diese Bedeutung muss in entsprechender Einschränkung berücksichtigt werden. Betrachtet man die Ausgabe für die kausale Bedeutung über die Datensätze hinweg,
so zeigt sich ein vergleichbares Bild für die kausale Bedeutung bei der Präposition ohne. Der mit-Datensatz liefert in herausstechender Weise eine deutlich bessere Vorhersagekraft. Hier lassen sich zehn
positiv assoziierte Kategorienausprägungen und elf negativ assoziierte Kategorienausprägungen ablesen. Unter den positiven Kennwerten stechen die Merkmale ‚TS.V.Aktionsart‘ – ‚Accomplishment‘,
‚TS.V.Temp‘ – ‚Perfekt‘, ‚TS.Episodizität/Generizität‘ – ‚spezifisch‘, sowie die faktische Nominal- und
Adjektivsemantik heraus. Die syntaktischen Merkmale zeigen über die Datensätze hinweg konstante
gleiche Kategorienausprägungen. Die lineare Erststellung ist in allen Datensätzen positiv und die syntaktische Anbindung an ein Substantiv negativ assoziiert.
Ich werde nun noch einige zusammenfassende Bemerkungen in Bezug auf die catdes-Werte für die
konditionale Domäne insgesamt anbringen, ohne dies anhand der spezifischen Merkmale zu diskutieren
und die Ausgabewerte zu präsentieren. Diese können aber in den mitgelieferten Daten eingesehen werden. Die Einschränkung der Aussagekraft in den Kategorienausprägungen einiger Präpositionsbedeutungen soll an dieser Stelle in Bezug zur Datendistribution in der konditionalen Domäne gesetzt werden
(vgl. Tabelle 47). In Bezug auf die zuvor diskutierte kausale Bedeutung lässt sich festhalten, dass die
geringe Anzahl signifikanter Merkmale für bei und ohne vor dem Hintergrund einer Datenlage von nur
39 respektive 17 Beispielen bzw. Individuen zu sehen ist. Die gute Beschreibung der kausalen mitBeispiele durch vielfältige Kategorienausprägungen basiert auf 166 Beispielen und ist so möglicherweise besser erklärbar. Für die konditionale Bedeutung zeigt sich in der Betrachtung über alle Datensätze, dass die Anzahl der assoziierten Kategorien durchweg sehr hoch ist und viele Ansatzpunkte für
statistische Hypothesen bestehen.

kausal
konditional
konzessiv-faktisch
konzessiv-nonfaktisch

bei
Anz.
Ind.
39
227
11
13

Anz. signif. Kat.
2
50
2
8

mit
Anz.
Ind.
166
72
16
15

Anz. signif. Kat.
21
18
7
15

ohne
Anz.
Ind.
17
402
40
47

Anz. signif. Kat.
4
44
7
12

Tabelle 47: Anzahl Individuen vs. Anzahl signifikanter Kategorienausprägungen in der konditionalen Domäne
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Die Vorhersagekraft für die konzessiven Bedeutungen ist deutlich abgeschwächt, wobei die konzessivnonfaktische Unterbedeutung mehr signifikante Kategorienausprägungen aufweist. Die konzessiven
Bedeutungen weisen jedoch im Vergleich zur kausalen Bedeutung auf einer ähnlich geringen Datenbasis
deutlich mehr signifikante Kategorien auf.
Man könnte diese eher unerwartete Beobachtung evtl. so einordnen, dass die konditionalen und konzessiven Beispiele insgesamt durch die Wahl der annotierten Merkmale besser beschrieben werden. Gerade
durch die Ausweitung der Merkmale auf die unterschiedlichen Faktivitätsdimensionen, die in viel stärkerem Maße als in Roch (2013) auch die faktische Dimension berücksichtigen, habe ich zwar versucht,
ein Gleichgewicht herzustellen. Das Fazit dieser ersten Analyse der Rohdaten zeigt aber, dass die kausale Bedeutung (mit Ausnahme des mit-Datensatzes) ebenso wie die konzessiv-faktische Bedeutung
wesentlich schlechter charakterisiert sind und in der nachfolgenden statistischen Analyse besonders vorsichtig interpretiert werden müssen. Positiv ist, dass die konditionale Bedeutung ebenso wie hier noch
nicht diskutierte weitere Bedeutungen, wenn sie in normaler Häufigkeit distribuiert waren, vielseitige
Kontextmerkmale zeigen. Einzelne Bedeutungen, die keinerlei Interaktionen mit Kategorienausprägungen aufweisen wie bspw. bei der Mehrfachbedeutung ‚kausal+Beteiligung‘ im mit-Datensatz, habe ich
an dieser Stelle verworfen, um die Kategorienanzahl weiterhin möglichst gering zu halten und die Visualisierung der MCA zu verbessern. Insgesamt ist die implementierte Funktion catdes() sehr hilfreich
für eine erste Sichtung der Rohdaten vor der eigentlichen Analyse.

6.2.2 Überlegungen zur Handhabung der Variablen
In der Durchführung der Analyse hat sich der Umgang mit der hoch angesetzten Anzahl an annotierten
Faktoren als deutliche Herausforderung erwiesen. Eine Vielzahl an Variablen bedingt in dem Verfahren
unumgänglich eine größere Anzahl zu analysierender Dimensionen. Die Problematik ist insbesondere
dadurch bedingt, dass ein Konflikt zwischen einerseits einer adäquaten Beschreibung der Komplexität
des sprachlichen Ausdrucks und zweitens der zweckmäßigen Reduzierung von Variablen, die überhaupt
analysiert werden können, besteht. Um die Problematik einer zu hohen Faktorenanzahl zu entschärfen,
ist es im Rahmen der Analyse möglich, bestimmt Information als supplementäre Variablen zu betrachten. Supplementäre Variablen zeichnen sich dadurch aus, dass sie in der Analyse nicht benutzt werden,
um die Distanz zwischen Individuen zu definieren. Sie sind nicht an der Konstruktion der Achsen beteiligt. Contribution-Werte zu der Konstruktion der Achsen sind folglich nicht verfügbar. Ihre Position
in der Visualisierung und die Qualität der Abbildung können dennoch bestimmt werden. Ich werde im
Folgenden darstellen, welche Variablen für eine Berücksichtigung als supplementäre Variablen in Frage
kommen.
Die Variable der Präpositionsbedeutung sticht unter allen Variablen heraus, da diese durch die Interaktion mit Faktoren des Satzkontexts beschrieben werden soll und somit die Forschungsfrage dominiert.
Dass die Variable interagiert, ist in der Ausgabe der catdes()-Funktion offensichtlich geworden. Zugleich handelt es sich um die Variable mit den meisten Kategorien, was bedeutet, dass die Kategorien
theoretisch über viele Dimensionen verteilt sind und eigentlich nicht wesentlich zur Konstruktion der
Achsen beitragen können. Durch eine Behandlung als supplementäre Variable würden sich die InertiaWerte der Analyse deutlich verbessern, da diese von der Anzahl der Kategorien abhängig ist. Die Positionen der Präpositionsbedeutungen würden sich aber deutlich näher zum Achsenursprung verschieben.
Als wesentliches Argument gegen eine Behandlung als supplementäre Information spricht aber, dass
ich die Verschiedenheit bzw. Distanz aber auch Ähnlichkeit der Kategorien von Präpositionsbedeutungen zueinander und zu anderen Kategorien in Bezug setzen möchte. Die weiteren annotierten Faktoren
bzw. Variablen bilden durch ihren Bezug zu unterschiedlichen linguistischen Ebenen Untergruppen.
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Eine Untergruppe bilden die Variablen, die im weiteren Sinne syntaktische Information beinhalten, wie
die Faktoren ‚Linear.Position‘, ‚Einbettung‘, ‚Integration‘ und ‚Syn_Dep‘ bzw. die syntaktische Dependenz. Entgegen der Anzeichen (vgl. Tabelle 45) für eine hoch signifikante Interaktion mit syntaktischen
Variablen behandele ich diese Information als supplementär. Ich gebe in diesem Punkt der satzsemantischen Ausrichtung den Vorrang. Damit soll nicht verneint werden, dass bei einer konditionalen Bedeutung wahrscheinlich Präferenzen zu einer Verbanbindung bestehen könnten, da ein Sachverhalt zu
einem zweiten Sachverhalt in Bezug tritt. Der Fokus soll dennoch deutlich auf lexikalisch-semantische
oder morphosyntaktische Variablen ausgerichtet werden, die der semantischen Fragestellung Rechnung
besser tragen.Als weitere Untergruppe können Variablen beschrieben werden, die das verbale Prädikat
des Zielsatzes betreffen: also Verbtempus und Modus, Diathese und Aktionsart. In Roch (2013) habe
ich aus dieser Gruppe die Variablen der TM-Kombination analysiert und konnte Assoziationen in der
Visualisierung zeigen. Die beiden anderen Variablen sind in der Zwischenzeit hinzugenommen worden
und sollen nun erprobt werden, sodass ich diese Faktoren als aktive Variablen betrachte.
Die lexikalisch-semantischen Mittel, die sich modalisierend oder auf eine Faktivitätsdimension auswirken, betrachte ich ebenfalls als wichtige Gruppe. Dazu zählen u. a. die Modalverben, Verben, Nomina,
Adjektive, Satzadverbiale, Fokuspartikeln, Konjunktionaladverbien, die Angabe einer Informationsquelle sowie gewissermaßen als Ausnahme, die nicht gut einzuordnen ist, die syntaktischen modalen
Konstruktionen. Eine kleinere Untergruppe bilden hier auch satzsemantische Faktoren wie Faktivität,
Episodizität/Generizität und Satzmodus.
Für die Modalverbannotationen liegen im Prinzip drei Variablen vor: das Vorkommen eines Modalverbs
überhaupt sowie die spezifische und grobkörnige modale Lesart bzw. der Redehintergrund. Diese könnten prinzipiell variabel oder gemeinsam eingesetzt werden. In einer Doppelung der Kategorien ergeben
sich aber eher uninteressante Zusammenhänge durch die Überschneidungen, die die Kategorien in den
Individuen aufweisen. Ich habe mich hier entschieden die Information der grobkörnigen Kategorien zu
nutzen, die im Vergleich eine mittlere Anzahl an Kategorien vorgibt. Die weiteren Variablen aus der
oben genannten Gruppe habe ich jeweils konkret in Testdurchläufen erprobt und auf Basis dieser über
eine Festlegung als aktive oder supplementäre Variablen entschieden.
In Bezug auf die verdoppelten Variablen für die Matrixsatzannotation habe ich mich entschieden, die
diese als supplementäre Information zu betrachten. Dies begründe ich zum einen damit, dass diese Sätze
bei komplexen Konstruktionen mehrere verbale Prädikate aufweisen können und sich somit Kategorien,
die in Ambiguitäten resultieren, vervielfachen. Zum anderen werte ich die statistischen Hypothesen (vgl.
Tabelle 45) bezüglich der häufigeren Nicht-Signifikanz der Matrixsatzannotationen (MS) als Unterstützung darin, die Matrixsatzannotationen einheitlich als supplementäre Variablen zu behandeln. In den
annotierten Beispielen sind die Anteile der Sätze, die einen übergeordneten Matrixsatz aufweisen, an
der Gesamtmenge wie folgt: bei: 532/1933, mit 378/1624 und ohne: 712/2126. In Testanalysen hat sich
gezeigt, dass durch die Einbeziehung der Matrixsatzvariablen zwei separate Punktwolken entstehen, die
danach differenziert werden können, ob eine Annotation überhaupt vorhanden ist. Das bedeutet, dass
sich die Werte für nicht das Nichtvorhandensein von Merkmalen z. T. uniform überlagern. Das Zulassen
einzelner Matrixsatzvariablen würde in der Analyse aufgrund der im Allgemeinen seltener vorkommenden Individuen deutliche Ausreißer produzieren. Die einheitliche Behandlung als supplementäre Information, die nicht im Rahmen der MCA in die Achsenkonstruktion eingerechnet wird, beugt dem vor.
Eine Subset-Testanalyse mit allen Individuen, in denen ein Matrixsatz vorhanden hat sich in der Gesamtmenge der betrachteten Individuen als zu gering erwiesen.
Tabelle 48 stellt die Festlegungen für aktive und supplementäre Variablen für die drei Datensätze dar.
In der Tabelle werden außerdem die Variablenanzahlen zu den Kategorienanzahlen insgesamt sowie als

[253]

aktive und supplementäre Elemente in Bezug gesetzt. Die Anzahl der Dimensionen der Analyse ergibt
sich, in dem die Anzahl der Variablen von der Anzahl der Kategorien (J – Q) subtrahiert wird.
bei
39
164

mit
39
165

ohne
37
157

Aktive Variablen
Aktive Kategorien
Dimensionen

11
49
38
Praep.Bedeutung
TS.V.Temp
TS.V.Modus
TS.V.Diath
TS.V.Aktionsart
TS.Negation
TS.Mod.Les.gr
TS.Satzadv
TS.Fokuspartikeln
TS.Faktivitaet
TS.Episod.Gener

9
44
35
Praep.Bedeutung
TS.V.Temp
TS.V.Modus
TS.Negation
TS.Mod.Les.gr
TS.Konstruktion
TS.Fokuspartikeln
TS.Faktivitaet
TS.Episod.Gener

Supplementäre Variablen
Supplementäre Kategorien

28
115
Syn_Dep
Einbettung
Integration
Linear.Position
TS.Konstruktion
TS.Verbsem
TS.Nomsem
TS.Adjsem
TS.Modalpartikeln
TS.Konjadv
TS.Satzmodus
TS.Quelle
MS.V.Temp
MS.V.Modus
MS.Negation
MS.Mod.Les.gr
MS.Satzadv
MS.Konstruktion
MS.Verbsem
MS.Nomsem
MS.Adjsem
MS.Modalpartikeln
MS.Fokuspartikeln
MS.Konjadv
MS.Faktivitaet
MS.Episod.Gener
MS.Satzmodus
MS.Quelle

13
59
46
Praep.Bedeutung
TS.V.Temp
TS.V.Modus
TS.V.Diath
TS.V.Aktionsart
TS.Negation
TS.Mod.Les.gr
TS.Satzadv
TS.Verbsem
TS.Adjsem
TS.Fokuspartikeln
TS.Faktivitaet
TS.Episod.Gener
26
106
Syn_Dep
Einbettung
Integration
Linear.Position
TS.Konstruktion
TS.Nomsem
TS.Modalpartikeln
TS.Konjadv
TS.Satzmodus
TS.Quelle
MS.V.Temp
MS.V.Modus
MS.Negation
MS.Mod.Les.gr
MS.Satzadv
MS.Konstruktion
MS.Verbsem
MS.Nomsem
MS.Adjsem
MS.Modalpartikeln
MS.Fokuspartikeln
MS.Konjadv
MS.Faktivitaet
MS.Episod.Gener
MS.Satzmodus
MS.Quelle

Variablenanzahl
Kategorienanzahl

28
113
Syn_Dep
Einbettung
Integration
Linear.Position
TS.Satzadv
TS.Verbsem
TS.Nomsem
TS.Adjsem
TS.Modalpartikeln
TS.Konjadv
TS.Satzmodus
TS.Quelle
MS.V.Temp
MS.V.Modus
MS.Negation
MS.Mod.Les.gr
MS.Satzadv
MS.Konstruktion
MS.Verbsem
MS.Nomsem
MS.Adjsem
MS.Modalpartikeln
MS.Fokuspartikeln
MS.Konjadv
MS.Faktivitaet
MS.Episod.Gener
MS.Satzmodus
MS.Quelle

Tabelle 48: Überblick über die Einbeziehung von aktiven und supplementären Variablen in die Analysen von bei, mit
und ohne
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Im Zusammenhang mit der Anzahl der Variablen ist zudem relevant, dass die ungefähre erforderliche
Größe der Datensätze (cf. Di Franco 2016) durch die Multiplikation der aktiven Kategorien mit 20 bestimmt werden kann: Somit würde sich in etwa eine geforderte Mindestgröße von 980, 1180 und 880
Individuen für die jeweiligen Datensätze ergeben, denen entsprochen wird.

6.2.3 R-Umgebung und R-Code für die MCA-Analyse
Als frei verfügbare Statistiksoftware bildet R (R Development Core Team 2007) einen etablierten Standard in der Linguistik. Die umfangreichen abrufbaren Pakete stellen vielfach Lösungen auf Knopfdruck
für komplexe Rechenverfahren ebenso wie Visualisierungen in Plots bereit – wenn dies auch nicht die
sorgfältige Interpretation ersetzt. Für das im Folgenden erläuterte Verfahren der Korrespondenzanalyse
existieren R-Implementationen in unterschiedlichen Paketen: die ursprüngliche Basisversion ist als
Funktion (corres, mca) im {MASS}-Paket (Venables and Ripley 2002) integriert. Weiterentwicklungen
in den Möglichkeiten der Einbeziehung von ergänzenden Datenpunkten und Visualisierungsmöglichkeiten bieten die Pakete {ca} (Nenadić & Greenacre (2007), {languageR} (Baayen 2011), {FactoMineR} (Lê et al. 2008) sowie {anacor}, {homals}, {vegan}, {ade4} und {pamctdp}. Die jeweiligen Unterschiede der Pakete werden grob in Tabelle 49 charakterisiert.
{MASS}

Venables & Ripley (2002) Binäre CA, Funktion: corhttps://CRAN.R-proresp(), Input: xtab
ject.org/package=MASS
MCA, Funktion: mca(),
Input: data.frame
Baayen (2011)
Binäre CA, Funktion
https://CRAN.R-procorres.fnc(), Input xtab
ject.org/package=languageR

Effektive Anwendung,
einfache grafische Visualisierung

{GDA-Tools}

Robette (2017)
https://CRAN.R-project.org/package=GDAtools

speMCA(): Ignoriert unerwünschte (z. B. infrequente)
Kategorien;
csMCA: analysiert Unterwolken

{ade4}

Dray & Dufour (2007)
https://CRAN.R-project.org/package=ade4

{languageR}

Klare Darstellung der
Plots, übersichtliche Indikation der Quadranten
im
Vergleich
zu
{MASS}
{ca}
Nenadić & Greenacre Binäre CA: Funktion ca(), Umfangreiche alterna(2007)
Input: xtab
tive Berechnungsverfahhttps://CRAN.R-proMCA: Funktion mca(), ren
ject.org/package=ca
lambda: indicator, Burt,
JCA, Burt adjusted, Input:
data.frame
{FactoMineR} Lê et al. (2008)
CA: Funktion CA(), Input: Definition von ergänzenhttps://CRAN.R-prodata.frame/xtab
den Zeilen/Spalten; Einject.org/package=FacMCA: Funktion MCA(), und AusblendemöglichtoMineR
method: indicator, Burt, keiten beim Plotten
Input: data.frame

{homals}

Specific MCA: Funktion
speMCA(), class specific
MCA: csMCA(), standardized: Funktion stMCA()

CA: Funktion dudi.coa(),
Input data.frame; Decentred CA: dudi.dec(), Fuzzy
CA: dudi.fca(), Non Symmetric CA dudi.nsc(),
MCA: dudi.acm() Input:
Factor table
De Leeuw & Mair (2009a) MCA/Homogeneity Ana- Gruppierung von Varihttps://CRAN.R-prolysis: Funktion homals(), ablen etc.
ject.org/package=homals
Input: data.frame
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{anacor}

De Leeuw & Mair (2009b) Simple/Canonical
CA:
https://CRAN.R-proFunktion anacor(), Input:
ject.org/package=anacor
data.frame

Tabelle 49: R-Pakete mit CA/MCA-Implementationen76

Das im {ca}-Paket implementierte Verfahren „Adjusted MCA“ wird als die beste Methode bewertet, da
es angepasste Schätzungen der Inertia ermöglicht. Ich verwende es jedoch nicht, da die Visualisierungsmöglichkeiten des Pakets in meinen Testanalysen deutlich zurückstanden und auch durch alternative
Visualisierungspakete in R (wie {factoextra}77,{vcdExtra}78 oder {ggplot2}79) nicht deutlich verbessert
werden konnten. Das {FactoMineR}-Paket im Unterschied bietet zahlreiche Visualisierungsfunktionen
und zusätzliche hilfreiche Pakete, so dass für die Analyse die Wahl auf diese Implementation gefallen
ist.
In der weiteren Darstellung wird in einigen Auszügen der R-Code für die unterschiedlichen Analyseschritte wiedergegeben. In dem R-Code Auszug 1 wird als erster Schritt die Datenübergabe sowie die
Ausführung der MCA-Analyse dargestellt. Zunächst werden die von mir benutzten Bibliotheken bzw.
R-Pakete {FactoMineR}, {Factoshiny} sowie {factoextra} geladen. Das {FactoMineR}-Paket benutze
ich für die Berechnung auf Basis des Indikatormatrix-Verfahrens sowie zur Visualisierung der MCAAnalyse. Nach dem Einlesen der Rohdaten, die als Response-Pattern-Matrix vorliegen und in einer csvDatei gespeichert sind, überführe ich die Daten in einen Data.frame. Dieses interne Tabellenformat von
R wird im nächsten Schritt über die Indizierung manipuliert, um gewisse Spalten mit ID- und Kontextinformation zwar im Originaldatensatz zu erhalten, im manipulierten Datensatz für die Analyse aber
nicht zu verwenden. Die R-Funktion dim() ermöglicht es zu überprüfen, aus wie vielen Datenzeilen und
Spalten der entstandene Data.frame besteht, um sicherzustellen, dass alle relevanten Daten enthalten
sind. Die anschließend ausgeführte catdes()-Funktion ist bereits ausführlich in ihrem Zweck beschrieben
worden, vgl. Kapitel 6.2.1. Ich verwende sie, um die Variable Präpositionsbedeutung in ihrer Interaktion
mit allen anderen Variablen deren Kategorien zu untersuchen. Das {Factoshiny}-Paket wurde von mir
in einem Zwischenschritt benötigt, da es über eine Browserschnittstelle eine Erkundung der Faktoren
ermöglicht, wobei die Ergebnisse und Visualisierung ständig aktualisiert wird. Somit ist es für eine
Analyse überaus praktisch, einzelne Variablen testweise als aktiv oder supplementär zu deklarieren und
die direkten Auswirkungen auf die Erklärungskraft des Modells und die Visualisierung sowie die Ergebniswerte zu sichten, um somit eine Entscheidung über die finale Variablendeklaration zu treffen.
Dazu werden dem Paket lediglich die Rohdaten übergeben.
Wenn festgelegt ist, welche aktiven und supplementären Variablen in der Analyse verwendet werden
sollen, kann es hilfreich sein, sich die Spaltennamen der Variablen mittels der Funktion names() ausgeben zu lassen, sodass sichergestellt ist, dass im nächsten Schritt die exakten relevanten Positionen angegeben werden. Die Funktion MCA() aus dem {FactoMineR}-Paket erhält im nächsten Schritt wiederum
die eingelesenen und manipulierten Rohdaten sowie die Spezifizierung der Berechnungsmethode und
der supplementären Variablen. Die supplementären Variablen werden über die Spaltenposition, die einzeln oder als Bereich deklariert wird, festgelegt. Das so erstellte MCA-Objekt kann für eine Zusammenfassung der wichtigsten Werte angesprochen werden. Es enthält aber auch tabellarisch gespeicherte
Kennwerte und kann im weiteren den Visualisierungsfunktionen übergeben werden.

76

77
78
79

Weitere Implementationen finden sich in {pamctdp} (Pardo 2005): https://CRAN.R-project.org/package=pamctdp und {vegan} (Oksanen et al. 2011): https://CRAN.R-project.org/package=vegan
Kassambara & Mundt (2017): https://CRAN.R-project.org/package=factoextra
Friendly et al. (2017): https://CRAN.R-project.org/package=vcdExtra
Wickham (2009): https://CRAN.R-project.org/package=ggplot2
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Die für die Abbildungen benutzten Visualisierungsfunktionen sind in R-Code Auszug 2 sowie R-Code
Auszug 3 beschrieben und unter Verweis auf die in der Arbeit erstellten Plots referenziert.
MCA-Analyse
>library(FactoMineR)
>library(Factoshiny)
## Laden der Pakete für die Analyse

> P.origdata <- read.csv("C:/Users/…/P-data.csv", header = TRUE, sep = ";")
## Einlesen der Rohdaten als Response-Pattern-Matrix im csv-Format (die erste Zeile bildet
den Kopf der Tabelle, die Zellen sind durch Semikolon separiert)

> P.data =(P.origdata[,1:39])
## Daten werden in einen neuen dataframe ohne IDs und Kontext in den letzten beiden
Spalten überführt

>dim(P.data)
## Überprüfen der eingelesenen vorhandenen Dimensionen (Individuen x Variablen)

>summary(P.data)
## Die Funktion Summary gibt hier die Frequenzen des Dataframes aus, was für die Bereinigung von seltenen Kategorien hilfreich sein kann

> catdes(P.data, num.var=1, proba = 0.01)
## Beschreibung der Kategorien mit der Funktion catdes(): die Kategorien der Variable
Präpositionsbedeutung an Variablenposition 1 wird im Zusammenwirken mit allen anderen
Kategorien auf den Rohdaten untersucht, es wird ein Chi-Quadrat-Test mit dem Signifikanzniveau 0.01 durchgeführt

>MCAshiny(P.data)
## Exploration der relevanten Variablen mit Factoshiny

>names(P.data)
##Anzeige der Spaltennamen der Rohdaten wird benötigt, um die Position der Spalten der
Variablen zu ermitteln, die als aktive und supplementäre Variablen in die Analyse gegeben
werden

>P.MCA <- MCA (P.data, method = "ind", quali.sup = c(2:4, 14:19, 23:39))
## Rohdaten werden der MCA-Funktion übergeben, als Methode wird die Berechnung auf der
Indikatormatrix gewählt und die supplementären Variablen über die Spaltenposition festgelegt; das Ergebnis ist ein MCA-Objekt, für das Ergebniswerte ausgegeben und Visualisierungen erstellt werden können.

>summary(P.MCA)
##Ausgabe einer Zusammenfassung der wichtigsten Ergebniswerte

R-Code Auszug 1: Übergabe der Daten und MCA-Analyse
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Visualisierungen von Balkendiagrammen und MCA-Plots
>library(FactoInvestigate)
## Laden des Pakets mit der Funktion zur Ermittlung der Inertia-Distribution

>inertiaDistrib(P.MCA, q = 0.99, time = "10000L, graph = TRUE)
## Funktion zur Ermittlung der Inertia-Distribution bzw. der signifikanten Dimensionen,
q gibt das Quantil (Konfidenz) an, time gibt eine Schleifenbedingung für eine Simulation
auf einer exakten Anzahl von Datentabellen identischer Größe unter Annahme einer Normalverteilung an, cf. Abbildung 21)

>library(factoextra)
# Laden des Pakets zur Erstellung der Balkendiagramme cf. Abbildung 22

>fviz_contrib(P.MCA, choice = "var", axes = 1:2, top = 20, title = "PREP.MCA Contribution der Kategorien zu Dim 1-2")
## Balkendiagramm für 20 Kategorien mit der größten Contribution zu den Dimensionen 1-2

>fviz_cos2(P.MCA, choice = "var", axes = 1:2, top = 20, title = "PREP.MCA - Cos2
der Kategorien für Dim-1-2")
## Balkendiagramm für 20 Kategorien mit der höchsten Abbildungsqualität auf den Dimensionen 1-2

>library(FactoMineR)
## Bibliothek für die Visualisierungsfunktionen
Individuenwolke cf. Abbildung 23

>plot(P.MCA, choix = "ind", invisible=c("var", "quali.sup"), cex=0.7)
## Visualisierung aller Individuen, ausgeblendet werden (akt. und suppl.) Variablen

>plot(P.MCA, choix = "ind", invisible=c("var", "quali.sup"), select = "contrib
200", habillage = 1, cex=0.7)
##200 Individuen mit der höchsten Contribution, habillage färbt die Individuen nach der
Bedeutung der Variable an Position 1 (Präpositionsbedeutung)
Variablenwolke cf. Abbildung 24

>plot(P.MCA, axes = c(1,2), choix = "var", invisible =c("quali.sup"), cex = 1.0,
autoLab="yes", col.var = "deepskyblue4", title = "P.MCA - aktive Variablen")
## choix wählt die Variablenkarte, supplementäre werden ausgeblendet, autoLAB vermeidet
die Überlappung der Beschriftung, Festlegung der Variablenfarbe mit col.var

>plot(P.MCA, axes = c(1,2), choix = "var", invisible =c("var"), cex = 1.0,
autoLab="yes", col.quali.sup = "lightseagreen", xlim = c(-0.1,0.1), ylim = c(0.1,0.1), title ="P.MCA - supplementäre Variablen")
## Darstellung der supplementären Variablen; choix wählt die Variablenkarte, aktive Variablen werden ausgeblendet; Verkleinerung der Grenzen der x- und y-Achse für einen Zoom
R-Code Auszug 2: Funktionen zur Visualisierung von Balkendiagrammen und MCA-Plots
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Weitere Visualisierungen von MCA-Plots
aktive Kategorien cf. Abbildung 25

>plot(P.MCA, choix = "ind", invisible=c( "ind","quali.sup"), axes = (1:2), autoLab = "yes", habillage = "quali", cex=0.75, selectMod = "cos2 0.0204", unselect
= 0, title = "P.MCA – aktive Kategorien Dim 1-2")
## Visualisierung der Kategorien und Individuenkarte, Individuen und suppl. Kategorien
werden ausgeblendet, Wahl der Achsen in den Dimensionen 1-2, Vermeidung der Überlappung
der Beschriftung, Einfärbung der Kategorien nach Variablen, Verkleinerung der Beschriftung, Auswahl von Kategorien anhand der Abbildungsqualität, ausgeblendete Kategorien
bleiben durch Symbol erhalten, Titel)
Aktive Kategorien und Individuen cf. Abbildung 26

>plot(P.MCA, choix = "ind", invisible=c("quali.sup"), axes = (3:2), autoLab =
"yes", habillage = "quali", cex=0.75, selectMod = "cos2 0.0204", select = "contrib 100", unselect = 1, title = "P.MCA – aktive Kategorien und Individuen Dim
3-2")
## Visualisierung der Kategorien und Individuenkarte, suppl. Kategorien werden ausgeblendet, Wahl der Achsen in den Dimensionen 3-2, Vermeidung der Überlappung der Beschriftung,
Einfärbung der Kategorien nach Variablen, Verkleinerung der Beschriftung, Auswahl von
Kategorien anhand der Abbildungsqualität, Auswahl von 100 Individuen mit der stärksten
Contribution, die Symbole für nicht ausgewählte Kategorien und Individuen bleiben unsichtbar, Titel)
Plot-Ellipsen cf. Abbildung 30

>plotellipses(P.MCA, keepvar = c("Prep.Meaning", "TS.V.Temp", "TS.V.Modus",
"TS.V.Diath", "TS.Faktivitaet", "TS.V.Aktionsart"), axes = c(1, 2), means=TRUE,
level = 0.99, magnify = 1.5, cex = 1, pch = 20, pch.means=15, keepnames = TRUE,
lwd=1, label="all", autoLab="yes")
## Visualisierung von Konfidenzellipsen für die Kategorien ausgewählter Variablen (Auswahl
über Kategoriennamen), Wahl der Dimensionen 1-2, Konfidenzellipsen werden in Bezug auf
die Durchschnitte der Kategorien berechnet (means = TRUE), Festlegung des Konfidenzniveaus, Vergrößerung der Beschriftung, Auswahl der Symbole für Individuen und Kategorien,
Übernahme der Kategorienbeschriftung, Festlegung der Linienstärke der Ellipsen, Auswahl
der Elemente für Beschriftung, Vermeidung der Überlappung der Beschriftung
Supplementäre Kategorien cf. Abbildung 33

>plot(P.MCA, axes = c(1,2), choix = "ind", invisible =c("ind"), cex = 0.75,
autoLab="yes", unselect = 1,selectMod=c("konditional", "temporal-kausal", "modal-BGU",
"spatial-prox",
"konzessiv-nonfaktisch",
"temporal+kausal",
"lin_pos(E)", "lin_pos(M)", "lin_pos(L)", "lin_pos(L_)", "Syn(V)", "Syn(A)",
"Syn(N)",
"ms_vs_fak",
"ms_no_vs","ms_vs_nonfak",
"ms_no_quelle",
"ms_quelle"),habillage ="quali", palette=palette(rainbow(21)),title = "P.MCA supplementäre Kategorien Dim 1-2")
## Visualisierung aktiver und supplementärer Kategorien, Individuen sind unsichtbar, keine
Symbole für ausgeblendete Elemente, die Kategorien werden anhand des Kategoriennamens
gewählt, die aktiven Kategorien der P-Bedeutungen sollen beibehalten werden, Einfärbung
durch eine Regenbogenpalette, Titel

R-Code Auszug 3: Weitere MCA-Plotfunktionen
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6.3 Ergebnisse der Analyse
Die unmittelbare Interpretation des visuellen Outputs basiert auf der gründlichen Analyse der im Verfahren der MCA ermittelten numerischen Ergebniswerte, die im Detail aber auch als Zusammenfassungen einsehbar sind. Ich beschreibe die Ergebniswerte, die durch das {FactoMineR}-Paket erzeugt werden. Die in anderen Paketen berichteten Werte weichen hiervon z. T. ab.

6.3.1 Numerische Ausgabe: Eigenwerte
In den Zusammenfassungen werden an erster Stelle die Eigenwerte (auch eigenvalues oder Principal
Inertias) für die Dimensionen als Werte sowie prozentuale Anteile der erklärten Varianz präsentiert. Die
kumulierten prozentualen Anteile geben Aufschluss darüber, wie viel Gesamtinertia von den Dimensionen gemeinsam erklärt wird, während die Inertia-Werte für die Dimensionen abnehmend kleiner werden. Meist sind die ersten beiden bzw. ersten drei Dimensionen besonders relevant. Bei einer MCA kann
es lohnen, weitere Dimensionen zu betrachten. Ein sogenannter Scree Plot, der die Entscheidung über
die Einbeziehung der Dimensionen visuell unterstützen soll, kann zusätzlich erstellt werden. Dieser
zeigt die Aufschlüsselung der Dimensionen als Balken an und wird auch als Ellbogenkriterium bezeichnet. Ist eine Art „Knick“ in der Visualisierung der Balken erkennbar, so deutet dies eine Bruchstelle an,
sodass die weiteren Dimensionen möglicherweise vernachlässigt werden können. Ein beispielhafter
Wert von 75% Gesamtinertia für die ersten beiden Dimensionen gibt in der negativen Interpretation an,
dass die zweidimensionale Visualisierung ein Viertel der Varianz in den Daten nicht darstellen kann.
Der Wert gibt uns einen Anhaltspunkt, wie zuversichtlich wir bezüglich der Genauigkeit der Abbildung
sein können und wie viel Informationsverlust die Projektion der Datenpunkte erzeugt hat. Die Werte
sind aussagekräftig, wenn die Adjusted MCA oder eine JCA berechnet worden ist, da für die anderen
Verfahren die bekannten Einschränkungen bestehen. Einstellige und niedrige zweistellige Werte würden
daraufhin deuten, dass ein großer Anteil, der Varianz nicht erklärt werden kann. Hierbei ist jedoch die
Einschränkung mitzudenken, dass die Werte stark unterschätzt werden, dadurch, dass der Wert von der
Anzahl der Variablen und Kategorien abhängt und nicht von den Beziehungen der Variablen. Da auf
der Grundlage der hier gewählten Analysemethode einer Indikatormatrix und der hohen Variablenanzahl niedrige Inertiawerte für die Achsen üblich sind, berichte ich diese Werte lediglich, aber interpretiere
sie nicht. Dieses Vorgehen wird von Glynn (2014b) begründend dargelegt.
Die tabellarischen Auflistungen unter den Grafiken in Abbildung 21 führen die Eigenwerte für die
MCA-Analysen von bei, mit, und ohne für die ersten Dimensionen auf. Die Werte sind erwartungsgemäß niedrig und liegen nur im einstelligen Bereich zwischen sechs und acht Prozent auf der ersten
Achse. Die kumulierten Werte über die ersten drei Achsen liegen für die unterschiedlichen Datensätze
zwischen 14 und 18%. Die Werte liegen somit in einem sehr ähnlichen Wertebereich. Direkt vergleichbar sind sie offenkundig nicht, da unterschiedliche Variablenanzahlen einbezogen wurden.
Abbildung 21 enthält außerdem in den Balkendiagrammen80 die Verteilungen der Anteile der erklärten
Inertia über alle Dimensionen für die MCA-Analysen von bei, mit, ohne. Als Screeplots interpretiert
zeigen sie lediglich einen deutlichen Knick nach der ersten Dimension. Rechts von den Balkendiagrammen befinden sich Kennwerte, die bei der Ermittlung der Distribution der Inertia festgestellt wurden.
Für bei und ohne werden 14 relevante Dimensionen und für mit 18 Dimensionen zur Interpretation vorgeschlagen. Als Angabe darunter befindet sich der Inertia-Wert für die ersten zwei Dimensionen, der in
seiner Größe zu einem Referenzwert in Bezug gesetzt wird. Dieser Referenzwert ist das 0.99-Quantil
der Verteilung der prozentualen Inertia, der durch eine Simulation von 10000 Datentabellen identischer

80

Die Balkendiagramme wurde über die Funktion inertiaDistrib(BEI/MIT/OHNE.MCA, q = 0.99, file = "P.inertiaDistrib", graph = TRUE, time = "10000L") aus dem {FactoInvestigate}-Paket erstellt.
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Größe unter Annahme einer Normalverteilung bestimmt wird. In Anbetracht der Datenmenge werden
pro Datensatz nur maximal drei Dimensionen in die Analyse einbezogen. Für weitere genauere Untersuchungen wären die Kennwerte jedoch relevant.
bei – Verteilung der Inertia:
14 signifikante Dimensionen
Dim 1-2: **12.64%** > Referenzwert **6.68%** (0.99Quantil)

bei

Dim.1 Dim.2

Dim.3 Dim.4

Dim.5

Dim.6

Dim.7

Dim.8

Dim.9

Dim.10

Variance

0.276

0.16

0.148

0.134

0.126

0.119

0.112

0.11

0.109

0.102

% of var.
Cumulative
% of var.

8.003

4.64

4.273

3.866

3.634

3.444

3.232

3.178

3.153

2.954

8.003

12.643 16.916 20.782 24.416 27.86

31.092 34.269 37.422

40.376

mit – Verteilung der Inertia:
18 signifikante Dimensionen
Dim 1-2: **10.67%** > Referenzwert **5.78%**(0.99-Quantil)

mit

Dim.1 Dim.2

Dim.3 Dim.4

Dim.5

Dim.6

Dim.7

Dim.8

Dim.9

Dim.10

Variance

0.236

0.141

0.132

0.118

0.114

0.11

0.106

0.103

0.096

0.093

% of var.
Cumulative
% of var.

6.674

3.993

3.74

3.334

3.222

3.122

2.994

2.905

2.722

2.64

6.674

10.667 14.407 17.742 20.964 24.086

27.08

29.984 32.706
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35.346

ohne – Verteilung der Inertia:
14 signifikante Dimensionen
Dim 1-2: **13.35%** > Referenzwert **7.09%** (0.99Quantil)

ohne

Dim.1

Dim.2

Dim.3 Dim.4

Dim.5

Dim.6

Dim.7

Dim.8

Dim.9

Dim.10

Variance

0.303

0.216

0.184

0.141

0.139

0.135

0.131

0.127

0.125

0.122

% of var.
7.785
Cumulative
% of var.
7.785

5.561

4.729

3.638

3.584

3.482

3.361

3.267

3.211

3.133

32.14

35.407 38.618

13.347 18.076 21.714 25.297 28.779

41.751

Abbildung 21: Eigenwerte für Dim 1-10 und Screeplots mit Inertia-Distribution

6.3.2 Numerische Ausgabe 2: Resultate für Kategorien
Den zweiten Teil des numerischen Outputs bildet eine Datenmatrix, die im Falle einer MCA für alle
aktiven und supplementären Kategorien, aktiven und supplementären Variablen und die Individuen Werte liefert. Für die Kategorien der Spalten der Inputtabelle sind vier Werte pro Dimension
(in der Standardausgabe für drei Dimensionen) enthalten.
Die Variablenwerte bestehen im Wesentlichen aus Koordinaten. Für die aktiven und supplementären
Variablen werden unter dem Kürzel eta2 die quadrierte Korrelationsratio zwischen jeder Variable und
jeder Dimension angegeben. Es handelt sich um die Koordinatenwerte, auf deren Basis ein Plot für die
Variablen erstellt werden kann, in dem die Achsennähe als Korrelation mit Variablen interpretiert wird.
Im Folgenden werde ich hauptsächlich die Bedeutung der Ausgabewerte für die aktiven Kategorien
beschreiben. Im Anhang unter 10.1 sind in Tabelle 57 bis Tabelle 59 die Ergebniswerte für die jeweiligen Datensätze für bei, mit und ohne primär zu Dokumentationszwecken wiedergegeben. Die eigentliche Analyse einer solchen Datentabelle wird in Kapitel 6.4.5 für die Präposition bei beispielhaft durchgeführt. Die vollständigen Ausgaben befinden sich in den mitgelieferten Daten.
In den Datentabellen gibt die erste Spalte die positive oder negative Hauptkoordinate in Bezug auf die
jeweilige Hauptachse (nach der Dimensionsreduktion) an. Die Contribution (Abk. ctr) bildet den zweiten Wert und steht für den Beitrag einer Kategorie, um die Inertia anhand einer Hauptachse zu erklären.
Der Wert ist abhängig von der Distanz zwischen dem Punkt und dem Ursprungspunkt entlang der Achse
sowie der Gewichtung des Punkts (cf. Le Roux & Rouanet 2010:8f.). Die Größe des Datensatzes beeinflusst den Wert nicht, da er für jede Dimension berechnet wird.
Der cos2-Wert an dritter Stelle bezeichnet den quadrierten Cosinus-Winkel. Der Wert lässt sich einerseits geometrisch in Bezug zum relativen Beitrag interpretieren (cf. Greenacre 2006:86), da der Anteil
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der Inertia eines Punkts i, der durch eine Hauptachse k erklärt wird, das Quadrat des Kosinuswinkels
zwischen dem Punkt und der Achse bildet. Ein Punkt, der zu einem großen Anteil von einer Achse
erklärt wird, liegt nah zu dieser und weist einen kleineren Winkel auf. Als Winkel zwischen Vektoren
können die cos2-Werte andererseits als Korrelationskoeffizienten interpretiert werden, sodass sich der
relative Beitrag aus der quadrierten Korrelation ergibt. Addiert man die quadrierten Kosinuswerte der
Winkel zwischen dem Punkt und den jeweiligen unterschiedlichen Achsen, ergibt sich der quadrierte
Kosinus zwischen dem Punkt und dem gesamten Unterraum. Auf diese Weise lässt sich z. B. der Winkel
eines Zeilenprofils zur Hauptachse durch die Summe der relativen Beiträge zur ersten und zweiten
Achse bestimmen und als Maß für die Abbildungsqualität einzelner Punkte interpretieren. Hierbei gilt,
wenn sich die Summe der cos2-Werte von zwei Achsen dem Wert eins nähert, ist dieser gut abgebildet.
In der vierten Spalte ist der Wert für den v-Test gesetzt. Die Annahme ist, dass der v-Test einer Gausschen Verteilung bzw. der Normalverteilung folgt. Liegt der Wert in einem Bereich unter 1.96 oder über
1.96, kann interpretiert werden, dass die Koordinaten der Kategorien signifikant verschieden von 0 sind.
Für die supplementären Kategorien werden in entsprechender Weise die dargestellten Werte für die
Koordinaten, cos2 und den v-Test angeführt mit Ausnahme der Contribution, da die Werte nicht in die
Berechnung der MCA eingehen und die Punkte nachträglich in den Raum projiziert werden.
Die Individuenpunkte werden im Unterschied mit drei Ausgabewerten angegeben: den Koordinaten, der
Contribution und dem cos2-Wert für die Individuenpunkte. Auch diese Darstellung wird aufgrund der
Vielzahl von Individuen in den unterschiedlichen Datensätzen übersprungen.
Um einen schnellen Überblick über die Kategorien-Werte zu bekommen, habe ich die Balkendiagramme81 in Abbildung 22 für alle Datensätze erstellt, die die zwanzig Kategorien mit den höchsten
Contribution- und cos2-Werten geordnet visualisieren. Da sich die Werte auf die ersten beiden Dimensionen beziehen, wurden sie zu diesem Zweck allerdings aufaddiert. Die Balkendiagramme für die Contribution befinden sich jeweils links im Bild und enthalten eine rote gestrichelte Linie, die den erwarteten
Durchschnittswert bei einer Normalverteilung der Contribution angibt. Die Visualisierung zeigt, dass
die Kategorien nur geringe prozentuale Anteile an der Erklärung der Varianz in Bezug auf die ersten
beiden Achsen aufweisen. Es ist jedoch zu bedenken, dass die Faktorenanzahl sehr hoch ist. Für die
jeweiligen Datensätze liegen 17 Kategorien für bei, 16 für mit und 12 für ohne über der durchschnittlich
erwarteten Contribution. Die Werte für die Abbildungsqualität nähern sich bestenfalls 0.7 an und sind
entsprechend nicht besonders gut. Ich benutze den cos2-Wert deshalb bei der Interpretation und der Visualisierung als Ausschlusskriterium, um extrem schlecht abgebildete Kategorien zu verwerfen. Inhaltlich sind die Kategorien der Faktivitätsdimensionen in allen Datensätzen mit den besten Werten repräsentiert. Im ohne-Datensatz zeigt sich als Besonderheit, dass die Kategorie der Fokuspartikeln fokpart(PP) die höchsten Werte aufweist. Dass dieser gute Wert dennoch vorsichtig zu interpretieren ist,
wird sich in der Analyse des Datensatz in Kapitel 6.4.6 und 6.4.8 zeigen.

81

Die Balkendiagramme wurden unter Rückgriff auf ein alternatives Paket zur Visualisierung {factoextra} erstellt, vgl. Kassambara & Mundt (2017): https://CRAN.R-project.org/package=factoextra.
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Abbildung 22: Top 20 Kategorien mit der höchsten Contribution und cos2 für bei, mit und ohne
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Ich werde eine kurze Erläuterung zur dimdesc()-Funktion anschließen, wobei ich diese in der Erläuterung des Verfahrens aufgrund bestimmter Einschränkungen nur als Hintergrundinformation genutzt
habe. Die in Kapitel 6.2.1 erwähnte Funktion dimdesc() wird auf ein bereits erzeugtes MCA-Objekt
angewendet und bietet Interpretationshilfe zur Beschreibung der Dimensionen anhand der Variablen
und Kategorienausprägungen, die am stärksten mit einer Dimension korrelieren. Sie liefert in den betrachteten Dimensionen einen R2- -Wert bzw. den Korrelationskoeffizienten (η2 bzw. eta2 als Kennziffer
der Ausgabe) für die Variablen und außerdem einen P-Wert für die Variablen, die signifikant mit den
Achsen korreliert sind. Die Funktion gibt grundsätzlich nur die signifikanten Werte aus. In einer optimalen Kombination aus einem hohen R2 und einem niedrigen P-Wert kann ein Model so interpretiert
werden, dass ein hoher Anteil an Variation erklärt wird und ebenfalls statistische Signifikanz vorliegt.
Weniger optimal ist es, wenn ein geringer Anteil an Varianz gegeben statistische Signifikanz vorgefunden wird. Ist das statistische Signifikanzniveau überschritten, sind Auskünfte über hohe oder niedrige
Varianz nicht verwertbar.
Für die Kategorien werden für die jeweiligen Dimensionen die Koordinaten der Kategorien auf den
Achsen sowie als Testgröße ein P-Wert ausgegeben, der anzeigt, ob die Koordinatenwerte signifikant
verschieden von 0 sind. Wenn man die Individuenkoordinaten und Koordinaten einer Kategorie auf
einer Achse als gegeben voraussetzt, ist in Bezug auf einen unabhängigen Koeffizienten eine Kategorienausprägung als Durchschnitt der Individuen, die in der Kategorie enthalten sind, definiert. Unter der
Nullhypothese ist die Erwartung, dass eine Individuenkoordinate null ist, die Varianz. Sie entspricht
dem Eigenwert der Achse. Die Varianz vom Durschnitt wird durch einen Koeffizienten korrigiert (cf
Morineau 1984). Der Test-Wert bemisst über die Standardabweichung von der Normalverteilung die
Distanz der Kategorie auf einer Achse zum Zentrum. Die Kategorien werden mit absteigender Stärke
geordnet, wenn sie ein positives Vorzeichen in ihren Koordinaten besitzen. Bei negativem Vorzeichen
sind sie nach zunehmender Stärke sortiert. Hier finden sich sowohl aktive als auch supplementäre Kategorien. Husson et al. (2011) verweisen darauf, dass aktive Kategorien vorsichtig interpretiert werden
müssen, da sie in der Berechnung an der Konstruktion der Achsen beteiligt sind. Für supplementäre
Kategorien gilt diese Einschränkung nicht. Aufgrund der gegebenen Einschränkung werden die entsprechenden Ausgabewerte nicht diskutiert.

6.4 Visualisierung und Interpretation
6.4.1 Punktwolken der Individuen
Die Punktwolken der Individuen für die unterschiedlichen Datensätze werden in einer relativ verkleinerten Ansicht nebeneinander bzw. untereinander in Abbildung 23 dargestellt, da in diesem Schritt nur
die grobe Form der Punktwolke inspiziert wird und die Details nicht relevant sind. In den drei linken
Quadraten befinden sich die üblichen Standardplots für Individuenwolken für bei, mit und ohne. Auf
der rechten Seite erscheinen nur die 200 Individuen, die am stärksten an der Achsenkonstruktion beteiligten waren und anhand der Variablen Präpositionsbedeutung eingefärbt wurden. Die Plots für die unterschiedlichen Präpositionsdatensätze weisen unterschiedliche Skalierungen auf, die zu beachten sind.
Die Individuenwolke im linken Bereich für bei scheint stärker nach unten auszufransen und weist nach
obenhin eine kleine abgesetzte rundliche Unterwolke auf. Für die Individuenwolke von mit darunter ist
erkennbar, dass sich im Unterschied eher Fransen nach oben und in Richtung des positiven Bereichs
von Achse 1 finden. Die Individuenwolke von ohne „öffnet sich“ gewissermaßen nach unten. Deutlich
abgesetzt darüber finden sich zwei längliche bogenförmige Ausreißer. Für die zum Vergleich rechts
angeordneten reduzierten Wolken ist erkennbar, dass die Individuen, die am stärksten an der Achsenkonstruktion beteiligt sind, in allen drei Abbildungen deutlich in den Randbereichen der Punktwolken
liegen. Sie bündeln sich insbesondere im positiven Bereich der ersten Achse, in dem hauptsächlich die
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konditionale und konzessive Bedeutung zu verorten ist. Dies ist nicht ungewöhnlich, da Individuen, die
vom gewichteten Durchschnittsprofil her sehr unterschiedlich sind, durch Distanz charakterisiert sind.
Deutlich erkennbare Ausreißer, wie in der Individuenwolke für ohne, sind im Rahmen der Analyse häufig aufgetreten und stellen ein Problem in Anbetracht seltener Datendistributionen dar. Solange sie nicht
andere wichtige Assoziationen verdecken, müssen sie nicht ausgeschlossen werden. An dieser Stelle
sind die Ausreißer in allen drei Datensätzen, und insbesondere bei ohne, durch die konzessive Lesart
und die Faktivitätsausprägung der Kontrafaktizität verursacht, die in der Anzahl nicht nur gering, sondern darüber hinaus auch mit anderen seltenen Merkmalen stärker assoziiert sind.
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Abbildung 23: Individuenwolken der MCA für bei, mit und ohne
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6.4.2 Karte der Variablen
Die Variablenkarten dienen dazu, die Korrelationen der aktiven und supplementären Variablen mit den
wichtigsten Dimensionen bzw. Achsen der MCA-Analyse zu visualisieren. Die Visualisierungen finden
sich für die Datensätze der Präpositionen bei, mit und ohne in Abbildung 24. Die aktiven und supplementären Variablen im Raum werden links und rechts getrennt parallel dargestellt, um die Leserlichkeit
der Karten der aktiven Variablen zu erhöhen. Bei der Interpretation der Variablenkarte steht die Nähe
eines Variablenpunkts zu einer Achse für eine hohe Korrelation mit dieser. Bevor ich Variablenkarten
in den Abbildungen interpretiere, werde ich kurz auf die numerische Ausgabe eingehen, die als Basis
dient und in Tabelle 50 zusammengefasst wiedergegeben ist.
Da die Variablen spezifisch bezogen auf einen Datensatz gewählt werden, sind in der Tabelle einige
Zellen leer. Die Tabelle enthält die Koordinaten der aktiven Variablen in den jeweiligen Analysen der
Datensätze für die ersten drei Dimensionen. Die erzeugte Visualisierung in Abbildung 24 bezieht sich
im Unterschied auf die ersten zwei Achsen sowie die aktiven und supplementären Variablen. Bei den
Koordinatenwerten der Tabellen handelt es sich um die quadrierte Korrelationsratio η2, die in der Interpretation der Ergebnisse einen guten Wert liefert, wenn dieser an eins angenähert ist. Der Wert 1 entspricht der perfekten Korrelation und der direkten Abbildung eines Punkts auf der Achse, wobei ein 0Wert signalisiert, dass der Punkt parallel zu der Achse im Raum verortet werden muss. In Bezug auf die
Werte in Tabelle 50 ist die Variable ‚Präpositionsbedeutung‘ mit 0.817 für die zweite Dimension im
ohne-Datensatz am stärksten korreliert. Bei der Sichtung erzielen die Variablen Präpositionsbedeutung
und Faktivität über alle Datensätze die höchsten Werte. Im Gesamtbild könnten die Korrelationen wünschenswerterweise höher sein. Die Koordinatenwerte werden standardmäßig mit den Ergebnissen unter
dem Kürzel eta2 ausgegeben, da sie für die Erzeugung der Variablenkarten benötigt werden. Sie sind
aber auch über die Funktion dimdesc() verfügbar, die auf ein erzeugtes MCA-Objekt angewendet wird.
Die Funktion dient als Interpretationshilfe für die Beschreibung der Dimensionen und liefert in der Ausgabe nur die Variablen, die einem festgelegten Signifikanzniveau genügen., mit einem zusätzlichen pWert. In Tabelle 50 sind diese nicht mitaufgeführt; ich habe jedoch die Variablen rot markiert, deren
Korrelation mit einer Achse nicht das Signifikanzniveau von 0.01 erreicht, um die Information der dimdesc-Funktion zusätzlich zu nutzen. Für die aktiven Variablen ist diese Information jedoch vorsichtig
zu bewerten, da die Variablen an der Konstruktion der Achsen beteiligt sind und eine Korrelation erwartbar ist.
In der Individuenkarte für die Präposition bei liegen die Punkte der Variablen Faktivität und Präpositionsbedeutung am weitesten entfernt vom Achsenursprung auf der ersten und zweiten Achse. Die größere Entfernung auf der ersten Achse zeigt die stärkere Korrelation mit dieser an. Die mittige Position
signalisiert die Korrelation mit beiden ersten Achsen. Die Variablen Tempus und Aktionsart zeigen in
geringerer Entfernung eine vergleichbare Tendenz mit einer etwas stärkeren Korrelation zur ersten
Achse. Die Variablen modale Lesart sowie Episodizität/Generizität liegen in halber Entfernung zu den
am stärksten korrelierten Punkten nah zur ersten Achse und sind moderat nur mit der ersten Achse korreliert. Die Variablen Negation und Modus sind mit beiden Achsen schwach korreliert, die Variable
Diathese nur schwach mit der zweiten Achse und die Variablen Satzadverbial und Fokuspartikeln befinden sich so nah am Achsenursprung, dass keine Korrelation angezeigt wird. Die Individuenkarte für
mit zeichnet in den wesentlichen Punkten ein ähnliches Bild, insbesondere bezüglich der stärksten Korrelation von Faktivität und Präpositionsbedeutung. Die Variable Fokuspartikeln ist, zum Vergleich, mit
der ersten Achse schwach korreliert; die hinzugekommene Variable Verbsemantik ist schwach mit der
zweiten Achse korreliert. Keine Korrelation wird wiederum für das Merkmal Satzadverbial angezeigt.
Dies gilt gleichermaßen für die Variablen Adjektivsemantik und Diathese. Die Variablenkarte von ohne

[268]

unterscheidet sich deutlicher. Die stärkste Korrelation zu beiden Achsen zeigt die Variable Präpositionsbedeutung. Faktivität korreliert ausschließlich sehr stark mit der ersten Achse und Fokuspartikeln
mit der zweiten Achse. Die Variablen Diathese und Aktionsart sind im ohne-Datensatz nicht vorhanden,
sodass dieser allgemein weniger Variablen enthält. Für die Merkmale Episodizität/Generizität und das
Merkmal Konstruktion, das nur bei dieser Präposition als aktive Variable dient, sind keine Korrelationen
mit einer Achse angezeigt.
Die Individuenkarten für die supplementären Variablen sind trotz einer extremen Verkleinerung des
Wertebereichs schlecht lesbar, da die Variablen allesamt nah am Achsenursprung gruppieren. Die Variablen syntaktische Dependenz und lineare Position stechen bei den Präpositionen bei und mit dennoch
heraus, da eine Korrelation mit der zweiten Achse geschätzt wird.
Als Fazit aus der Betrachtung ergibt sich, dass die Individuenkarten die stärksten Korrelationen in Bezug
auf die ersten Achsen überblicksmäßig gut darstellen. Die Information darüber, dass die Variablen Faktivität und Präpositionsbedeutung stark korrelieren, hilft im nächsten Schritt, Hypothesen über die Bedeutung der Aufteilung der Achsen zu erschließen. Eine ausgewiesene Nichtkorrelation an dieser Stelle
muss im Umkehrschluss nicht bedeuten, dass eine Variable nicht auf einer anderen der vielen Dimensionen Korrelationen herstellen kann. Da die Visualisierung letztlich die Ausgabewerte aufbereitet, kann
man entscheiden, welche Art der Interpretation bevorzugt wird. Für einen schnellen Überblick über zwei
ausgewählte Dimensionen hat die Visualisierung Vorzüge; bei schlechter Lesbarkeit der Visualisierung
sind die Ausgabewerte vorzuziehen.

eta2
Aktive Variablen
Praep.Bedeutung
TS.V.Temp
TS.V.Modus
TS.V.Diath
TS.V.Aktionsart
TS.Negation
TS.Mod.Les.gr
TS.Satzadv
TS.Konstruktion
TS.Verbsem
TS.Adjsem
TS.Fokuspartikeln
TS.Faktivitaet
TS.Episod.Gener

bei
Dim.1
0.533
0.475
0.188
0.001
0.413
0.122
0.327
0.032

Dim.2
0.383
0.266
0.142
0.158
0.157
0.184
0.054
0.017

Dim.3
0.271
0.137
0.08
0.051
0.084
0.454
0.014
0.001

mit
Dim.1
0.491
0.347
0.225
0.038
0.332
0.02
0.391
0.024

Dim.2
0.359
0.112
0.087
0.002
0.245
0.317
0.052
0.029

Dim.3
0.353
0.161
0.13
0.006
0.19
0.357
0.034
0

ohne
Dim.1
0.627
0.289
0.354

Dim.2
0.817
0.085
0.09

Dim.3
0.336
0.271
0.283

0.385 0.074 0.105
0.206 0.013 0.016
0.073 0.009 0.003

0.014
0.021
0.046 0.023 0.05 0.272
0.599 0.364 0.458 0.613
0.306 0.016 0.023 0.283

0.179
0.018
0.003
0.406
0.03

0.085
0.006
0.005 0.017 0.73 0.172
0.354 0.686 0.106 0.388
0.04 0.088 0.021 0.082

Tabelle 50: Korrelationen der ersten drei Achsen mit den aktiven Variablen der MCA-Analysen für bei, mit und ohne
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Abbildung 24: Karten der aktiven und supplementären Variablen für bei, mit und ohne
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6.4.3 Karte der Kategorien und Individuen
Die Betrachtung und Interpretation der Variablenkategorien im Zusammenhang mit den Individuen, die
die Kategorien instanziieren, kann als der wesentliche Teil der Analyse gelten. Die Variablenkategorien
geben schließlich erst die Ausprägung der Variablen an, sodass inhaltlich ein Zusammenhang entsteht
oder nicht. Folglich werden die Visualisierungen in diesem Schritt detaillierter als in den vorherigen
Unterkapiteln untersucht.
Die zentrale Annahme für die Interpretation der Daten ist, dass die Kategorien bzw. insbesondere
die Präpositionsbedeutungen, die sich im Raum deutlich separieren lassen, durch unterschiedliche
sprachliche Mittel im Satzkontext gekennzeichnet sein sollten. Die Kategorien bzw. Annotationsmerkmale weisen eine direkte Beziehung zu den Individuen bzw. Sätzen auf, die diese Kategorie
tragen. Hinsichtlich der Annotationskategorien, die im Raum nah beieinander liegen und zusammen gruppieren, kann man annehmen, dass diese ähnlich distribuiert sind und interagieren.

6.4.4 Ausführliche Analyse des bei-Datensatzes
Ich werde die Analyse dieses ersten Datensatzes besonders ausführlich erläutern und die Beobachtungen
zu den weiteren Datensätzen von mit und ohne jeweils, wenn möglich, in Bezug setzen sowie abschließend eine kurze vergleichende Betrachtung anschließen.
Zunächst beginne ich damit, die Werte der numerischen Ausgabe für die aktiven Kategorien zur Unterstützung der visuellen Interpretation zu untersuchen. Für eine bessere Vorstellung über die Kategorien,
die im Raum gemeinsam gruppieren, habe ich die Ausgabe umgeordnet und Werte mit gleichen Koordinatenausprägungen einer Dimension hinsichtlich positiv oder negativ in Tabelle 51 zusammengruppiert. Die Aufbereitung der Tabelle hat den entscheidenden Vorteil, dass für die ersten drei Dimensionen
(in positiver und negativer Ausprägung der Achsen) acht Achsenräume erkennbar werden und die dort
zusammengruppierenden Kategorien einfach abgelesen werden können. Hierbei handelt es sich mehr
um eine Grobcharakterisierung, da ich nicht die Entfernung zwischen den Kategorien berücksichtige.
In der numerischen Ausgabe, die in Kapitel 6.3.2 genauer beschrieben wurde, gibt die jeweils erste
Spalte für eine Dimension die positive oder negative Hauptkoordinate an. Die Contribution-Werte stehen für den Achsenbeitrag und sollten möglichst hoch sein. Die durchschnittliche Contribution liegt bei
einer Anzahl von 49 aktiven Kategorien bei 2,04, sodass Werte, die darüberliegen, als gut betrachtet
werden können. Der Cos2-Wert steht für die Abbildungsqualität. Die Annahme ist, dass der v-Test einer
Gausschen Verteilung bzw. der Normalverteilung folgt. Liegt der Wert in einem Bereich unter -1.96
oder über 1.96, kann interpretiert werden, dass die Koordinaten der Kategorien signifikant verschieden
von 0 sind. Extreme Werte sind v. a. hinsichtlich eines positiven oder negativen Vorzeichens relevant.
In der Tabelle sind schlechte cos2-Werte sowie v-test-Werte zwischen -1.96 und 1.96 rot markiert worden, da ich diese aus der Interpretation für eine Achse ausschließen möchte. Das Ausschlusskriterium
hat zur Folge, dass ich die Kategorien kausal, konzessiv-faktisch und regiert (sowie die Kategorienausprägungen epigen(hab), und fokpart+) auf der ersten Achse nicht weiter interpretiere. Der Ausschluss ist jedoch nicht immer eindeutig, da für irgendeine zweidimensionale Betrachtung die cos 2Werte der betreffenden Achsen summiert werden. Beispielsweise bei der Kategorie diath(aktiv) zeigt
sich, dass diese auf der zweiten Achse gut abgebildet ist.
Für eine Aussage über die Bedeutungen der konditionalen Domäne ist der Ausschluss der kausalen und
konzessiv-faktischen Bedeutung nicht vorteilhaft. Bei der Diskussion der catdes()-Ausgabe (vgl. Tabelle 46) habe ich jedoch bereits darauf hingewiesen, dass die annotierten Merkmale hier keine ausreichenden Beschreibungen ermöglichen.
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Inhaltlich lassen sich bei der Analyse der Kategorien des bei-Datensatzes die folgenden Achsenräume
mit korrespondierenden Kategorien ausmachen:
•

•
•
•
•

•

•

•

Die konzessiven Bedeutungen bilden mit der kausalen Bedeutung die Kategorien im ersten Oktanten und sind deutlich durch die weiteren Kategorien Kontrafaktizität (fakstat(kfak)), Negationsmarkern, die die Polarität von Sachverhalten umkehren (neg–) sowie Fokuspartikel mit Fokus auf der PP bestimmt (fokpart(pp)). Setzt man die korrespondierende Faktivitätskategorie zu
den Präpositionsbedeutungen in Bezug, so entspricht diese nicht in allen Fällen den Faktivitätsmerkmalen, die im Allgemeinen gefordert werden. Eine Kausalrelation und Konzessivrelation
fordert faktische Relate. Dies kann vernachlässigt werden, wenn Kontrafaktizität durch die Interaktion mit dem Negationsmerkmal unter Faktizität subsumiert. Für die konzessiv-nonfaktische Präpositionsbedeutung, die hier ebenfalls verortet ist, gilt dies nicht.
Die im Datensatz niedrigfrequente Kategorie ‚temporal‘ gruppiert mit den Kategorien Plusquamperfekt und Absenz von Modalverben im zweiten Oktanten.
Die temporal-kausale Mehrfachbedeutung bildet den dritten Oktanten mit den Kategorien Perfekt, den Aktionsarten Accomplishments und Achievements sowie Episodizität.
Im vierten Oktanten gruppiert die konditionale Bedeutung mit Nonfaktizität und beiden Konjunktivmodi.
In den fünften Oktanten werden die relativ abstrakten Bedeutungen Bezugspunkt und Zuordnung mit regierten Vorkommen eingeteilt. Die wesentlichen korrespondierenden Merkmale
sind das Präsenstempus, die Aktionsart State sowie mit eingeschränkter Relevanz auf der ersten
Achse die Aktivdiathese. Weiterhin finden sich die Kategorien doppelte Negation, Negationsmarker (die keine Sachverhalte negieren) und Fokuspartikeln der Kodierung nach (auch, nur,
selbst) ohne Fokus auf der PP.
Im sechsten Oktanten werden die spatialen Bedeutungen mit der modalen Begleitumstandsinterpretation eingeordnet. Das Merkmal Faktizität erscheint hier in Kombination plausibel. Die
Kategorien Präteritum und Indikativmodus korrespondieren ebenfalls.
Im siebten Oktanten ist keine Präpositionsbedeutung enthalten. Hier finden sich Kategorien, die
die Abwesenheit von Negationsmarkern, von modalen Satzadverbialen oder Fokuspartikeln angeben.
Der achte Oktant wird von der Mehrfachbedeutung ‚konditional+zuordnung‘ bestimmt. Diese
fällt mit den Kategorien Futur I, beiden Hauptlesarten von Modalverben und zwei Arten der
generischen Lesarten zusammen.

Ausgeprägte Koordinaten auf den Achsen, die vom Ursprung weiter entfernt liegen, werden in Tabelle
51 durch einen hohen v-Test Wert signalisiert. Als Kategorien mit einem hohen Beitrag fallen auf der
ersten Achse die Faktivitätskategorien fakstat(fak) und fakstat(nonfak), auf der zweiten Achse fakstat(kfak) und ‚temporal+kausal‘ und außerdem auf der dritten Achse neg– und fakstat(kfak) auf. Die
umgruppierte Darstellung erlaubt so allerdings keinen guten direkten Vergleich der Kategorien einer
Variable.
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I. Oktant
konzessiv-faktisch
konzessiv-nonfaktisch
kausal
neg–
modsadv_fak
fakstat(kfak)
fokpart(PP)
epigen(hab)
II. Oktant
temporal
temp(Plus)
no_mv_rhg
III. Oktant
temporal+kausal
temp(Perf)
diath(passiv)
v_akt(accom)
v_akt(achie)
epigen(spez)
IV. Oktant
konditional
fakstat(nonfak)
modus(KonII)
modus(KonI)
mv_rhg(ambig)
modsadv_nonfak
V. Oktant
bezugspunkt
zuordnung
regiert
temp(Praes)
diath(aktiv)
v_akt(state)
dopneg
neg
fokpart
VI. Oktant
spatial-Erw
spatial-prox
modal-BGU
fakstat(fak)
temp(Praet)
modus(Ind)
v_akt(act)
VII. Oktant
no_neg
no_modsadv
no_fokpart
VIII. Oktant
konditional+zuordnung
temp(FutI)
mv_rhg(epist)
mv_rhg(root)
fokpart+
epigen(gener)
epigen(gener.nom)

Dim.1 ctr
positiv
0.511 0.049

cos2

1.694 0.634
0.211 0.03
1.117 2.739
0.843 0.568
0.666 0.612
1.015 1.052
0.226 0.033
negativ
-0.513 1.053
-1.044 1.947
-0.216 1.347

0.019
0.001
0.089
0.018
0.019
0.033
0.001

negativ
-1.241 5.109
-0.941 4.11
-0.054 0.017
-0.306 0.441
-0.872 6.316
-0.344 2.761
positiv
1.384 7.396
1.101 12.266
1.456 4.65
0.59
0.792
1.659 2.059
0.649 0.437
positiv
0.213 0.269
0.362 0.605
0.03 0.001
0.616 6.574
0.012 0.004
0.658 6.519
1.058 0.552
0.343 0.241
0.434 0.317
negativ
-0.323 0.482
-0.712 0.812
-0.291 0.194
-0.564 6.803
-0.567 2.742
-0.16 0.725
-0.254 0.312
negativ
-0.131 0.48
-0.043 0.058
-0.069 0.134
positiv
1.605
0.669
1.71
1.396
0.124
0.977
0.546

0.877
0.259
2.139
5.203
0.024
6.696
0.563

v.test

0.001 1.701

Dim.2 ctr
positiv
2.072 1.386

6.126
1.331
13.132
5.851
6.126
7.987
1.407

0.874
0.194
1.59
0.781
2.342
0.615
0.877
positiv
0.036 -8.391 0.193
0.063 -10.998 0.067
0.324 -25.036 0.077

0.173
0.146
0.001
0.016
0.257
0.289

-18.273
-16.768
-1.108
-5.495
-22.281
-23.642

0.255
0.539
0.152
0.026
0.064
0.014

22.19
32.268
17.11
7.072
11.127
5.146

0.01
0.021
0
0.423
0.001
0.366
0.017
0.008
0.01

4.389
6.428
0.262
28.598
1.108
26.58
5.739
3.882
4.429

0.017
0.026
0.006
0.592
0.113
0.162
0.011

-5.739
-7.079
-3.501
-33.807
-14.747
-17.694
-4.635

0.101 -13.997
0.032 -7.841
0.031 -7.799

0.027
0.008
0.067
0.172
0.001
0.259
0.018

7.216
3.933
11.339
18.241
1.222
22.36
5.923

v.test

0.025 6.89

0.291
0.043
9.571
0.842
13.039
0.666
0.857

0.005
0.001
0.181
0.015
0.24
0.012
0.015

0.256
0.014
0.294

0.005 3.153
0
0.709
0.041 8.91

negativ
-1.394 11.118
-1.086 9.449
-0.852 7.374
-0.1
0.081
-0.603 5.208
-0.021 0.017
negativ
-0.814 4.417
-0.626 6.832
-0.789 2.356
-1.085 4.625
-0.818 0.865
0.275 0.135
positiv
0.291 0.861
0.243 0.47
0.765 1.27
0.029 0.025
0.186 1.608
0.178 0.826
0.266 0.06
0.016 0.001
0.42 0.514
positiv
0.281 0.628
0.117 0.037
0.476 0.897
0.145 0.777
0.576 4.872
0.148 1.073
0.577 2.778
negativ
-0.13 0.818
-0.011 0.006
-0.043 0.093
negativ
-0.264
-0.838
-1.078
0.304
-0.06
0
-0.045

cos2

0.041
0.7
1.465
0.427
0.01
0
0.006

3.161
1.225
18.69
5.421
21.531
4.837
5.458

0.218
0.194
0.158
0.002
0.123
0.001

-20.523
-19.36
-17.492
-1.79
-15.404
-1.419

0.088
0.174
0.045
0.088
0.016
0.002

-13.056
-18.336
-9.273
-13.011
-5.489
-2.181

0.018
0.01
0.023
0.001
0.158
0.027
0.001
0
0.01

5.978
4.316
6.708
1.344
17.492
7.205
1.444
0.178
4.294

0.013
0.001
0.017
0.039
0.116
0.139
0.057

4.991
1.158
5.73
8.701
14.968
16.389
10.532

0.1
-13.915
0.002 -1.976
0.013 -4.937

0.001
0.013
0.026
0.008
0
0
0

-1.188
-4.928
-7.145
-3.977
-0.591
-0.003
-0.484

Dim.3 ctr
positiv
1.529 0.819

cos2

v.test

0.013

5.085

3.21
0.41
2.514
0.211
3.141
1.114
0.355
positiv
0.471
0.275
0.009

4.268
0.209
25.979
0.067
25.465
2.371
0.153

0.07
0.003
0.452
0.001
0.432
0.04
0.003

11.61
2.588
29.552
1.467
28.876
8.761
2.209

1.662
0.253
0.005

0.031
0.004
0.001

7.703
2.9
1.088

0.09
0.119
0.051
0
0.078
0.007

13.205
15.159
9.95
0.294
12.249
3.624

0.002
0.005
0.008
0.068
0.007
0

1.727
3.08
3.962
11.491
3.681
0.002

0.012
0.044
0.002
0.065
0.051
0.042
0.001
0.008
0.002

-4.902
-9.211
-2.008
-11.184
-9.95
-9.003
-1.507
-3.95
-2.041

0.014
0
0.014
0.118
0
0.067
0.004

-5.135
0.324
-5.185
-15.114
-0.758
-11.397
-2.652

0.164
0.001
0

-17.779
-0.985
-0.433

0.001
0
0.006
0.001
0.01
0.001
0.019

-1.028
-0.159
-3.404
-1.495
-4.34
-1.297
-6.106

positiv
0.897 4.997
0.85 6.29
0.485 2.591
0.016 0.002
0.48 3.575
0.053 0.122
positiv
0.108 0.084
0.105 0.209
0.337 0.467
0.958 3.917
0.549 0.422
0
0
negativ
-0.238 0.628
-0.519 2.325
-0.229 0.124
-0.241 1.883
-0.106 0.565
-0.223 1.401
-0.278 0.071
-0.349 0.467
-0.2
0.126
negativ
-0.289 0.722
-0.033 0.003
-0.431 0.797
-0.252 2.546
-0.029 0.014
-0.103 0.563
-0.145 0.191
negativ
-0.166 1.449
-0.005 0.002
-0.004 0.001
negativ
-0.229
-0.027
-0.513
-0.114
-0.442
0.057
-0.563

0.033
0.001
0.361
0.065
0.572
0.042
1.12

Tabelle 51: Nach Dimensionen gruppierte numerische Ergebniswerte der aktiven Kategorien der MCA für den beiDatensatz

[273]

Die Visualisierung der aktiven Variablen der ersten zwei Dimensionen der MCA-Analyse für den beiDatensatz findet sich in Abbildung 25. Zum Zwecke des Ausschlusses sehr schlecht abgebildeter Kategorien setze ich bei der Visualisierung einen höheren cos2-Wert (0,0204) als Kriterium an, sodass die
kausale Bedeutung bspw. nicht mehr erscheint. Es wäre zusätzlich möglich, die Individuen in dem gleichen Plot zu visualisieren. Da es sich um 1933 Individuen handelt, würde der Plot nicht sehr leserlich
resultieren. Die Kategorien sind nach ihrer Variablenzugehörigkeit eingefärbt. Ihre Farbnuancenliegen
z. T. nah beieinander82. In der zweidimensionalen Visualisierung stellen sich die auf Basis der numerischen Daten beschriebenen Achsenräume anders da. In der weniger komplexen Darstellung muss man
sich vorstellen, dass die erläuterten Oktanten in Zweipaaren (I+V, II+VI, II+VII, IV+VIII) zusammenfallen. Somit bilden nun die konzessiven Bedeutungen mit den abstrakten Bedeutungen ‚Zuordnung‘
und ‚Bezugspunkt‘ einen Quadranten, die spatialen Bedeutungen mit der temporalen und modalen einen
zweiten. Die temporal-kausale Bedeutung fällt in dem dritten Quadranten mit den Restkategorien zusammen, die die Absenz bestimmter Merkmale ausweisen. Die konditionale Bedeutung bildet mit der
konditionalen Mehrfachbedeutung den vierten Quadranten. In der Betrachtung des Gesamtbildes der
Kategorien fallen die konzessiv-faktische und temporal-kausale Präpositionsbedeutung sowie die Kategorie Kontrafaktizität durch ihre Entfernung zum Baryzentrum auf. Das bedeutet, dass sie vom Durchschnittsprofil stark abweichen.
Im positiven Bereich der ersten Achse korrespondieren die Kategorien für Negation, die Modalverblesarten, präsentische sowie futurische Zeitformen und die Konjunktivmodi zusammen mit den im Rahmen
der Analyse wichtigen Faktivitätsausprägungen nonfaktisch und kontrafaktisch. Im negativen Bereich
der ersten Achse fallen Präpositionsbedeutungen zusammen, die mit Merkmalen für Faktizität interagieren, insbesondere die Vergangenheitstempora, der Indikativmodus, Absenz von Negation, episodische Lesarten sowie alle Ausprägungen der Aktionsarten. Davon ausgenommen sind die States, die sich
im positiven Bereich wiederfinden. Hinsichtlich der Beobachtungen ist es wichtig, zu berücksichtigen,
dass die Opposition der Kategorien in gegenüberliegenden Quadranten bzw. Achsenräumen auf eine
negative Korrelation schließen lässt. Die extremsten Werte in der Opposition der ersten Achsen bilden
Faktizität und Nonfaktizität, sodass diese für den Kontrast wesentlich sind.
Die zweite Achse separiert im positiven Bereich Faktizität und Kontrafaktizität von Nonfaktizität im
negativen Bereich. In der Interpretation der Visualisierung erscheint dieser Kontrast in der von mir vertretenen Auffassung plausibel, dass Kontrafaktizität einen Spezialfall von Faktizität bildet. Über die
zweite Achse werden außerdem die Kategorien Aktiv- und Passivdiathese sowie „faktische“ modale
Satzadverbiale von nonfaktisch-modalen Satzadverbialen getrennt.

82

In Abbildung 25 sind die Farben der Variablen für Faktivität und Negation in pink sowie die Farben der Variablen für Aktionsart und Episodizität/Generizität in hellgrün schwer unterscheidbar. Die Funktion habillage()
ist grundsätzlich hilfreich, damit nicht alle Farben für die Variablen definiert werden müssen. Dadurch, dass
ich die Farben durch eine eingebaute Funktion bestimmen lasse, sind diese aber vorgegeben. Es war nicht
möglich zur besseren Unterscheidung, über die Plotfunktion plot.mca() des FactoMineR-Pakets die pch Werte
für die Symbole der Datenpunkte zu ändern, da diese in der Funktion hartkodiert sind.
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Abbildung 25: Aktive Kategorien in Dim. 1-2 mit einem cos2-Wert von >0.0204 im bei-Datensatz

Für gewöhnlich wird bei der Interpretation der Visualisierung versucht, den Achsenbereichen über die
gemeinsamen Kategorien Bedeutungen zuzuweisen. Dies gestaltet sich einigermaßen komplex, auch in
Anbetracht dessen, dass die primär bestimmenden Variablen Präpositionsbedeutung und Faktivität für
beide ersten Achsendimensionen relevant sind (vgl. die Variablenkarten in Abbildung 24). In Hinblick
auf die von mir beschriebene Konzeption von Faktivität würde eine Diagonale zu den Achsen, die die
konditionale und konzessiv-nonfaktische Präpositionsbedeutung von allen anderen Bedeutungen separiert, am besten die Gruppierungen verdeutlichen. Da die genannten Bedeutungen mit Nonfaktizität interagieren, würden diese somit von Bedeutungen, die mit Faktizität interagieren, insbesondere von den
spatialen, modalen und temporalen, aber auch der temporal-kausalen Lesart separiert. Die Zusammenhänge, die zur Kontrafaktizität und eben auch zur Negation bestehen, die einen Wechsel in der Polarität
vollziehen kann, sind allerdings komplex. Konditionalgefüge im Allgemeinen sind mit allen Arten von
Faktivität kombinierbar. Die Visualisierung legt hier allerdings die stärkste Korrelation zur Nonfaktizität offen.
Um das skizzierte Bild hinsichtlich der dritten Dimension besser auszudifferenzieren, betrachten wir die
Visualisierung der Dimensionen zwei und drei in Abbildung 26. Die dritte Achse separiert die konzessiven Bedeutungen, die konditionale, die temporale und temporal-kausale Bedeutung von den spatialen,
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modalen und abstrakten Bedeutungen wie ‚Bezugspunkt‘ und ‚Zuordnung‘, wobei die Mehrfachbedeutung ‚konditional+zuordnung‘ im dritten Quadranten nicht sichtbar ist und dieser nun scheinbar keine
Präpositionsbedeutung enthält. Der cos2-Wert als schwaches Kriterium wurde bei der Erstellung der
Visualisierung beibehalten, sodass Kategorien mit einer schlechten Abbildung ausgeschlossen worden
sind und die Abbildungen zudem aufgeräumter erscheinen. Die angesprochene Mehrfachbedeutung genügt aber in dieser Perspektive in der Summe über die Achsen zwei und drei nicht. Bei der genauen
Betrachtung wird nun deutlich, dass die Kategorien der Modalverblesarten tatsächlich von der konditionalen Bedeutung doch weiter abgesetzt sind, als es in Abbildung 25 den Anschein hat. Dies verdeutlicht
wie wichtig es ist, unterschiedliche Dimensionen zu berücksichtigen. Aus der neuen Perspektive zeigt
sich im Gesamtbild die weite Entfernung der konzessiven und temporal-kausalen Bedeutungskategorien
zum Achsenursprung umso deutlicher. Die Kategorie Kontrafaktizität bildet noch einen extremeren
Punkt in dieser Hinsicht. Eine wichtige Feststellung ist, dass die Kategorien konzessiv-faktisch, das
Negationsmerkmal sowie Kontrafaktizität eine Gruppe bilden, die starke Korrelationen untereinander
aufweist.

Abbildung 26: Aktive Kategorien mit einem cos2-Wert von >0.0204 und die 100 Individuen mit der stärksten Contribution in Dim. 3-2 im bei-Datensatz
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Der Plot stellt zusätzlich zu den Kategorien die 100 Individuenpunkte dar, die die höchste Contribution
aufweisen. Ich habe einen Teil der Individuen in der Abbildung hinzugefügt, um eine bessere Einschätzung der Bedeutung der Achseneinteilung zu bekommen. Die Individuenpunkte mit der stärksten Contribution bilden in der gefilterten Ansicht im Bereich der konzessiven Kategorien eine Unterwolke sowie
eine zweite Unterwolke im Bereich der konditionalen und temporal-kausalen Bedeutungen und scheinen
hier am einflussreichsten. Aufgrund der Distanz zwischen den beiden Wolken sollten die zugehörigen
Individuen durch unterschiedliche Merkmale charakterisiert sein. Es lässt sich schlussfolgern, dass die
dritte Achse die extremen Kategorien visualisiert, die sich durch sehr markante seltene Profile auszeichnen und die Varianz in den Daten sehr gut erklären. Andererseits basieren sie im Falle der konzessiven
Bedeutungen eben auch auf seltenen Vorkommen.
Der Zusammenhang zwischen den Individuen und den von ihnen getragenen Kategorien kann an konkreten Beispielen sehr gut veranschaulicht werden. Der Individuenpunkt 300 liegt in der Abbildung nah
zwischen den Kategorien konzessiv-faktisch und Negation. Der entsprechende Beispielsatz (542) weist
eine konzessiv-faktische Interpretation auf und trägt außerdem u. a. die Merkmale ‚Fokuspartikel(PP)‘,
neg–, ‚Kontrafaktizität‘, als Modalverblesart ‚root‘ und die TM-Kombination Präteritum-Indikativ. Der
deutlich entfernte Individuenpunkt 1270 liegt vereinzelt in relativer Nähe zur Kategorie Modus(KonI).
Der entsprechende Beispielsatz (543) besitzt eine konzessiv-nonfaktische Bedeutung, obwohl er relativ
entfernt zu dieser Kategorie verortet ist. Erklärbar wird dies u. a. durch die Merkmalsausprägungen TMKombination Präsens Konjunktiv I, Fokuspartikeln (PP), Nonfaktizität sowie Absenz der Negation. Der
Individuenpunkt 576 soll im Unterschied als Beispiel der temporal-kausalen Präpositionsbedeutung dienen und liegt in der Abbildung sehr nah zum Kategorienpunkt. Das entsprechende Beispiel (544) ist
u. a. durch die Kategorien TM-Kombination Perfekt und Konjunktiv I, Passivdiathese, Nonfaktizität
und Absenz von Negation gekennzeichnet. Die drei herausgegriffenen Merkmale entsprechen damit relativ gut den Assoziationen der abgebildeten Visualisierungen. Ihre unterschiedlichen Positionen lassen
sich vor dem Hintergrund gut nachvollziehen, dass die Kategorien Faktivität und Negation wichtig für
die Erklärung der Varianz der Achsen sind.
(300) Zudem konnte die begrenzte Fläche nutzbaren Bodens selbst ** bei intensiviertem
Anbau ** längst nicht mehr der ganzen, auf 900 Millionen angewachsenen ländlichen Bevölkerung ein Auskommen sichern.
(1270) Das Pentagon ist der Ansicht, auch ** bei einer geringeren Zahl ** von Atomsprengköpfen sei eine glaubwürdige Abschreckung - und damit die nationale Sicherheit gewährleistet.
(576) Am Dienstag hatte es aus russischen Quellen noch geheissen, bei den Erschossenen
habe es sich um Rebellen gehandelt, die einen Panzer beschossen hätten und ** bei einem
Gegenschlag ** getötet worden seien.

6.4.5 Analyse des mit-Datensatzes
In die Diskussion der Analyse wird für die weiteren Präpositionsdatensätze aus Platzgründen nur die
Visualisierung einbezogen. Die gründliche Analyse der numerischen Werte kann vorausgesetzt werden,
wird hier aber nicht erläutert. Abbildung 27 zeigt die Visualisierung der MCA-Analyse für die aktiven
Kategorien des mit-Datensatzes. Ich setze erneut einen durchschnittlichen cos2-Wert als schwaches Kriterium an, um extrem schlecht abgebildete Punkte auszublenden. Der Plot zeigt neben den aktiven Kategorien die 20 Individuen mit der höchsten Contribution. In Abbildung 27 gruppieren im ersten Quadranten die konditionale Bedeutung und die konditionalen Mehrfachbedeutungen mit der konzessiv-nonfaktischen Präpositionsbedeutung. Die Bedeutungen korrespondieren mit den Merkmalen Futur I, den
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Konjunktivmodi, der Passivdiathese, Negationsmarkern, der epistemischen Modalverblesart und nonfaktisch gedeuteten modalen Satzadverbialen. Die erste Achse separiert in ihrer wesentlichen Bedeutung
die Kategorien Nonfaktizität und Kontrafaktizität von Faktizität im negativen Bereich.
Im zweiten Quadranten sind die konzessiv-faktische, die temporale und die kausale Bedeutung mit den
kausalen Mehrfachbedeutungen sowie die Bedeutung ‚Vorgang‘ verortet. Herausstechende korrelierende Kategorien sind die Zeitformen Perfekt und Präteritum, die Aktionsarten Accomplishments und
Achievements, Episodizität und die Absenz von Fokuspartikeln.
Die zweite Achse trennt die modalen Bedeutungen Art und Weise, Begleitumstand und Mittel sowie die
komitative Lesart und die Lesart Vorhandensein von den bereits besprochenen Bedeutungen der konditionalen Domäne im weiteren Sinne plus den Bedeutungen ‚temporal‘ und ‚Vorgang‘. Wichtige Merkmale in der Korrespondenz sind die Zeitform Plusquamperfekt, der Indikativmodus, die Aktionsart Activity und die Kategorie Faktizität. Der vierte Quadrant ist mit keiner Präpositionsbedeutung sichtbar
assoziiert. Er zeigt jedoch ausgeprägt korrelierende Merkmale wie Präsens, Aktionsart State, root-Lesarten von Modalverben, Fokuspartikeln (mit Fokus auf der PP) und Generizität. Um diese Gruppierung
besser zu verstehen, habe ich die 20 Individuen mit dem stärksten Beitrag eingeblendet.

Abbildung 27: Aktive Kategorien mit cos2 > 0.016 und 20 Individuen mit der höchsten Contribution in Dim. 1-2 des
mit-Datensatzes
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Die drei Individuenpunkte (172, 1203 und 1605) in diesem Quadranten tragen die Mehrfachbedeutung
‚konditional+modal‘ und befinden sich im Plot auch entsprechend in relativer Nähe zu dieser Kategorie.
Ich überspringe die Visualisierung der zweiten und dritten Dimension an dieser Stelle, da ein paralleler
Effekt zum bei-Datensatz vorliegt. Der Wechsel in der Perspektive zeigt erneut lediglich die extreme
Entfernung der Kategorien konzessiv-faktisch und Kontrafaktizität sowie dem Negationsmerkmal zum
Baryzentrum. Die drei Kategorien bilden hier eine stark korrelierte Gruppe.

6.4.6 Analyse des ohne-Datensatzes
Die Visualisierung in Abbildung 28 zeigt die Kategorienkarte für den ohne-Datensatz. Ein cos2-Wert
von 0.023 dient als Kriterium der Abbildungsqualität, das in Bezug auf die Präpositionsbedeutungen die
Kategorien ‚kausal‘, ‚modal-AuW‘, ‚modal-Mittel‘, ‚restriktiv‘ und ‚Vorgang‘ im dritten und ‚konditional+vorhandensein‘ im ersten Quadranten ausblendet. Die ausgeblendeten Kategorien werden nicht
interpretiert, sind aber ohne Beschriftung als dreieckige Kategoriensymbole in der Abbildung angedeutet. Die erste Achse separiert im Wesentlichen die konditionale und konzessiv-nonfaktische Bedeutung
sowie deren Mehrfachbedeutungen von der konzessiv-faktischen und der modalen Bedeutung sowie der
Bedeutung ‚Vorhandensein‘ im negativen Bereich der ersten Achse. Dieser klare Kontrast geht mit der
Opposition der Faktivitätskategorien einher. Nonfaktizität und Kontrafaktizität korrelieren im positiven
Bereich. In Abgrenzung wird Faktizität im negativen Bereich verortet. Die konditionale und konditional-modale Bedeutung im positiven Bereich sind mit den Kategorien Konjunktiv-II-Modus, Negationsmarker (neg–), Konstruktion (modaler Infinitiv und Reflexivkonverse) korreliert. In relativer Entfernung oberhalb der ersten Achse bleibt die Kategorie ‚konditional+vorhandensein‘ unsichtbar. Als weitere Kategorien erscheinen dort noch sichtbar Präsens, Konjunktiv I und die Modalverblesarten für root
und epistemisch und Generizität.
Im negativen Bereich der ersten Achse korrespondieren mit den dort verbleibenden Präpositionsbedeutungen ‚modal-Begleitumstand‘ und ‚Vorhandensein‘ in unmittelbarer Nähe die Kategorien für alle Vergangenheitstempora, den Indikativmodus, für das Nichtvorhandensein von Negationsmarkern und Episodizität.
Über die zweite Achse wird Nonfaktizität wiederum von Faktizität und Kontrafaktizität getrennt. Die
Beobachtung der Art und Weise der Separierung dieser Kategorien für Faktivität kann parallel zu der
Analyse von bei bestätigt werden. Ein wichtiger Unterschied ist jedoch, dass das Merkmal Kontrafaktizität in Abbildung 28 nicht mit den konzessiven Kategorien gruppiert. Dies zeigt sich deutlich im Kontrast zu der Analyse der anderen Datensätze (cf. Abbildung 25 und Abbildung 27). Das Merkmal befindet sich stattdessen deutlich im negativen Bereich der zweiten Achse in der Nähe der konditionalen und
konditional-modalen Präpositionsbedeutung und dem Verbmodus Konjunktiv II sowie dem Negationsmerkmal (neg–). Ich werde in Kapitel 6.4.8 auf die Kontraste der konzessiven Bedeutungen in der Interaktion in den unterschiedlichen Datensätzen als Ausreißer gesondert eingehen und auch den Punkt
der Kontrafaktizität in diesem Zusammenhang diskutieren. Der Status der konzessiven Bedeutungen als
extrem weit außenliegende Punkte ist im Gesamtbild der Visualisierung des ohne-Datensatzes erneut
offenkundig. Die Separierung erscheint im ohne-Datensatz im Vergleich am stärksten ausgeprägt. Aufgrund der großen Entfernung dieser Kategorien zum Ursprung werden alle weiteren Kategorien im Zentrum zusammengeschoben und schlechter lesbar, da gewissermaßen ein „Herauszoomen“ nötig wird, um
die weit außenliegenden Punkte mit zu erfassen. Die Frequenzen der konzessiven Beispiele (konzessivfaktisch: 40, konzessiv-nonfaktisch: 47, konzessiv-nonfaktisch+modal: 17) sind im ohne-Datensatz höher, sodass sie hier eine höhere Gewichtung im Vergleich zu den anderen Datensätzen erhalten. Zudem
korrelieren die konzessiven Bedeutungen abgesehen von der Interaktion mit Faktivität, die an der Separation über die Achsen erkennbar ist, einzig mit der Kategorie fokpart(PP) im oberen Bereich der Abbildung.
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Abbildung 28: Aktive Kategorien mit cos2 > 0.023 in Dim. 1-2 des ohne-Datensatzes

Die Visualisierung der Dimensionen zwei und drei enthält relevante andere Aspekte und ist in Abbildung 29 dargeboten. Die Bedeutung ‚konditional‘ und ‚konditional+modal‘, die vorher gemeinsam den
vierten Quadranten gebildet haben, werden nun über die dritte Achse getrennt und die korrelierenden
Kategorien zerfallen auf den positiven und negativen Bereich. Die konditionale Bedeutung ist an die
Kategorien Konjunktiv II-Modus und Kontrafaktizität sowie eng an die Kategorie neg– angenähert. Sie
befindet sich somit zwar in einem Quadranten mit Kontrafaktizität, liegt aber entfernungsmäßig etwa
ebenfalls gleichweit entfernt von Nonfaktizität im negativen Bereich. Dort korrespondiert Nonfaktizität
mit der konditional-modalen Mehrfachbedeutung mit der modalen Kategorie Art und Weise und im
Weiteren mit dem Konjunktiv I-Modus, der Doppelnegation und Generizität.
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Abbildung 29: Aktive Kategorien mit cos2 > 0.023 in Dim. 3-2 des ohne-Datensatzes

6.4.7 Konfidenz-Ellipsen für die Kategorien der Variablen
Das {FactoMineR}-Paket bietet eine weitere Plotfunktion (plot.ellipses()) zur Visualisierung, welche
ein zusätzliches nützliches Instrument für die Interpretation darstellt. Das Ziel der Betrachtung ist es,
eine Aussage darüber zu treffen, ob die Kategorien einer Variable signifikant verschieden voneinander
sind. Dazu werden für eine spezifische Variable die verschiedenen Kategorienausprägungen über alle
Individuen eingefärbt und dann einzeln mehrere Variablen betrachtet. Hierbei sind die Farben zwar z. T.
über die Variablen hinweg identisch, sie werden aber nur auf eine Variable bezogen. Die Visualisierungsfunktion ordnet die einzelnen Teilabbildungen nebeneinander zum Vergleich an. Es erscheinen die
Individuen sowie die Kategorien, die mit Ellipsen versehen werden. Die Kategorienpunkte stehen für
das Baryzentrum der Individuen, die diese Kategorie tragen. Die Konfidenz-Ellipsen können für die
Durchschnitte der Kategorien (beobachtete Varianz geteilt durch Individuen) oder die Individuen der
Kategorien bzw. deren Koordinaten bestimmt werden. Ich nutze die Funktion in Bezug auf die Kategorien, da sich nach der Sichtung hauptsächlich nur hier signifikante Unterschiede zeigen lassen. Ich habe
die Individuen dennoch in der Abbildung beibehalten, da sie die Information über die Individuen, die
bestimmte Kategorien tragen, gut veranschaulichen.
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Die um die Kategorien eingezeichneten Ellipsenformen deuten in der visuellen Interpretation an, dass
eine Kategorie signifikant verschieden von den anderen ist, wenn sie keine Überschneidungen zu anderen Kategorien aufweist. Ich habe wie bereits zuvor ein strengeres Signifikanzniveau von 0.99 angesetzt.
Zur Orientierung ist es hilfreich, die Konfidenz-Ellipsen für die besonders aussagekräftigen Variablen
wie Präpositionsbedeutung und Faktizität zu betrachten und den eingenommenen Raum mit den anderen
Variablen zu vergleichen, wenn die Kategorien parallel in diesen Bereichen liegen. Somit erhält man in
der Summe die Individuen, die unterschiedliche Kategorienausprägungen teilen.
Ich werde in diesem Unterkapitel beispielhaft nur die Konfidenz-Ellipsen für den bei-Datensatz erläutern, da die Visualisierung durch die Aneinanderreihung der Variablen viel Platz erfordert und in dieser
Verkleinerung schwer lesbar ist. Um die Lesbarkeit zu erhöhen, unterteile ich die Variablen im Folgenden. Zudem kommentiere ich die Darstellung stärker aus, um schlecht erkennbare Punkte eindeutiger
durch die Beschreibung zu kennzeichnen.
Abbildung 30 mit den Konfidenz-Ellipsen für die Kategorien der Variable ‚TS.Faktivitaet‘ zeigt, dass
diese signifikant verschieden voneinander sind. Die in der Abbildung scheinbar gut getrennten Bereiche der Individuen in den Ausprägungen faktisch (blau), nonfaktisch (dunkelgrün) und kontrafaktisch
(pink) würden sich jedoch nicht als signifikant verschieden erweisen, wenn die Ellipsen für die Individuen berechnet würden. Für die Variable ‚Praep.Bedeutung‘ sind lediglich die Kategorien ‚temporal+kausal‘, ‚konzessiv-faktisch‘ und ‚konditional‘ signifikant im Unterschied zueinander und allen
anderen Kategorien.

Abbildung 30: Plot-Ellipsen für die Variablen ‚Praep.Bedeutung‘ und ‚TS.Faktivität‘ in Dim. 1-2 für bei

Abbildung 31 beinhaltet die Plot-Ellipsen für Variablen, die für alle Individuen inhaltliche Ausprägungen aufweisen und nicht durch das Nichtausgewiesensein von Kategorien gekennzeichnet sein können.
Die Dominanz bestimmter Kategorienausprägungen ist in der Einfärbung der Masse von Individuenpunkten jedoch zu erkennen. Dies gilt für den Indikativmodus (in blau), das Präsenstempus (in rot),
Spezifizität (in rot), die Aktionsart State (in rot) und die Aktivdiathese (in blau).
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Die Kategorien Konjunktiv I und II (in pink und dunkelgrün), Perfekt, Plusquamperfekt und Futur I (in
pink, dunkelgrün und blau respektive), Generizität, generische Nomina und Habitualität (in blau, pink
und dunkelgrün) sowie die Aktionsarten und die Passivdiathese (in pink) können in Bezug auf die Komplementärkategorien der jeweiligen Variable als signifikant verschieden gelten. Die Individuen der Kategorien Konjunktiv I und II liegen in einem identischen Bereich, in dem ebenfalls die Individuen für
die Kategorie nonfaktisch bei der Visualisierung der Variable Faktivität liegen. Die Korrelation der
Merkmale, die schon bei der Betrachtung der Kategorienkarte in Abbildung 25 festgestellt worden ist,
lässt sich auch in dieser alternativen Sichtweise ableiten.
Durch die vergleichende Betrachtung einzelner Individuen der Variablen ‚TS.V.Modus‘ und
‚TS.V.Temp‘ lässt sich beispielsweise zudem erkennen, dass der Gegenwartsbezug (ausgewiesen als
Präsens) in der Kombination mit allen Modi möglich ist.

Abbildung 31: Plot-Ellipsen für die Variablen ‚Tempus‘, ‚Modus‘, ‚Episodizität/Generizität‘, ‚Aktionsart‘ und ‚Diathese‘ in Dim. 1-2 für bei

Abbildung 32 zeigt im Unterschied die Variablen für lexikalische Mittel, die nur nach ihren Vorkommen
erfasst werden und als Kategorien folglich infrequenter zugewiesen werden als die jeweiligen Komplementärvariablen für das Nichtvorhandensein. Die Negationsmarker für die Umkehrung der Polarität von
Sachverhalten neg– (dunkelgrün), für die doppelte Negation dopneg (blau) und weitere Negationsmarker neg (pink) sind signifikant verschieden voneinander. Die Verteilung der Individuen, die die Kategorie neg– tragen, erscheint relativ parallel zu der Verteilung der Individuen mit einer konzessiven Bedeutung in Abbildung 30. Somit lässt sich auf eine Kookkurrenz dieser Merkmale in den Individuen
schließen. Die Kategorien der nonfaktischen und faktischen Satzadverbiale (in blau und pink) sind signifikant verschieden. Die Kategorien der Fokuspartikeln auch, nur und selbst mit Fokus auf der PP und
auf einem anderen Element (in pink und blau) sind ebenfalls durch signifikante Unterschiede gekennzeichnet. Die unterschiedlichen Modalverblesarten sind in der Analyse nicht signifikant verschieden
[283]

voneinander. Die starke Gruppierung aller Vorkommen von Modalverblesarten in einem identischen
parallelen Bereich zur konditionalen Präpositionsbedeutung ist dennoch interessant.

Abbildung 32: Plot-Ellipsen für die Variablen ‚Negation‘, ‚Satzadverbial‘, ‚Fokuspartikeln‘ und ‚Modalverben‘ in den
Dim. 1-2 für bei

6.4.8 Konzessive Ausreißer
Dieses Unterkapitel soll das Problem von weit außenliegenden Datenpunkten, sog. „Ausreißern“ in den
vorliegenden analysierten Datensätzen thematisieren. Bei der Betrachtung der Visualisierungen sind
extreme Datenpunkten für alle drei Datensätze intuitiv erkennbar geworden. Das bedeutet nicht zwingend, dass Daten zu selten sind, um eine Aussage überhaupt zu treffen, sondern dass die Variablen zu
starke Effekte zeigen können, die andere überdecken. Im Großen und Ganzen sind diese auf die konzessiven Präpositionsbedeutungen und in diesem Zusammenhang auch Kontrafaktizität zurückzuführen,
wobei ich bereits zuvor andere Arten von Ausreißern herausgenommen habe. Eine schwierige Entscheidung war dabei wiederkehrend, an welchem Punkt ein relativ bereinigtes Bild akzeptiert werden kann
und Datenpunkte nicht weiter ausgeschlossen werden dürfen. Dies wird spätestens dann kritisch, wenn
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für die Fragestellung wesentliche Teilaspekte berührt werden und diese wegfallen sollen, wie eben in
dem Fall der konzessiven Präpositionsbedeutungen der konditionalen Bedeutungsdomäne.
Sicherlich habe ich bei der Erprobung des Verfahrens in einigen Testdurchläufen an einem Punkt vor
der Frage gestanden, ob die konzessiven Bedeutungen nicht besser auszuschließen seien. Weniger „verzerrte“ Karten, in denen die Punkte ebenmäßiger streuen, wären deutlich besser lesbar und entsprechend
einfacher zu interpretieren. Andererseits wäre eben auch keine Aussage mehr zu den inhaltlichen Aspekten möglich, sodass aus der Analyse höchstens Hypothesen zur Konditionalität abzuleiten wären.
Abgesehen von einem intuitiven Vorgehen bei dem Ausschluss von Daten stellen statistische Pakete
automatische Verfahren zur Erkennung von Ausreißern in den Daten bereit. Das im Zusammenhang mit
dem {FactoMineR)-Paket entwickelte Paket {FactoInvestigate} (Thuleau & Husson 2018), das eine Interpretation von MCA-Analysen in automatisierter Form vorschlägt, bietet u. a. eine Funktion zur Entdeckung von Ausreißern, die ich zu diesem Zweck ausprobiert habe. In der Anwendung der R-Funktion
outliers() auf die drei von mir untersuchten Datensätze, wurden in der bei-Analyse keine Ausreißer
identifiziert. Für die Datensätze von mit und ohne wurde ein Hinweis auf Ausreißer gegeben. Das Verfahren zur Erkennung basiert darauf, dass Individuen, deren Contribution zu einer Dimension die Standardabweichung von drei überschreitet, als Ausreißer betrachtet werden. Im Vergleich der unterschiedlichen Visualisierungen lässt sich dies ansonsten, bspw. in Abbildung 29 nur an den Skalen der Darstellung erahnen. Somit bietet das Paket eine nützliche Funktion. Ich werde nun im Folgenden jedoch begründen, warum ich die Daten nicht ausgeschlossen habe.
Erstens hat sich bei Testversuchen gezeigt, dass sich das eigentliche Problem nur verschiebt. Für den
mit-Datensatz verbesserte sich die Visualisierung zwar, als die konzessiven Bedeutungen nicht mehr in
die Berechnung der MCA-Analyse eingingen. In der ohne-MCA-Analyse übernahm die Kategorie
Kontrafaktizität die Ausreißerposition, sodass die Analyse ohne weiteren Ausschluss wieder nicht zu
empfehlen wäre. Im Einklang mit der von mir erörterten Konzeption von Faktivität wäre es möglich,
die Kategorie Kontrafaktizität unter Faktizität zu aggregieren. Somit würden jedoch alle weiteren Interaktionen mit dem Merkmal Negation verlorengehen. Die Visualisierungen haben bisher für die Kategorien dieser Variable gezeigt, dass diese Kontraste auf den Achsen auf plausible Weise getrennt werden.
Folglich soll die Konzeption nicht in den wesentlichen Aspekten verändert werden.
Zweitens möchte ich die Beibehaltung der Datenlage damit begründen, dass sich in den Daten dennoch
interessante Interaktionen für die Analyse zeigen, die bei einem Ausschluss nicht erkennbar geworden
wären. In diesem Zusammenhang werde ich die Interaktion der Variablen Negation, Faktizität und Fokuspartikeln mit den Kategorien der konzessiven Präpositionsbedeutung erläutern.
In der Literatur wird das Schema für Konzessivgefüge so beschrieben, dass gegen eine Hintergrundannahme dazu, was der Normalfall ist, verstoßen wird. Die Annahme hinsichtlich des Normalfalls wird
als normalerweise (wenn p, dann nicht q) beschrieben. Hierbei ist zu bemerken, dass die Hintergrundannahme auf eine Konditionalrelation zurückgeführt wird. Dies gilt für das eigentliche Konzessivgefüge
nicht, da es den Verstoß beschreibt und die Umkehrung der Polarität des bedingten zweiten Sachverhalts
erforderlich macht: obwohl p, dennoch q. Die in dem Schema für den Normalfall enthaltene Negation
kann sich jedoch variabel auf den ersten und zweiten Sachverhalt in vier Ausprägungen beziehen, wobei
im Konzessivverhältnis nur die Umkehr der Polarität der Erwartung angepasst werden muss. Die vier
Möglichkeiten der Schemata und Versprachlichungen sollen kurz veranschaulicht werden. Der erste Fall
entspricht dem bereits skizzierten Schema und wird in (545) durch einen konzessiven Beleg aus dem
mit-Datensatz exemplifiziert. Eine Negation bildet hier keine Kookkurrenz. Beispiel (546) enthält durch
die Umkehrung der positiven Polarität der Hintergrundannahme eine Negation, die den Sachverhalt im
verbalen Prädikat als kontrafaktisch markiert. Dadurch, dass der Sachverhalt in der PP nominalen Charakter besitzt, bestimmt der Sachverhalt des Satzgeschehens die Faktivitätsausprägung. Die Präposition
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ohne als partielles Antonym von mit ermöglicht durch seine spezielle Semantik, die eine Negation involviert, den ersten Sachverhalt zu negieren. Ein äquivalenter Ausdruck ist durch ein modifizierendes
Adjektiv oder das Substantiv als internes Argument für eine mit-PP möglich, aber schwieriger zu erreichen. Der Korpusbeleg in (547) veranschaulicht den Fall, dass in der Hintergrundannahme normalerweise ein negierter Sachverhalt einen zweiten negierten Sachverhalt bedingt. Der zweite negierte Sachverhalt wird in seiner Polarität umgekehrt, sodass dieser in der Konzessivrelation als faktisch gilt. Das
vierte Schema wird dadurch bestimmt, dass in der Hintergrundannahme lediglich der erste Sachverhalt
negiert ist. Dieser erfährt eine Umkehrung, sodass der entsprechende Konzessivsatz in (548) zwei negierte Sachverhalte in Bezug setzt. Der Sachverhalt des Satzgeschehens wird zwar negiert, erhält aber
in Anbetracht der formulierten Redewiedergabe im Konjunktiv I ein Merkmal für Nonfaktizität statt
Kontrafaktizität, da die Negation in der Interaktion mit Nonfaktizität keinen Übergang zu einer anderen
Faktivitätskategorie erzeugt.
1. Schema: normalerweise (wenn p, dann nicht q); Konzessivschema: obwohl p, dennoch q
Das bedeutet, dass die Tiere auch ** mit dem Medikament ** immer noch Schmerz empfinden konnten. (Hintergrundannahme: Wenn die Tiere das Medikament einnehmen, empfinden sie keine Schmerzen.)
2. Schema: normalerweise (wenn p, dann q); Konzessivschema: obwohl p, dennoch nicht q
Doch Netanyahus innenpolitische Sorgen sind ** mit der Erledigung ** der durch den
Aussenminister vom Zaun gerissenen Krise nicht zu Ende (…). (Hintergrundannahme:
Wenn die Krise erledigt ist, sind die Sorgen zu Ende.)
3. Schema: normalerweise (wenn nicht p, dann nicht q); Konzessivschema: obwohl nicht p, dennoch q
Auch ** ohne Neuinszenierung ** gingen für die knapp 58 000 Plätze in 30 Vorstellungen
fast 500 000 Kartenwünsche ein. (Hintergrundannahme: Wenn es keine Neuinszenierung
gibt, ist es nicht der Fall, dass 500 000 Kartenwünsche eingehen.)
4. Schema: normalerweise (wenn nicht p, dann q); Konzessivschema: obwohl nicht p, dennoch nicht q
Er hält aber die Konjunkturerholung für derart gefestigt, dass es – auch ** ohne weitere
Zinssenkung ** – weder zu einer Stagnation noch gar zu einem neuen konjunkturellen
Einbruch kommen könne. (Hintergrundannahme: Wenn die Zinsen nicht gesenkt werden,
könnte es zu einer Stagnation und einem konjunkturellen Einbruch kommen.)
Wenn nun auch sprachlich alle vier Arten von Konzessivschemata prinzipiell gleich plausibel sind, zeigt
sich in der Betrachtung der catdes()-Ausgabe (vgl. Tabelle 52) eine deutliche Überrepräsentation von
dem Negationsmerkmal neg– sowie eine Unterrepräsentation von no_neg bei der konzessiv-nonfaktischen Interpretation von bei und der konzessiv-faktischen und konzessiv-nonfaktischen Interpretation
von mit. Das bedeutet, dass die Individuen in den Datensätzen von bei und mit in der Mehrheit nur das
2. Schema instanziieren. Die Vorkommen der Negation bedingen für die konzessiv-faktische Bedeutung
einen kontrafaktischen Faktizitätsstatus. Auf das Merkmal der Nonfaktizität im Falle der konzessivnonfaktischen Bedeutungen nehmen sie keinen Einfluss. Hier ist es dennoch möglich, dass die TMKombination Kontrafaktizität nahelegt. Im Vergleich zum Datensatz der Präposition ohne zeigt sich in
der catdes()-Ausgabe in Tabelle 52 eine Überrepräsentation von no_neg und Unterrepräsentation von
neg– bei der konzessiv-faktischen Bedeutung, jedoch erst bei einem schwächeren Signifikanzniveau
von 0.05. In 40 konzessiv-faktischen Belegen erscheinen die Negationsmerkmale neg– und neg in der
Summe nur dreimal. Die konzessiven Belege sind mit einer Anzahl von 104 Belegen ebenfalls nicht
besonders selten distribuiert. Im ohne-Datensatz lässt sich somit – wenn auch mit schwächerer Signifikanz – feststellen, dass bevorzugt das dritte Schema versprachlicht wird. Im Vergleich lässt sich also
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plausibel erklären, wieso das Merkmal Kontrafaktizität im ohne-Datensatz nicht mit den konzessiven
Bedeutungen korreliert. Die Daten für die Präpositionen bei und mit sind zwar selten distribuiert, sodass
hier für eine größere Stichprobe die Instanziierung der Schemata untersucht werden müsste. Es wäre
noch aufschlussreicher, wenn sich so auch das Verhalten der Präposition bei in Einklang mit der Distribution von mit bringen lassen würde, was sich bisher nicht zeigen lässt. Der deutliche Kontrast von bei
und mit zu ohne, der sich durch die Semantik der Präpositionen ergibt, erscheint aber vor dem Hintergrund einer eingeschränkten Wahl von Konzessivschemata erklärbar. Zudem lässt sich die Interaktion
der Negation mit der Faktivitätsdimension für die konzessiv-faktischen Bedeutungen der Präpositionen
mit und ohne zeigen. Bei der Präposition mit ist die Bedeutung in Kookkurrenz der Negation mit
Kontrafaktizität korreliert, bei der Präposition ohne durch die fehlende Negation des zweiten Sachverhalts mit Faktizität. Die konzessiv-nonfaktischen Bedeutungen sind erwartungsgemäß mit Nonfaktizität
korreliert.
Abgesehen von den beschriebenen Interaktionen werden die konzessiven Bedeutungen im Wesentlichen
durch das Merkmal einer vorhandenen Fokuspartikel mit Fokus auf der PP charakterisiert. In Tabelle
52 ist dies in besonderem Maße für die konzessiven Bedeutungen von bei und ohne und die konzessivnonfaktische Interpretation von mit offensichtlich. Die Fokuspartikeln auch ist in den Interpretationen
wesentlich, um den Verstoß zu der Hintergrundannahme, was normalerweise der Fall ist, als Alternative
zu signalisieren.
Abgesehen von den konzessiven Bedeutungen lässt sich ein Zusammenhang zu der Distribution der
Fokuspartikeln nur bei der konditionalen Bedeutung von mit erkennen. Hier ist anzunehmen, dass sich
als separates Muster insbesondere die Fokuspartikel nur auf die konditionale Interpretation als Bikonditional auswirkt.
Cla/Mod

Mod/Cla

Global

p.value

v.test

TS.Fokuspartikeln=fokpart(PP)

11.6666667

63.63636

3.103983

5.92E-09

5.818894

TS.Fokuspartikeln=no_fokpart
$category$konzessiv-nonfaktisch

0.1783591

27.27273

87.015003

8.86E-06

-4.443211

TS.Negation=neg–

3.87596899

38.461538

6.673564

1.11E-03

3.260385

TS.Negation=no_neg

0.3021148

38.461538

85.61821

1.21E-04

-3.844116

TS.Faktivitaet=fakstat(nonfak)

1.8487395

84.615385

30.781169

9.58E-05

3.900964

TS.Faktivitaet=fakstat(fak)

0.07955449

7.692308

65.028453

2.89E-05

-4.182186

TS.Fokuspartikeln=fokpart(PP)

18.3333333

84.615385

3.103983

7.47E-16

8.062577

TS.Fokuspartikeln=no_fokpart
MIT Proba 0.01

0.11890606

15.384615

87.015003

9.13E-09

-5.7462

TS.Negation=dopneg

33.3333333

25

0.7389163

3.01E-06

4.670103

TS.Negation=neg–

7.3170732

37.5

5.0492611

7.88E-05

3.947924

TS.Negation=no_neg

0.3489184

31.25

88.2389163

1.23E-07

-5.288845

TS.Faktivitaet=fakstat(kfak)

7.3529412

31.25

4.1871921

3.64E-04

3.565027

TS.Faktivitaet=fakstat(nonfak)
$category$konzessiv-nonfaktisch

0

0

29.1871921

3.88E-03

-2.888026

TS.Negation=neg–

4.8780488

26.66667

5.049261

5.97E-03

2.74959

TS.Negation=no_neg

0.628053

60

88.238916

5.70E-03

-2.764321

TS.Faktivitaet=fakstat(nonfak)

2.5316456

80

29.187192

6.83E-05

3.981983

BEI Proba 0.01
$category$konzessiv-faktisch

$category$konzessiv-faktisch
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TS.Faktivitaet=fakstat(fak)

0.1848429

13.33333

66.625616

3.13E-05

-4.163459

TS.Fokuspartikeln=fokpart(PP)

13.1578947

66.66667

4.679803

7.07E-11

6.519201

TS.Fokuspartikeln=no_fokpart
OHNE Proba 0.05

0.2783577

26.66667

88.485222

3.37E-08

-5.52102

TS.Negation=no_neg

2.2370012

92.5

77.7986830

1.577424e-02

2.414098

TS.Negation=neg–

0.3267974

2.5

14.3932267

1.664249e-02

-2.394512

TS.Faktivitaet=fakstat(fak)

3.0852995

85.0

51.8344309

1.147759e-05

4.387282

TS.Faktivitaet=fakstat(nonfak)

0.5446623

12.5

43.1796802

3.100660e-05

-4.165945

TS.Fokuspartikeln=fokpart(PP)

32.1100917

87.5

5.1269991

1.101063e-42

13.694107

TS.Fokuspartikeln=no_fokpart

0.2137894

10.0

88.0056444

4.221646e-30

-11.399162

TS.Faktivitaet=fakstat(nonfak)

4.68409586

91.489362

43.179680

2.685708e-12

6.993260

TS.Faktivitaet=fakstat(fak)

0.18148820

4.255319

51.834431

1.035410e-12

-7.125716

TS.Fokuspartikeln=fokpart(PP)

41.28440367 95.744681

5.126999

3.367495e-60

16.365590

TS.Fokuspartikeln=no_fokpart

0.05344735

88.005644

3.944588e-43

-13.768474

$category$konzessiv-faktisch

$category$konzessiv-nonfaktisch

2.127660

Tabelle 52: catdes()-Ausgabe der Kategorienbeschreibung der konzessiven Bedeutungen anhand der Kategorien Negation und Faktivität und Fokuspartikeln in den Datensätzen bei, mit und ohne

Als Fazit der Betrachtung der Ausreißer lässt sich feststellen, dass sich interessante Muster, gegeben die
Einschränkung, dass seltene Kategorien beteiligt sind, eröffnen.

6.4.9 Supplementäre Kategorien
Die Diskussion der supplementären Variablen wird nur knapp angeschlossen, da die hohe Kategorienanzahl anders aufbereitet werden muss, um sie zusätzlich lohnend nutzen zu können und der Komplexität dennoch gerecht zu werden. Die supplementären Kategorien umfassen neben weniger relevanten
Kategorien des Zielsatzes in erster Linie die syntaktische Information sowie die verdoppelten Merkmale
für den Matrixsatz. Für den bei-Datensatz handelt es sich konkret um 115 Kategorienausprägungen der
Variablen, sodass klar sein muss, dass diese kaum gleichzeitig in den bestehenden Achsenraum der
MCA-Analyse projiziert werden können.
Abbildung 33 bis Abbildung 35 zeigen jeweils einige der aktiven Kategorien für die Bedeutungen der
Präpositionen, die ich zur Orientierung beibehalten habe. Basierend auf Schätzungen können die supplementären Kategorien, die nicht an der Achsenkonstruktion beteiligt sind, in den Raum projiziert werden. In der Abbildung sind nur wenige zusätzliche supplementäre Variablen enthalten, die durch die
Ergebniswerte im v.test durch eine deutliche Entfernung zum Ursprung gekennzeichnet sind und entsprechend nicht normalverteilt sind. Dazu gehören die Kategorien Syn(V), Syn(N), Syn(A) der Variablen
syntaktische Dependenz, lin_pos(E), lin_pos(M), lin_pos(L), lin_pos(L_) der Variablen lineare Position
sowie die Ausprägungen ms_vs_fak, ms_vs_nonfak für die Verbsemantik des Matrixsatzes,
ms_nom_fak, ms_nom_nonfak für die Nominalsemantik des Matrixsatzes und die Kategorien ms_quelle
und ms_no_quelle für die Angaben zu einer Informationsquelle im Matrixsatz. Bei der Betrachtung von
Abbildung 33 lässt sich feststellen, dass das Merkmal lin_pos(E) mit der temporal-kausalen Bedeutung
gruppiert. Die Kategorien ms_vs_fak, ms_vs_nonfak, ms_nom_nonfak sowie ms_quelle liegen im gleichen Quadranten wie die konditionale Präpositionsbedeutung.
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Abbildung 33: Ausgewählte supplementäre Kategorien der MCA-Analyse für bei in Dim. 1-2
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Abbildung 34: Ausgewählte supplementäre Kategorien der MCA-Analyse für mit in Dim. 1-2

In Abbildung 34 gruppieren die Kategorien ms_quelle und ms_vs_nonfak parallel wie in Abbildung 33
mit der konditionalen Bedeutung im 1. Quadranten. Die Kategorien der Variablen lineare Position werden über die zweite Achse separiert, sodass lin_pos(E) erneut mit der temporal-kausalen und zusätzlich
kausalen Bedeutung korreliert. Im negativen Bereich liegt die Kategorie lin_pos(L) in unmittelbarer
Nähe zur Bedeutung Vorhandensein. Dies lässt sich auch dadurch erklären, dass die Bedeutungskategorie in der syntaktischen Dependenzbeziehung mehrheitlich als Attribut zu einem Nomen erscheint, das
ggf. nur die erste Position einnehmen kann.
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Abbildung 35: Ausgewählte supplementäre Kategorien der MCA-Analyse für ohne in Dim. 1-2

Abbildung 35 zeigt, dass die Kategorie lin_pos(E) diesmal in Nähe der konditionalen Präpositionsbedeutung erscheint, lin_pos(L) befindet sich wie schon in Abbildung 34 im nahen Umfeld der Präpositionsbedeutung ‚Vorhandensein‘. Im positiven Bereich der ersten Achse befinden sich in etwas weiterer
Entfernung oberhalb der ersten Achse die Kategorien ms_quelle und ms_vs_nonfak, die schon zuvor in
einer ähnlichen Gruppierung erschienen sind.
Als Fazit lässt sich feststellen, dass auch zu den supplementären Variablen Beziehungen bestehen, die
sich über die Datensätze vergleichen lassen. Sie zeigen in den wenigen betrachteten Fällen einer großen
Vielzahl von Variablen ein paralleles Verhalten. Die Variablen der linearen Position (lin_pos(E)) gruppieren mit Kategorien der konditionalen Domäne, für die eine Erstposition die ikonische Abfolge der
Ereignisse angemessen wiedergibt. In allen drei Datensätzen zeigten sich zumindest für die Kategorien
nonfaktische Verbsemantik und Quelle im Matrixsatz ähnliche Gruppierungen im Raum. Wünschenswert wäre es aber, wenn auch für die anderen Ausprägungen der Variablen weitere Hypothesen gebildet
werden könnten. Die Interaktion zwischen Kategorien des Matrixsatzes, die auf die Faktivität des eingebetteten Satzes hinwirken, lässt sich somit nicht in allen erwartbaren Aspekten zeigen, wie es die
Zielsetzung einer kompositionellen Satzsemantik in der Erklärung erfordern würde.
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6.5 Zusammenfassung der Beobachtungen und Interpretation
Bevor ich auf die Gemeinsamkeiten der MCA-Analysen der Datensätze für bei, mit und ohne eingehen
werde, sind Anmerkungen notwendig, die die Einschränkungen der Vergleichbarkeit offenlegen. Die
Datensätze unterscheiden sich schließlich nicht nur in Bezug auf die Präpositionen, für die diese zusammengestellt wurden. Zum einen gibt es Bedeutungsschnittmengen in Form von partiellen Synonymieund Antonymiebeziehungen. Dennoch besitzt jede Präposition ihr individuelles Bedeutungsspektrum,
sodass Bedeutungen, die nur eine der Präpositionen trägt, per se keine Vergleichsbasis aufweisen. Die
Annotationsspezifikationen aus Kapitel 5.3 sind einheitlich für alle Datensätze definiert. Die Annotationsvariablen Diathese und Aktionsart liegen allerdings nicht für den ohne-Datensatz vor, der zu einem
früheren Zeitpunkt erstellt wurde. Dadurch ist es bedingt möglich, dass zwei Variablen in der Erklärung
der Varianz hier eben nicht zum Tragen kommen. Eine Aussage hinsichtlich der Relevanz der später
gewählten zusätzlichen Merkmale ist deshalb beabsichtigt. Schließlich sind die Annotationsmerkmale,
die in den MCA-Analysen berücksichtigt wurden, individuell auf die Datensätze in den Testdurchläufen
zur Erprobung der Kategorien angepasst worden. Damit unterscheiden sich die Analysen in den aktiven
und supplementären Variablen. Nichtsdestotrotz finden sich Beobachtungen, die durch das parallele
Verhalten von Kategorien in den Datensätzen als Indizien dafür gewertet werden können, dass die Kategorien in ihrer Distribution reale Phänomene aufzeigen und statistische Hypothesen darüber ermöglichen, wie gut das Modell diese beschreibt.
Als wesentlicher Punkt der Argumentation können die Kategorien der Faktivitätsausprägungen angeführt werden. Die angesetzte dreigeteilte Konzeption von Faktizität, Kontrafaktizität und Nonfaktizität
wird in den MCA-Analysen im Allgemeinen gut wiedergegeben. Dies lässt sich auch an der klaren
Separierung erkennen, vgl. bspw. den Kontrast der Kategorien für Faktivität für die Präposition bei in
Abbildung 30, bei der die Konfidenz-Ellipsen die signifikanten Unterschiede zwischen den Kategorien
ausweisen.
In Kapitel 6.7.1 habe ich die Auffassung von Breindl et al. (2014) erläutert, dass die Faktivitätsdimension für eine semantische Klassifikation in Bezug auf Konnektorenklassen nicht geeignet ist, eindeutige
Zuordnungen vorzunehmen. Dies wird damit begründet, dass bspw. die Konditionalrelation in abweichenden Fällen für Faktizität und Kontrafaktizität markiert sein kann, die nicht aus dem Konnektor hervorgeht. Ich stimme dieser Sichtweise in dem Punkt zu, dass sich auch für Konditionalrelationen im
weiteren Sinne, wenn sie durch Präpositionen ausgedrückt werden, zahlreiche Fälle anführen lassen, in
denen eine geforderte Faktivitätsausprägung anders realisiert wird. Im Annotationsprozess zeigte sich
bspw., dass faktische Konditionale wie in Beispiel (549) seltenere Ausnahmen bilden. Die Interpretation
des Korpusbelegs wird durch die TM-Kombination und die habituelle Lesart beeinflusst. Der Beispielbeleg in (550) stellt ein in der Interpretation schwieriges Beispiel für eine Kausalrelation dar. Die Kausalrelation fordert für ihre Relate für gewöhnlich Faktivität. Die als Sachverhaltsbeteiligte realisierte PP
lässt sich deutlich besser als Grund denn als Bedingung interpretieren. Der Sachverhalt erhält durch die
modale Infinitivkonstruktion, die epistemische Sprechereinstellung und durch die Markierung als Redewiedergabe aber eine deutlich nonfaktische Dimension, da Distanz zur Äußerung hergestellt wird.
Clausewitz hatte dabei die Nachrichten, die Informationen im Auge, die man damals von
Kriegen bekam und die ** bei näherem Vergleich ** meist höchst widersprüchlich waren.
** Bei der geringen Zahl ** seien jährliche Schwankungen aber kaum als signifikantes
Merkmal für Entwicklungstendenzen zu werten.
Bei der Diskussion der konzessiven Präpositionalbedeutungen hat sich auch gezeigt, dass die von einer
Konzessivrelation für die Relate geforderte Faktizität durch die spezifischere Kategorie Kontrafaktizität
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überschrieben werden kann. Die konzessiv-nonfaktische Bedeutung als Zwischenkategorie spricht auch
in deutlicher Weise dafür.
Die Assoziationen mit Kategorien des Satzkontextes lässt hier dennoch regelhafte Vorhersagen bzw.
zumindest zurückführbare Erklärungen auch für die Überschreibungen zu. Die Konzeption von Faktivität bildet nichtdestotrotz ein valides Konstrukt, um die prototypischen frequenter distribuierten Muster
zu erfassen.
In der MCA-Analyse wurde die Trennung der Faktivitätsdimensionen in der Beschreibung durch die
ersten drei Achsen vollzogen. In der Analyse für bei und ohne wird zunächst Nonfaktizität und Kontrafaktizität von Faktizität separiert und auf der zweiten Achse wiederum Kontrafaktizität und Faktizität
von Nonfaktizität. Im mit-Datensatz separieren beide ersten Achsen Faktizität von Non- und Kontrafaktizität. In erster Linie stechen somit die Unterschiede von Faktizität zu Nonfaktizität und Kontrafaktizität auf der ersten Achse heraus. Dies entspricht weniger der angenommenen Subsumptionsbeziehung
von Kontrafaktizität unter Faktizität. Die Kontraste der Negationsmarker, die einen Wechsel in der Polarität vollziehen, deuten diese aber evtl. an. Die mögliche Zusammengruppierung von Nonfaktizität
und Kontrafaktizität wird aber auch im Zusammenhang damit erklärbar, dass die Konditionalrelationen
im positiven Bereich der ersten Achse verortet werden.
Die konditionale Präpositionsbedeutung gruppiert in unterschiedlichen Mustern mit anderen Präpositionsbedeutungen, sodass diese im Umfeld jeweilig zu berücksichtigen sind. Im bei-Datensatz bildet die
konditionale Bedeutung eine Gruppe mit ‚konditional+zuordnung‘, im mit-Datensatz mit ‚konzessivnonfaktisch‘ und im ohne-Datensatz mit ‚konditional+modal‘. In Bezug auf die Faktivitätsdimensionen
ist die konditionale Bedeutung in erster Linie mit Nonfaktizität korreliert, in zweiter Linie mit Kontrafaktizität.
Im bei-Datensatz gruppiert die konditionale Bedeutung im gleichen Quadranten mit Nonfaktizität. Die
Kategorie Kontrafaktizität liegt dabei ebenfalls im positiven Bereich der ersten Achse; sie werden aber
über die zweite Achse getrennt und Kontrafaktizität liegt in relativ weiter Entfernung. In etwa der Mitte
zwischen Non- und Kontrafaktizität liegt die konzessiv-nonfaktische Bedeutung. Im mit-Datensatz liegt
die konditionale Bedeutung in einem Quadranten mit Nonfaktizität und Kontrafaktizität; hier liegt die
Kategorie Kontrafaktizität wiederum deutlich weit entfernt. Im ohne-Datensatz zuletzt liegt die konditionale Bedeutung in einem Quadranten mit Kontrafaktizität, da diese im Gesamtbild eine andere Position einnimmt als in den Datensätzen für bei und mit. Die Kategorie Nonfaktizität liegt etwa in gleicher
Entfernung zur konditionalen Bedeutung, wird aber durch die zweite Achse getrennt. Dies liegt potentiell daran, dass in weiter Entfernung ebenfalls im positiven Bereich die konzessiv-nonfaktischen Bedeutungen erscheinen, die die Kategorie teilen.
Die weiteren Kategorien, die mit der konditionalen Bedeutung in wiederkehrenden Mustern beobachtbar
sind, bilden der Konjunktiv II, als lexikalische Mittel die Modalverben sowie generische Lesarten als
semantische Eigenschaft von Sätzen. Das Merkmal syntaktische Konstruktion, das den modalen Infinitiv und Reflexivkonversen subsumiert, kann einzig im Zusammenhang der Präposition ohne als korrespondierendes Merkmal beschrieben werden, da es in den anderen MCA-Analysen wenig erklärende
Kraft aufwies und nur als supplementäres Merkmal betrachtet wurde. Die Kookkurrenz scheint aber
plausibel, da es sich vorhersagbar modalisierend auswirkt.
Der Konjunktiv dient als Mittel, um Nonfaktizität und Kontrafaktizität zu induzieren, wobei der Konjunktiv II Kombinationen in beiden Ausprägungen ermöglicht und der Konjunktiv I in der Regel nur
Nonfaktizität markieren kann. Eine Hypothese zur Interaktion der konditionalen Bedeutung von ohne
mit dem Konjunktiv II-Modus des verbalen Prädikats wurde bereits in der weniger umfangreichen Untersuchung in Roch (2013) aufgestellt. Im Rahmen der durchgeführten CA-Analyse erschien er in den
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nahegelegenen ähnlichen konkatenierten Variablen. Die Aussagekraft war dennoch eingeschränkt, da
durch die Konkatenation Interaktionen ausgeschlossen waren und die gebündelten Merkmale somit
nicht eindeutig einzeln zugeordnet werden konnten. Die nun durchgeführte MCA-Analyse räumt diese
Einschränkungen aus und bekräftigt diese Korrelation auf der erweiterten Datenlage. Im bei-Datensatz
liegt der Konjunktiv II in unmittelbarer Nähe; der Konjunktiv I ist ebenfalls nahgelegen. Die Kategorien
der Konjunktivmodi sind im mit-Datensatz in moderater Entfernung im gleichen Quadranten verortet.
Tatsächlich liegen sie noch etwas näher bei den konditionalen Mehrfachbedeutungen. Die Zusammengruppierung spricht aber auch dafür, dass die konditionale Komponente in der Mehrfachbedeutung stark
ausgeprägt ist. Auch im ohne-Datensatz liegt die konditionale Bedeutung sehr nah zum Konjunktiv II.
Der Konjunktiv I ist näher zur Kategorie Nonfaktizität gelegen, was plausibel ist, da er nicht mit
Kontrafaktizität interagiert.
In Bezug auf die Kategorie der Negationsmarker wurde in Roch (2013) die Beobachtung dargelegt, dass
das zu diesem Zeitpunkt binäre Annotationsmerkmal eine negative Korrelation zu allen von der konditionalen Bedeutung abgegrenzten Bedeutungskategorien andeutete. Das Negationsmerkmal war nur im
Bereich der konditionalen Bedeutung von ohne zu finden. Konkatenierte Merkmale, die das Fehlen eines
Negationsmarkers anzeigten, jedoch ebenfalls. In dem nun analysierten größeren ohne-Datensatz, der
den ehemaligen Datensatz jedoch unter Anpassung weiterhin einschließt, zeigt sich eine sehr deutliche
Nähe der Kategorie neg– zur Kategorie der konditionalen Bedeutung, sodass die beiden Kategoriensymbole sich fast überschneiden. Die Annotationsspezifikation differenziert die Kategorie nun feiner in Negationsmarker, die die Polarität eines Sachverhalts beeinflussen, eingeschränktere Negationsmarker wie
u. a. Affixnegation, die Doppelnegation sowie das Merkmal für ein Nichtvorhandensein. Im Fall des
ohne-Datensatzes wird die Negation, die die Präposition inhärent beinhaltet, jedoch nicht kodiert, da sie
als Annotationskategorie, die alle Individuen charakterisiert, keine Information beiträgt. Die nun nah
gruppierende Kategorie zeigt somit an, dass der Negationsmarker neg– zusätzlich hinzutritt. In den Datensätzen für bei und mit ist die Kategorie jeweils deutlich im Bereich von Kontrafaktizität verortet, da
die Umkehrung der Polarität einen Wechsel in diese Faktivitätsdimension anzeigt. Im ohne-Datensatz
liegt diese ebenfalls in moderater Nähe. Ich möchte jedoch die Hypothese aufstellen, dass eine weitere
mögliche Assoziation besteht. Bei der Argumentation in Kapitel 6.4.8 zu den Kategorien, die Ausreißer
bilden, bin ich darauf eingegangen, dass bei der Versprachlichung der Konzessivrelation durch ohne
vorwiegend das 3. Schema gewählt wird. In den konzessiven Beispielsätzen waren Negationsmarker
sehr selten. Für die Hintergrundannahme über den Normalfall, die auf das Konditionalschema zurückgeführt wird, muss entsprechend eine Negation, deren Polarität später umgekehrt wird, rekonstruiert
werden. Es wäre somit denkbar, dass für die konditionalen Belege parallel zu den konditional-basierten
stereotypischen Hintergrundannahmen, ein bestimmtes sprachliches Muster, das die Negation involviert, bevorzugt wird. Eine Annahme wäre, dass ein Konditionalschema mit einer negativen Bedingung
im Antezedens bestimmte Restriktionen für die Konzeptualisierung eines zweiten negativen Sachverhalts vorgibt. Hier wären aber detaillierte Folgeanalysen nötig, um die enge Verbindung zur konditionalen Bedeutungskategorie klären zu können.
Die Kategorien der Modalverblesarten zeigen in der MCA-Analyse Zusammenhänge zu anderen Kategorien auf, die im Rahmen der Analyse in Roch (2013) bisher nicht sichtbar wurden. Für diese prototypische Kategorie für Modalität würde man prinzipiell erwarten, dass sich eindeutige Gruppierungen zum
nonfaktischen Bereich ergeben. Die Kategorienausprägungen für die Modalverblesarten wurden auf einer mittleren Granularitätsebene berücksichtigt. Die feinere Ebene hätte die Kategorienanzahl wiederum
erhört und die bloße Information über das Vorkommen eines Modalverbs war relativ uninformativ, sodass ich diese Stufe gewählt habe. Die Kategorien zerfallen in die beiden Oberbedeutungen root und
epistemisch sowie ambige Fälle. Im bei-Datensatz liegen alle drei Unterkategorien für Modalverblesarten im gleichen Quadranten wie die konditionale Bedeutung. Die root-Modalität erscheint noch näher
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zur Mehrfachbedeutung ‚konditional+zuordnung‘. Die Datensätze für mit und ohne zeigen, dass wiederum alle Modalverblesarten im positiven Bereich der ersten Achse liegen. Die epistemischen und ambigen Lesarten liegen näher zur konditionalen Bedeutung und besonders nah zur Kategorie Nonfaktizität.
Beim Vergleich der Datensätze ist eine positive Einschätzung zur Kookkurrenz der Kategorien gut vertretbar. Es ist jedoch auffällig, dass sich keine deutlichen Unterschiede für die einzelnen Kategorienausprägungen in Bezug auf die Lesarten zeigen lassen. Dazu sind unterschiedliche Hypothesen möglich,
z. B., dass auf der Lesartenebene keine spezifische Korrelation zu den dominierenden Kategorien der
Analyse wie Präpositionsbedeutung, Faktivität besteht, oder dass eine gleichförmige Korrelation bezogen auf das starke Faktivitätsmerkmal der Analyse besteht etc.
Die Kategorie Generizität liegt in der MCA-Analyse des bei-Datensatzes im positiven Bereich, in etwa
auf der ersten Achse zwischen den Bedeutungen konditional und konzessiv-nonfaktisch. Im mit-Datensatz liegen die generischen Lesarten im positiven Bereich in moderater Nähe zur konditionalen Bedeutung und der Kategorie Nonfaktizität. Sie befinden sich jedoch in einem eigenen Quadranten, dem keine
Präpositionsbedeutung zugewiesen ist. Ähnlich verhält es sich im ohne-Datensatz. Hier erscheint die
Kategorie Generizität nah zur Kategorie Nonfaktizität. Sie ist jedoch im oberen Quadranten über die
zweite Achse von der konditionalen Bedeutung getrennt, zu der sie sich in moderater Nähe befindet.
Die Kategorie Generizität, generische Nomina und Habitualität bilden einen Gegensatz zu Episodizität
und sollten erwartungsgemäß mit Nonfaktizität assoziiert sein, wenn allgemeine Aussagen getroffen
werden. Die episodische Instanziierung von Ereignissen erscheint plausibler in der Interaktion mit faktischen Sachverhalten. In der Zusammenfassung der spezifischen Erkenntnisse zur konditionalen Bedeutung und der Kategorie Nonfaktizität bietet die Visualisierung vielseitige Ansatzpunkte für Hypothesen bezüglich der gemeinsamen Gruppierung den annotierten Kategorien des Satzkontexts. Somit
konnte die Beschreibung der potentiell assoziierten Kontexte der konditionalen Bedeutung besser ausgearbeitet werden.
Für die kausale Präpositionsbedeutung habe ich festgestellt, dass die Annotationskategorien die Datenlage des bei- und ohne-Datensatzes nicht gut beschreiben. Dies ist bereits in einem frühen Analyseschritt
bei der Betrachtung der Kategorienbeschreibung mittels der catdes()-Funktion (vgl. Tabelle 46) offensichtlich geworden, sodass die Kategorie im Weiteren nur im mit-Datensatz interpretiert worden ist.
Erwartbar war ein deutlicher Zusammenhang zu Kategorien, die mit Faktizität im Zusammenhang stehen. Die kausale Präpositionsbedeutung erscheint im mit-Datensatz in einer größeren Gruppe von Präpositionsbedeutungen, als da wären ‚kausal+modal‘, ‚kausal+regiert‘, ‚temporal‘, ‚temporal+kausal‘ sowie ‚Vorgang‘. In unmittelbarer Nähe der kausalen Bedeutungen befinden sich die Kategorien Perfekttempus, die Aktionsarten Accomplishments und Achievements, Satzadverbiale, die eine Sprechereinstellung angeben, die auf Faktizität hingerichtet ist, sowie die Kategorien faktische Verbsemantik und Spezifizität. Die korrespondierenden Kategorien lassen Annahmen insbesondere zur Kookkurrenz von Kategorien zu, die mit Faktizität zusammenhängen und ergeben in diesem einen Datensatz ein plausibles
Bild. Das Perfekt als Vergangenheitstempus kombiniert in den Datenpunkten nur mit dem Indikativ und
Konjunktiv I. Der Indikativ Perfekt verortet faktische Sachverhalte zeitlich in der Vergangenheit, während das Perfekt im Konjunktiv I solche als Redewiedergabe einstuft und im Unterschied Nonfaktizität
bedingt. Die Aktionsarten sind nicht direkt zu Faktizität in Bezug zu setzen. Beide hier verorteten Aktionsarten stehen für Telizität und einen Zustandswechsel. Dies könnte man so deuten, dass in einer typischen Kausalrelation ein Zustandswechsel das Eintreten des verursachten Sachverhalts besser wiedergibt. Zustände sind aber in einer logischen bzw. ontologischen Sichtweise von Kausalverhältnissen nicht
ausgeschlossen. In der Opposition zu den Kategorien erscheinen häufig States im Zusammenhang mit
Nonfaktizität. Dies könnte damit erklärbar sein, dass Notwendigkeiten und Möglichkeiten als Zustände
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beschrieben werden. Für die lexikalischen Elemente der Satzadverbien und Verben gibt das Kategorienkürzel bereits den Zusammenhang zu Faktizität preis. Episodizität ist außerdem ein typisches Merkmal faktischer interpretierter Sachverhalte.
In den Rahmen der Diskussion der kausalen Bedeutung möchte ich die Betrachtung der Mehrfachbedeutung ‚temporal+kausal‘ ebenfalls einbeziehen. Im mit-Datensatz bildet die Mehrfachbedeutung
‚temporal+kausal‘ mit der kausalen Bedeutung eine Gruppe, sodass die eben diskutierten Merkmale hier
ebenfalls zutreffen. Im Vergleich zu der Charakterisierung der Präpositionsbedeutung ‚temporal+kausal‘ im bei-Datensatz zeigt sich, dass die Kategorien Perfekt, Aktionsart Accomplishment und Achievement sowie Episodizität in Übereinstimmung gruppieren. Dies bestätigt einerseits zwar das Muster, erklärt aber andererseits nicht, wie die Abgrenzung zur Kategorie ‚kausal‘ zu bestimmen ist. Dennoch
sind die musterhaften Gruppierungen vor dem Hintergrund interessant, dass die Bedeutung ‚temporal+kausal‘ insgesamt eher als inferenzierte Bedeutung eingestuft wird. In der MCA-Analyse lassen sich
zumindest auch deutliche sprachliche Mittel im relevanten Kontext identifizieren.
Im Vergleich der Bedeutungen der konditionalen Domäne sind insbesondere die Interaktionen mit der
konditionalen Bedeutung aussagekräftig, da sie im Vergleich von drei Datensätzen gewonnen wurden.
Die Hypothesen zur kausalen Bedeutung basieren lediglich auf einem Datensatz und die konzessiven
Bedeutungen sind in der Bewertung insgesamt als schwierig zu betrachten, da ihr Status als Ausreißer
bedacht werden muss. Sie zeigen jedoch interessante Zusammenhänge in Bezug auf die Kategorien Negation, Faktivität und die Fokuspartikeln, wie in Kapitel 6.4.8 dargestellt wurde. Insbesondere die durch
das Analyseverfahren bedingte überdeutliche Assoziation zu Fokuspartikeln bewerte ich dahingehend,
dass eine Diskussion von pragmatischem Kontext einbezogen werden muss. In der theoretischen Diskussion ist es häufig der Fall, dass bestimmte Fokuspartikeln als sprachliche Mittel eingestuft werden,
die nicht zum Wahrheitsgehalt beitragen, aber eben als konventionalisierte Zeichen bestimmte Hintergrundannahmen auslösen. Eine Bewertung der Eigenständigkeit in Bezug auf die konzessive Bedeutung
sollte dies berücksichtigen.
Die für die Datensätze von bei und mit hinzugenommenen Variablen Aktionsart und Diathese erhalten
eine unterschiedliche Bewertung in ihrer Relevanz. Die Kategorie Aktionsart hat sich als ein Merkmal
bewährt, dass Hypothesen über die Interaktion in Bezug auf die Forschungsfrage ermöglicht. Für weitere
qualitative oder prüfende Analysen lässt sich also schlussfolgern, dass es lohnenswert integriert werden
kann. Die Kategorie Diathese im Unterschied ist in ihren zwei Ausprägungen nicht in spezifischen Interaktionen sichtbar geworden.
Zur abschließenden Bewertung des methodischen Verfahrens der Mehrfachkorrespondenzanalyse
möchte ich resümieren, dass es sich für die Identifizierung von Mustern in Daten durch seine Visualisierungsmöglichkeiten in besonderer Weise auszeichnet. Die Darstellung von Korrespondenzmustern in
Form von Karten lässt sich intuitiv sehr gut durch das Konzept der Nähe bzw. Distanz erschließen.
Rechnerisch kann es seltene Vorkommen bis zu einem gewissen Grad ausgleichen. Die Elemente, die
jedoch besonders durch ihre Variabilität gekennzeichnet sind, treten sehr deutlich in den Vordergrund.
Die MCA ermöglicht es, sehr komplexe Datenzusammenhänge für eine Exploration zu visualisieren.
Dies ist insbesondere für die Muster komplexer satzsemantischer Zusammenhänge in der vorliegenden
Untersuchung hervorzuheben. Die Deutung wird durch bestimmte Interpretationshilfen unterstützt.
Dennoch ist es bei einer extrem hohen Anzahl von Variablen mit deutlichen Einschränkungen zu sehen,
da die zunehmende Dimensionalität schwerer zu fassen wird. Die umfangreich erstellte Annotationsdatengrundlage konnte ich dahingehend nicht in einem wünschenswerten Umfang ausschöpfen. Für die
Untersuchung einer moderaten Anzahl von mehreren Variablen ist die Methode m. E. empfehlenswert,
da der multidimensionale Ansatz in den unterschiedlichen Bezügen von Variablen, Kategorien und Individuen interessant ist.
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7. Untersuchung der Mehrfachlesarten
Das Kapitel ist insgesamt inhomogener aufgebaut, da verschiedene Untersuchungsmethoden für die
Mehrfachlesarten gemeinsam diskutiert werden.
Hinsichtlich der Behandlung der temporal-kausalen Bedeutungsanreicherung sind in Kapitel 1.2 Vorschläge zu den unterschiedenen Inferenzarten gemacht worden. Die Datenlage der im Korpus aufgefundenen temporal-kausalen Mehrfachlesarten wird zunächst in Kapitel 7.1 begründet. Kapitel 7.2 bildet
den Rahmen für Annahmen aus der Literatur zu einer Behandlung des Phänomens als Implikaturen
(7.2.1) oder als logische Trugschlüsse (7.2.2). Ein Fazit wird daraus in Unterkapitel 7.2.3 gezogen.
Mögliche Analysen im Rahmen der Pragmatik (7.2.4) oder als extralinguistischer Trugschluss (7.2.5)
werden anschließend in Bezug auf die Daten diskutiert.
Kapitel 7.3 wendet sich anschließend einer Untersuchung der distributionellen Verwandtschaft zu. Die
sprachlichen Mittel, die in den temporalen und temporal-kausalen Relationen Kookkurrenzen bilden,
werden hinsichtlich einer engen semantischen Verbindung betrachtet. Kapitel 7.4 bietet einen Ausblick
zu experimentellen Untersuchungen kausaler Inferenzen beim Textverstehen.

7.1 Datengrundlage und identifizierte Muster
Für die Analyse von Beispielen, in denen ein temporal-kausaler Zusammenhang über Präpositionen
vermittelt wird, müssen wir zunächst einen Schritt in der Argumentation zurückgehen, da das Phänomen
der pragmatischen Anreicherung bisher kaum im Zusammenhang des komprimierten Ausdrucks intraklausaler Relationen durch Präpositionen mit Ausnahme von Schmidhauser (1995) und Grabski und
Stede (2006) untersucht worden ist. Das Phänomen ist in erste Linie bei der Analyse von Subjunktoren,
Konjunktoren und auch in parataktischen markerlosen Sätzen breit diskutiert worden, ohne dass bislang
ein Konsens für eine Erklärung erreicht wurde.
Im Rahmen der Annotation und Analyse von Präpositionsbedeutungen von Kiss et al. (2016) wurden
temporal-kausale Inferenzen für die Präpositionen bei, mit, nach und seit identifiziert. Dieses Spektrum
unterschiedlicher Präpositionen, die jedoch untereinander temporale Bedeutungen teilen, ist somit besonders interessant für eine Analyse.
Die Analyse der temporalen Bedeutungen wird im Handbuch zur Annotation von Präpositionsbedeutungen ausführlich dargestellt (Kiss et al. 2016:248), sodass ich nur die wichtigsten Aspekte anführe.
Die Präpositionen bei und mit geben temporale Verhältnisse der Gleichzeitigkeit wieder. Sie sind domänenintern polysem. Beide Präpositionen drücken die Gleichzeitigkeit mit einem Tag, dem Teil eines
Tages, mit einem Anfang oder Ende aus. In dieser Bedeutung ist die Wahl des internen Arguments
jedoch stark beschränkt (bei Tag/Nacht, mit dem Tag X, mit dem heutigen Tag). Zwei weitere temporale
Bedeutungen bilden die Gleichzeitigkeit mit einem Zeitpunkt oder einer Zeitdauer. In Beispielen dieser
Lesart ist das interne Argument vom Typ einer Eventualität, die einen ausgedehnten oder punktuellen
Sachverhalt beschreibt. Die Mehrfachlesarten entstehen zu diesen zwei Bedeutungen.
Die Präpositionen nach und seit sind ebenfalls domänenintern polysem. Sie können mit zeitlichen Maßeinheiten als internen Argumenten temporale Relationen zwischen dem Referenzzeitpunkt und einem
Sachverhalt definieren. Dabei gilt, dass der Sachverhalt vom Referenzzeitpunkt aus betrachtet erst nach
der Zeitspanne, die im internen Argument der Präposition genannt wird, stattfindet (Nach einer Woche
kam ein Konvoi an). Nach und seit sind in dieser Lesart quasisynonym, wobei in den vorgefundenen
Kontexten für seit impliziert wird, dass der Sachverhalt für die genannte Zeitspanne nicht zutraf (Erstmals seit einer Woche kam ein Konvoi an). Seit besitzt außerdem eine weitere Bedeutung, in der die PP
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ein Zeitmaß zur Bestimmung der Dauer einer Eventualität vorgibt. Die Eventualität beginnt vom Referenzzeitpunkt aus gesehen, vor der in der PP angegebenen Zeitspanne (Er klagt seit einer Woche über
Müdigkeit). Die bis hier genannten temporalen Bedeutungen von nach und seit sind nicht relevant in
Bezug auf Mehrfachlesarten, da die PPen zeitliche Maßeinheiten denotieren. Die Mehrfachlesarten ergeben sich wiederum zu temporalen Lesarten, in denen die internen Argumente eine zweite Eventualität
angeben. Durch die Präpositionen wird eine zeitliche Reihenfolge festgelegt. Für nach-PPen gilt, dass
die in der PP bezeichnete Eventualität vor der im Satz bezeichneten Eventualität stattfindet. Die Eventualität in der seit-PP gibt den Anfangspunkt der im Satz bezeichneten Eventualität an. Sie findet vor
dem Äußerungszeitpunkt bzw. Referenzzeitpunkt statt. Die im Satz bezeichnete Eventualität dauert bis
zum Äußerungszeitpunkt oder Referenzzeitpunkt an (Nach/Seit83 Einleitung der Maßnahmen wurden
Kosten gespart).
Die zwei Korpusbelege in (551) und (552) bilden Beispiele für PPen mit der Präposition nach und bei,
in denen zusätzlich zu der temporalen Abfolge (551) bzw. zu der temporalen Gleichzeitigkeit (552) ein
kausales Verhältnis interpretiert wird. Die folgenden Paraphrasierungen können beide Interpretationen
verdeutlichen: ‚Der Schwindel wurde entdeckt und das Wahlergebnis wurde später korrigiert‘ (temporal); ‚Aufgrund der Entdeckung des Schwindels wurde das Wahlergebnis nachträglich korrigiert‘ (kausal); ‚Während des Waldbrandes waren am Samstag mehrere Bungalows in Flammen aufgegangen‘
(temporal); ‚Aufgrund eines Waldbrandes waren am Samstag mehrere Bungalows in Flammen aufgegangen‘(kausal). Der entscheidende Punkt in der Analyse solcher Beispiele ist, dass in (551) der zeitlich
frühere Sachverhalt und in (552) ein gleichzeitig stattfindender Sachverhalt als Ursache aufgefasst wird.
Die kausale Lesart ist in diesen Fällen deutlich informativer als die zeitliche Verknüpfung der Sachverhalte. Die zentrale Frage, der in diesem Kapitel nachgegangen wird, ist nun einerseits wie diese zusätzlichen Lesarten entstehen und erklärt werden können. Andererseits stellt sich die Frage, ob beide Lesarten den gleichen Status besitzen und unabhängig als Bedeutung zu repräsentieren sind.
** Nach Entdeckung ** des Schwindels wurde das Wahlergebnis nachträglich korrigiert.
** Bei einem Waldbrand ** an der Ostküste der französischen Mittelmeerinsel Korsika
waren am Samstag mehrere Bungalows und Campingwagen in Flammen aufgegangen.
Der Korpusbeleg in (553), in dem zwei verkürzte Zeitungstitel aneinandergereiht sind, verdeutlicht sehr
gut die Problematik, dass die zusätzlichen Lesarten nicht in allen Kontexten verfügbar sind. Die nachPP kann erneut temporal-kausal interpretiert werden, sodass der Anschlag einerseits zeitlich früher zu
dem Resultat, dass es einen Toten gegeben hat, verstanden wird. Zusätzlich wird der Anschlag als Ursache aufgefasst. Die bei-PP im Unterschied kann in diesem Kontext nur temporal interpretiert werden.
Der Sachverhalt des Feuergefechts und der Sachverhalt, dass der Attentäter erschossen wird, finden
gleichzeitig statt. Das Feuergefecht wird aber nicht als Ursache interpretiert, da die Tatsache, dass es
sich um einen Attentäter handelt als stärkerer Grund gesehen werden muss. Die Versuche, die Interpretationen plausibel zu machen, zeigen deutlich, dass Weltwissen zu unseren Interpretationen beiträgt.
Ein Toter nach Anschlag auf Touristenbusse in Ägypten. Attentäter bei Feuergefecht erschossen
Dadurch, dass im Annotationsprozess inkrementell mit und mit mehr Präpositionen einbezogen wurden,
wurden wir zunächst darauf aufmerksam, dass die Mehrfachlesarten zu bestimmten Gruppen von temporalen Bedeutungen hinzutreten. In der Analyse wurde somit deutlich, dass bei und mit Gleichzeitigkeit
und nach und seit Vorzeitigkeit ausdrücken.
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Für die Doppelannotationen der Präposition bei konnten darüber hinaus zwei semantische Felder für die
denotierten Sachverhalte festgestellt werden. Die Assoziation zwischen den Sachverhalten, die in der
PP und dem Satz genannt werden, gelten in diesen Fällen als besonders eng und scheinen die Doppelannotation zu begünstigen. Diese enge Assoziation besteht zwischen Unfällen, Katastrophen, Anschlägen oder Angriffen und daraus resultierenden Verletzungen oder Tod oder allgemeinem Schaden, d. h.
negativen Vorfällen. Zwei Beispiele für das Muster Unglück – negative Folgen findet sich in (554) und
(555). Zusammenfassend lässt sich in dem ersten Muster der Sachverhalt der PP als Unglücksursache
beschreiben, während der Sachverhalt, den das verbale Prädikat denotiert, die negativen Folgen des
Unglücks versprachlicht.
Ein 29jähriger Motorradfahrer ist am Mittwoch abend ** bei einem Verkehrsunfall ** in
Pully (Waadt) ums Leben gekommen.
Umtata, 15. Dez. (ap) ** Bei einem Tornado ** in der südafrikanischen Stadt Umtata sind
am Dienstag 13 Personen ums Leben gekommen und rund 150 verletzt worden.
Ein zweites Muster für die Präposition bei ergibt sich durch einen engen Zusammenhang zwischen Untersuchungen, Analysen oder Vergleichen und den Ergebnissen oder Resultaten dieses Arbeitsvorgangs.
Der Korpusbeleg in (556) steht für eine solche Instanz des Musters Analysevorgang – Ergebnis. Für die
Charakterisierung des zweiten Musters ist bestimmend, dass Analyseprozesse als Ursache für das Erzielen von Ergebnissen interpretiert werden können.
** Bei einer Analyse ** anhand des Nachhaltigkeits-Dreiecks konstatierte Kohn in manchen Weltgegenden schwere Defizite bei allen drei Elementen.
Für die Sachverhalte in den Mustern gilt entsprechend des temporalen Gehalts der Präpositionen, dass
sie gleichzeitig stattfinden. Der Sachverhalt, der in den PPen angegeben ist und als Ursache aufgefasst
wird, muss jedoch zu einem früheren Zeitpunkt eingesetzt haben und besteht eine gewisse Zeit simultan
zu dem zweiten Sachverhalt weiter bzw. umschließt diesen.
Die Muster mögen zunächst in ihrer Offenkundigkeit nicht überraschen, dennoch nehmen wir an, dass
diese zusätzlich hilfreich sein können, um zu verstehen, in welchen Fällen der Kontext der Interpretationen besonders geeignet ist, um die Lesarten anzureichern. Dennoch muss einschränkend angemerkt
werden, dass diese Mustervorhersagen keinesfalls den gesamten Umfang der Beispiele abdecken. Somit
finden sich auch häufig Einzelbeispiele (557), die keine Einordnung erlauben.
Aufatmen in Luzern ** nach beendeter Geiselnahme **
Die zwei Muster, die im Rahmen von Kiss et al. (2016) identifiziert werden konnten, lassen sich im
Rahmen der vorliegenden Analyse erweitern bzw. ergänzen. Die temporal-kausalen Mehrfachlesarten
von nach (558)) entsprechen in auffälliger Weise dem Muster von Unglücksursachen für negative Folgen bei der Präposition bei (555). Ein weiteres Beispiel wurde in (553) bereits angegeben. Eine Übertragung des Musters von bei auf nach bedeutet nun aber auch, dass die zeitliche Charakterisierung entweder nicht relevant ist, oder dass die Muster zumindest dahingehend übereinstimmen, dass der erste
Sachverhalt früher einsetzt. Ich vermute, dass eher die zweite Option zutrifft, die Beispiele müssten
jedoch dafür detaillierter im Rahmen einer Temporalsemantik, die auch den Typ der Eventualität berücksichtigt, analysiert werden.
Als ob die Welt nicht genügend andere Sorgen hätte, haben in den vergangenen fünf Wochen zwei Öltanker ** nach Havarie ** in Winterstürmen ihre Fracht an besonders empfindlichen Stellen in den Atlantik ergossen.
Für die Präpositionen mit und seit konnte ich ein weiteres Interpretationsmuster in der Entstehung der
kausalen Lesarten identifizieren. Der Sachverhalt, den die PP angibt, kann als Umbruch oder Wechsel
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beschrieben werden. Dieser wird als Ursache für Änderungen, die sich daraus in der Folge ergeben,
aufgefasst. Für die Präposition mit lässt sich aufzeigen, dass der Umbruch oder Wechsel meist im Kontext von politischen Situationen oder Wetterbedingungen zu sehen ist. Die kausale Lesart ist an dieser
Stelle wiederum informativer, da verstanden wird, dass der Umbruch die Änderungen nicht nur zeitlich
einleitet, sondern verursacht. Die Präpositionen mit und seit weisen wiederum Unterschiede in ihrem
temporalen Gehalt auf. Für mit gilt, dass sich die Eventualitäten simultan vollziehen, während seit eine
temporale Abfolge der Eventualitäten vorgibt. Ich nehme jedoch an, dass sich die zeitlichen Verhältnisse
der Simultanität und der Abfolge von mit und seit in dem Aspekt, dass die Eventualitäten einen Anfangspunkts denotieren, ähneln. Ein Beispiel für das Muster Umbruch – Änderung für mit und seit findet
sich in (559) und (560). Zumindest im ersten Beleg scheint seit sogar quasisynonym ersetzbar. Der
Korpusbeleg in (561) gibt den Kontext der Wetterbedingungen, der für mit häufig zu finden ist wieder.
Ein einzelnes ähnliches Beispiel ließ sich auch für die Präposition seit (562) finden, wobei die geringen
Vorkommen leicht dadurch zu erklären sind, dass Wetterbedingungen im Allgemeinen schnell wieder
wechseln können und der temporale Aspekt des Andauerns weniger gut in diese Kontexte passt.
Der Massentourismus ist ** mit der islamischen Revolution ** abgebrochen.
** Seit der islamischen Revolution ** von 1979 haben iranische Frauen im Fernsehen eine
Kopfbedeckung zu tragen.
** Mit Zunahme ** des Nordföhns flammten am Sonntag am Monte Tamaro kleinere
Brandherde wieder auf.
Die Schulen waren ** seit dem heftigen Schneesturm** vor zehn Tagen geschlossen.
Die Präposition seit besitzt im Vergleich der vier Präpositionen das geringste Bedeutungsspektrum und
kann lediglich innerhalb der temporalen Domäne als polysem gelten. Sie weist jedoch in Bezug auf die
definierten Muster größere Flexibilität auf. In selteneren Fällen finden sich auch Instanzen ((563), (564))
des Musters Unglück – negative Folgen, die relativ deutlich parallel zu Beispielen für die Präposition
nach (558) zu funktionieren scheinen. Die Seltenheit lässt sich auch hier wiederum dadurch erklären,
dass die negativen Folgen, die im Sachverhalt des Satzes genannt werden, üblicherweise nicht als andauernd, sondern als Resultat dargestellt werden. Von einem Muster kann man somit eher nicht sprechen.
** Seit einem schweren Verkehrsunfall**, den Knauss verschuldet hat, ist sie an den Rollstuhl gefesselt.
** Seit der Havarie ** am vergangenen Sonntag sollen etwa 2,5 Millionen Kubikmeter der
Zyanidlauge in den Strom gelangt sein.
Die Präposition seit lässt darüber hinaus als Muster erkennen, das als Werk – Resonanz charakterisiert
werden kann. In den Beispielen (565) und (566) wird von einem bestimmten künstlerischen Werk ausgehend die positive Resonanz als Folge beschrieben. Das interne Argument der seit-PP, das ein Objekt
denotiert, muss in diesen Fällen interpretatorisch zu einer Eventualität im Sinne des Erscheinens etc.
angepasst werden. Zeitlich markiert der Sachverhalt, den die PP angibt, das Einsetzen der Aufnahme
des Werks. Die Tatsache, dass das interne Argument der PP nicht mehr vom semantischen Typ einer
Eventualität sein muss – wie die Korpusdaten – zeigen, könnte dafür sprechen, dass die Interpretationen
der PP im Wandel begriffen sind.
** Seit der Monographie ** « Gustav Klimt und Emilie Flöge » von Wolfgang G. Fischer
sind auch diese Daten zu Klimt bekannt.
Und solche haben spätestens ** seit der Goldmedaille ** Anita Weyermanns und der silbernen Auszeichnung André Buchers (beide 1500 m) an den letztjährigen Juniorenweltmeisterschaften in Lissabon eine eindrückliche Bestätigung erfahren.
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Das Beispiel in (567) zeigt außerdem eine relativ deutliche kausale Komponente, da basierend auf dem
Sachverhalt, der im internem Argument angegeben ist, eine Schlussfolgerung gezogen wird. In dieser
Weise kann der temporale Aspekt nur auf den Zeitpunkt der Schlussfolgerung bezogen werden, nicht
aber auf den unter dem Modalverb eingebetteten Sachverhalt: ‚Seit der Entdeckung ist anzunehmen,
dass der Tag nicht mehr fern sein wird …‘. Der Sachverhalt dient hier somit als Begründung für eine
Vermutung.
Und ** seit der Entdeckung** von Fett-Genen dürfte auch der Tag nicht mehr fern sein,
an dem eine wirkungsvolle Gentherapie gegen Fettleibigkeit verfügbar sein wird.
Man könnte auf der Basis dieser Erkenntnisse für die Präposition seit Überlegungen in Bezug auf das
gesamte hier untersuchte Spektrum anstellen. Es ergäbe sich bspw. die Frage, ob die Entwicklung der
reinen temporalen Bedeutungen hin zu einer kausalen dafür sprechen könnte, dass kausale Interpretationen vor konditionalen Bedeutungen entstehen. Ich nehme jedoch an, dass solche Hypothesen nicht
valide sein können, da jede Präposition ihre spezifische Semantik trägt. Als Fazit kann festgehalten
werden, dass die temporalen Interpretationen unverkennbar an der Entstehung der kausalen Lesarten
beteiligt sind. Die vorgeschlagenen Muster lassen sich wie folgt zusammenfassen:
Inferenzmuster
Eventualität1

Eventualität2

Unglücksursache

negative Folge

ANTE(ev1, ev2) / SIMUL (ev1, ev2) → CAUSE (ev1, ev2)
nach/bei
Umbruch/Wechsel

Änderungen

ANTE(ev1, ev2) / SIMUL (ev1, ev2) → CAUSE (ev1, ev2)
seit, mit
Analyse

Ergebnis

SIMUL (ev1, ev2) → CAUSE (ev1, ev2)
bei
Werk

Resonanz

ANTE(ev1, ev2) → CAUSE (ev1, ev2)
seit
ggf. involvierte Trugschlussprinzipien:
Post hoc, ergo propter hoc
Cum hoc, ergo propter hoc
In der Darstellung der Inferenzmuster steht „ANTE“ für Anteriorität bzw. Vorzeitigkeit und „SIMUL“
für Simultanität bzw. Gleichzeitigkeit. Auf die möglicherweise involvierten Trugschlussprinzipien wird
in Kapitel 7.2.5 eingegangen.
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7.2 Erklärungen der Pragmatik und darüber hinaus
In diesem Kapitel werden zunächst die Annahmen aus der Literatur aufgegriffen, die sich hauptsächlich
zwei Arten von Erklärungsansätzen zuordnen lassen: Erstens wird angenommen, dass temporal-kausale
Mehrfachlesarten durch konversationelle Implikaturen in der Pragmatik erfasst werden können, wobei
eine Zusatzannahme ist, dass sich die Implikaturen konventionalisieren können (Kapitel 7.2.1). Zweitens sind logische Trugschlüsse (Kapitel 7.2.2) als nicht-linguistische Erklärung in einer Vielzahl von
Ansätzen behauptet worden.
Ich werde zunächst darlegen, weshalb Sätze, die auf unterschiedliche Weisen verknüpft oder unverknüpft sein können, identische Interpretationsmuster wie die temporal-kausalen Inferenzerscheinungen
bei Präpositionalphrasen aufweisen und warum deshalb möglicherweise einheitliche Erklärungen in Betracht kommen. Wir wenden uns in diesem Kapitel also vorwiegend Beispielen zu, in denen zwei Sachverhalte, die (neben-)satzwertig realisiert sind, in einen (temporalen und) pragmatisch angereicherten
kausalen Informationszusammenhang gerückt werden.
In der Literatur wurde das Phänomen ausführlich für unverbundene adjazente Sätze sowie zum einen
für Konjunktoren und zum anderen für Subjunktoren diskutiert. Die Kausalrelationen in (552) und (568)
lassen sich in markerlose sowie durch den Konjunktor und verbundene satzwertige Äquivalente überführen, vgl. Bsp. (568) und (569). Die Feststellung kausaler Inferenzen im Zusammenhang mit Subjunktoren hat sich vor allem auf das Englische after (vgl. Bsp. (570)) und since erstreckt, wobei eine
kausale Bedeutung für since bereits als lexikalisiert gilt. Abraham (1976) sowie Breindl et al. (2014)
haben das Phänomen ebenfalls in Übertragung auf das Deutsche für nachdem attestiert, vgl. hierzu das
konstruierte Beispiel (571) in Anlehnung an (568). Die Diskussion entsprechender Daten für das Deutsche ist jedoch wesentlich seltener. Die Übertragung von (552) in eine Subordinationsstruktur ist mit
während als Subjunktor möglich, vgl. Bsp. (572).
Der Schwindel wurde entdeckt und das Wahlergebnis wurde nachträglich korrigiert.
An der Ostküste der französischen Mittelmeerinsel Korsika gab es am Samstag einen Waldbrand. Mehrere Bungalows und Campingwagen waren in Flammen aufgegangen.
After we read your novel, we felt greatly inspired. (Anteriority amounting to cause) (Hopper – Traugott 1993:74)
Nachdem der Schwindel entdeckt worden war, wurde das Wahlergebnis korrigiert.
Während es einen Waldbrand an der Ostküste der französischen Mittelmeerinsel Korsika
gab, waren am Samstag mehrere Bungalows und Campingwagen in Flammen aufgegangen.
Ich gehe davon aus, dass eine Diskussion darüber, wie die Bedeutungsanreicherung der Marker in koordinierten oder subordinierten Sätzen an der Semantik-Pragmatik-Schnittstelle zu repräsentieren ist, in
engem Zusammenhang mit der in dieser Arbeit bearbeiteten Forschungsfrage bearbeitet werden kann.
Die Frage danach, ob der Konjunktor und in der semantischen Repräsentation mehrere Lexikoneinträge
erhalten sollte und möglicherweise polysem ist oder ob die weiteren Interpretationen durch pragmatisch
Prozesse erfasst werden können, lässt sich m. E. auf die Problematik der Bedeutungsrepräsentation der
Präpositionen übertragen. Ich werde in der Diskussion hauptsächlich Annahmen zu Beispielen diskutieren, die durch Konjunktoren verknüpft werden. Dies lässt sich damit begründen, dass Konjunktoren und
parataktische Aneinanderreihungen zunächst temporale Lesarten vorgeben. Bei dem vorliegenden Phänomen gelten die temporalen Bedeutungen jedoch bereits als lexikalisiert. Ich nehme somit an, dass ein
Vergleich zu Konjunktoren geeigneter ist. Konjunktoren sind im Allgemeinen weniger polysem als Präpositionen (wenn (‚temporal‘, ‚konditional‘), nachdem (‚temporal‘, ‚+>kausal‘), während (‚temporal‘,
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‚adversativ‘). Dies könnte möglicherweise ein Indiz dafür sein, weshalb sie typischerweise eher eine
zusätzliche Bedeutung entwickeln und nicht ein vollständiges Spektrum wie die betrachteten Präpositionen.

7.2.1 Einordnung in der Pragmatik
Zwischen der Semantik und Pragmatik als linguistischen Disziplinen wird grundsätzlich eine Trennlinie
gezogen, die an der Beschäftigung mit kontextunabhängigen Bedeutungen und deren Wahrheitswerten
einerseits und außersprachlichen Phänomenen andererseits, die sich in der (handlungszielorientierten)
Kommunikation vollziehen, festgemacht werden. Ein längeres Zitat von Hopper und Traugott (2003)
sei an dieser Stelle wiedergebegeben:
Semantics is primarily concerned with meanings that are relatively stable out of context,
typically arbitrary, and analyzable in terms of the logical conditions under which they
would be true. Pragmatics, by contrast, is primarily concerned with the beliefs and inferences about the nature of the assumptions made by participants and the purposes for which
utterances are used in the context of communicative language use. It concerns both speakers’ indirect meaning, beyond what is said, and also hearers’ interpretations, which tend to
enrich what is said in order to interpret it as relevant to the context of discourse. (Hopper
& Traugott 2003:76)
Nach Bach (2006:475) kann eine Grenzziehung zwischen Semantik und Pragmatik anhand vieler Begriffe wie unter anderem Ambiguitäten, Implikationen, Präsuppositionen, Interpretationen, Wissen, Prozesse, Regeln und Prinzipien versucht werden, wobei eine Unterscheidung in der linguistischen Tradition im Besonderen an den folgenden Gegensatzpaaren festgemacht worden ist: linguistische (konventionelle) Bedeutung entgegengesetzt zum Gebrauch, wahrheitskonditionale gegenüber nicht-wahrheitskonditionaler Bedeutung sowie Kontextunabhängigkeit im Gegensatz zu Kontextabhängigkeit.
Bach führt Beispiele an, die für eine klare Zurechnung zur Seite der Semantik oder Pragmatik problematisch sind. Hinsichtlich der Unterscheidung zwischen konventioneller Bedeutung und Gebrauch seien
Satzadverbiale wie in dem Beispiel „Frankly, the dean is a moron“ nicht als konventionelle Implikatur
zu analysieren; stattdessen setzen sie, obwohl sie syntaktisch im Kontext erscheinen, auf einer höheren
Ebene der Semantik an und kommentieren die eigene Äußerung. Die Semantik der Satzadverbiale
scheint nur über den speziellen Gebrauch erklärbar, dennoch ist nicht alles, was dem Gebrauch zuzurechnen ist, auch Gegenstand der Pragmatik, vgl. dazu Bach (2006:476): „But the fact that they pertain
to use does not make them pragmatic“.
Bestimmte Ausdrücke bspw. mit sozialer Bedeutung „Auf Wiedersehen“ oder expressiver Bedeutung
„Aua“, oder Fokuspartikeln wie aber oder noch sind im sprachlichen Material explizit und tragen zur
Satzsemantik bei, haben jedoch keine Auswirkung auf einen Wahrheitswertgehalt. Eine Zurechnung
zum Gegenstandsbereich der Pragmatik in der Folge lässt eine Unterscheidung, die auf wahrheitskonditionaler Bedeutung gründet, fraglich erscheinen. Bach (2006:476) kritisiert außerdem, dass auch Ambiguität dazu führen kann, dass die Wahrheitsbedingungen eines Satzes hinsichtlich der Bedeutungsvarianten eingeschränkt werden müssen.
Die dritte Unterscheidung basierend auf der Kontextabhängigkeit lässt die Ebene der Äußerungsbedeutung, die zwischen Pragmatik und Semantik liegt und auf der die Referenzen verankert werden, außer
Betracht. Der Unterscheidung zufolge würden indexikalische Ausdrücke der Pragmatik zugeschlagen.
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In dieser Arbeit werden neben einer semantischen Analyse notwendigerweise pragmatische Aspekte,
die sich jedoch vor allem auf den Sprachrezipienten84 und seine Tendenz zur Bedeutungsanreicherung
fokussieren, einbezogen. Dies ergibt sich daraus, dass die Datengrundlage ein Zeitungskorpus bildet
und somit ausschließlich die geschriebene Sprache untersucht wird. Mit der Einbeziehung pragmatischer Aspekte ist an dieser Stelle somit nicht die Betrachtung der konkreten Äußerungssituation zwischen einem Sprecher und Adressaten gemeint.
In Kapitel 4 ist diskutiert worden, wie Bedeutungen identifiziert werden und dass diese unterschiedlichen Status besitzen können. Bedeutungen können in unterschiedlichem Maße kontextuell bedingt sein
und für bestimmte Bedeutungsaspekte gilt, dass diese nicht wahrheitskonditional sind und vom Sprecher
inferiert werden. Dieses Kapitel soll zeigen, welche pragmatischen Prozesse zur Erklärung impliziter
Bedeutungsaspekte typischerweise angeführt werden. Das Phänomen, dass sekundäre Bedeutungen in
sprachlichen Äußerungen über die sprachlichen Mittel hinausgehend als Informationen, die implizit mitgemeint, aber nicht explizit gesagt oder geschrieben werden, interpretiert werden, setzt eine Behandlung
im Bereich der Pragmatik voraus. Diese Analyse soll aber zunächst Einsicht darüber bringen, ob das
pragmatische Instrumentarium hinreichend zur Aufklärung ist, oder ob ferner enzyklopädisches Wissen
oder Weltwissen involviert ist, das in dem Sinne nur eine außerlinguistische Erklärung liefern kann.
Dieses Kapitel zielt also darauf, das Phänomen der temporal-kausalen Bedeutungsüberscheidung auf
dem pragmatischen Felde einzuordnen. Wir unternehmen dazu zunächst eine Literaturschau und stellen
im Überblick dar, wie das Phänomen pragmatisch eingeordnet worden ist, um diese Annahmen im Hinblick auf die Fälle temporal-kausaler Doppelannotationen zu testen.
Vorweg sei kurz das Verständnis hinsichtlich der ontologischen Klassifizierung der pragmatischen Mechanismen für eine bessere Einordnung skizziert. Ich verstehe Inferenz als weitumfassenden Oberbegriff
für jegliche Art von kognitiven Schlüssen, inbegriffen das einfache (möglicherweise ungesicherte) Inferieren in alltäglichen Situationen. Als Inferenzen im weiteren Sinne unterscheide ich nach Lehmann85
logische Schlüsse und nicht-logische Inferenzen.
Der logische Schluss basiert auf der Implikation (p  q), was bedeutet, dass man aus etwas Gegebenem
auf etwas schließen kann (engl. Entailment). Logische Folgerungen genügen den Gesetzen der Logik
d.h. es gibt grundlegende logische Schlussverfahren. Relevant für die Linguistik sind logische Folgerungen aus Aussagen oder aus Wortbedeutungen. Logische Schlussfolgerungen können nicht annulliert
werden.
Nicht-logische Inferenzen basieren im Unterschied auf der logischen Semantik sowie außerdem auf zusätzlichem (semantischem, pragmatischem) Wissen. Dazu werden typischerweise sowohl die konventionellen (bzw. semantischen) als auch die konversationellen (pragmatischen) Implikaturen gezählt, also
pragmatische Prozesse, bei denen aus einer sprachlichem Form oder der Äußerungssituation Information inferiert wird. Die Einordnung von Präsuppositionen als weiteres pragmatisches Mittel ist relativ
unklar und erfolgt z. T. zu den logischen Schlüssen, z. T. zu den nicht-logischen Inferenzen. Konventionelle Implikaturen und Präsuppositionen werden in einigen Betrachtungen aber auch gleichgesetzt.
Potts (2005:8) stellt heraus, dass konventionelle Implikaturen im Grice’schen Sinn der Semantik und
nicht der Pragmatik zuzuordnen sind. Seiner Ansicht nach prägt Grice (1975) den Terminus, um diesen
Typ von Implikatur von seinem primären Untersuchungsgegenstand – den Implikaturen, die auf der
Basis von Maximen entstehen – abzugrenzen und aus der Pragmatik auszuschließen.

84

85

Ich werde zum Teil informell den Terminus Sprecher im Sinne von Sprachrezipienten bzw. auch allgemeiner
für den Sprecher einer Sprache benutzen. Sprachproduktionsprozesse können in diesem Rahmen nicht angemessen berücksichtigt werden.
http://www.christianlehmann.eu/ling/pragmatics/inferenz.html [23.07.15]
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Potts argumentiert dafür, dass diese Art von Implikaturen aus der Semantik heraus und insbesondere in
der Komposition von Bedeutung entsteht. Dies sei auch das Anliegen von Grice gewesen, was an der
Aussage, dass die konventionelle Bedeutung bestimmt, was implikatiert und was gesagt wird, gezeigt
werden könne.
König und Traugott (1988) und Hopper und Traugott (2003) analysieren zu dem Untersuchungsgegenstand ähnlich gelagerte Fälle, in denen durch einen Sprecher ein kohärenter Zusammenhang – bspw.
eine temporale Abfolge oder ein kausales Verhältnis – zwischen Sachverhalten hergestellt wird, als
konversationelle Implikaturen im Grice’schen Sinn. Sie erwähnen zugleich die Möglichkeit einer pragmatischen Anreicherung. Die Anreicherung, so nehmen sie an, erfolgt basierend auf Maximen des kooperativen Handels und generellen Inferenzmustern. Eine gute Basis für die Erklärung sehen sie auch
in Horns (1984) R-Prinzip (vgl. Kapitel 1.1.1), nach dem der Informationswert erhöht wird.
Ein wesentlicher Punkt in der Analyse von Traugott & König (1991) ist, dass sich konversationelle
Implikaturen im Zuge semantischen Wandels auch konventionalisieren können (vgl. auch Hopper &
Traugott 2003:81). Diese Annahme wird eine Ausführung von Grice zurückgeführt: „for what starts life
[…] as a conversational implicature to become conventional“ (Grice 1975:58). Für konventionelle Implikaturen wird im Allgemeinen behauptet, dass sie Teil der Bedeutung einer lexikalischen Einheit, aber
nicht aber Teil der Wahrheitsbedingungen sind. Die Bedeutung ist willkürlich und muss mitgelernt werden. Eine konventionelle Implikatur sollte nach Grice (1975) jedoch nicht löschbar sein, wie das Beispiel (573) zeigt.
John managed to solve the problem. +>John solved the problem. #but he didn’t solve it.
(Hopper & Traugott, 2003:80)
Hopper & Traugott (2003) schlagen vor, konventionelle Bedeutungskomponenten bei den polysemen
Bedeutungen einer Form, wie bspw. im Falle von since mitzuzählen. Since erhält eine temporale oder
kausale Lesart in Abhängigkeit vom linguistischen Kotext. Referieren beide Sätze auf Ereignisse in der
Vergangenheit wird typischerweise die temporale Lesart erzeugt (574). In dem Ereignis muss ein Zeitaspekt identifizierbar sein, um die temporale Lesart zu ermöglichen. Referiert einer der Sätze auf ein
Ereignis oder einen Zustand, der nicht in der Vergangenheit liegt, ist eine kausale Interpretation üblich.
Da sich die kausale Bedeutung konventionalisiert hat, ist diese nicht löschbar, vgl. Bsp. (576) sowie die
weiteren Beispiele (577) und (578) aus König und Traugott (1991:194f). Die Autoren nehmen aber an,
dass auch syntaktisch „obskure“ Kontexte (575) vorliegen können, in denen beide Bedeutungen möglich
sind86 und in denen folglich von semantischer Polysemie ausgegangen werden muss. Hopper und Traugott schlussfolgern für das Beispiel mit dem Subjunktor after, dass neben semantischen Ambiguitäten/Polysemien (wie in (575)) auch pragmatische Ambiguitäten/Polysemien existieren. Für das Beispiel
in (579) können im Unterschied keine syntaktischen Beschränkungen des Kotexts formuliert werden
und außerdem ist die kausale Implikatur löschbar.
I have done quite a bit of writing since we last got together. (temporal) (Hopper & Traugott
2003:80)
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Ich möchte an dieser Stelle auf ein generelles Problem aufmerksam machen. In der Analyse von since wird die
Konventionalisierung beider Bedeutungen vorausgesetzt. Dennoch gibt es Kontexte, in denen semantische
Ambiguität vorliegt, vgl. Bsp. (575). Für after (579) gilt dies entsprechend nicht, da die potentiell konversationelle Implikatur löschbar ist und keine Kontexte identifiziert werden können, die die temporale Bedeutung
ausschließt. In dem semantisch ambigen Kontext, könnte ich die kausale Lesart nun auch löschen, wenn eine
temporale Bedeutung aufgelöst wird: Since Susan left him, John has been very miserable. But not because
Susan left him. Der Test für die Implikatureigenschaft kann somit keine Aussage zur Konventionalisierung
machen, sondern nur die Tatsache des unabhängigen Bestehens.
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Since Susan left him, John has been very miserable. (temporal or causal) (Hopper & Traugott 2003:81)
Since I have a final exam tomorrow, I won’t be able to go out tonight. (causal) #but not
because of the exam. (Hopper & Traugott 2003:81.)
Since you are not coming with me, I will have to go alone. (causal) (König & Traugott
1991:194)
Since you are so angry, there is no point in talking with you (causal) (König & Traugott
1991:195)
After we read your novel, we felt greatly inspired. (Hopper & Traugott 2003:81). but not
because we read your novel.
Kearns (2000) macht in der Diskussion der Beispiele (574), (575) und (577) unter Verweis auf Traugott
und König (1991) eine wichtige Feststellung bezüglich des Nebeneinanderbestehens von Bedeutungsaspekten. Sie argumentiert, dass Polysemie tatsächlich nur in dem Fall vorliegt, wenn die zusätzliche
(spätere) Bedeutung in einem Kontext erscheinen kann, in dem die ursprüngliche Bedeutung nicht mehr
möglich ist. Wenn die hinzutretende Lesart nicht unabhängig erscheinen kann, so deutet dies nach
Kearns daraufhin, dass es sich nicht um eine vollständig etablierte Bedeutung handele, sondern dass sich
der Bedeutungsaspekt als generalisierte Implikatur ausprägt hat, die sich an der entsprechenden Form
verfestigt hat (cf. Kearns 2000: 11). Generalisierte Implikaturen gelten als konversationelle Implikaturen, die ohne einen spezifischen Kontext inferiert werden können.87 In dem Fall also, dass die zweite
Lesart immer neben der ursprünglichen weiterbesteht, deute dies darauf hin, dass die zusätzliche Lesart
aus einer Implikatur hervorgegangen ist und diesen Status auch weiterhin besitzt. Ich würde jedoch
behaupten, dass dies gerade nicht der Fall sein kann, da die Implikatur abhängig vom Kontext gezogen
wird.
Hetterle (2015) stellt in diesem Zusammenhang einen Bezug zwischen Konventionalisierung und Frequenz fest:
„The more frequently a conversational implicature holds, the greater the chance will be for
it to have an impact on the overall meaning of the lexical item or construction and to become conventionalized. In this way, the impact of standard implicatures (like the inference
of causality from sequence) can be regularly observed across languages.” (Hetterle
2015:22)
König und Traugott (1988) analysieren nicht nur die Überschneidung temporal-kausaler Lesarten, sondern u. a. den semantischen Wandel von Ausdrücken, die Begleitung, Begleitumstände (gleichwohl, bei
all), das (negative) gemeinsame Auftreten (nichtsdestoweniger, ungeachtet) oder Simultanität (while,
still, yet, zugleich, indes(sen), dennoch) kodieren, hin zu Markern mit konzessiver Bedeutung. Der semantische Wandelprozess wird erneut als ein Fall der Konventionalisierung einer konversationellen Implikatur analysiert. Der Ausdruck der Simultanität oder des gemeinsamen Auftretens wird erweitert, da
alleinig das gemeinsame Auftreten zweier Situationen nicht als hoch relevante Information eingestuft
wird und dies viel zu häufig geschieht. Berichtenswert werde die Information erst, wenn die Situationen
generell inkompatibel88 seien, und genau dies drücke eine konzessive Relation aus.
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88

https://glossary.sil.org/term/generalized-implicature [05.06.18]
Das Argument scheint vor dem Hintergrund schwierig, dass die Interpretation kausaler Zusammenhänge, ebenfalls aus temporal gleichzeitigen Verhältnissen resultieren kann, die in diesem Fall nicht inkompatibel, aber
wohl spezifisch relevant sind. Der Aspekt der Gleichzeitigkeit wird an späterer Stelle noch diskutiert.
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7.2.2 Annahmen zu Logischen Trugschlüssen
Im Zusammenhang mit dem Phänomen temporal-kausaler Mehrfachlesarten wurde außerordentlich oft
auf logische Fehl- oder Trugschlüsse aus dem Bereich der Philosophie bzw. Logik verwiesen. Grundsätzlich muss angenommen werden, dass Menschen im Alltag auf Intuitionen basierend schlussfolgern,
die nicht notwendigerweise mit logischen Schlussprinzipien übereinstimmen (Wason & Johnson-Laird
1972), sodass Diskrepanzen entstehen. Ein Trugschluss bzw. ein Fehlschluss ist somit eine trügerische
oder fehlerhafte Schlussfolgerung über einen Zusammenhang, der in dieser Form nicht besteht.
Geis und Zwicky (1971) behandeln in ihrem Artikel „On invited inferences“ häufig auftretende Inferenzphänomene. Der von ihnen gewählte Begriff suggeriert, dass Sprecher auf der Grundlage der Eigenschaften des vorliegenden Materials geradezu dazu „eingeladen werden“, eine bestimmte Inferenz zu
ziehen. Generell werden unterschiedliche Arten von Trugschlüssen behauptet, so u. a. die Tendenz zur
Konditionalverstärkung bzw. Conditional Perfection (Geis & Zwicky 1971). Nach diesem Prinzip wird
ein einfaches Konditional bevorzugt in der stärkeren Form als Bikonditional interpretiert. Im Zusammenhang der kausalen Inferenzen stehen Verweise auf das Fehlschlussprinzip post hoc, ergo propter
hoc im Fokus.
Das Post hoc, ergo propter hoc-Prinzip bedeutet übersetzt aus dem Lateinischen „nach diesem/danach,
also wegen diesem“ und wird manchmal auch als Trugschluss von der falschen Kausalität bezeichnet
(fallacy of false cause, Geis & Zwicky 1971). Bei dem Trugschluss wird aus zwei zeitlich aufeinanderfolgenden Situationen geschlossen, dass die zeitliche frühere Situation als Ursache der zweiten Situation
aufzufassen ist. Die Beobachtung von zeitlichen Abfolgen ist für die Annahme von Kausalzusammenhängen fundamental, sie ist aber nicht hinreichend und kann somit beim Schlussfolgern auch fehlgeleitet
sein.
Für Fehlschlüsse dieser Art ließen sich viele reale Beispiele, vor allem aber im Zusammenhang mit
Aberglauben, finden. Aus der Beobachtung, dass eine Person beim Abendessen ihren Teller leer isst
und dass am nächsten Tag darauf schönes Wetter folgt, könnte man ableiten, dass zwischen beiden
Ereignissen ein kausaler Zusammenhang der Form besteht, dass die Tatsache, dass derjenige aufgegessen habe, das schöne Wetter verursacht hat. In diesem Beispiel ist die Feststellung, dass man einem
Trugschluss unterliegt, trivial, häufig wird jedoch übersehen, dass das zweite Ereignis auch zufällig
hätte eintreten können, ohne dass das erste überhaupt einen Einfluss nimmt.
Das Fehlschlussprinzip lässt sich auf viele Bereiche übertragen, in der Linguistik wird es vor allem
relevant, wenn die mit sprachlichen Mitteln markierten temporalen Zusammenhänge zwischen den bezeichneten Situationen auch kausal interpretiert werden können, wobei der „Fehlschluss“ darin besteht,
dass der kausale Zusammenhang im sprachlichen Material nicht explizit ist und somit möglicherweise
nicht behauptet werden soll.
Geis und Zwicky (1971) verweisen auf das Post hoc, ergo propter hoc-Prinzip im Zusammenhang mit
den typischen Beispielen für die Konjunktion after in (580). Sie führen mehrere syntaktisch divergierende Beispiele für das Phänomen an, so u. a. auch Fälle von Koordination (582) und darüber hinaus
Partizipialkonstruktionen (583). Sie fassen die Beispiele unter dem Begriff der „inferierten Verursachung“ (inferred causation) zusammen. Als mögliche Erklärung dafür, warum einem Rezipienten in
Satz (580) eine Inferenz erleichtert wird, bieten Geis und Zwicky (1971:65) die beobachtbare Ähnlichkeit zu dem Konditionalsatz in (581) an. Die Analyse ist relativ knapp skizziert, der Aufsatz macht aber
als einer der ersten auf eine mögliche Verbindung zu dem logischen Trugschluss aufmerksam.
After a large meal, we slept soundly.
If he has a large meal then after it he sleeps soundly.
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Martha observed the children at play and smiled with pleasure.
Having finished the manuscript, she fell into a swoon.
In der Deutung des Phänomens im Rahmen der Pragmatik sind sie jedoch in der Folge vorsichtig und
liefern nur einen Ausblick. Sie schließen zunächst aus, dass es sich um eine semantische Implikation
(bzw. ein Entailment) handelt. Im Weiteren ziehen sie die Möglichkeit in Betracht, dass es sich um einen
„Spezialfall“ von Implikaturen im Sinne von Grice (1975) handelt, die jedoch grundlegend verschieden
von konversationellen Implikaturen sein müssten, da diese wiederum mit den Konversationsmaximen
verbunden sind. Geis und Zwicky argumentieren, dass beispielsweise die Annahme des Relevanzprinzips nicht erklären kann, warum über die temporale Beziehung hinaus eine kausale Bedeutung relevant
sein könnte. Sie formulieren als offene Frage, inwiefern die Inferenzen, die sich so deutlich anbieten,
als regulär mit dem semantischen Gehalt eines Satzes verbunden gelten können.
Abraham (1976:511) macht eine in der Konsequenz weitreichende Feststellung mit seiner Behauptung,
dass kaum ein temporales Verknüpfungsmittel nicht auch kausal oder in einer weiteren logischen Beziehung verstanden werden kann. Als Beispiel führt er u. a. den Konjunktor after an. Abraham erwähnt
ebenfalls den berühmten logischen Trugschluss und klassifiziert die Beispiele als zugehörig zu der systematischen Ableitung von einer zeitlichen Abfolge von Ereignissen zu Kausalität (POST89  CAUS).
Er attestiert das Phänomen in seiner Analyse von Verknüpfungsmitteln des Deutschen anhand der
Konnektoren nachdem, folglich, seit und daher. Dabei stellt Abraham (1976:515) einen Wandelprozess
von nach dem (‚temporal-lokal/posterior‘) über nachdem (‚temporal/posterior‘) zu nachdem (‚temporalkausal‘) sowie von seit (‚temporal/posterior‘) über seit (‚temporal/posterior‘) zu seit90 (‚kausal‘) fest.
Die pragmatische Einordnung betreffend geht seine Analyse von einer Entailment-Beziehung aus, die
noch genau zu definieren sei.91 Abraham zieht als Begründung jedoch auch wiederum die Grice’schen
konversationellen oder konventionellen Implikaturen in Betracht, da diese auf einer intersubjektiven
kognitiven Wahrnehmung aufbauen.
Schmidhauser (1995:191) widmet dem Phänomen ein umfangreiches Kapitel in seiner Analyse temporaler und kausaler „Mitbedeutungen“. Er verdeutlicht zu Beginn, dass in die Interpretation zusätzlicher
Mitbedeutungen auch die sprachliche temporale Markierung hineinspielt. In (584) drückt das Verb im
zweiten Satz temporale Vorzeitigkeit aus und der bezeichnete Sachverhalt kann potentiell als Grund
interpretiert werden. In (585) dagegen wird das Geschehen des zweiten Satzes als nachzeitig interpretiert
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Ich nehme an, dass Abraham (1976) das Kürzel POST in Anlehnung an das Prinzip post hoc, ergo propter hocPrinzips benutzt.
Eine kausale Bedeutung von seit wird in der Lexikographie m. W. weder für die Präposition noch für den
Konjunktor angenommen. Breindl et al. (2014) stellen dar, dass seit im Althochdeutschen und Mittelhochdeutschen kausal verwendet worden sei, wobei es sich um eine Implikatur des post hoc ergo propter hoc-Prinzips
handele. Es wird weiter ausgeführt, dass seit(dem) diese Lesart im Gegenwartsdeutschen nicht mehr verfügbar
bzw. dass sie auf nachdem übergegangen sei. Für die Wortart der Präpositionen lässt sich dies zumindest nicht
bestätigen.
Der Definition von Entailments nach Cruse (2011:29f.) folgend schließe ich eine Analyse als Entailment aus:
Ein Entailment gilt im Unterschied zur Implikation als Relation zwischen Bedeutungen; zudem wird für ein
Entailment Kontextunabhängigkeit und logische Notwendigkeit vorausgesetzt. Die angesetzte Definition beinhaltet: „proposition P entails proposition Q means that the truth of Q follows logically and inescapably from
the truth of P, and the falsity of P follows likewise from the falsity of Q”. Das würde in einer Analyse des
Beispiels Feuer nach Blitzschlag +> Feuer wegen Blitzschlag bedeuten, dass aus Q („Es ist nicht der Fall, dass
es wegen des Blitzschlags brannte“) folgen muss „Es nicht der Fall ist, dass es nach dem Blitzschlag brannte”;
diese Schlussfolgerung kann man eventuell anerkennen, wenn der Sachverhalt negiert wird, nicht aber wenn
in Q lediglich Konstituentennegation vorliegt und der spezifische Grund negiert wird. Entailments sind logisch
aus unserem lexikalischen Wissen ableitbar (z. B. Q: „He is dead“; P: „He has been murdered“). Dies gilt nicht
im konkreten Fall.
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und auf der Basis unseres Weltwissens über Sachverhaltszusammenhänge halten wir einen Kausalzusammenhang nicht für naheliegend. Schmidhauser (1995) macht deutlich, dass eine klare Trennung zwischen sprachlichem Ausdruck bzw. dem Gesagten, den außersprachlichen Fakten und deren Zusammenhänge auf der Basis der „Rezeption in einem Weltmodell“ entscheidend ist.
Franz Schönhuber zog verächtlich die Mundwinkel nach unten. Ein Reporter hatte den
Republikaner-Chef gefragt, ob es politische Gemeinsamkeiten gebe zwischen seiner Partei
(…).
Franz Schönhuber zog verächtlich die Mundwinkel nach unten. Ein Reporter fragte den
Republikaner-Chef, ob es politische Gemeinsamkeiten gebe zwischen seiner Partei (…)
Schmidhauser hält es in Anbetracht der Annahme, dass die Interpretation auf der Basis von bestimmten
sprachlichen Mitteln entsteht, für zweifelhaft, von einem Trugschluss auszugehen. Seine Analyse bezieht als erste auch den Ausdruck kausaler Mitbedeutungen durch Präpositionen (an, nach) ein. Schmidhauser wählt eine grundlegend andere Situierung der Begrifflichkeiten. Er definiert Implikation als zeichengebundene und folglich in allen Kontexten notwendigerweise mitverstandene Präsupposition92.
Dies wird an der Kombination von sterben mit der Präposition an illustriert, in der sich die kausale
Mitbedeutung nicht in Abhängigkeit von einem (durch das interne Argument) veränderten Kontext tilgen lässt (586).
Er starb an einer Blutvergiftung/gebrochenem Herzen/an seiner Superkarriere etc. #Er
starb an einer Blutvergiftung, aber nicht etwa, weil er eine Blutvergiftung hatte.
Er starb nach langer Krankheit. Aber er starb nicht etwa an der Krankheit (oder wegen
der Krankheit), an der er litt, sondern er wurde nach der unerträglich langen Zeit der
Pflege von einem Angerhörigen vergiftet. (Schmidhauser 1995:205)
Die Schiffe sanken nach dem Hissen der Flagge.
Für die kausale Mitbedeutung von nach gilt nach Schmidhauser (1995) Entsprechendes nicht, da sie
sich kontextvariabel verhält und durch Faktenwissen (588) ausgeschlossen werden kann. Das Beispiel
in (587) wird als Implikatur analysiert, da diese Fälle im Unterschied nicht zeichengebunden seien.
Schmidhausers Analyse als Implikatur für nach basiert auf den Prinzipien von Grice (1975). Für eine
erfolgreiche Interpretation wird vorausgesetzt, dass ein kausaler Zusammenhang zwischen zwei Sachverhalten wahrscheinlich bzw. optional möglich ist, dass relevant ist, dass und wie etwas gesagt wird
und weiterhin, dass der Sprecher die optionale Interpretation nicht blockiert. Der Sprecher müsse nämlich bestimmte bewusste Annahmen auf der Grundlage seines Wissens über die Welt und seines Gegenübers machen: Angenommen der Sprecher beabsichtige nur die temporale Interpretation, so ist es dennoch möglich, dass die Äußerung über das Gesagte spezifischer verstanden wird. Ist die kausale Mitbedeutung andererseits beabsichtigt, ist es dennoch nicht sicher, dass sie mitverstanden wird (Schmidhauser 1995:199). Daraus folgt, dass der Sprecher davon ausgeht, dass die kausale Bedeutung interpretiert
werden kann, sodass dies explizit verhindert werden muss, wenn dies nicht beabsichtigt ist und aus der
Unterlassung etwas anderes gefolgert werden könnte. Schmidhauser sagt also, dass der Sprecher hinreichend explizit sein muss, damit eine „falsche“ Implikatur nicht gezogen wird. In Schmidhausers Arbeit
wird erneut die, wie in der Darstellung bis hierhin feststellbar ist, häufig gewählte Analyse als konversationelle Implikatur vertreten. Es wird erstmals auf das Phänomen für Präpositionen hingewiesen und
eine Einordnung zu kontextinvariablen kausalen Mitbedeutungen vollzogen. Dazu kommt jedoch, eine
Analyse als Präsupposition für Fälle wie (586). Im Unterschied zu dem Ansatz von Hopper & Traugott
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Auf die Unklarheiten bezüglich der Einordnung von Präsuppositionen habe ich hingewiesen.
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bleibt die Erwähnung einer möglichen Konventionalisierung außen vor. Breindl et al. (2014) erwähnen
das Post hoc, ergo propter hoc-Prinzip in dem Semantikteil des Konnektorenhandbuchs.
Aus der Anwendung dieses Fehlschlusses ergibt sich in ihrer Argumentation ein „Muster regulärer Polysemie von temporaler Sequenz und Kausalität“ (Breindl et al. 2014:134). Für den Subjunktor nachdem
behaupten sie, dass sich die kausale Bedeutung bereits konventionalisiert hat, da sie regelmäßig begleitet
durch bestimmte Tempus-Aspekt-Kombinationen im Satzkontext auftritt. In Schmidhausers (1995:217)
Analyse in deutlicher zeitlicher früherer Perspektive wird diese Konventionalisierung für nachdem noch
nicht bestätigt. Der temporale Subjunktor als kann nach Breindl et al (2014) ebenfalls eine kausale Bedeutung erhalten (589), wenn bspw. ein von als geforderter telischer Sachverhalt durch eine Negation
blockiert wird. Die als fraglich bewertete, „kaum mehr mögliche“ Löschbarkeit der kausalen Interpretation wird auch hier als Dafürsprechen für eine Konventionalisierung angeführt.
Als sich die Tür nicht öffnen ließ, rief Hans den Hausmeister. ?#Aber damit will ich nicht
behaupten, dass Hans den Hausmeister wegen der klemmenden Tür gerufen hat.
In der Beschreibung der Autoren klingt die Negationsbedingung, die eine telische Interpretation blockiert, fast beiläufig, obwohl Breindl et al. (2014:134) damit eine Regel zur Bedeutungskonstituierung
der kausalen Interpretation formulieren, in der sprachliche Mittel des begleitenden Satzkontextes identifiziert werden. Die Regel von Breindl et al. (2014) erfasst eine Teilmenge der Instanzen, so auch das
von mir nach gleichem Muster konstruierte Beispiel (590). Negierte als-Phrasen mit temporaler Bedeutung scheinen ersten Korpusrecherchen zufolge immer eine kausale Interpretation zu erzwingen, abgesehen von Beispiel (591). Es werden jedoch weitere Regeln benötigt, die erklären, warum Beispiel (592)
rein temporal und andere Beispiele in (593) – (595) zusätzlich kausal interpretiert werden, die keine
Negation enthalten. Die Forderung, dass das Prädikat der als-Phrase normalerweise telisch interpretiert
werden muss, könnte daraufhin deuten, dass Eigenschaften wie Aktionsart relevant sind, also dass die
kausale Interpretation ähnlich wie im Falle der durch die Negation blockierten Telizität bei atelischen
Sachverhalten erst entstehen kann. Diese Hypothese bestätigt sich jedoch nicht in den konstruierten
Belegen (593) – (595), in denen sowohl telische Achivements, als auch atelische Prozesse in den alsPhrasen mit zusätzlicher kausaler Interpretation vorliegen. Das Beispiel (596), in dem das Prädikat der
als-Phrase einen Zustand beschreibt, ist insofern hervorzuheben, als dass eine kausale Verbindung denkbar ist, bei genauerer Betrachtung scheint aber das Schlafen nicht allein als plausibler Grund, da ein
anderer impliziter Grund salienter wirkt.
Als sie am Abend nicht nach Hause kam, rief er die Polizei.
Als er nicht mehr damit rechnet, kommt der Wechsel zum FC St. Pauli doch noch zustande.
Als er nach Hause kam [Achievement], saß seine Tochter im Garten auf der Schaukel.
Als er sie erblickte [Achievement], blieb er stehen.
Als sie aßen [Prozess] sprach niemand.
Als er weinte [Prozess], trösteten sie den Jungen.
Als er schlief [Zustand] hatten sie sich davon geschlichen. #Aber nicht weil er schlief sondern weil dies eine gute Gelegenheit für eine Flucht war.
Die Analyse des Subjunktors als im Rahmen des Post hoc ergo propter hoc-Prinzips von Breindl et al.
(2014:134) berücksichtigt jedoch nicht, dass als auch Simultanität kodiert und somit nicht in allen Fällen
als Instanziierung dieses Prinzips gelten kann. Die Fälle, in denen bei dem temporalen Subjunktor als
eine kausale Bedeutung hinzutritt, können aber wie in Kapitel 7.2.5 vorgeschlagen wird, nach dem Cum
hoc ergo propter hoc-Prinzip erfasst werden.
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Abraham (1976:514) nimmt unter anderem ein zweites System von Entailment-Beziehungen SIMUL 
CAUS an. Dieses gilt für Beispiele, in denen ein interpretatorischer Übergang von zeitlicher Simultanität
zu Kausalität festgestellt werden kann, und wird anhand der Konnektoren da, indem, und wenn belegt.93
Abraham (1976:517) geht davon aus, dass er auf einen neuen Trugschluss aufmerksam macht, der die
klassischen Fälle erweitert. In Kapitel 7.2.5 werde ich zeigen, dass die entsprechenden Beispiele mittels
eines bereits bekannten Trugschlusses analysiert werden können. Abraham kann an dieser Stelle aber
als entscheidende Referenz für Phänomene, die Simultanität involvieren, gesehen werden.
König und Traugott (1988) stellen ebenfalls fest, dass das Prinzip Post hoc ergo propter hoc nicht ausreichend ist, den semantischen Wandel der kausalen Bedeutung aus einer Grammatikalisierungsperspektive vollständig zu erklären, da auch Konnektoren, die simultane oder zeitlich überlappende Sachverhalte bezeichnen (vgl. die Bsp. (597), (598)), eine kausale Bedeutung entwickeln können. In diesem
Zusammenhang seien wiederum die relevanten Implikaturen auffällig, die sich oftmals zu einer konventionellen Bedeutung ausgeprägt haben.
I could not work when the television was on. (König & Tragott 1988:113)
I can’t sleep now that I am alone.
Abraham (1976) sowie König und Traugott (1988) weisen darauf hin, dass semantische Wandelprozesse
zu einer kausalen Bedeutung möglich sind, wenn Konnektoren keine zeitliche Abfolge sondern Simultanität kodieren. Das Prinzip Post hoc ergo propter hoc greift entsprechend nicht, wie die Autoren kritisieren.

7.2.3 Resümee
Wenn man die Ansätze rekapituliert, vgl. Tabelle 53, so lässt sich zusammenfassend feststellen, dass
die gesamte Bandbreite an pragmatischen und extralinguistischen Erklärungen für das Phänomen ausgeschöpft worden ist – möglich wären konversationelle oder konventionelle Implikaturen, Präsuppositionen, Inferenzen, Entailments, pragmatische Anreicherungen und logische Trugschlüsse oder auch
Weltwissen. Die vorgeschlagenen Analysen lassen sich auf die dargestellte Zweiteilung von Inferenzmechanismen bezogen (Kapitel 7.2.1 sowohl den logisch basierten Schlüssen als auch den nicht-logischen Inferenzen zuordnen. Auffällig ist hier vor allem, dass, wenn Trugschlussphänomene erwähnt
werden, diese Charakterisierung mehr als Hintergrundmotiv verstanden wird und gleichzeitig nicht-logische Inferenzphänomene mitgenannt werden. Eine Analyse, die auf logischen Trugschlüssen basiert,
ist keine linguistische Regel, die erklären könnte, in welchen Fällen, die kausale Bedeutung hinzutritt.
König & Traugott (1988)
Traugott & König (1991:193)

Hopper & Traugott (2003)
Schmidhauser (1995)
Geis & Zwicky (1971)
Abraham (1976)
Breindl et al. (2014)

konversationelle/konventionelle Implikaturen, pragmatische
Anreicherung, R-Prinzip, Trugschluss
Verstärkung der Informativität (Konventionalisierung konversationeller Implikaturen); Inferenz (konversationelle Prozesse der Bedeutungsspezifizierung)
Konventionalisierung konversationeller Implikaturen
Präsupposition; Implikatur und Weltwissen
Trugschluss, Inferenz; neue Art von Implikatur
Trugschluss, Entailment
Trugschluss, reguläre Polysemie

Tabelle 53: Einordnung temporal-kausaler Inferenzen in der Literatur

Wir müssen davon ausgehen, dass eine Analyse des Phänomens bis heute schlicht unklar ist.
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Abraham (1976:513) gibt unter den Beispielen, in denen ein Übergang von der temporalen Lesart stattfindet,
ein Beispiel für die Präposition bei an, dieses bleibt aber in der systematischen Betrachtung außen vor.
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7.2.4 Analyse als Implikaturtyp
Bevor die Möglichkeit einer Einordnung des Phänomens diskutiert wird, sollen zunächst die wichtigsten
pragmatischen Erklärungen für Phänomene impliziter Bedeutung anhand charakteristischer Eigenschaften dargestellt werden, dazu gehören u. a. konversationelle und konventionelle Implikaturen im
Grice’schen Sinn sowie Präsuppositionen, darauf aufbauende Prinzipien der Neo-Griceschen Schule
und Erklärungen im Rahmen der Relevanztheorie. Die Darstellung in diesem Kapitel ist an Horn (2006)
angelehnt.
Der Begriff der Implikaturen geht auf Grice (1975) zurück und steht für implikatierte Kontextbedeutungen bzw. pragmatische Folgerungen, die nicht bzw. nicht vollständig aus der kompositionalen Semantik
abgeleitet werden, sondern abhängig vom Äußerungskontext und den Zielen und dem Wissen der Diskursteilnehmer entstehen. Implikaturen können als Inferenzen charakterisiert werden, da der Rezipient
die Implikatur an sich inferieren muss, diese sind jedoch nicht immer eindeutig identifizierbar. Als zwei
Haupttypen werden in diesem Bereich konventionelle und konversationelle Implikaturen unterschieden.
Konversationelle Implikaturen entstehen durch die Befolgung oder Verletzung der Konversationsmaximen. Als weitere Untertypen der konversationellen Implikaturen werden die generalisierten konversationellen (in allen „Normalkontexten“, ausgelöst durch bestimmte sprachliche Mittel) und partikularisierten konversationellen Implikaturen (in bestimmten Äußerungskontexten, ausgelöst durch bestimmte
Kontexte (z. B. Arbeitszeugnis) jedoch nicht durch sprachliche Mittel) unterschieden. Die meisten generalisierten Implikaturen sind Standardimplikaturen, d.h. sie sind durch die Befolgung der Maxime
entstanden. Konventionelle Implikaturen sind Folgerungen, die aus den nicht wahrheitskonditionalen,
konventionalisierten Bedeutungsaspekten eines sprachlichen Zeichens entstehen. Sie lassen sich nicht
auf der Basis der Konversationsmaxime erklären. Sie wurden zum Teil ganz verworfen (Bach 2006)
oder durch andere Mechanismen ersetzt. Manchmal sind sie auch mit Präsuppositionen gleichgesetzt
worden.
Präsuppositionen gelten nicht die Folgerungen, sondern werden als Annahme von Voraussetzungen
bzw. unstrittige Hintergrundannahmen auf Basis des sprachlichen Materials beschrieben (Jäger 2009).
Sie sind ebenfalls im Bereich der Pragmatik anzusiedeln. Die Meinungen sind jedoch nicht einheitlich.
Eine Einordnung der Präsupposition in den Bereich der Semantik wird von Strawson (1950) vorgenommen. Es handelt sich in dieser Sichtweise um zwingend zu erfüllende Bedingungen für eine Wahrheitswertzuweisung, aus der andernfalls eine Wahrheitswertlücke resultiert. Der pragmatische Präsuppositionsbegriff wurde von Stalnaker (1974) geprägt und als nicht-kontroverser Bestandteil des gemeinsamen
Sprecherhintergrunds definiert (vgl. Bußmann 2002:531). Beaver & Geurts (2012) nennen in ihrer Auflistung von Präsuppositionsauslösern Temporalsätze mit den Subjunktoren before, after und since. Präsupponiert wird jedoch im Falle von after und since, dass ein Ereignis stattgefunden hat. Somit nehme
ich an, dass Präsuppositionen für das vorliegende Phänomen der Bedeutungsanreicherung nicht relevant
sind.
Im Folgenden werden knapp die Eigenschaften beschrieben, anhand derer die Implikaturtypen untereinander und Präsuppositionen abgegrenzt werden können. Konversationelle Implikaturen – unabhängig
davon, ob es sich um eine generalisierte oder partikularisierte Implikatur handelt, zeichnen sich dadurch
aus, dass sie auf der Basis der Konversationsmaximen rekonstruiert werden können. Konversationelle
Implikaturen zeichnen sich weiterhin dadurch aus, dass sie löschbar, nicht-abtrennbar und verstärkbar
sind. Für parataktische oder durch den Konjunktor und verbundene Sätze gilt hinsichtlich der Abtrennbarkeit, dass bei einer Umstellung, dadurch, dass die Maxime der Modalität involviert ist, die Implikatur
abgetrennt wird. Für gewöhnlich gilt dies aber nicht.
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Konventionelle Implikaturen unterscheiden sich in wesentlichen Eigenschaften von den konversationellen Implikaturen und sind nicht über die Konversationsmaximen rekonstruierbar, sondern werden durch
lexikalische oder syntaktische sprachliche Mittel ausgelöst und sind damit nach Grice (1975) gewissermaßen Teil der sprachlichen Bedeutung eines Satzes (Davis 2014). Davis bezeichnet konventionelle
Implikaturen im engeren Sinne nach Grice als semantische Implikaturen. Konventionelle Implikaturen
verhalten sich im Unterschied zu konversationellen Implikaturen, in allen angesprochenen Kriterien
komplementär: sind sie nicht löschbar, abtrennbar und die Aussage kann nicht verstärkt werden ohne
redundant zu werden. Präsuppositionen werden als Eigenschaften zugeschrieben, dass sie nicht löschbar, abtrennbar und verstärkbar sind. Sie sind außerdem konstant unter Negation bzw. projektionsfähig.
Sie ähneln damit in vielen Eigenschaften den konventionellen Implikaturen. Jäger (2006:416) weist auf
das unterschiedliche Verhalten bezüglich Projektionen hin, so sind projizierte Präsuppositionen anfechtbar, während konversationelle Implikaturen die Eigenschaft der Projektion nicht aufweisen, was bedeutet, dass Sie unter Einbettung nicht erhalten bleiben. Das Kriterium der Projektionsfähigkeit wurde hier
lediglich erwähnt, da es typisch für Präsuppositionen ist. Es wurde jedoch nicht in die Analyse einbezogen, da das Verhalten von konversationellen Implikaturen keine verlässlichen Aussagen liefert (Potts
2005).
Die dargestellten Eigenschaften wurden vielfach zu einer Kategorisierung und Abgrenzung der unterschiedlichen Arten impliziter pragmatischer Bedeutung genutzt. Die hier nachvollzogene Einteilung liefert lediglich einen Überblick über die klassische Sichtweise von Grice (1975), die von vielen modifiziert und kritisiert wurde. In Tabelle 54 sind die Eigenschaften noch einmal gegenübergestellt.
Pragmatisches
Mittel
Konversationelle
Implikaturen

Eigenschaften
•
•
•

•
Konventionelle
•
Implikaturen
•
•
•
Präsuppositionen •
•
•
•
•

können auf der Grundlage der Maxime rekonstruiert werden
können gelöscht werden
können nicht abgetrennt werden; die Implikatur beruht nicht auf der
sprachlichen Form, sondern dem semantischen Gehalt.
können bekräftigt werden ohne Redundanz
unvorhersagbar und willkürlich, müssen gelernt werden
können nicht gelöscht werden
sind abtrennbar, d.h. die Implikatur beruht auf der sprachlichen Form
können nicht bekräftigt werden ohne Redundanz
können rekonstruiert, pragmatisch erschlossen werden
können nicht gelöscht werden (mit Ausnahme unter Einbettung)
abtrennbar
können nicht bekräftigt werden ohne Redundanz
sind konstant unter Negation

Tabelle 54: Charakteristische Eigenschaften von Implikaturtypen und Präsuppositionen

Sollen diese Eigenschaften für eine Einordnung der in dieser Arbeit zu untersuchenden Phänomene genutzt werden, muss vor allem das abweichende Verhalten hinsichtlich der Eigenschaften herausgestellt
werden. Konversationelle und konventionelle Implikaturen unterscheiden sich hinsichtlich aller vier hier
betrachten Eigenschaften der Rekonstruktionsfähigkeit, der Löschbarkeit, der Abtrennbarkeit sowie der
pragmatischen Verstärkung. Diese zwei Sorten von Implikaturen sollten somit relativ gut unterschieden
werden können. Um konventionelle Implikaturen und Präsuppositionen zu unterscheiden, kann eigentlich nur das Kriterium der Rekonstruktion bzw. Unvorhersagbarkeit angewandt werden, da sich die
pragmatischen Mittel in Bezug auf die hier erwähnten weiteren Eigenschaften ähnlich verhalten. Im
Rahmen der weiteren Diskussion wird für eine zeichenbasierte Darstellung der pragmatischen Mechanismen die folgende Zeichenlegende in Tabelle 55 zugrunde gelegt.
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+>
~+>
>>
>/>
#

implikatiert
implikatiert nicht
präsupponiert
präsupponiert nicht
pragmatisch unangemessene Äußerung94

Tabelle 55: Zeichenlegende für pragmatische Mechanismen

Die Tests für die Eigenschaften von konversationellen und konventionellen Implikaturen sollen nun
bespielhaft auf einen Korpusbeleg für bei und nach angewandt werden. Ich verwende hierzu zwei Beispiele aus Kapitel 7.1, um zu prüfen, ob sich ein Implikaturtyp identifizieren lässt. Die zwei Präpositionen unterscheiden sich, wie bereits ausgeführt, in der Kodierung temporaler Vorzeitigkeit und Gleichzeitigkeit. Zudem besteht ein Unterschied darin, dass die kausale Lesart der Präposition bei auch unabhängig erscheint und diese damit potentiell stärker konventionalisiert sein könnte.
In der Anwendung der Testeigenschaften auf die anfangs diskutierten Beispiele (551) und (552), hier
wiederholt als (599) und (604) zeigen sich keine eindeutigen Ergebnisse. Aus (599) lässt sich die Implikatur in (600) konstruieren. Nimmt man an, dass die Maxime der Relevanz die Rekonstruktion zulässt,
wäre dies ein Indiz für konversationelle Implikaturen. Die potentielle Implikatur ist jedoch auf der Basis
meiner Bewertung nicht eindeutig löschbar (601), was eher für eine konventionelle Implikatur spricht.
Die Unentschiedenheit resultiert m. E. daraus, dass die Eventualität der PP einerseits als starker Grund
empfunden werden kann, der mit der Nennung eines anderen Grundes konfligiert. Andererseits könnte
es auch sein, dass die Seltsamkeit entsteht, weil durch die Korrektur ein Widerspruch erzeugt wird, der
bei einer temporalen Lesart eigentlich nicht vorhanden ist. Der Test der Abtrennbarkeit (393) ist ebenfalls problematisch. Eine geeignete Paraphrase lässt sich durch die Parallelität der sprachlichen Mittel
zu Subjunktoren und Konjunktoren immer finden, da auch für diese die Implikaturen behauptet werden.
Die Nicht-Abtrennbarkeit wäre somit ein Hinweis auf eine konversationelle Implikatur. Wählt man als
Paraphrase die temporalen Subjunktoren entsteht die identische Inferenz. Wählt man den Konjunktor
und entsteht wahlweise eine temporale oder kausale Inferenz. Wie dies zu bewerten ist, ist unklar. In
Anwendung des Kriteriums der Verstärkbarkeit ergibt sich meine Bewertung, dass (603) nicht ohne
Redundanz verstärkbar ist. Dies spricht nun wieder für die Konventionalisierung.
Nach Entdeckung des Schwindels wurde das Wahlergebnis nachträglich korrigiert.
+> Aufgrund der Entdeckung des Schwindels wurde das Wahlergebnis nachträglich korrigiert. (kausal)
?#Nach Entdeckung des Schwindels wurde das Wahlergebnis nachträglich korrigiert, und
tatsächlich geschah dies aus einer Laune des Präsidenten heraus.
Nachdem der Schwindel entdeckt wurde, wurde das Wahlergebnis nachträglich korrigiert.
+> (600) / Der Schwindel wurde entdeckt und das Wahlergebnis nachträglich korrigiert.
+> temporal/kausal?
#Nach Entdeckung des Schwindels wurde das Wahlergebnis nachträglich korrigiert, und
dies geschah, weil man den Schwindel entdeckte.
Für das Beispiel in (604) nehme ich an, dass die potentielle Implikatur in (605) mit kausalem Gehalt
ableitbar ist. (Das Relevanzprinzip müsste erneut heranzogen werden). Die Inferenz ist m. E. nicht bzw.
94

Ich benutze diese Bezeichnung für den sonst üblichen Terminus „pragmatic infelicity“ anstelle einer direkten
Übersetzung als „unglückliche“ oder „nicht geglückte“ Äußerung. Eine Äußerung kann pragmatisch in einem
Kontext nicht angemessen sein, wenn u. a. die in diesem Zusammenhang erwarteten Präsuppositionen oder
Konversationsmaximen nicht erfüllt sind. Ich benutzte die Notation im Speziellen für Fälle, in denen eine Implikatur nicht löschbar ist und somit ein Widerspruch aufgebaut wird.
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eingeschränkt löschbar (606), da der angenommene weltliche Zusammenhang zwischen dem Waldbrand
und der Entzündung der Bungalows und Wohnwagen sehr nah ist. Wie Grabski und Stede (2006) annehmen, enthält bei immer die Bedeutungskomponente spatio-temporaler Nähe, dies gilt auch für kausalen Lesarten. Folglich wird es sehr schwierig, die Eventualität, die in räumlicher und zeitlicher Umgebung vorhanden ist, als Ursache auszuschließen. Die Nichtlöschbarkeit ist ein Indiz für Konventionalisierung. Die Argumentation für das Kriterium der Nicht-Abtrennbarkeit (607) gilt parallel wie für das
zuvor betrachtete Beispiel und spricht eher für eine konversationelle Implikatur. Ich nehme außerdem
an, dass die Aussage redundant wird, wenn sie verstärkt wird (608), was für Konventionalisierung
spricht.
Bei einem Waldbrand an der Ostküste der französischen Mittelmeerinsel Korsika waren
am Samstag mehrere Bungalows und Campingwagen in Flammen aufgegangen.
+> Aufgrund eines Waldbrandes waren am Samstag mehrere Bungalows und Campingwagen in Flammen aufgegangen.
?#Bei einem Waldbrand waren am Samstag mehrere Bungalows und Campingwagen in
Flammen aufgegangen, aber tatsächlich geschah dies aufgrund einer Gasexplosion.
Als es an der Ostküste der französischen Mittelmeerinsel Korsika am Samstag einen Waldbrand gab, waren mehrere Bungalows und Campingwagen in Flammen aufgegangen. +>
(605) / An der Ostküste der französischen Mittelmeerinsel Korsika war am Samstag ein
Waldbrand ausgebrochen und mehrere Bungalows und Campingwagen waren in Flammen
aufgegangen. +> temporal/kausal?
#Bei einem Waldbrand an der Ostküste der französischen Mittelmeerinsel Korsika waren
am Samstag mehrere Bungalows und Campingwagen in Flammen aufgegangen, und dies
geschah wegen des Waldbrandes.
Als Fazit lässt sich herausarbeiten, dass die Ergebnisse der Tests zum Teil nicht eindeutig interpretierbar
sind. Zudem sprechen in beiden Beispielen je zwei Kriterien für eine konversationelle Implikatur und
die zwei weiteren für eine konventionelle Implikatur. Kontraste zwischen den Beispielen sind eher nicht
ausgeprägt, abgesehen davon, dass die Teilbedeutungskomponenten der Präpositionen unterschiedliche
Restriktionen vorgeben. Die Ergebnisse erscheinen insgesamt zu unklar, um unterstützend für eine der
Behauptungen in der Literatur zu argumentieren (wobei in der Literatur kaum anhand von Kriterien
argumentiert wird).
Das Kriterium der Löschbarkeit sowie das der Abtrennbarkeit waren insbesondere schwierig zu beurteilen. Zu dem Test der Löschbarkeit lässt sich ergänzen, dass die Möglichkeit die Implikatur zu löschen,
in den temporal-kausalen Belegen scheinbar erleichtert wird, wenn aus dem Weltwissen heraus alternative Ursachen oder hemmende Faktoren für die in Bezug gesetzten Sachverhalte in einem Kausalverhältnis vorstellbar sind. In den temporal-kausal interpretierten Beispielen in (609) und (610) funktioniert
die Löschung im Unterschied zu den zuvor betrachteten zwei Korpusbelegen relativ problemlos. Für
beide Kausalverhältnisse in (609) und (610) sind andere Ursachen für Brände oder das Umkommen
vorstellbar. Gegeben das Ereignis eines Blitzschlags oder eines Unfalls sind außerdem hemmende Faktoren konzeptualisierbar, die die Folge verhindern könnten. Ich nehme an, dass die Vorhersagbarkeit
des Ursache-Wirkung-Zusammenhangs (Noordman & de Blijzer 2000) aus dem Weltwissen erschlossen
wird und meine Bewertung der Korpusbelege hinsichtlich der Löschbarkeit beeinflusst hat. Hinsichtlich
der Anwendung der Tests sind ebenfalls Probleme bekannt (Sadock 1978), die Erörterung soll an dieser
Stelle aber nicht vertieft werden.
Nach dem Blitzschlag stand die Scheune in Flammen, tatsächlich aber war ein Feuer gelegt
worden.
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Bei dem Unfall kam ein Mann ums Leben, tatsächlich aber starb er aufgrund eines Herzinfarktes am Steuer.
Über die klassische Sichtweise von Grice (1975) hinaus gibt es viele Weiterentwicklungen, die die diskutierten Phänomene innerhalb der Pragmatik und an der Schnittstelle zur Semantik unterschiedlich
positionieren. In der klassischen Anschauung von Grice wird eine klare Grenze zwischen dem explizit
Gesagten und dem Implizierten gezogen, wobei ebendiese eng mit der Trennung zwischen den Disziplinen der Semantik und Pragmatik bzw. sprachlich mit der wahrheitskonditionalen Bedeutung entgegengesetzt zur kontextabhängigen Satzbedeutung einhergeht.
Bei Grice setzen pragmatische Prozesse die vorherige semantische Komposition der Ausdrucksbedeutung voraus. Levinson (2000) gehört der Neogrice’schen Forschungsrichtung an und vertritt eine konträre Auffassung zu Grices Verständnis von dem Zusammenspiel von Semantik und Pragmatik. Bei Levinson sind die Pragmatik bzw. insbesondere Implikaturen involviert, um die semantische Interpretation
durchzuführen und die Pragmatik wird somit zur Voraussetzung erhoben (pragmatic intrusion).
Zusätzlich existiert als weitere Schule die Relevanztheorie, die sich enger an kognitive Prinzipien angelehnt versteht; in dieser Ausrichtung wird die Unterscheidung zwischen Explizitem und Implizitem
grundlegend anders gesehen (Carston 2006:633). Pragmatische Prozesse betreffen in dieser Sichtweise
nämlich sowohl explizite als auch implizite Aspekte. Als pragmatisches Prinzip kommt einzig der Relevanz große Bedeutung zu.
Zunächst sollen kurz die Entwicklungen der Neogrice’schen Strömung bzw. im Speziellen die Q-, RPrinzipien nach Horn (2006) skizziert werden95. Mit dem Q(uantitäts)- und R(elations)-Prinzip werden
verschiedene Konversationsmaxime von Grice (1975) mit sprachökonomischen Aspekten nach Zipf bei
Sprecher und Hörer kombiniert. In dieser Weiterentwicklung wird außerdem jeweils die Beachtung des
anderen Prinzips gefordert.
Das Q-Prinzip (Say as much as you can, modulo Quality and R) stellt sicher, dass eine Aussage hinreichend informativ für das Verständnis des Hörers ist und garantiert somit die Untergrenze des Informationswerts („ϕ“ Q+> höchstens ϕ). Es umfasst die 1. Quantitätsmaxime und die ersten beiden Submaximen der Modalität (1. Make your contribution as informative as is required; 1. Avoid obscurity of expression; 2. Avoid ambiguity). Die mit dem Q-Prinzip verbundenen Implikaturen schließen mehr Information über das explizit Gemachte hinaus aus (dabei gilt, der Q-kommunizierte Gehalt Q++> umfasst
das explizit Gesagte und Q+>, cf. Dölling 2012). Für das Beispiel in (611) sagt das Q-Prinzip die skalare
Implikatur voraus, dass Maria nicht mehr als drei Romane von Thomas Mann gelesen hat, da dies sonst
nach dem Q-Prinzip gesagt hätte werden müssen. Für das Beispiel in (612) muss eine klausale Implikatur, die die Wahrheit der Proposition betrifft, in Betracht gezogen werden. Der Adressat inferiert, dass
die stärkere Information nicht gilt und der Satz möglicherweise wahr wird oder auch nicht.
Maria hat drei Romane von Thomas Mann gelesen. Qskalar+> Maria hat nicht mehr als
drei Romane von Thomas Mann gelesen.
Vielleicht besteht Paul die Prüfung. Qklausal+> Es ist möglich, dass Paul die Prüfung besteht und es ist möglich, dass Paul die Prüfung nicht besteht. (Dölling 2012)
In Konkurrenz steht das R-Prinzip (Say no more than you must, modulo Q), welches an der informativen
Obergrenze ansetzt und sicherstellt, dass der Sprecher so wenig wie notwendig sagt, um verstanden zu
werden („ϕ“ R+> mehr als ϕ). Das R-Prinzip beinhaltet die Relevanzmaxime, die zweite Quantitätsmaxime und die letzten beiden Modalitätsmaxime (Be relevant 2. Do not make your contribution more

95

Die I- und Q/M- Prinzipien von Levinson (2000) werden von der Diskussion ausgenommen.
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informative than is required 3. Be brief (Avoid unnecessary prolixity) 4. Be orderly). Die durch das RPrinzip vorhergesagten Implikaturen erhalten mehr bzw. spezifischere Information als explizit gemacht
wird (dabei gilt, der R-kommunizierte Gehalt R++> umfasst das explizit Gesagte und R+>, cf. Dölling
2012). Als Beispiel für eine R-Implikatur gilt die Konjunktionssanreicherung, die vor allem im Zusammenhang mit dieser Arbeit von großer Relevanz ist. Das R-Prinzip liefert in Anwendung auf das Beispiel
(613) die Implikaturen, die jeweils einen stärkeren (temporalen, kausalen oder teleologischen) Informationsgehalt aufweisen, als dies im Beispiel explizit wird.
Maria legte den Schalter um, und das Licht ging aus.
R+> Maria legte den Schalter um, und dann ging das Licht aus. (temporal)
R+> Maria legte den Schalter um, und aufgrunddessen ging das Licht aus. (kausal)
R+> Maria legte den Schalter um, um zu bewirken, dass das Licht ausgeht. (teleologisch)
Im Unterschied der zwei Typen von Implikaturen wird nun angenommen, dass Q-Implikaturen durch
metasprachliche Negation gelöscht werden können, während R-Implikaturen nicht auf diese Weise, sondern nur durch eine Kontradiktionskontur gelöscht werden können (cf. Dölling 2012). Die Diskussion
um die Löschbarkeit durch metasprachliche Negation ist relativ komplex und zudem müsste für eine
Übertragung von (613) auf die zu untersuchenden Beispiele die PP explizit für die stärkere Lesart gekennzeichnet sein. Bei der Überführung in eine Koordinationsstruktur wäre sie nicht mehr enthalten.
Ich möchte die Möglichkeit einer solchen Analyse somit nur andeuten.
Neben der Neogrice’schen Schule (Horn (2006) und Levinson (2000)) ist eine zweite einflussreiche
neuere Strömung die Relevanztheorie (Sperber & Wilson 1986, Carston 2006), die ein einziges anders
konzeptualisiertes Relevanzprinzip zugrunde legt. Die Relevanztheorie negiert die zentrale Unterscheidung von Grice zwischen Gesagtem und Implikatiertem und setzt die Grenze von explizit und implizit
mittels des Begriffs der Explicature fest (vgl. Horn & Ward 2006:xviii), wobei die Explikatur für explizite, pragmatisch bestimmte Bedeutung steht. Die Annahme der Explikatur als Gegenbegriff zur Implikatur bezieht also abgeleitete Bedeutungsaspekte, die durch pragmatische Prozesse entstehen, in die
Ausspezifizierung des propositionalen Gehalts und somit in die Bestimmung der Wahrheitsbedingungen
ein. Oftmals wird davon gesprochen, dass pragmatische Bedeutungen den propositionalen Gehalt stören
oder „aufbrechen“ können. (In ähnlicher Weise nimmt Levinson (2000) an, dass Implikaturen sich in
die wahrheitskonditionale Bedeutung „einmischen“.) Die relevanztheoretische Strömung geht also davon aus, dass neben der Disambiguierung und Fixierung der Referenz auch pragmatische Aspekte zum
propositionalen Gehalt einer Äußerung dazugehören.
Eine zweite alternative Sichtweise zu einem relevanztheoretischen Ansatz findet sich in Bach (2001).
Dieser legt in seinem Ansatz die Annahme zugrunde, dass etwas, das implizit mitgeteilt wird, nicht
notwendigerweise eine Implikatur sein muss. Er schlägt vor pragmatisch angereichertes Wissen als implicitures zu beschreiben. Die folgenden Beispiele unter (614) und (615) enthalten seiner Analyse zufolge Bedeutungsanreicherungen, die das Gesagte bestärken, abschwächen oder spezifischer machen.
Die Beispiele können nicht mittels konversationeller Implikaturen erklärt werden, da der geklammerte
Inhalt für die Wahrheitswertbedingungen relevant, aber nicht Teil des explizit Gesagten und löschbar
ist. Die Tatsache, dass die Wissensanreicherung nicht explizit gemacht wird, spricht nach seiner Auffassung auch dagegen, die Fälle als Explicatures zu beschreiben. Die Unterschiede zwischen den Beispielen (614) und (615) müssen in dieser Sichtweise durch die Annahme von Weltwissen in den variablen Kontexten plausibel gemacht werden.
They had a baby and they got married {in that order}.
Robin ate the shrimp and {as a result} got food poisoning.
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Bach (2001) legt eine neo-klassizistische Form der Grice’schen Analyse zugrunde (vgl. Horn 2006:22),
da er das Verständnis der Implikatur aufrecht erhält und andererseits den Begriff der Implicitures für
Fälle einführt, in denen ein Einfluss auf die Wahrheitsbedingungen genommen wird.
Die Ansätze von Bach und den Relevanztheoretikern mögen in einigen Punkten unterschiedlich sein,
gemeinsam ist ihnen jedoch, dass sie die Fälle konjunktionaler Anreicherung nicht als (generalisierte
konversationelle) Implikatur (kontra Grice (1975), Horn (2006) und Levinson (2000)) sondern als „intermediäres“ Phänomen beschreiben.
Außerhalb dieser Strömungen, in mehr oder weniger neutraler Betrachtung werden die diskutierten Beispiele auch unter dem Term der „pragmatischen (freien) 96 Anreicherung“ behandelt. In diesem Zusammenhang wird die Plausibilität der Annahme eines solchen Prozesses vor dem Hintergrund diskutiert,
ob es Komponenten expliziter Äußerungsbedeutung geben kann, die in der sprachlichen Repräsentation
nicht vorhanden sind. Kritiker dieser Theorie erlauben kontextabhängige Komponenten in der expliziten
Äußerungsbedeutung nur bei der Disambiguierung und Saturierung (also bei der Füllung von Positionen
in einer logischen Form). Ein großes Problem für diese Sichtweise und ein entscheidendes Argument
für die Annahme eines pragmatischen Anreicherungsprozesses ist nach Carston (2006:640) allerdings,
dass einzelne Wörter und Phrasen Propositionen ausdrücken können. In Beispielen wie (616) wird eine
explizite Äußerungsbedeutung übermittelt, dafür seien jedoch Prozesse wie die Disambiguierung und
Saturierung allein nicht ausreichend.
Only 22,000 miles. Like new. [uttered by a used car salesman] (Carston 2006:641)
Carston (2006:641) behauptet stattdessen, dass ein pragmatischer Prozess der konzeptuelles Material
wiederherstellt, notwendig ist. Eine Analyse des ergänzten konzeptuellen Materials als Implikatur betrachtet er als ausgeschlossen, da dies eine propositionale Aussage im Falle von (616) ausschließen
würde und pragmatische Prozesse erst nach der semantischen Komposition der Ausdrucksbedeutung
ansetzen können. Für die hier betrachteten Präpositionalphrasen, die Inferenzen erlauben, ist ebenfalls
anzumerken, dass sie Propositionen beschreiben.

7.2.5 Analyse als Logische Trugschlüsse
Eine grundlegend andere Erklärung für das Phänomen ist in der Analyse als logischer Trugschluss gesucht worden. Im Hinblick auf eine solche Option als Analyse nehme ich in dieser Arbeit eine wichtige
Zusatzannahme an.
Durch die Analyse der temporal-kausalen Mehrfachlesarten, die auf zwei unterschiedlichen zeitlichen
Relationen, zum einen Vorzeitigkeit und zum anderen Gleichzeitigkeit, gründen, schlage ich vor, dass
zwei Trugschlussprinzipien nebeneinander berücksichtigt werden müssen. Das zweite zusätzliche Prinzip ist das Cum hoc, ergo propter hoc-Prinzip, das auf die Fälle angewendet werden kann, in denen aus
simultanen Sachverhalten auf Verursachung geschlossen wird. In der Literatur ist diese Übertragung
bislang nicht vollzogen worden. Im Rahmen von Kiss et al. (2016) habe ich bereits darauf hingewiesen.
Die lateinische Formulierung des „Cum Hoc“-Fehlschluss wird übersetzt als: „mit diesem, folglich wegen diesem‘. Es erscheint insbesondere passend für den vorliegenden Ansatz, in dem es auf die Präpositionen bei und mit zuzutreffen scheint. Bei diesem Prinzip wird unerlaubterweise aus dem gemeinsamen Auftreten bzw. einer Korrelation von Situationen auf einen kausalen Zusammenhang geschlossen.
Korrelationen sind jedoch auch ohne kausalen Zusammenhang möglich. Ich schlage vor diese enge Auslegung des Prinzips des gemeinsamen Auftretens bzw. der Begleitung auf die Simultanität als tempora-
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Der Prozess ist nicht sprachlich gesteuert und außerdem optional (Carston 2006:639).
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len Aspekt zu erweitern, was entsprechend naheliegt, da Situationen die gemeinsam auftreten auch zeitgleich auftreten. Dieser logisch ableitbare, implizite Aspekt, wird jedoch in der Definition nicht betont.
Somit ist das Prinzip auf die sprachlichen Marker, die sich hinsichtlich einer simultanen und kausalen
Interpretation überschneiden, übertragbar.
Fehlschlüsse dieser Art lassen sich ebenfalls an realen Beispielen nachvollziehen. In der Annahme, dass
über einen Zeitraum der Effekt der globalen Erderwärmung zu nimmt, während gemeinsam über den
gleichen Zeitraum die Zahl der Sprachen der Welt (oder die Piraterie etc.) abnimmt, bedeutet dies nicht,
dass die Verringerung der Sprachen durch die Zunahme der Erderwärmung bedingt ist ebenso wenig
wie umgekehrt.
In Anlehnung an diese beiden Trugschlussprinzipien könnte man die Bedeutungsüberschneidungen motivieren. Die Doppelannotationen für die Präpositionen nach und seit, die inhärent eine temporale Abfolge kodieren, würden somit dem „Post hoc, ergo propter hoc“- und solche bei den Präpositionen bei
und mit, welche temporale Simultanität kodieren, dem „Cum hoc, ergo propter hoc“-Fehlschluss zugeordnet.
Mir geht es hier in erster Linie darum als Ergänzung aufzuzeigen, dass in der Literatur anhand von
wiederholt zitierten Einzelanalysen spezieller Konjunktionen wie after oder since vordergründig nur ein
Prinzip herangezogen worden ist, während das zweite Prinzip inkonsequenterweise in keinem der Ansätze Erwähnung findet. Dennoch ist anzunehmen, dass Trugschlussprinzipien für eine linguistische
Analyse nicht in Betracht gezogen werden können. Annahmen zu kognitiven Schlussfolgerungsprozessen, die auf Weltwissen beruhen, können nicht direkt in eine linguistische Analyse integriert werden.
Auch wenn man sich in der Kognitiven Linguistik auf die Erfahrung dieser Situationen in der Welt
berufen kann, erklären sie erst einmal nicht, wie sich die sprachlichen Ausdrucksmittel verändern, wie
dies Ansätze zur Grammatikalisierung darlegen. Für eine Metaphorisierung, die in Kausalität übergeht,
scheint in den betrachteten Fällen im Wesentlichen der Zwischenschritt der Temporalität involviert nötig. Eine Rückführung auf Spatialität erscheint weniger naheliegend.
Für Autoren, die die Option von Trugschlüssen einbeziehen, bedeutet dies nicht, dass die Einordnung
in den Bereich der Semantik oder Pragmatik obsolet wird. Möglicherweise ist das Trugschlussprinzip
auch kompatibel, mit der Beobachtung, dass Information maximal informativ oder relevant aufgefasst
wird. Es lässt sich jedoch bei den Erklärungsversuchen nur schwer plausibel machen, wie der Rückgriff
auf Weltwissen modelliert werden kann.
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7.3 Bestimmung der distributionellen Verwandtschaft
Das Unterkapitel, welches nun den Anschluss bildet, führt deutlich von der zuvor geführten Diskussion
weg. Es bildet jedoch einen Teilbereich der Analyse der Mehrfachlesarten. In Kapitel 1.2 wurde die
Strategie einer weniger umfangreichen Untersuchung im Rahmen der distributionellen Semantik skizziert. Die Idee der Einbeziehung dieser Methodik gründet darin, dass enge semantische Zusammenhänge
zwischen den Sachverhalten der inferierten temporal-kausalen Lesarten vermutet werden. Diese semantischen Relationen könnten potentiell stärker sein, als in rein temporalen Bedeutungen. Für die Bedeutungen der Sachverhalte, die in den Relationen eng verknüpft sind, sollten sich ähnliche Distributionen
zeigen lassen. Es existieren Ansätze, die über die semantische Ähnlichkeit bestimmter sprachlicher Mittel semantische Relationen im Allgemeinen ermitteln (Nastase & Szpakowicz 2003). Somit liegt es
nahe, das Konzept der distributionellen oder semantischen Verwandtschaft bzw. der Ähnlichkeit ebenfalls zu nutzen. Eine Zusatzannahme ist auch, dass auf diese Weise zumindest indirekt deutlich werden
könnte, welche in Kookkurrenz versprachlichten denotierten Eventualitäten potentiell in einem „weltlichen“ Zusammenhang stehen.
Die gewählte Untersuchungsmethodik bezieht wichtige Begriffe aus dem Bereich der Distributional
Semantics ein, nämlich den der distributionellen bzw. semantischen Verwandtschaft oder spezifischer
der distributionellen bzw. semantischen Ähnlichkeit. Die Grundannahmen werden im Folgenden dargestellt. In den weiteren Unterkapiteln gehe ich auf die Berechnung 7.3.1, Ergebnisse 7.3.2 und die Diskussion der Ergebnisse 7.3.3 ein.
Verfahren, die unter dem Schlagwort Distributional Semantics zusammengefasst werden können, folgen
der Grundidee, dass ähnliche Bedeutungen von Wörtern über ihre gemeinsame Verteilung im Kontext
eines Wortraums bestimmt sind und die Bedeutungen erschlossen werden können. Die Grundanschauung wird auch als Distributional Hypothesis bezeichnet. Typischerweise wird in diesem Zusammenhang
Wittgenstein („Die Bedeutung eines Wortes ist sein Gebrauch in der Sprache“, PhU §43) oder Firth
(„You shall know a word by the company it keeps”, 1957) zitiert. Es handelt sich um einen Forschungsbereich, der als die Alternative zu kompositioneller Semantik betrachtet wird.
Die Bestimmung distributioneller Verwandtschaft bzw. Ähnlichkeit ist ein Analyseverfahren, das in
der Computerlinguistik verbreitet ist. Ähnlich wie die zweite Untersuchungsstrategie, die Untersuchung
der satzkontextuellen Umgebung (in Kapitel 6), die allerdings grundlegend (semi-)manuell kodierte oder automatisiert gewonnene linguistische Information voraussetzt, beruht es auf der dem sprachlichen
Kontext als Datengrundlage.
Bei der Ermittlung distributioneller Verwandtschaft bzw. der Ähnlichkeit von Worten wird nun mehr
Information aus der „rohen“ kontextuellen sprachlichen Umgebung, sprich Korpora gewonnen. Die Methodik kann als eine Art von Kollokationsanalyse (Glynn 2014:308) beschrieben werden. Das Konzept
der Kollokation (zwischen zwei Wörtern) wird auf eine Folge von Wörtern in einem bestimmten Fenster
erweitert. Auch ist es möglich, syntaktische Muster oder z. T. größere Textkomponenten bis hin zu ganzen Texten (für die Textklassifikation) einzubeziehen. Die Kollokationsanalyse stellt eine weitere Möglichkeit eines korpusgetriebenen Ansatzes dar, bei dem Formen bezüglich ihres gemeinsamen musterhaft beobachtbaren Auftretens im Kontext untersucht werden. Es ist in der Charakteristik angelegt, dass
die Wortformen im Kontext in einem weiten Sinn die „Merkmale“ für ein Wort bilden, und somit unterschiedliche Bedeutungsausprägungen annehmen.
Zur Bestimmung von semantischer Verwandtschaft bzw. Ähnlichkeit werden wiederum aufwendigere, händisch erstellte lexikalische Ressourcen wie Wörterbücher, Thesauri oder semantisch-konzeptuelle Netze benötigt, um die Subsumierung unter einem gemeinsamen Konzept (knotenbasiert) bzw.
den Abstand der Wege zwischen Konzepten (kantenbasiert) auszuwerten (Jiang & Conrath 1997).
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Mit Hilfe von distributionellen Eigenschaften, die auf der Basis von Korpora ermittelt werden, wird oft
eine Annäherung an das Konzept der semantischen Ähnlichkeit angestrebt. Gegen eine solche ansatzweise Gleichbehandlung sprechen sich Budanitsky und Hirst (2006:41f.) aus und zählen drei wichtige
Unterschiede auf: die semantische Verwandtschaft/Ähnlichkeit bezieht sich auf Konzepte und ist symmetrisch, die distributionelle Verwandtschaft/Ähnlichkeit nimmt Bezug auf Worte, ohne Bedeutungen
auseinanderzuhalten, und ist asymmetrisch. Die Ergebnisse von Berechnungen semantischer Verwandtschaft, die auf aufwendigen, mit menschlicher Intelligenz erstellten Ressourcen beruht, kann entsprechend als zuverlässiger gelten, als die Aussagen von distributionellen Varianten, die Schwächen wie
Unvollständigkeit und Unausgewogenheit von Korpora unweigerlich mitschleppen.
Grundlegend (vgl. hierzu Kolb 2008 und 2009, sowie Budanitsky & Hirst 2006) wird zwischen dem
weitergefassten Konzept semantischer Verwandtschaft (semantic relatedness) und dem darunter enger
gefassten Begriff semantischer Ähnlichkeit (semantic similarity) unterschieden. Semantische Ähnlichkeit besteht, wenn Relationen wie Synonymie oder Hyponymie (palm – tree, cup – mug) zwischen
lexikalischen Einheiten vorliegen und diese somit paradigmatisch gegeneinander austauschbar sind.
Zwischen semantisch verwandten aber nicht notwendigerweise semantisch ähnlichen lexikalischen
Einheiten bestehen (entfernte) lexikalische oder funktionelle Verbindungen wie Meronymiebeziehungen (palm – leaf) oder die Zugehörigkeit zu seinem gemeinsamen Wortfeld (palm – coconut, cup – tea).
Weiterhin wird auch getrennt zwischen distributioneller Verwandtschaft, wenn der direkte Kontext
eines Wortes ausgewertet wird, und distributioneller Ähnlichkeit basierend auf indirekten bzw. Kookkurrenzen zweiter Ordnung (Sahlgren 2006). Hierzu gibt es frühere abweichende Sichtweisen: Mohammad und Hirst (2005) charakterisieren Wörter als distributionell ähnlich, wenn sie in den gleichen syntaktischen Kontexten viele gemeinsam auftretende Wörter aufweisen. Distributionelle Verwandtschaft
wird demnach durch Maße, die mit einem bag-of-words-Ansatz arbeiten, erfasst.
Eine Beziehung erster Ordnung besteht zwischen einem Wort und seinen Merkmalen, die gemeinsam
in einem Kontext auftreten, z. B. hair und comb, wobei comb (neben black, blonde, curly, dye) als
Merkmal hair beschreibt. Alle Merkmale eines Worts im Kontext bilden gemeinsam den Wortvektor.
Bei Kookkurrenzen zweiter Ordnung wird verglichen, ob die im Kontext begleitenden Worte (bake, eat,
cut) eines Wortes (bread) dieselben Kookkurrenzen eines anderen Wortes (cake) bilden, ohne dass die
respektive ähnlichen Worte (bread, cake) gemeinsam auftreten müssen. Die Worte treten also in ähnlichen Kontexten auf und sind distributionell ähnlich. Die jeweiligen Verfahren eignen sich in Abhängigkeit von dem angestrebten Untersuchungsaspekt in unterschiedlicher Weise.
Turney (2006) schlägt eine andere Terminologie vor: er arbeitet zum einen mit dem Begriff attributional
similarity für korrespondierende Attribute eines Worts, die bei einem hohen Wert Synonyme andeuten,
und zum anderen mit der Bezeichnung relational similarity, wenn bei Wörtern korrespondierende Relationen vorliegen, was häufig bei Analogien der Fall ist. Als Beispiel für verbale Analogien (z. B. flow
over, carry) nennt er traffic:street::water:riverbed (nach dem Schema A:B::C:D d. h. A verhält sich zu
B, wie sich C zu D verhält). Er zeigt, dass Vorschläge, die relationale Ähnlichkeit auf attributionale
Ähnlichkeit zu reduzieren, wie dies bspw. im Falle von dem Wortpaar mason:stone::carpenter:wood
möglich ist, nicht generalisiert werden können. Mason und carpenter sowie stone und wood sind zwar
ebenfalls bezüglich ihrer Attribute ähnlich, dies ist aber nicht bei dem erst genannten Wortpaar zutreffend, da traffic und water nicht und street und riverbed nur moderat attributional ähnlich sind. Eine nahe
Analogie mit einem hohen Grad an relationaler Ähnlichkeit zwischen A:B und C:D und einem ebenfalls
hohen Grad an attributionaler Ähnlichkeit zwischen A,C und B,D liegt im zweiten Wortpaar vor; ersteres stellt eine ferne Analogie dar.
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Turney (2006:382) nimmt Bezug auf die oben vorgestellte Trennung der Begriffe der semantischen
Ähnlichkeit und semantischen Verwandtschaft und ordnet diese zu seiner eigenen Terminologie ein.
Demnach ist semantic relatedness mit attributional similarity gleichzusetzen. Statt des Begriffs semantic similarity bevorzugt Turney den Begriff taxonomic similarity, unabhängig von der Begriffswahl stellt
er heraus, dass es sich bei dem Konzept um einen spezifischen Fall von attributional similarity handelt,
was wiederum mit der zuvor dargestellten Sichtweise übereinstimmt. Der Begriff relational similarity
steht jedoch für sich und hat keine Entsprechung in Bezug auf die andere Sichtweise.
Turney (2006) stellt einen neuen Algorithmus, die Latent Relational Analysis, zur Berechnung der relationalen Ähnlichkeit vor. Die relationale Ähnlichkeit wird für die Auflösung von Wortanalogien aus
dem SAT-Test und für die Klassifikation von Nomen-Modifikator-Relationen benutzt. Auch wenn in
dem Artikel andere Anwendungen aufgezeigt werden, könnte die LRA-Methode zur Bestimmung der
relationalen Ähnlichkeit eventuell auch für die vorliegende Frage abgewandelt werden, denn grundsätzlich weist Turney (2006:387) darauf hin, dass alle Klassifikationen von semantischen Relationen das
Konzept der relationalen Ähnlichkeit beinhalten, da die Exemplare einer Klasse relational ähnlich sind.
Ein Verfahren zur Berechnung der relationalen Ähnlichkeit könnte also eine Alternative zur Bestimmung von semantischer Verwandtschaft bzw. Ähnlichkeit sein, die sich möglicherweise besser in Anbetracht des relationalen Charakters von Präpositionalphrasen eignet. Das Konzept relationaler Ähnlichkeit ist von Nastase und Szpakowicz (2003) auf die Klassifikation semantischer Relationen angewandt worden. In der Untersuchung wurden Nomen-Modifikator-Paare betrachtet, um diese hinsichtlich
der semantischen Relationen (wie u.a. auch CAUSE: flu, virus, EFFECT: exam, anxiety etc.) zu klassifizieren. Ich nehme an, dass die vorgeschlagene Methode somit grundsätzlich plausibel übertragen werden kann. Ich werde im Rahmen der vorgesehenen Pilotstudie nicht darauf zurückgreifen und lediglich
darauf verweisen, da die Implementation des Algorithmus, wie von Turney beschrieben (2006:401),
größere technische Ressourcen und einen viel größeren zeitlichen Aufwand erfordert.
Die Berechnung distributioneller bzw. semantischer Verwandtschaft oder Ähnlichkeit soll im Zusammenhang mit der Frage nach der Entstehung der temporal-kausalen Inferenzen zur Anwendung kommen. Eine ausführliche Darstellung der Datenlage ist in Kapitel 7.1 erfolgt. Ich werde im Speziellen auf
die Präposition bei eingehen, da hier enge semantische Assoziationen festgestellt und zwei Muster semantischer Wortfelder aufgezeigt wurden – zum Ersten (617) das Muster ‚Unglücksursache (PP) – negative Folgen (Satzgeschehen)‘ und zum Zweiten (618) das Muster ‚Analyse (PP) – Ergebnis (Satzgeschehen)‘. In beiden Sätzen wird in der PP die temporal rahmensetzende, simultan stattfindende Eventualität genannt, welche außerdem als Grund für den im Satz genannten Sachverhalt interpretiert werden
kann. Beispiele für temporal-kausale Inferenzen bei den Präpositionen mit, nach und seit werden an
dieser Stelle nicht einbezogen.
Ein 29jähriger Motorradfahrer ist am Mittwoch abend ** bei einem Verkehrsunfall **in
Pully (Waadt) ums Leben gekommen.
** Bei gründlicher Analyse **, die Alena Hájková in der Zeitschrift «Tvar» unternahm,
erwiesen sie sich allerdings als für die Causa Fucík nicht stichhaltig.
Ich werde zunächst eine mögliche Hypothese aufstellen, die im Anschluss einer ersten systematischen
Überprüfung unterzogen wird, um eine Aussage über die Eignung des Verfahrens selbst abzuleiten. Ich
nehme grundsätzlich an, dass bei temporal-kausalen Lesarten zwischen dem in der PP genannten Sachverhalt und dem im verbalen Prädikat genannten Sachverhalt eine stärkere semantische Verbindung
besteht, als zum einen in rein temporalen Lesarten und als zum anderen auch in konditionalen Lesarten
im engeren Sinne.
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Die Beispiele (619) – (622) sollen diese Hypothese stützen, indem die PP (bei dem/einem Angriff) konstant gehalten und die Interpretation dieser im Satzgeschehen über das verbale Prädikat verändert wird.
Die Hypothese ist, dass gerade die kausale Relationskomponente eine enge semantische Verbindung
zwischen den als Ursache bzw. Grund und Wirkung bzw. Folge konzeptualisierten Sachverhalten erforderlich macht. Ich nehme an, dass in (619) eine Wortfeldverwandtschaft zwischen dem Substantiv in
der PP (Angriff) und dem Prädikat des Matrixsatzgeschehens (verletzen (0,25330973), töten
(0,31290588)) vorliegt. Der Bezug liegt hier auf dem internen Argument bzw. dem Substantiv der PP,
da Präpositionen als „Funktionswörter“ häufig in Vorverarbeitungsschritten im Rahmen der Bestimmung der distributionellen Verwandtschaft ausgeschlossen werden.
Verbindet man die Betrachtungsweise der distributionellen Semantik mit der dargestellten Datenlage,
leitet sich als Frage ab, ob im direkten Kontext zu einem bestimmten Substantiv der PP das jeweilige
verbale Prädikat besonders häufig erscheint. Damit soll der Grad der Verwandtschaft97 in Bezug auf das
Substantiv zu allen spezifisch vorkommenden verbalen Prädikaten, nicht aber der vollständige Wortvektor98 zu dem Substantiv in der PP bestimmt werden.
** Bei dem Angriff ** wurden 80 Menschen verletzt/getötet. [0,25330973/0,31290588]
Im Falle einer temporalen Verknüpfung von zwei simultanen Eventualitäten (620), ist zu erwarten, dass
eine solche semantische Nähe nicht zwingend gegeben ist (hier: zum Zustand des (Kleidung) Tragens
Angriff – tragen: -0,029622085).
** Bei dem Angriff ** hatten sie dunkle Kleidung getragen. [-0,029622085]
Wird ein konditionales Bedingungsgefüge formuliert (vgl. (621) und (622)), werden potentielle bzw.
alternative Handlungsmöglichkeiten dargestellt. Ich vermute, dass der semantische Zusammenhang
ebenfalls entsprechend lockerer, als bei wiederkehrend in einem Kausalzusammenhang stehend konzeptualisierten Ereignissen ist (Angriff – leisten: 0,005429978, Angriff – verhalten: 0,0911803).
Nach Grossbritannien und Deutschland sagten Australien und Kanada zu, ** bei einem
Angriff ** logistische Hilfe zu leisten. [0,005429978]
[…] für alle Fälle haben die Shell-Mitarbeiter Instruktionen erhalten, wie sie sich ** bei
einem Angriff ** zu verhalten haben. [0,0911803]
Die Interpretation ist aber naturgegeben ebenso abhängig von der PP. In umgekehrter Vorgehensweise,
bei der das Satzgeschehen des verbalen Prädikats beibehalten und die PP variiert wird, kann man eine
Veränderlichkeit der kausalen Stärke der Relation (vgl. zu diesem Begriff auch Myers et al. 1987 bzw.
Kapitel 7.4) zeigen. Die Beispiellage in (623) – (625) mit abnehmender Stärke der Kausalrelation interpretiere ich so, dass in Beispielsatz (623) eine Kausalrelation zusätzlich zur temporalen vorliegt, die in
den weiteren Beispielen (624) und (625) aber unwahrscheinlicher wird, da die semantische Nähe der PP
zum Sachverhalt des verbalen Prädikats unterschiedlich ausgeprägt sein kann, d. h. ein Verkehrsunfall
und ein Sportturnier sollten enger mit diesem in Verbindung stehen als ein Ausflug. Eine Paraphrasierung des Beispiels in (625) schließt eine Kausalrelation m. E. nach aus (‚?Sie sind aufgrund des Ausflugs
verletzt worden‘), sodass hier eine rein temporale Lesart angenommen werden muss.
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Die ermittelte distributionelle Verwandtschaft, vgl. zur Berechnung Kapitel 7.3.1, wird für die Beispiele in
Klammern angegeben.
Die 25 häufigsten mit DISCO 2.0. (de-general-20150421-lm-sim) errechneten Worte des Wortvektors von dem
Substantiv in der PP, Angriff, bilden: abwehren, zurückschlagen, widerstehen, erwehren, Abwehr, tätlich,
feindlich, verwundbar, abschlagen, parieren, Durchschlagskraft, Bomber, Luftwaffe, kontern, befehlen, gegnerisch, vereiteln, israelisch, schutzlos, standhalten, Aufständische, Malware, Hisbollah, Bodentruppe, zuvorkommen.

[323]

Die semantisch enge Verbindung zwischen dem in der PP genannten Vorgang und dem Matrixsatzgeschehen könnte also ein Aspekt in der Entstehung der zusätzlichen kausalen Lesart sein.
Sie sind bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. [0,41922674]
Er hat sich bei einem Sportturnier verletzt. [-0,03272019]
Sie sind bei einem Ausflug verletzt worden. [-0,071304955]
Dies bedeutet nicht, dass ich eine Gleichsetzung von unspezifischen distributionellen/semantischen Verwandtschaftsbeziehungen und einer stark ausgeprägten Kausalrelationen annehme. Distributionelle
bzw. semantische Verwandtschaft kann auch in einer rein temporalen Lesart wie in (626) vorliegen
(Schwimmunterricht – lernen: 0,21906243), in der die Eventualitäten, gegeben durch die PP und das
verbale Prädikat, eng verbunden sind. Ich möchte dennoch vorschlagen zu überprüfen, ob in allen kausalen Interpretationen im Unterschied zu temporalen eine enge semantische Verbindung Voraussetzung
ist.
Beim Schwimmunterricht lernen die Schüler zu kraulen. [ 0,21906243]
Die vorgestellte Hypothese beruht zunächst auf intuitiven Annahmen, für die eine empirische Überprüfung in Form der Berechnung der semantischen/distributionellen Verwandtschaft durchgeführt werden
soll. Ich habe bisher nur Hypothesen zu dem ersten temporal-kausalen Muster ‚Unglücksursache – negative Folgen‘ dargestellt und bin nicht auf das zweite Muster ‚Analyse – Ergebnis‘ eingegangen. Ich
werde dieses Muster aber ebenso in die Untersuchung einbeziehen und die Ergebnisse kommentieren.
Da das hier formulierte Interesse hinsichtlich der Stärke der semantischen Verbindung zwischen dem in
der PP ausgedrückten Geschehen und dem Satzgeschehen besteht, also Ausdrücken innerhalb eines Satzes, die außerdem nicht in einem Synonymieverhältnis zueinander stehen können, bewegen wir uns
einordnungshalber im Bereich der semantischen bzw. distributionellen Verwandtschaft. Ich werde nun
weitere Überlegungen anschließen, ob diese Verwandtschaft sinnvollerweise distributionell über Korpora oder über semantische Netzwerke zu ermitteln ist.
GermaNet (Hamp & Feldweg 1997, Henrich & Hinrichs 2010), als die deutsche Ressource eines semantischen Netzwerks, stellt für die vorliegende Untersuchung nicht die erforderlichen Eigenschaften
bereit. Entscheidend ist, dass fast ausschließlich hierarchiebildende semantische Relationen wie Hyperonymie und Hyponymie getrennt nach Wortarten modelliert werden. Weitere Relationen wie Meronymie, Assoziationen, Kausativrelationen und Entailments liegen erst in kleinerem Rahmen in Pilotstudien
aber nicht flächendeckend im gesamten Netzwerk vor. Die relationalen Verwandtschaftsbeziehungen
bspw. zwischen dem Nomen Verkehrsunfall und in gleichen Kontexten häufig gebrauchten verbalen
Prädikaten wie umkommen, sich verletzen etc. können somit nicht erfasst und entsprechend zu dem
Zwecke dieser Untersuchung nicht über ein semantisches Netzwerk berechnet werden. Abbildung 36
zeigt als Visualisierung der Information aus GermaNet, dass die internen Argumente der im NZZ-Korpus vorkommenden temporal-kausalen bei-PPen untereinander semantische Verbindungen aufweisen.
Wir haben die identifizierten Muster als Unglück mit negativer Folge charakterisiert. Eine Beschreibung
dieses Musters als Ableitung aus der Repräsentation im semantischen Netzwerk GermaNet ist nicht
möglich, da bspw. Erdrutsch und Waldbrand als geologische bzw. natürliche Phänomene ohne Einordnung als negativer Vorfall bzw. als Naturkatastrophe erscheinen, sodass als gemeinsames Hyperonym
dieses Wortfelds nur unspezifisch abstrakt ‚Ereignis‘ gelten kann (vgl. Abbildung 36). Das Interesse
besteht jedoch nicht darin, die Ähnlichkeit zwischen den internen Argumenten der PP, wie bspw. zwischen Verkehrsunfall und Kollision, zu bestimmen und mögliche Quasisynonyme oder weitere Nomina,
die in den Kontexten eingesetzt werden können, zu ermitteln. Die Bestimmung von semantisch verwandten Wörtern zweiter Ordnung zu dem Substantiv in der PP kann somit nicht zielführend sein, da
das Substantiv in seiner Ähnlichkeit zu den anderen Substantiven der PPen alle weiteren Kontexte über
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die verbalen Prädikate hinaus mitberücksichtigen würde. Da semantische Verbindungen zwischen nominalen und verbalen Eventualitäten in GermaNet nicht vorliegen, schlage ich vor, die Wortfeldverwandtschaft distributionell zu ermitteln.
GNROOT
Zustand (1)
Situation (1)
Geschehnis(1)/Geschehen(1)
Handlung(2)/Tat(1)/Aktivität(2)/
Tätigkeit(1)
Bedrohung(2)
Sturm(1)/Angriff(1)/
Angriffsoperation(1)
Attacke(2)

Verbrechen(1)/
Straftat(1)/Delikt(1)/
Tat(2)/Rechtsbruch(1)/
Gesetzesverstoß(1)

Erscheinung(2)/Phänomen(1)
Vorfall(1)/
Begebenheit(1)/
Begebnis(1)/
Vorkommnis(1)

negativer
Vorfall(1)

Anschlag(2)
Attentat(1)/
Mordanschlag(1)

Ereignis (1)

Unfall(1)/
Unfallgeschehen(1)

Zusammenstoß(1)/
Zusammenprall(1)

natürliches
Phänomen(1)
Naturereignis(1)
Katastrophe(1)

Naturkatastrophe(1)

Brand(2)

Verkehrsunfall(1)/
Verkehrsunglück(1)

geologisches
Phänomen(1)

Brand(1)/
Feuer(1)

Erdrutsch
Sturm(2)

Waldbrand(1)

Kollision(1)

atmosphärisches
Phänomen(1)
Blitz(1)

Klima(1)
Wetter(1)/
Wetterlage(1)
Unwetter(1)
Wirbelsturm(1)/
Orkan(1)

Abbildung 36: Repräsentation interner Argumente von bei-PPen in GermaNet (v8.0)

7.3.1 Berechnung der distributionellen Verwandtschaft über die Schnittstelle DISCO
Das von Kolb (2008, 2009) bereitgestellte Tool DISCO (extracting DIStributionally similar words using
COoccurrences) eignet sich zur korpusbasierten Bestimmung der distributionellen Verwandtschaft
(direkte Kookkurrenz) sowie distributioneller Ähnlichkeit (Kookkurrenzen zweiter Ordnung) zwischen Worten und Phrasen und basiert auf Wortraumverzeichnissen, die für unterschiedliche Sprachen,
so u. a. auch das Deutsche, zur Verfügung stehen. In den Wortraumverzeichnissen werden die vorher
bereits berechneten Kookkurrenzen gespeichert. Es wird zwar kein syntaktisches Parsing eingesetzt, bei
der Berechnung wird jedoch ein Kontextfenster mit entsprechender Wortposition berücksichtigt,
wodurch die Ähnlichkeiten als enger zu bewerten sind. Kolb (2008) schlussfolgert, dass mit dem in
DISCO implementierten Verfahren ein Mittelweg zwischen der Bestimmung distributioneller Verwandtschaft und distributioneller Ähnlichkeit eingeschlagen wird. Das aktuellste vorliegende Wortraumverzeichnis für das Deutsche wurde extern mittels des word2vec-Tools in einem klassischen Bagof-words-Ansatz kompiliert, was bedeutet, dass nur die Frequenzen aller Wörter, nicht aber die Wortstellung berücksichtigt wird.
Implementiert als JAVA-Klasse (http://www.linguatools.de/disco/disco.html) kann die distributionelle
Ähnlichkeit/Verwandtschaft über die Kommandozeile99 oder über eine API implementiert abgefragt
werden. Über die Anfragen ist es u. a. möglich semantisch ähnlichste Wörter zu einem Eingabewort,
den Grad der distributionellen Ähnlichkeit/Verwandtschaft zwischen zwei Eingabewörtern, Kollokationen zu einem Eingabewort oder ein Clustering ähnlicher Wörter abzurufen, sowie nach weiteren Wörtern zu suchen, die zu einer Menge von Wörtern bedeutungsähnlich sind. Für die vorliegende Untersuchung kann also die Abfrage des Grades der distributionellen Verwandtschaft zwischen zwei Eingabe-

99

Eine Beispielabfrage über die Kommandozeile ist im Folgenden gegeben: C:\Users\Disco> java -jar
disco-2.1.jar de-general-20150421-lm-word2vec-sim -s <w1> <w2> COSINE.
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wörtern genutzt werden. Das DISCO-Tool sowie die Worträume für das Deutsche stehen in unterschiedlichen Versionen bereit. Ich habe für die vorliegende Untersuchung mit der aktuellsten Version DISCO
2.1100 (August 2015) gearbeitet. Das Wortraumverzeichnis der aktuellen Version unterscheidet sich von
der Vorgängerversion 1.4 darin, dass der Korpusumfang erweitert wurde. Die Werte wurden mittels der
Anfrage für direkte Kookkurrenzen erster Ordnung ermittelt, wobei in der aktuellen Version als Ähnlichkeitsmaß COSINE gewählt wurde, weil das Ähnlichkeitsmaß KOLB (cf. Kolb 2009) mit importierten word2vec-Wortraumverzeichnissen nicht als verlässlich beschrieben wird. Das Kosinus-Ähnlichkeitsmaß (s. u.) gilt als Standard und ist definiert als Kosinus des Winkels zwischen den Vektoren. Zeigen die Vektoren in die gleiche Richtung, gilt Kosinus = 1, stehen die Vektoren orthogonal zueinander,
ist gegeben Kosinus = 0. Man erhält entsprechend des gewählten Maßes einen Wertebereich zwischen -1.0F und 1.0F.
𝑐𝑜𝑠 (𝑥⃗, 𝑦⃗) =

∑𝑘𝑖=1 𝑥𝑖 ∙ 𝑦𝑖
√∑𝑘𝑖=1 𝑥𝑖2 √∑𝑘𝑖=1 𝑦𝑖2

Kolb (2009) berichtet von Evaluationen der Methodik der frühen Versionen von DISCO auf einem
Wortraumverzeichnis des Englischen von 267 Mio. Token zu vergleichbaren alternativen Ansätzen.
Dabei werden u. a. auch die Korrelationen zu menschlichen Bewertungen geprüft. Für eine Einordnung
der Performanz des Systems zu einer Vielzahl anderer Ansätze vgl. Kolb (2009).
Zur Durchführung der Analyse sind einige Anmerkungen wichtig. Zum Ersten wurden elliptische Beispiele ausgeschlossen, in denen kein verbales Prädikat identifiziert werden konnte. In den Fällen, in
denen komplexe verbale Prädikate mit Auxiliarverben aufgetreten sind, wurde jeweils das infinite Verb
aufgrund seiner spezifischeren Semantik ausgewählt und in die Berechnung einbezogen. Bildete ein
Mehrwortausdruck bzw. ein Funktionsverbgefüge das verbale Prädikat (wie bspw. ums Leben kommen),
so wurden diese Beispiele ebenfalls nicht betrachtet. Bei koordinierten verbalen Prädikaten wurde jeweils dasjenige aufgenommen, welches den höheren Wert für die distributionelle Verwandtschaft aufwies. Hinsichtlich der Lemmatisierung ist anzumerken, dass das benutzte Wortraumverzeichnis entsprechend der Beschreibung der Entwickler nur über das Lemma abgefragt werden kann. Es wird darauf
hingewiesen, dass nicht alle Wörter bei der Lemmatisierung erkannt werden und sich somit zum Teil
flektierte Formen finden.
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Wortraumverzeichnis
Typ des Wortraums
Größe des Wortraums
Korpusgröße
Abfragbare Wörter
Vorverarbeitung des Korpus

de-general-20150421-lm-word2vec-sim
sim (enthält Kookkurrenzen 1. und 2. Ordnung)
3,0 GB
1,5 Milliarden Token
470.788
Tokenisierung; Eliminierung von Wörtern mit einer Frequenz von < 50; Lemmatisierung
Parameter Wortraumberechn. Mit dem word2vec-Tool (https://code.google.com/archive/p/word2vec/) wird
ein CBOW (continuous bag-of-words) Wortraum mit den Parametern -size
400, -negative 10, -min-count 50 erzeugt. Dieser wird mit dem DISCO Builder
in einen DISCO-Wortraum unter Verwendung des Kosinus-Ähnlichkeitsmaß
für Vektoren konvertiert.
Korpuszusammenstellung
Deutsche Wikipedia, Speicherauszug vom 25.07.2014 (747.547.646 Token),
Web-crawl (2014) (335.937.237 Token), Zeitschriften und Magazine (19492007) (317.677.649 Token), Parlamentsdebatten (64.174.384 Token), Bücher
(hauptsächlich Fiction aus dem Zeitraum 1850-1920 aus dem Gutenberg Projekt) (25.195.504 Token), Film und TV-Untertitel (13.553.836 Token).
(cf. http://www.linguatools.de/disco/disco-wordspaces.html)
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7.3.2 Ergebnisse
In Tabelle 60 und Tabelle 61, die sich im Anhang unter 10.2 befinden, sind alle Werte für die Kombinationen im Kontext aus dem Substantiv der temporal-kausal und temporal interpretierten PPen und
dem verbalen Prädikat, wie sie im NZZ-Korpus auftreten, aufgelistet. Die Werte wurden mit DISCO
auf dem mitgelieferten deutschen Wortraumverzeichnis, unabhängig vom NZZ-Korpus, berechnet.
In Tabelle 60 weist die Instanz in (627) den höchsten distributionellen Verwandtschaftsgrad auf, was
durch die gleiche etymologische Wurzel bedingt zu sein scheint. In den aufgelisteten Kombinationen,
die ebenfalls hohe Werte für die distributionelle Verwandtschaft in den Bereichen 0,3-0,4 und 0,4-0,5
zeigen, sind vor allem die verbalen Prädikate verletzen und töten auffällig präsent (vgl. Bsp. (628) und
(629)). Alle Beispiele gehören außerdem dem ersten Muster ‚Unglücksursache – negative Folgen‘ an.
ese. ** Bei einem Brand ** im Gemeinschaftszentrum in Zürich Witikon an der Witikonerstrasse 405 ist am Freitag abend der Dachstock ausgebrannt. [0,52215165]
** Bei einem Anschlag **auf den Hohen Gerichtshof Nordirlands im Zentrum der Hauptstadt Belfast sind neun Menschen leicht verletzt worden. [0,3207618]
** Bei einem Verkehrsunfall ** in Benken zwischen einem Personenwagen und zwei
Fahrrädern ist eine 17jährige Velofahrerin getötet worden. [0,38493565]
Die Signifikanzschwelle für die semantische Verwandtschaft wurde bei 0,1 gesetzt, d. h. es ist davon
auszugehen, dass alle Kombinationen mit Werten darunter in keiner auffälligen semantischen Beziehung zueinander stehen. Erstaunlich sind niedrige Werte bei den folgenden Kookkurrenzen: Kollision –
versterben (-0,00130631), Sprung – verletzen (0,08280404), Stierkampf – verletzen (0,02662067). Andere Kombinationen mit niedrigen Werten sind aufgrund der Spezifizität des verbalen Prädikats und in
Abwesenheit der identifizierten Muster erwartbar, so z. B. Entdeckung – abwenden (-0,039409 entsprechend dem Satz (630).
Rivalen jedenfalls; die sich jedoch ** bei der Entdeckung,** dass die Angebetete ihnen
mit Hohn und Spott aufwartet, solidarisch von ihr abwenden. [-0,039409]
Beispiele nach dem zweiten Muster weisen geringere distributionelle Verwandtschaft im mittleren oder
schwachen Bereich auf: Analyse – erweisen (0,08514983), Analyse – konstatieren (0,20404251), Analyse – ergeben (0,2327067), Analyse – herausstellen (0,05031496) Auswertung – zeigen (0,15216568),
Vergleich – zeigen (0,15271123), Vergleich – hervortreten (0,02590549). Die Werte in Tabelle 61 für
die semantische Verwandtschaft von den Kookkurrenzen, in denen die PP temporal interpretiert wird,
weisen durchgehend viele niedrige Werte auf, was mit der vorgestellten Hypothese übereinstimmt.
Diese Aussage wird an späterer Stelle auf der Basis von Tabelle 56 genauer quantifiziert. Es lässt sich
nicht ausräumen, dass z. T. distributionelle Verwandtschaft zwischen Substantiv der PP und verbalem
Prädikat vorliegt. Ich werde Einzelbelege herausziehen, in denen semantische Beziehungen beobachtet
werden können und die damit der Hypothese wiedersprechen, und versuchen diese einzuordnen.

7.3.3 Diskussion der Ergebnisse
In Tabelle 61 finden sich vereinzelt identische Kookkurrenzpaare für das Nomen der PP und das verbale
Prädikat zu Tabelle 60 (vgl. Beispiel 631). Folglich erhalten diese auch identische Werte für den semantischen Verwandtschaftsgrad (0,38493565), sie werden im Unterschied jedoch nur temporal interpretiert
(vgl. 632). In dem ersten Beispiel gibt die PP den zeitlichen aber auch ursächlichen Rahmen für das
Geschehnis des elliptischen verbalen Prädikats an: ‚Vier Personen (wurden) während des Anschlags
getötet‘ / ‚Vier Personen (wurden) aufgrund des Anschlags getötet.‘ Im zweiten Beispiel interpretiert
man, dass während der Zeitspanne, die der Anschlag andauert, die genannten Personen getötet werden.
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Es lässt sich aber nicht gleichermaßen interpretieren, dass zwei Attentäter und der Polizist und der Passant getötet wurden, weil es einen Anschlag gab: ‚?Aufgrund eines Anschlags wurden zwei der drei
Attentäter sowie ein Polizist und ein Passant getötet‘. Hier ist anzunehmen, dass die Attentäter getötet
wurden, weil sie den Anschlag herbeigeführt haben.
Bericht über Überfall der Contras in Nicaragua. Vier Personen ** bei Anschlag ** getötet.
[0,38493565]
(ap)** Bei einem Anschlag ** islamistischer Aktivisten auf einen ägyptischen General
sind am Sonntag in Kairo zwei der drei Attentäter sowie ein Polizist und ein Passant bei
einem Schusswechsel getötet worden, der General blieb nach offiziellen Angaben unverletzt. [0,38493565]
In Hinblick auf das Prädikat (in 632) werden Partizipanten unterschiedlicher Art (Agenspartizipanten
und Malefizienten) konzeptualisiert. Es ist implizit anzunehmen, dass der Polizist und der Passant durch
die Attentäter und wiederum die Attentäter durch die Polizei getötet werden. Somit lässt sich in diesem
Fall das Geschehnis des Anschlags nicht einheitlich als Ursache konzeptualisieren. Der Kontrast der
beiden Belege liefert ein Gegenargument zu der vorgestellten Hypothese, da die distributionelle Verwandtschaft in beiden Lesarten gleichermaßen ausgeprägt ist. Feine Unterschiede in der Semantik der
Prädikate und im weiteren Satzkontext können aber dennoch einen Ausschlag für unterschiedliche Lesarten geben. Hier gilt es zunächst zu analysieren, warum die Beispiele nur eine temporale Lesart erlauben und eine kausale ausgeschlossen werden kann und inwiefern dies mit dem Wert der distributionellen
Verwandtschaft in Beziehung steht, die in einigen Beispielen entgegen der Hypothese hoch ist.
In den prototypischen Varianten des Musters ‚Unglücksursache – negative Folgen‘ (cf. Bsp. (628),
(629)) wird das Satzgeschehen häufig als Passivkonstruktion oder durch unakkusative Verben wie umkommen oder sterben, die ein patiensähnliches Argument erhalten, formuliert. Das Erfahren negativer
Folgen wird bevorzugt durch äußere nicht-beeinflussbare Umstände ausgedrückt. Die Eventualitäten
bilden hier eine Einheit. Die denotierten Folgen sind, von der simultanen Rahmeneventualität eingeschlossen.
In den rein temporalen Beispielen, wie u. a. in (633), finden sich oft auch verbale Prädikate in Aktivkonstruktionen. Der temporale simultane Rahmen, der in (633) von bei vorgegeben wird, ist weiterhin
erfüllt: ‚Während der Zeitdauer des Bombenangriffs zerstörten sie zwei Schiffe.‘ Eine kausale Lesart ist
jedoch ausgeschlossen: ‚*Weil es einen Bombenangriff gab, zerstörten sie zwei Schiffe‘. Das Problem,
das sich für eine kausale Interpretation ergibt, besteht darin, dass der Sachverhalt nicht als simultane
Ursache für die aktive Handlung umgedeutet werden kann, sondern durch diese beschrieben werden
sollte. Der Paraphrasierungstest mit der rein kausal interpretierbaren Präposition aufgrund führt dabei
zu einer Verschiebung in der zeitlichen Konzeptualisierung der Eventualitäten: in der Paraphrasierung
fällt die temporal simultane Komponente von bei in dem Beispiel (633) weg und das Geschehnis wird
als zeitlich frühere Ursache beschrieben, in der der Sachverhalt des verbalen Prädikats nicht mehr temporal enthalten ist.101 Die negative Folge und die Unglücksursache beschreiben zwei zeitlich unabhängige Sachverhalte. Dabei stellt sich die Frage, wie das Ergebnis einer Verschiebung der Lesarten durch
den Paraphrasierungstest einzuordnen ist. Da die Präposition bei die durch aufgrund ausgedrückte Lesart nicht herzustellen vermag, sollte die kausale Lesart für dieses Beispiel nicht angenommen werden.
Offen bleibt zunächst, wodurch die Verschiebung der Lesart im Unterschied zu den anderen Beispielen
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Die Beobachtung zu einer Lesartenverschiebung geht auf Alicia Katharina Börner zurück. Wir sind jedoch
nicht darüber einig, ob die vorzeitige Lesart in allen temporal-kausalen Fällen zusätzlich entsteht, oder wie hier
vorgeschlagen in temporalen Beispielen, in denen die kausale Komponente für das Muster ‚Unglücksursache
– negative Folge‘ in Kombination mit Aktivkonstruktionen blockiert wird.
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ausgelöst wurde. Eine erste Hypothese wäre, dass verbale Prädikate in der Aktivvariante bzw. durch die
Vorgabe eines handelnden Agens kausale Lesarten erschweren könnten.
Zunächst zerstörten sie ** bei einem Bombenangriff ** zwei Schiffe der srilankischen
Marine; anschliessend unternahmen sie weitere Angriffe auf Stellungen der Armee.
[0,44839418]
Die Bestimmung der semantischen Ähnlichkeit berücksichtigt in der vorliegenden Untersuchung hinsichtlich der verbalen Prädikate weder Dependenzbeziehungen noch die Realisierung als Aktiv oder
Passivkonstruktion oder die Zugehörigkeit zu syntaktisch-semantischen Untergruppen von Verben und
ermöglicht in dieser Variante keine Erfassung dieser Feinunterschiede. Die Strategie macht eine Differenzierung dieser Lesarten nicht möglich und ist als Methode die semantische „Rohinformation“ nutzt
an dieser Stelle weniger geeignet als Analysen, die auf annotierter Information basieren.
Wir knüpfen in der Argumentation an vorherige Beispiele an, die aufgrund des Ausschlusses einer kausalen Lesart und andererseits wegen ihrer engen semantischen Verwandtschaftsbeziehung unserer Hypothese nach erklärungsbedürftig sind. In (634) und (635) ist die semantische Verbindung zwischen
Razzia und verhaften bzw. erschießen jeweils hoch (0,419026 bzw. 0,34608755). Eine kausale Lesart
wird wahrscheinlich konzeptuell durch eine schwache Vorhersagbarkeit verhindert. Zum Ersten sind
ausgehend vom Resultat der Verhaftung bzw. des Erschießens alternative Ursachen, wie z. B. eine Verurteilung oder ein Angriff anstatt eines Verdachts zur Durchsuchung, präsent. Zum Zweiten sind, in dem
Fall, dass eine Razzia stattfindet, hemmende Faktoren wie Unschuld, fehlende Beweise, oder ein widerstandsloses Sich-Ergeben vorstellbar, die die Geschehnisse der Verhaftung bzw. des Erschießens nicht
zwingend folgen lassen. Ich werde auf die Konzeptualisierung erst im nächsten Unterkapitel ausführlicher eingehen. Dennoch möchte ich an dieser Stelle aufzeigen, dass eine Analyse konzeptuell-interpretativer Vorgänge der hier vorgeschlagenen Methode vorzuziehen ist, da man eine Diskriminierung der
temporalen und temporal-kausalen Lesarten auf der Basis der Verwandtschaftsnähe nicht zwingend vorhersagen kann.
** Bei einer Razzia ** in einer Wohnung im Zürcher Kreis 6 hat die Polizei drei Personen
verhaftet. [0,419026]
Istanbul, 4. Aug. (ap) Türkische Polizisten haben ** bei einer Razzia ** in einem Aussenbezirk Istanbuls drei Männer erschossen, die verdächtigt wurden, Mitglieder der linksgerichteten Untergrundorganisation Dev Sol zu sein. [ 0,34608755]
Der folgende Korpusbeleg soll zur abschließenden Diskussion der Beispiele zeigen, dass auch in einer
temporalen Lesart hohe Werte bezüglich der semantischen Verwandtschaft (0,32587954) erreicht werden, da das Substantiv in der PP und das verbale Prädikat eng zusammenhängen. Dies spricht zum einen
gegen die vertretene Hypothese bzw. schließt nur insofern nicht aus, dass hier ebenfalls je nach Kontext
eine enge Verbindung besteht.
Die Frage werde ** bei einer Revision ** der Gemeindeordnung geprüft. [0,32587954]
Aus der Übersicht in Tabelle 56 geht relativ deutlich als rein quantitative Auswertung hervor, dass in
den kausal-temporal interpretierten Beispielen engere distributionelle Verwandtschaftsbeziehungen als
in den temporal interpretierten Beispielen bestehen. 68,6 % der temporalen Beispiele erreichen nicht
das Signifikanzmaß von 0,1 hinsichtlich ihrer Ausprägung einer distributionellen Verwandtschaft, von
den kausal-temporalen Beispielen ist dies nur ein Anteil von 26,5 %.
Die vermutete Tendenz einer stärkeren semantischen Verbindung von kausal-temporal interpretierten
Beispielen im Unterschied zu rein temporalen Beispielen lässt sich rein quantitativ bestätigen.
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Cos2 Intervall Distrib. Verwandt.
<0
>0 <0,1

Temporalkausale Bsp.
4
19

Prozentualer
Anteil
4,55 %
21,95 %

Temporale
Bsp.
55
87

Prozentualer
Anteil
26,57 %
42,03 %

>0,1 <0,2

21

23,86 %

36

17,39 %

>0,2 <0,3

25

28,41 %

19

9,18 %

>0,3 <0,4

14

15,91 %

7

3,38 %

>0,4 <0,5

4

4,55 %

2

0,97 %

>0,5

1

1,14 %

1

0,48 %

gesamt

88

100 %

207

100 %

Tabelle 56: Prozent. Anteil von temp-kaus. und temp. Bsp. an Invertallen distrib. Verwandtschaftsgrade

7.4 Psycholinguistische Literatur zu kausalen Inferenzen
In diesem Unterkapitel werden ausblicksartig experimentelle Untersuchungen zur kognitiven Verarbeitung insbesondere von Kausalrelationen, deren Versprachlichung sowie Inferenzmechanismen in einem
kleinen Rahmen diskutiert. In den Experimenten werden die bei der Verarbeitung im Gehirn involvierten Bereiche sowie die Reaktionen auf bestimmte getestete Stimuli untersucht.
Kranjec et al. (2011) weisen darauf hin, wie wichtig es ist, zwischen den Repräsentationen der Relationen auf perzeptueller und konzeptueller Ebene, d.h. unserer Wahrnehmung kausal verbundener simpler
Sachverhalte sowie unserem Verständnis komplexer Kausalverhältnisse zu unterscheiden, da die Ebenen miteinander in Konflikt stehen können. So könnte unsere Perzeption einen Zusammenhang herstellen, den wir aufgrund kognitiver Prozesse oder unserem Wissen über physikalische Gegebenheiten ausschließen. Kranjec et al. exemplifizieren dies an dem Beispiel, dass eine Person niest und im gleichen
Moment eine Lampe im Raum angeht. In einer solchen Situation könnte aus der spatio-temporalen Kontiguität geschlossen werden, dass das Niesen scheinbar das Aufleuchten der Lampe verursacht hat. Aufgrund von Weltwissen wird man dies aber ausschließen. Diese Sichtweise einen Schritt weitergetrieben,
ergibt sich offenkundig auch der weitere Unterschied unserer Versprachlichung zu dem, was wir wahrnehmen oder kognitiv verarbeiten.
Similarly, perceiving a causal relation between two balls during a simple collision event is
different than understanding the causal mechanism for more complex events where the
relation is not necessarily as concrete or transparent (e.g., understanding the germ theory
of disease). (Kranjec et al. 2011:2)
Mason und Just (2004) untersuchen die Verarbeitung kausaler Inferenzen beim Textverstehen bzw. der
Verarbeitung von Diskursen, eingebettet in ein Construction-Integration-Modell (CI) zurückgehend auf
Kintsch (1988). Das Modell unterscheidet zwei Prozesse. In einem ersten Prozess generiert der Sprecher
alle möglichen Inferenzen, von denen dann diejenige, die zum vorliegenden sprachlichen Material am
besten verbunden werden kann, in die Repräsentation des Textes integriert wird.
Mason und Just (2004) präsentierten den Versuchspersonen Testsätze, die von Myers et al. (1987) entwickelt wurden und die unterschiedliche Stärkegrade bezüglich des Kausalzusammenhangs der Sachverhalte aufwiesen. In Bezug auf den verknüpften Folgesatz The next day his body was covered with
bruises unterschieden sie zwischen stark (637), schwach (638) sowie zwei leicht abweichenden moderaten kausalen Stärkegraden (639) und (640):
Joey’s big brother punched him again and again.
Joey went to a neighbor’s house to play.
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Racing down the hill, Joey fell off his bike.
Joey’s crazy mother became furiously angry with him.
In Beispielsatz (637) ist in dem als Ursache zu interpretierenden Sachverhalt die Gewaltausübung durch
den Bruder explizit genannt, sodass die Annahme von Verletzungen in der Folge naheliegt. In den moderat kausal verknüpften Sätzen (639) und (640) wird in dem zeitlich vorangehenden Sachverhalt auf
einen Unfall bzw. einen Streit hingewiesen. Auch diese Ereignisse sind unserem Wissen nach mögliche
Ursachen für Verletzungen, wobei doch eine größere Distanz besteht. Die Wut von Joeys Mutter bspw.
könnte ohne Anfügung des Folgesatzes als physischer innerer Prozess oder auch verbale Auseinandersetzung interpretiert werden. Für Beispielsatz (638) – in dem lediglich davon die Rede ist, dass Joey
zum Spielen einen Nachbarn besucht – kann im Unterschied nicht gefolgert werden, dass Joey aufgrund
dessen direkt Verletzungen davonträgt. Hier müssten weitere Zwischenereignisse oder -Zustände angenommen werden, die eine kausale Kette nahelegen, also z. B. dass die Kinder gerne rangeln oder dass
ein bestimmtes Nachbarkind ein ausgesprochener Rüpel ist etc. Die Abstufungen zwischen den Sätzen
werden nach Experimenten von Myers et al. (1987) von Versuchspersonen wahrgenommen.
In früheren Studien wurde bereits auf die Zunahme von Lesegeschwindigkeiten bei der Abnahme der
Stärke der kausalen Relation sowie auf eine verbesserte Erinnerung an Sachverhalte, deren kausale Verknüpfung moderat ist, hingewiesen. In der Argumentation von u. a. Myers (1987) ist die Erinnerung an
kausale Sätze mit moderatem Stärkegrad am besten im Vergleich, da die Entstehung einer kausalen
Verbindung hier vermutlich von Inferenzprozessen begleitetet wird, sodass ein reichhaltigeres Netzwerk
von Verbindungen in der mentalen Repräsentation des Texts zugrunde liegt. Die Sätze, in denen die
kausale Verknüpfung offensichtlich ist und Inferenzmechanismen nicht benötigt werden, konnten
schneller gelesen werden. Offen bleibt, warum diese weniger gut erinnert werden als die moderat verknüpften Sätze. Man könnte die Hypothese aufstellen, dass die kausale Verknüpfung der Sachverhalte
vielleicht ungewöhnlicher und gerade nicht prototypisch ist. Die Lesezeiten für die Sätze ohne kausalen
Bezug zueinander waren entsprechend langsam, da angenommen wird, dass Inferenzen generiert wurden. Die Zusammenhänge wurden aber möglicherweise schlechter erinnert, da die Inferenzen nicht erfolgreich integriert werden konnten.
Mason und Just (2004) benutzen als Verfahren die funktionelle Magnetresonanztomographie (fMRI),
mittels derer sie die kognitive Aktivierung bei der Verarbeitung der in der Stärke der kausalen Verbindung variierenden Satzverknüpfungen in drei definierten anatomischen Interessenszonen im Gehirn (im
dorsolateralen präfrontalen Kortex sowie der rechten und linken Hemisphäre) messen.
Mason und Just finden in ihrer Studie Evidenz, die die Beobachtungen von Myers et al. (1987) bestätigt.
Sie interpretieren die gleichbleibende, von den Versuchsbedingungen nicht beeinflusste Aktivierung in
der linken Hemisphäre dahingehend, dass dieser Bereich grundlegend für die Sprachverarbeitung ist. In
der rechten Hirnhälfte wird im Falle der moderat kausal verknüpften Sätze die Inferenz integriert, weshalb die Aktivierung dann am stärksten ist. In den beiden anderen Versuchsbedingungen wird die Inferenz nicht integriert. Für den dorso-lateralen präfrontalen Kortex wird angenommen, dass dieser für die
Generierung der Inferenzen zuständig ist. Die dort beobachtete zunehmende Aktivierung bei abnehmender Stärke der kausalen Verknüpfung wird so erklärt, dass aufgrund der Distanz in den Relationen fortlaufend Inferenzen produziert werden.
Kranjec et al. (2011) verfolgen das Ziel, aus Ergebnissen einer fMRI-/RT-Studie ein besseres Verständnis darüber zu erlangen, wie sich in unserer Kognition und unserem neuronalen System Raum, Zeit und
Kausalität die Organisation teilen. Dabei sollen Überschneidungen aber auch Grenzen zwischen den
Konzepten abgesteckt werden.

[331]

In der Studie wurden 18 Versuchspersonen (10m, 8w; Rechtshänder, englische Muttersprachler, mit
normaler oder korrigierter Sicht) Blöcke von sechs Ereignisabfolgen der Form the ice cube melted, the
waiter slipped, the glass shattered etc. präsentiert. Die Versuchspersonen hatten jeweils nur spezifisch
für eine Domäne die Aufgabe, zu bewerten, ob jeweils zwischen zwei Ereignissen ein Zusammenhang
besteht. Für die spatiale Domäne wurde die Frage gestellt, ob der Ort, an dem das Ereignis stattfindet,
ausgedehnter im Vergleich zu dem Ereignisort des vorhergehenden Satzes sei; hinsichtlich einer temporalen Relation sollte beantwortet werden, ob das aktuelle Ereignis von längerer Dauer als das im vorherigen Satz sei und für die kausale Domäne wurde gefragt, ob das aktuelle Ereignis möglicherweise
von dem zuvor verursacht sein könnte. Diese drei Bedingungen wurden durch eine Bedingung, in der
Symbolfolgen hinsichtlich Gleichheit bewertet werden sollten und die als Baseline diente, ergänzt.
Die Ergebnisse der Reaktionszeitmessung zeigten signifikante Unterschiede zwischen den Versuchsbedingungen (Mtime = 2547 msec, Mspace = 2334 msec, Mcausality = 2097 msec; one-way ANOVA, F(2, 28)
= 14.33, p = .02; post hoc tests, t(1), all ps < .01; vgl. Kranjec et al. 2011:6). Diese werden aber nur als
Beiwerk zu der fMRI-Studie betrachtet und nicht interpretiert. In der Analyse der fMRI-Studie wird
zunächst die Aktivierung in Gehirnarealen anhand von Bildern und Messwerten für eine Domäne relativ
zu den anderen Bedingungen verglichen. Für die spatiale Bedingung ist die Aktivierung signifikant im
bilateralen okzipital-parietalen sowie frontalen Bereich, für die kausale Bedingung lag im Vergleich mit
der spatialen und temporalen Bedingung mehr Aktivierung im bilateralen frontalen und mittleren Temporalgyrus, der linken Inselrinde und in einem linken lateralen Teil der supplementär-motorischen Rinde
(SMA) vor. Da man für den temporalen Bereich keine signifikanten Ergebnisse erhielt, wurden die Bilder übereinandergelegt, um Überschneidungsregionen der Haupteffekte zwischen den Bedingungen
sichtbar zu machen. Die Anzahl der gezählten überlappenden Gitterpunkte ist dabei am höchsten für die
kombinierten Bedingungen von Zeit und Kausalität (C&T): (S&T: 282 voxels S&C: 267 voxels, C&T:
1207 voxels, vgl. Kranjec et al. 2011:8). Kranjec et. al. interpretieren dies dahingehend, dass eine sehr
starke Verbindung von Temporalität und Kausalität vorliegt, die auf neuronaler Ebene schwierig zu
unterscheiden ist. Für eine Diskussion dieser Ergebnisse eingeordnet in die Forschungsliteratur sei auf
Kranjec et al. (2011) verwiesen, deren Fazit der Studie hier in Auszügen noch einmal wiedergegeben
wird:
Thinking about causal relations, even when none are warranted, is arguably our most overarching conceptual bias. It may be peculiar to human beings and is argued by some to be
responsible for driving the evolution of human reasoning and other species-specific behaviors like tool use […]. The tendency to construe two events as causally related is particularly powerful for humans. It is the same tendency that drives superstitious thinking and
beliefs about other kinds of spurious correlations (Wolpert, 2006, 2009). In fact, inferring
causal relations between events in a narrative may occur unintentionally and without awareness […]. In relating time and causality, our findings suggest that time is more basic ontologically but causality is more salient phenomenologically. (Kranjec et al. 2011:12)
Noordman und de Blijzer (2000) gehen in ihrer Studie von der Grundannahme aus, dass Satzverknüpfungen besser verstanden werden, wenn sie sowohl in der Welt als auch in der kognitiven Repräsentation
eine kausale Relation direkt widerspiegeln. Der natürliche Ablauf von Kausalzusammenhängen in der
Welt ist so geordnet, dass die Ursache der Wirkung zeitlich vorausgeht. Diese Präferenz spiegelt sich
auch in der Wahrnehmung und unserer kognitiven Verarbeitung wider.
Noordman und de Blijzer untersuchen in Lesezeit-Experimenten die Verarbeitung von kausalen Relationen, die in vier variierenden Bedingungen beeinflusst wird, zum einen durch die Ebene (Inhaltsebene
und epistemische Ebene nach Sweetser 1990), die lineare und konzeptuelle Ordnung von Ursache und
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Wirkung sowie als vierten Faktor durch eine Beschränkung der Vorhersagbarkeit von Ursache und Wirkung.
In Bezug auf die Beeinflussung der Verarbeitung durch die linguistische Ebene wird behauptet, dass
kausale Relationen auf der Inhaltsebene einfacher als auf einer epistemischen Ebene zu verarbeiten sind.
Die Inhaltsebene repräsentiert weltliche Sachverhalte direkt, während auf der epistemischen Ebene logische Schlussprozesse einsetzen müssen. Der Sprecher leitet auf einer inhaltlichen Basis eine Annahme
ab, der Status der verknüpften Relate ist auf der epistemischen Ebene somit unterschiedlich.
Der Faktor der linearen Abfolge gibt an, ob Ursache oder Wirkung im ersten vorangehenden oder zweiten nachfolgenden Satz genannt werden, da grundsätzlich beide Möglichkeiten bestehen. Wenn die Abfolge der Sätze der Weltordnung (Ursache vor Wirkung) ikonisch entspricht, erleichtert dies den Verarbeitungsprozess. Die Relevanz des Faktors der Ikonizität betont auch Hetterle (2015:17f.) in ihrem gebrauchsorientierten typologischen Ansatz.
Bei dem Faktor der konzeptuellen Abfolge wird nach der Richtung aus der die Ableitung der Relation
erfolgt, unterschieden. Dabei ist es in unserer Kognition auf natürliche Weise angelegt, von der Ursache
auf die Wirkung zu schließen; dagegen ist es kognitiv schwieriger, von der Wirkung auf die Ursache zu
schließen. Lineare und konzeptuelle Abfolge sind voneinander unabhängig. Eine Interaktion besteht
zwischen der inhaltlichen Ebene und der konzeptuellen Ordnung, da sobald eine Ableitung von der
Wirkung zur Ursache stattfindet, die inhaltliche Ebene verlassen wird. Auf der epistemischen Ebene
dagegen kann entweder auf Basis der inhaltlichen Ursache oder auf Basis der inhaltlichen Wirkung ein
Schluss gezogen werden.
Inhaltsebene; Lineare Ordnung: Ursache/Wirkung; konzeptuelle Ordnung: Ursache/Wirkung
Because John worked hard, he passed the exam.
Inhaltsebene; Lineare Ordnung: Wirkung/Ursache; konzeptuelle Ordnung: Ursache/Wirkung
John passed the exam, because he worked hard.
Epistem. Ebene; Lineare Ordnung: Ursache/Wirkung; Konzeptuelle Ordnung: Ursache/Wirkung
John worked hard, so he must have passed the exam.
Epistem. Ebene; Lineare Ordnung: Wirkung/Ursache; Konzeptuelle Ordnung: Ursache/Wirkung
John must have passed the exam, since he worked hard.
Epistem. Ebene; Lineare Ordnung: Ursache/Wirkung; Konzeptuelle Ordnung: Wirkung/Ursache
John must have worked hard, since he passed the exam.
Epistem. Ebene; Lineare Ordnung: Wirkung/Ursache; Konzeptuelle Ordnung: Wirkung/Ursache
John passed the exam, so he must have worked hard. Because John passed the exam, he
must have worked hard.
Der Faktor der Vorhersagbarkeit von Ursache oder Wirkung in der kausalen Relation wurde mittels
einer Vorstudie kontrolliert, in der 20 Versuchspersonen bewerten sollten, ob einerseits alternative Ursachen bei einem Rückschluss von der Wirkung auf die Ursache denkbar sind und, ob andererseits bei
einer gegebenen Ursache möglicherweise hemmende Faktoren die Wirkung dennoch verhindern können. In dem Beispiel in (647) sind, gegeben die Annahme eines Sonnenbrands, kaum alternative Ursachen denkbar. Allerdings sind, ausgehend von der Annahme, dass jemand lange in der Sonne ist, viele
hemmende Faktoren (das Tragen eines Huts, das Benutzen von Sonnencreme etc.) einzubeziehen. In
dem Szenario, das der Satz ausdrückt, sind also die alternativen Ursachen beschränkt, die hemmenden
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Faktoren zahlreich. Beispiel (648) skizziert ein Szenario, in dem die hemmenden Faktoren gering, die
alternativen Ursachen aber zahlreich sein können. Gegeben die Annahme, dass eine Person in einen
Fluss springt, gibt es kaum denkbare Faktoren, die ein Nasswerden verhindern könnten. Andererseits
kann die Wirkung durch alternative Ursachen (Regenschauer, Bad, Rasensprenger) herbeigeführt worden sein.
The woman must have got a sunstroke, since she was in the sun for a long time.
The girl must have gone wet, since she jumped into the river.
Diese letzte Studie wird nur im Ansatz vorgestellt, um einen Einblick zu ermöglichen, wie experimentelle Studien wünschenswert mit Erkenntnissen zu unterschiedlichen Arten von logischen Schlussfolgerungen oder auch Klassifikationen, die aus einer sprachwissenschaftlichen Betrachtungsweise resultieren, verbunden werden können. Für eine stärkere Verbindung von theoretischen und psycholinguistischen Methoden kann somit deutlich argumentiert werden. Erstens handelt es sich bei Inferenzen ihrer
eigenen Art nach um Schlussprozesse bzw. kognitive Operationen im weiteren Sinne. Die Analyse
müsste somit ebenfalls beim Sprachverstehen bzw. Textverstehen von Sprechern ansetzen.
Als Ausblick möchte ich lediglich darauf hinweisen, dass es prinzipiell denkbar wäre, die temporalen,
temporal-kausalen oder kausalen Interpretationen, die in dieser Arbeit mit anderen Methoden untersucht
wurden, auch experimentell zu erforschen. Es wäre sicherlich interessant Gegensatzpaare wie in (649)
und (650) Sprechern zu präsentieren und hinsichtlich möglicher Unterschiede bei der Verarbeitung (Lexikonabruf vs. Inferenz) zu untersuchen.
Er hatte bei dem starken Orkan das Wohnhaus verloren. (‚während‘, ‚aufgrund‘; temporal-kausal)
Er hatte bei der großen Anzahl den Überblick verloren. (‚aufgrund‘, kausal)
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8. Ergebnisargumentation
In dieser abschließenden Betrachtung werden die Ergebnisse der Analysen im Hinblick auf die zu Beginn formulierten Forschungsfragen in Bezug gesetzt und der Erkenntniswert reflektiert. Zentral ist, ob
für die mutmaßlichen Pseudobedeutungen und Mehrfachlesarten eine Einschätzung zur Kontextabhängigkeit durch die Untersuchungsstrategien (Kapitel 8.1.1 und 8.1.2) möglich ist. In diesem Zusammenhang werden auch offene Punkte angesprochen. In Kapitel 8.1.3 wird darauf eingegangen, ob die Systemhaftigkeit von Präpositionalphrasen Schlussfolgerungen zulässt. Die Konsequenzen der Analysen
für die Repräsentation der Bedeutungen werden in Kapitel 8.2 thematisiert. Abschließend werden weiterführende Überlegungen zu dem Konzept der Grundbedeutung (Kapitel 8.3.1) und den Sichtweisen
von Bedeutungsmaximalisten und Minimalisten (Kapitel 8.3.2) angestellt.
Die Arbeit hat bei der Betrachtung von Präpositionen angesetzt, die konditionale, kausale und konzessive Relationen ausdrücken und den spezifischen Ausdruck in Abhängigkeit vom umgebenden Kontext
ermöglichen. Als abstraktere Relationen von Präpositionen sind sie in der Forschung zurückgestellt
worden, wenn immer die Präzedenz auf Spatialität als der Ursprungsdomäne liegt. Wie ich in der Einleitung in Kapitel 1.1 versucht habe, deutlich zu machen, ist das Feld, auf dem insbesondere Konditionalität und Kausalität diskutiert werden, unglaublich umfassend. Es bietet interdisziplinäre Anknüpfungspunkte zu Logik und Philosophie und der sprachliche Ausdruck markiert explizit keine der vielfältigen angenommenen Unterklassifikationen von Konditionalität oder Kausalität.
Die korpusbasierte Annotation von Präpositionsbedeutungen von Kiss et al. (2016) geht über die Annahmen in der Lexikographie hinaus und hat eine Bündelung der drei Präpositionen bei, mit und ohne
in allen drei Bedeutungen identifiziert. Darüber hinaus konnten systematische Mehrfachlesarten deutlich gemacht werden. Die Präpositionen nach und seit wurden weniger intensiv betrachtet. Sie dienen
in ihren temporal-kausalen Mehrfachbedeutungen als Vergleichsmuster zu den temporal-kausalen Lesarten von bei und mit. Für sie wird der Verdacht noch deutlicher formuliert, dass es sich um inferenzierte
Lesarten handeln könnte, da die kausale Bedeutung nicht unabhängig auftritt. Zweifel an der Bedeutungsechtheit sind in unterschiedlichen Analysen immer wieder aufgekommen. Die Pseudobedeutungen
erscheinen somit deutlich in einem Kontrast bspw. zu den kausalen Bedeutungen von aus, vor oder von,
die relativ im Konsens attestiert werden. Die Präpositionen aus, vor und von sind außerdem domänenintern nicht durch Variabilität gekennzeichnet.
Wenn man aus ontologischer Sicht dafür argumentiert, wie fundamental konditionale, kausale und konzessive Relationen für unsere Weltorganisation sind, wäre eine Hintergrundannahme, dass wir explizit
eindeutige Mittel zum Ausdruck dieser benötigen. Die klare ontologische Trennung von Domänen steht
aber in gewissem Kontrast zu der historischen Perspektive der Ausweitung von Bedeutungen, die in
ihrem Ursprung auf Spatialität zurückgeführt werden.

8.1 Analyseergebnisse
In den folgenden Teilkapiteln wird zusammenfassend dargestellt, welche Ergebnisse die unterschiedlichen Analyseverfahren hervorgebracht haben und wie diese im Hinblick auf die Untersuchungsfrage
interpretiert werden können. Die einzelnen Argumentationspunkte sollen möglichst in ein Gesamtbild
überführt werden.

8.1.1 Untersuchung von Pseudobedeutungen
Die kombinierte Methodik der Annotationsstudie zu Satzkontextmerkmalen – bzw. der Merkmalsanalyse – und der statistischen Auswertung bietet neue Ansatzpunkte für eine Beschreibung des Phänomens. Die Analyse von Korpusdaten ist ein wesentlicher Schritt, sich dem Sprachgebrauch anzunähern.
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Insbesondere lexikographische sowie kognitive Ansätze haben diese Datengrundlage für Analysen von
Präpositionsbedeutungen erst spät einbezogen. Wenn sich die Fragestellung auf Polysemie und kontextuelle Interpretationen von sprachlichen Formen richtet, stellt sich umso mehr die methodische Frage,
wie eine Analyse ohne Korpusdaten auskommen kann. In diesem Punkt können introspektiv gewonnene
Sprachdaten die kontextuelle Vielfalt, aus der Bedeutungen abgeleitet werden sollen, nicht erreichen.
Die Definition des Annotationsschemas für Satzkontextmerkmale war besonders umfassend angelegt,
um möglichst exhaustiv Phänomene der Satzsemantik abzudecken. Die Annotationsspezifikationen, die
für die einzelnen Merkmale erstellt wurden, umfassen vielfältige Ergebnisse, die in Einzelanalysen generiert wurden – und die in der Komplexität der Phänomene auch als solche gerechtfertigt sind. Das
erarbeitete Schema in all seinen Einzelaspekten ermöglicht so, dass die Annotation der sprachlichen
Kodierung von Faktenwissen und unsicherem Wissen nicht nur in eine Richtung wie bspw. die der Modalisierung gelenkt wird. Aspekte des Modalfelds werden mit Nonfaktizität in Verbindung gebracht.
Die Semantik unterschiedlicher Wortarten wird darüber hinaus auf drei mögliche Faktivitätsausprägungen bezogen. Dadurch, dass die Faktoren in der statistischen Analyse gemeinsam in ihren Interaktionen
berücksichtigt werden können, ist somit bis zu einem gewissen Grad gewährleistet, dass der Anspruch
einer satzsemantischen Analyse gegeben ist. Dennoch ist zu erwarten, dass die Komplexität der Phänomene die Erklärungen übersteigt. Da die annotierten Merkmale auf den externen Satzkontext beschränkt
sind, müsste in weiterführenden Analysen zudem die Binnensemantik der PP einbezogen werden. Dieser
wichtige Aspekt wurde aufgrund offener Forschungsfragen im Bereich zu semantischen Nominalklassifikationen und zur Adjektivmodifikation zurückgestellt.
Die Mehrfachkorrespondenzanalyse als exploratives Verfahren ermöglicht durch die multidimensionale
Perspektive ausgehend von Kontexten oder Kategorien die Identifikation von sprachlichen Mustern. Die
Art und Weise, wie die Analysemethode die Muster in Karten visualisiert, ist intuitiv gut erfassbar. Die
Leistung der statistischen Analyse besteht nun aber – in einer explorativen Zielsetzung – darin, relevante
Muster zum Vorschein zu bringen. Diese können anschließend in qualitativen Folgeanalysen aufgearbeitet werden. Erst seit den 90er Jahren wird im Bereich der kognitiven Linguistik mit statistischen
Verfahren argumentiert; vorher wurden relative Frequenzen angegeben (cf. Glynn 2014c:24). Die Integration von statistischen Verfahren in die Textanalyse hat bewirkt, dass in Aussagen die statistische
Signifikanz zur Interpretation herangezogen werden kann. In der Mehrfachkorrespondenzanalyse wird
davon nur vorsichtig Gebrauch gemacht; Prüfwerte sind jedoch an unterschiedlichen Stellen vorgesehen.
Die Beschreibung der konditionalen Präpositionsbedeutungen ist durch die Analyse in entscheidender
Weise ausgearbeitet worden. Als relevante Merkmale des Satzkontextes sind die TM-Kombination, die
Kookkurrenz von Modalverben, Negationsmarker und satzsemantische Aspekte wie Episodizität und
Generizität auffällig in ihrer Korrelation mit den konditional interpretierten Belegen.
Charakteristische Merkmale für die Ausprägungen der kausalen Bedeutungen und temporal-kausalen
Mehrfachbedeutungen konnten nicht in dem gewünschten Umfang herausgearbeitet werden. Die Korrespondenzanalyse ermöglicht dennoch Hypothesen dazu, dass der Tempusmarkierung sowie den Aktionsarten der verbalen Prädikate Bedeutung beizumessen ist. Für mögliche Folgeanalysen bieten sich
deutliche Anhaltspunkte, die mit anderen Verfahren erst noch bestätigt werden müssten. Dadurch, dass
die Mehrfachbedeutungen auf der Grundlage temporaler Bedeutungsaspekte entstehen, scheinen diese
Hinweise plausibel. Die Betrachtung des Gesamtinventars von Präpositionen (was mit Einschränkung
gültig ist) war eine entscheidende Prämisse. Die Gegenüberstellung der bedeutungstragenden Formen
von Temporalität und Kausalität haben überhaupt erst die Muster der inferenzierten Lesarten erkennbar

[336]

gemacht. Sie legen nahe, dass die temporalen Konzepte der Vorzeitigkeit und Gleichzeitigkeit gleichwertig bei dem Entstehen kausaler Lesarten berücksichtigt werden müssen. In der Literatur waren im
Unterschied eher die Hinweise auf die Muster, die auf Vorzeitigkeit basieren, vielzählig vorhanden.
Der Kontext der konzessiven Bedeutungen war charakteristisch durch Negationsmerkmale, unterschiedliche Faktivitätsausprägungen im Hinblick auf die erschlossenen Untergruppen und Fokuspartikeln geprägt. Im Rahmen der Untersuchung der Bedeutungsdiskriminierung lässt sich ergänzend beobachten,
dass ohne die sprachlich explizite Markierung durch die Fokuspartikeln Ambiguität resultiert.
Insgesamt zeigt die Analyse, dass unterschiedliche Merkmalsprofile erschlossen werden konnten. Die
Frage, ob kontextuelle Merkmale deutliche Assoziationen zu den untersuchten Bedeutungen zeigen, ist
anhand der Analyse klar zu bejahen. In den dimensionsreduzierten Karten der Mehrfachkorrespondenzanalyse (vgl. Kapitel 6.4.4 – 6.4.6) waren die Achsenaufteilungen in Unterräume primär durch Faktivitätsausprägungen und Präpositionsbedeutungen gekennzeichnet. Die Merkmalsprofile waren im
Vergleich der drei Präpositionen in Bezug auf eine Bedeutung jeweils durch ähnliche Merkmale aufgebaut. Wenn in dieser Schlussbetrachtung nun von Profilen ausgegangen werden kann, so zeigt dies, dass
Hinweise in der lexikographischen Literatur, die ein bestimmtes Kontextmerkmal wie z. B. Negation
herausgreifen, die Komplexität übersehen.
An diesem Punkt erscheint es mir sinnvoll, die Validität der Forschungshypothese zu reflektieren. Die
Annahme, dass auffällige Satzkontextmerkmale gegen Bedeutungsechtheit sprechen sollen, muss mit
der Frage, ob denn nicht alle Wörter im Gebrauch einen Satzkontext besitzen bzw. bei der Komposition
zusammenwirken, konfrontiert werden. Dies beinhaltet – ohne die Ergebnisse klein oder groß reden zu
wollen – eine kritische Einschätzung dazu, was die Untersuchung überhaupt leisten kann. Die Auswahl
der einzubeziehenden Merkmale wurde im Hinblick auf ihre Relevanz für die Bedeutungskonstituierung
der konditionalen Domäne getroffen. Für eine hypothetische Untersuchung statischer und direktionaler
räumlicher Präpositionsbedeutungen würde man möglicherweise verbspezifische semantische Annotationen vorschlagen, die für Positions- oder Bewegungsverben relevant werden etc. Die Aufzählung von
Einschränkungen zu untersuchungsspezifischen Merkmalen ließe sich beliebig fortführen. Die Festlegung ist dennoch erforderlich, um ein bestimmtes Phänomen überhaupt untersuchen zu können.
Damit ist zumindest erwartbar, dass einige gewählte Merkmale in der Kombination mit anderen Bedeutungen neutral erscheinen. Im Falle von spatialen Bedeutungen der Präpositionalphrase wie in (651) und
(652) führt der Kontrast der Verbmodi Indikativ und Konjunktiv nicht zu Veränderungen in der räumlichen Interpretation der Präpositionalphrase, sondern nur zu einer Veränderung der Einschätzung, ob
der Sachverhalt als eingetreten bewertet werden kann. Für diese Kontexte würden man nicht behaupten
wollen, dass sich der Modus auf die Interpretation der PP auswirkt. Es könnte aber dennoch so sein,
dass indirekt ein Zusammenhang besteht, sodass Aussagen zu konkreten Lokalisierungen häufiger im
Indikativ bzw. unmarkiert formuliert werden. Ein Restrisiko, dass bestimmte Assoziationen zufällig
über andere Merkmale gegeben sein können, lässt sich nicht ausschließen. Zudem sind in der Analyse
Merkmale enthalten, für die nur Vermutungen auch hinsichtlich ihres Einflusses auf konditionale Bedeutungen bestehen, und die somit ggf. unauffällig bleiben.
Bei dem/einem Wegweiser überquerten sie die Wupper.
Bei dem Wegweiser würden sie die Wupper überqueren, so sah es ihre Route vor.
Bei einem Wegweiser hätten sie die Wupper überquert, doch sie liefen einen großen Umweg.
Solange die Untersuchungsmerkmale nicht dahingehend interpretiert werden, die Bedeutungen zu erklären, die hinsichtlich der Merkmale potentiell neutral sind, kann die Analyse in meiner Sicht mit sol[337]

cher Kritik umgehen. Die ausgewiesene Distinktheit der Kontexte, die gezeigt werden konnte, lässt zumindest die Hypothese zu, dass die Merkmale für die Untersuchung im Großen und Ganzen angemessen
gewählt wurden.
Ich habe in der theoretischen Ausarbeitung oft den Anknüpfungspunkt in der Parallelität zu Adverbialsätzen und der Konnektorensemantik (Breindl et al. 2014) gesucht, da die Adverbialrelationen geteilt
werden. Nun soll in der abschließenden Diskussion dieser Punkt noch einmal aufgegriffen werden. Auch
wenn diese Perspektive stark vereinfacht ist, zeichnen sich Präpositionalphrasen im Unterschied zu Adverbialsätzen durch ihren phrasalen Status, die Eigenschaft der Informationsverdichtung – mit vielfältigen Konsequenzen – und in der Regel durch umfangreichere Bedeutungsspektren aus. Adverbiale Relationen können auch in Partizipialkonstruktionen (cf. Stump 1985, Brodahl 2016) relevant werden; hier
ist die semantische Variabilität ebenso ausgeprägt. Für bestimmte Konnektoren werden zwar Übergänge
im Bedeutungswandel festgestellt. Die sprachlichen Konditionalmarker, denen Bedeutungen attestiert
werden, sind jedoch in eben gleicher Abhängigkeit von der kontextuellen Umgebung zu sehen. Dies
stellt auch insbesondere Schwenter (2014) in Bezug auf den Ausdruck von Konditionalsätzen, die durch
sp. si vermittelt werden, fest:
Clearly, though, these markers are not the sole determinants of conditional meaning: other
elements in conditionals, such as verbal tense and mood alternations, also contribute to their
interpretation in ways that are construction-specific. (Schwenter 2014:11)
Schwenter schlägt eine Analyse vor, die die Interpretationen von Konditionalsätzen durch pragmatische
Mechanismen erklärt. Diese entfernt sich deutlich von der Annahme, dass ein Einfluss durch lexikalischsemantische sprachliche Mittel gegeben ist. Aus der beschriebenen Parallelität von Konnektoren und
Präpositionen als sprachliche Ausdrucksmittel stellt sich für mich – in größerer Deutlichkeit – die Frage,
wie die Leistung der Präpositionen bewertet werden kann. Wenn sie einerseits im Ausdruck zwischen
den Relationen variabler sind (bei vs. wenn, weil oder obwohl), nicht für Tempus und Modus gekennzeichnet sind und folglich in ihren Rückschlüssen auf Faktivitätsausprägungen undeutlicher sind und
zudem durch ähnliche satzkontextuelle Einflüsse im Matrixsatz eingeschränkt werden, erscheint es
umso eindrücklicher, dass Sprecher die Relationen problemlos auflösen. Vielleicht deutet dies aber auch
in die Richtung, dass Weltwissen und pragmatische Mechanismen eine größere Erklärungskraft besitzen, als es im Rahmen der gewählten Untersuchungsstrategien sichtbar gemacht werden kann.

8.1.2 Untersuchung der Mehrfachlesarten
In die Untersuchung temporal-kausaler Mehrfachlesarten wurden die vier Präpositionen bei, mit, nach
und seit einbezogen. Die weniger umfassende Studie zur distributionellen Ähnlichkeit (Kapitel 1.1) war
deutlich simpler angelegt, da sie auf Rohdaten basierte. Der Vorbereitungsaufwand war somit in hohem
Maße geringer. Die Ergebnisse, die daraus ableitbar werden, sind deutlich eingeschränkter.
Ein Anwendungsbereich der Methode ergibt sich typischerweise im Rahmen der Word Sense Disambiguation. Um Homonyme (wie bspw. Bank ‚Finanzinstitut’, ‚Sitzgelegenheit‘) zu disambiguieren, wird
dazu ein Wortkontextfenster festgelegt, sodass über die in diesem Fenster auffindbaren Kookkurrenzen
(z. B. überweisen oder sitzen) eine eindeutige Bedeutung ermittelt werden kann. Das Verfahren kommt
in der durchgeführten Teststudie in Abwandlung zu einem anderen Untersuchungszweck zum Einsatz.
Meine Ausgangshypothese war in diesem Punkt, dass die distributionelle Ähnlichkeit zwischen dem
internen Argument der PP bzw. dem Nomen und dem verbalen Prädikat des Matrixsatzes in temporalkausalen Lesarten ausgeprägter sein sollte (654) als in rein temporal interpretierten Belegen (655). Spezifisch wurde somit vermutet, dass sich die Nähe der semantischen Konzepte der Sachverhalte in Kausalzusammenhängen über die Kookkurrenzen in der Distribution in einem extern hinzugezogenen Wortraumverzeichnis zeigen lassen sollte.
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Bei dem Unfall ist ein Mitfahrer umgekommen.
Bei dem Fußballspiel ist ein Fan umgekommen.
Die Hypothese wurde im Rahmen der Fallstudie bestätigt. Im Vergleich erreichten 26,5% der temporalkausal interpretierten Instanzen und 68,6 % der temporal interpretierten Instanzen nicht das Signifikanzmaß von 0,1, um hinsichtlich der in Bezug gesetzten sprachlichen Mittel als distributionell ähnlich zu
gelten. Das Ergebnis legt nahe, dass für kausale Interpretationen ein engerer semantischer Zusammenhang zwischen den Sachverhalten bestehen muss. Ich interpretiere im Hinblick auf die allgemeine Kookkurrenz in der Versprachlichung, dass uns auch Weltwissen über die Verbindungen von Sachverhalten
in der Konstruktion der Lesarten leitet. Die Ergebnisse sind in ihrer Aussagekraft eingeschränkter, da
Vorhersagen auf dieser Basis, wann eine Inferenz gezogen wird, nicht möglich sind.
Für die temporal-kausalen Mehrfachlesarten sind in Kapitel 7.1 vier Muster für eine semantische Charakterisierung der der verknüpften Sachverhalte vorgeschlagen worden. Die Muster beschreiben enge
bestehende Verbindungen, die scheinbar bevorzugt eine zusätzliche kausale Lesart entstehen lassen. Das
Muster Unglücksursache – negative Folgen gilt für bei und nach, das Muster Umbruch/Wechsel – Änderungen für mit und seit, das Muster Analyse – Ergebnis für bei und das Muster Werk – Resonanz für
seit. Bemerkenswert ist, dass die Muster z. T. für mehrere Präpositionen zutreffen, die wiederum unterschiedliche temporale Verhältnisse kodieren.
In der Literatur wird in erster Linie das post hoc, ergo propter hoc-Prinzip als – nicht linguistische –
Erklärung angeführt. Demnach wird auf der Basis der zeitlichen Abfolge zweier Sachverhalte, der zeitlich frühere als Ursache interpretiert. Ich habe vorgeschlagen, dass man – wenn man dieses Schlussfolgerungsprinzip außerhalb linguistischer Theorien hinzuziehen will – konsequenterweise auch das cum
hoc, ergo propter hoc-Prinzip für simultane Zeitverhältnisse der Sachverhalte zusätzlich berücksichtigen muss. Eine qualitative Analyse der temporal-kausalen Beispiele für die vier Präpositionen könnte
hier ansetzen, um die zeitliche Verortung der Sachverhalte im Rahmen der Temporalsemantik zu beschreiben und dabei auch Abweichungen zur sprachlichen Kodierung zu berücksichtigen.
Im Rückblick auf die verwendeten Methoden sind deutlich unterschiedliche Ansatzpunkte gewählt worden: Die Anwendung der Kriterien zur Bedeutungsdiskriminierung sowie die Nutzung des pragmatischen Instrumentariums zur Bestimmung der möglichen Ausprägungen von Implikaturen beruhen letztlich auf Akzeptabilitätsbewertungen. Die Ergebnisse in diesem Bereich unterliegen der Introspektion
und damit einer Methode, die mehr und mehr in der Ablösung durch objektive Verfahren begriffen ist.
Dies kann jedoch nicht bedeuten, dass tradierte Kriterienkataloge mitabgeschafft und Annahmen „aus
dem Bauch heraus“ getroffen werden können. Entscheidend ist, dass diese Verfahren immer im Zusammenhang mit ihren Schwächen und Stärken gesehen werden.
Die klassischen Kriterien zur Bedeutungsdifferenzierung werden in keiner mir bekannten Arbeit im
Hinblick auf die Polysemie von Präpositionen wenigstens erprobt. Ich habe zu diesem Punkt in Kapitel
4.5 aufgezeigt, dass Korpora nur in seltenen Fällen Evidenz liefern können, da der Koordinationsreduktionstest in seiner Vorhersage Beispiele solcher Art ausschließt und das Identitätskriterium im Kern in
seiner Gültigkeit zuzutreffen scheint. In den konstruierten Testsätzen wurden domänenübergreifend in
einigen Fällen als Ausnahmen des Identitätskriteriums Koordinationen von PPen mit temporalen Interpretationen und Begleitumstandsinterpretationen nicht als distinkt bewertet. Für die konditionalen Pseudobedeutungen konnten kaum plausible Testkontexte konstruiert werden, was mit den unterschiedlichen
Faktivitätsausprägungen begründet wurde.
In der Überprüfung der Mehrfachlesarten ließen sich temporal-kausal interpretierte PPen von nach und
seit mit rein temporalen PPen und temporal-kausal interpretierten PPen von bei und mit sowohl mit rein
temporalen als auch mit rein kausalen PPen ohne deutliche Kontraste in der Abstufung koordinieren,
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was dafür sprechen könnte, dass sie nicht besonders distinkt sind. Hierzu ist anzumerken, dass Kontraste
zu nach und seit vermutet werden könnten, da die Präpositionen bei und mit kausale Lesarten unabhängig von der rein temporalen zeigen. Würde man hier die Aussage von Kearns (2000:11) als Kriterium
werten, dass Polysemie tatsächlich nur in dem Fall vorliegt, wenn die zusätzliche Bedeutung in einem
Kontext ohne die ursprüngliche erscheinen kann, könnte man argumentieren, dass die kausale Bedeutung von bei und mit hinreichend etabliert ist. Die nicht unabhängigen Lesarten von nach und seit könnten nach Kearns im Unterschied als generalisierte Implikatur beschrieben werden.
Die zweite intuitionsbasierte Methodik wurde im Rahmen der Überprüfung der Eigenschaften von Implikaturen relevant. Da für temporal-kausale Inferenzmuster ein weites Spektrum an Erklärungen in Betracht gezogen wird, ohne dass ein Ansatz diese Einordnung anhand möglicher Kriterien vollzieht und
begründet, sollte untersucht werden, ob eine bestimmte Art von Implikatur ermittelt werden kann. Zu
diesem Zweck wurden Bewertungen zur Löschbarkeit, der Abtrennbarkeit sowie der Verstärkbarkeit
von Implikaturen notwendig. Diese Kriterien wurden beispielhaft für die Präpositionen nach und bei
angewandt, um mögliche Kontraste der Konventionalisierung in den zwei Gruppen von Präpositionen
aufzudecken. In Kapitel 1.1.1 wurde ausführlich beschrieben, dass weder ein Kontrast deutlich wurde
noch ein Implikaturtyp bestimmt werden konnte. In meiner Bewertung102 waren die kausalen Lesarten
als Implikaturen schwer löschbar und nicht verstärkbar ohne Redundanz, was für die Annahme konventioneller Implikaturen spricht. Hinsichtlich der Löschbarkeit hatte ich jedoch die Vermutung, dass die
Bewertung deutlich von der Möglichkeit beeinflusst ist, auf der Basis von Weltwissen alternative Ursachen oder hemmende Faktoren zu konzeptualisieren. Die Uneindeutigkeit der Resultate entstand daraus,
dass die Implikaturen m. E. nicht-abtrennbar sind, was als Indiz für konversationelle Implikaturen gewertet wird. Dies basiert allerdings auf der Einschätzung, dass durch die parallelen sprachlichen Mittel
der Subjunktoren meist alternative Versprachlichungen möglich sind, die die gleichen Implikaturen zulassen. Die Anwendung der Tests zeigte, dass sich das Phänomen nicht klar anhand der Eigenschaften
von Implikaturen einem Typ zuordnen lässt. Dies steht im Widerspruch zu den Vorschlägen in der Literatur, die zwar ein breites Erklärungsspektrum in Betracht ziehen, aber insgesamt doch recht deutlich
auf konversationelle Implikaturen hingedeutet haben.
Die Tendenz zur Konventionalisierung steht in gewissem Widerspruch zu den Ergebnissen der Koordinationsreduktionstests. Insgesamt bewerte ich beide Testverfahren als nicht aussagekräftig, um daraus
Hypothesen zu bilden. Die Erkenntnisse aus den pragmatischen Analysen konnten bislang nicht gewinnbringend weiterentwickelt werden.

8.1.3 Ein System von Präpositionsbedeutungen?
In diesem Unterkapitel werde ich aus der Perspektive heraus argumentieren, dass Präpositionsbedeutungen möglicherweise ein komplexes System bilden. Als Ausgangshypothese wäre denkbar, dass die
Präpositionsformen systematisch Relationen unter sich aufteilen. Die entgegengesetzte Annahme wäre,
dass sich die Bedeutungsausprägungen zufällig entwickelt haben oder Bedeutungsausweitungen von
spatialen Konzepten ausgehend erfolgt sind, die aber unter sich in keinem Zusammenhang stehen. Aus
der Sicht, dass partielle Antonymieverhältnisse zwischen einzelnen Bedeutungen von Präpositionen bestehen, ist Ersteres zunächst vertretbar. Totale Synonymie ist in natürlicher Sprache selten. Das Phänomen, dass zwischen Präpositionsbedeutungen oftmals partielle Quasisynonymieverhältnisse zu beobachten sind, spricht relativ dagegen. In dieser Sicht würden auch Ersetzungsproben zweifelhaft. Ersetzungstests schließen jedoch die Problematik ein, dass das zu ersetzende oder ersetzte Element eine
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Die Bewertungen der Eigenschaften können bspw. auch anhand der Beispiele (555) bis (567) geprüft werden.
Für eine ausführliche Diskussion vgl. Kapitel 7.2.4.
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spezifischere oder allgemeinere Bedeutung tragen kann oder sich in seinen Selektionsrestriktionen unterscheidet. In der Aufarbeitung der vollständigen Bedeutungsspektren sollten sich diese systematischen
Bezüge erschließen. Müller (2013:97) hat in Bezug auf den Zusammenhang zwischen bestimmten statischen Lokalisierungen und Weglokalisierungen so für eine Teilgruppe von Bedeutungen von Präpositionen der spatialen Domäne argumentiert. Da das Bedeutungsinventar, wenn man fixierte Fügungen im
Übergang der Grammatikalisierung ausschließt, zumindest in synchroner Betrachtung endlich ist, ist
davon auszugehen, dass eine solche geordnete Beschreibung möglich sein könnte. Dieses Argument
läuft jedoch in dem Punkt kontra Wittgenstein (1998), dass wir keinen Zugang zu allen existierenden
Korpora besitzen.
Im Hinblick auf die Domäne konditionaler Bedeutungen wäre nun zunächst einmal zu berücksichtigen,
dass weitere Präpositionen kausale (aufgrund, aus, durch, von, vor, wegen) und konzessive (trotz, ungeachtet) Relationen kodieren, die hier nicht betrachtet wurden, da sie nicht bezweifelt werden. Aus
dieser Teilgruppe von Präpositionen gelten aus, durch, von und vor ebenfalls als einfache Präpositionen,
die tendenziell sehr polysem sind. Alle genannten Präpositionen besitzen außerdem spatiale Bedeutungen. Für die Präpositionen aus, von und vor wurde (in Kapitel 4.6.2) argumentiert, dass diese mit Ausnahme der Präposition von hauptsächlich interne Gründe beschreiben. In einer Grobklassifikation
könnte man nun erst einmal davon ausgehen, dass bei, mit und ohne die komplementäre Funktion übernehmen, externe Sachverhalte als Bedingungen, Gründe etc. auszudrücken. Es bestehen jedoch in wenigen Kontexten Überschneidungen, sodass bei ebenfalls interne Gründe ausdrücken kann und von zudem externe. In der detaillierten Betrachtung bestätigt sich diese Hypothese somit nicht.
Ich möchte nun die Abschlussargumentation auf der Basis einer neuen Analyse von Evans (2015) einen
Schritt weiterführen. Ich nehme dabei an, dass der zuvor diskutierte Aspekt der Systematik zwischen
Bedeutungen ein Schlüssel für eine Analyse sein kann. Evans stellt fest, dass die zunächst angesetzten
Kriterien (Tyler & Evans 2001) für die Bedeutungsdiskriminierung hinsichtlich des Abweichens von
spatialen Konfigurationen und der Kontextabhängigkeit in der Regel ausreichen:
While successful application of only one of the two criteria will normally be sufficient to
point to the likelihood of a distinct lexical concept, in the final analysis, identifying the
existence of a given lexical concept requires converging evidence employing a number of
lines of support and deploying a complementary set of methodologies. Recent work in this
regard, which can be used to support the evidence from linguistic analysis presented below
includes techniques from psycholinguistic testing […] as well as corpus-based tools and
methodologies […].
In dem Zitat wird betont, dass die Kriterien einzeln, aber insbesondere im Gesamtbild und durch Unterfütterung interdisziplinärer Methoden wie psycholinguistische Studien oder Korpusstudien ergänzt werden müssen. Experimentelle Evidenz kann diese Arbeit nicht bieten. Die durchgeführte Annotationsstudie ist aber insbesondere passend in Bezug auf die lexikalischen Profile. Die annotierten Satzkontexte
können als solche lexikalischen Profile interpretiert werden.
Evans (2015) bietet im Rahmen seiner kognitiv fundierten LCCM-Theorie darüber hinaus neue Kriterien zur Bedeutungsdiskriminierung an. Er argumentiert dafür, dass die Distinktheit lexikalischer Profile
anhand von zwei Kriterien, einem semantischen sowie einem formalen Selektionskriterium, bestimmt
werden kann. Auf der Basis des semantischen Selektionskriteriums wird behauptet, dass ein einzigartiges lexikalisches Profil, das charakteristisch distinkt ist, in der Art und im Umfang für lexikalische Konzepte beschränkt ist, mit denen es gemeinsam auftreten kann oder in die es eingebettet wird. Dies bedeutet bspw., dass interne Argumente in der PP nur in Kombination mit einer bestimmten semantischen
Untergruppe möglich sind.
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Monosemieanalysen gestehen Präpositionen nicht zu, Selektionsrestriktionen hinsichtlich des Kontexts
vorzunehmen, in dem sie erscheinen; diese Selektionsrestriktionen sind im Falle der untersuchten Präpositionen nicht zufällig. Präpositionen weisen beschränkte Distributionen auf. Sie komplementieren
sich und teilen die Relationen unter sich in einem System auf. In den Analysen ist deutlich geworden,
dass die Semantik der Präpositionen von bei, mit und ohne gewisse Aspekte in ihrer Semantik beibehalten oder teilen, die sie in den jeweiligen spezifischen Relationen auch in gewisser Weise voneinander
unterscheidet. Außerdem weisen sie Bezüge untereinander auf, indem mit und ohne in einigen Lesarten
Antonyme bilden. In einer Sichtweise könnte man nun behaupten, dass die Präpositionen Restbedeutungen tragen wie z. B. Nähe/Präsenz oder Konkomitanz/Ergänzung/Einspruch/Habensrelation und das
interne Argument führt durch seine Eigensemantik dazu, dass die abstrakte Relation übertragen wird.
Diese Vereinfachung ist für eine Beschreibung der Bedeutungen der konditionalen Domäne nicht ausreichend, da Faktivitätsaspekte eine tragende Rolle spielen und die Lesarten unter sich zumindest teilweise mitdifferenzieren. Dies ist bereits in der Einleitung anhand von Beispielen vereinfacht dargestellt
worden. Die NPen sind in Bezug auf ihre Denotationen relativ konstant in den unterschiedlichen Lesarten möglich. Sie können zu komplexen Nominalphrasen erweitert werden und auch intern zeigen die
Lesarten unterstützende Merkmale. Aber es nicht davon auszugehen, dass der Charakter des internen
Arguments allein die Lesarten von einfacheren temporalen oder modalen Bedeutungen abgrenzt. Wenn
man annehmen könnte, dass die Präpositionen in den konditionalen Bedeutungen im weiteren Sinne
eigene Selektionsrestriktionen in formaler oder semantischer Weise vorgeben, spräche dies nach Evans
für distinkte lexikalische Elemente.
Ich habe dafür argumentiert, dass die Semantik von bei in besonderer Weise geeignet ist, die konditionale Relation herzustellen, während die Semantik von mit vorwiegend kausale Relationen entstehen
lässt. Ohne weist auch eine Tendenz zu konditionalen Relationen auf. Es bildet aber durch die inhärente
Negation das Pendant zu beiden Präpositionen und setzt sich in den konditionalen Bedeutungen im weiteren Sinne deutlich dadurch ab, dass das Antezedens bzw. der erste Sachverhalt in der Relation negiert
wird. Es besteht eine Schnittmenge zwischen den Präpositionslesarten von bei und mit: hier sind qualitative Analysen notwendig, die die exakten vorhersagbaren kontextuellen Unterschiede herausarbeiten
und insbesondere die Semantik der internen NP-Argumente auf Ambiguität untersuchen, da dadurch
potentiell die konditionalen Relationen schlechter zu unterscheiden sind.
Die rohen Frequenzen über die Distribution der Präpositionsbedeutungen in dem untersuchten Korpus
können nicht direkt als Argument für unterschiedliche Bedeutungsanteile betrachtet werden.
Eine Frage, die sich lediglich als Hintergrund aus sprachökonomischen Überlegungen ergibt, könnte
sein, warum zumindest die Präpositionen bei und mit die drei Lesarten entwickeln sollten, wenn beide
Präpositionen keine Restbedeutung irgendeiner Nuance tragen. Totale Synonymie ist in der Sprache
selten. Wenn man zum Ausdruck von Konditionalität eine prototypische Präposition bestimmen sollte,
würde bei sicherlich in Betracht gezogen. Ein wichtiger Punkt ist zudem, dass bei einer Eliminierung
keine primäre Präposition mehr eine konditionale Bedeutung tragen würde. Damit ist zu bedenken, dass
kein bedeutungsechter lexikalischer Ausdruck für eine fundamentale Relation vorliegt, was den Bereich
der Wortart Präposition betrifft. Dies sind in erster Linie weiterführende Überlegungen, die nicht als
Argumente einbezogen werden können.
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8.2 Konsequenzen für die Bedeutungsrepräsentation
Ziel der Untersuchung ist es, eine Antwort darauf geben zu können, ob Bedeutungen der konditionalen
Domäne in ihrer Eigenständigkeit oder Kontextabhängigkeit beschrieben werden müssen. In erster Linie
stellt sich die Frage, ob aus einem Inventar für Präpositionsbedeutungen konditionale Pseudobedeutungen reduziert bzw. eliminiert werden sollen. Bei der Erläuterung der Konsequenzen ist zwischen linguistischen Analysen und der lexikographischen Repräsentation zu unterscheiden. Für eine linguistische
Analyse als Bedeutungsinventar gibt es unterschiedliche vorstellbare Szenarien:
Stichhaltige Argumente für Bedeutungsechtheit wären der einfachste Fall, um zu argumentieren, dass
das Inventar die Bedeutungen beibehalten soll und für diese aufkommen muss. Die Annahme wäre ggf.
explizit auszuführen, um die Entscheidung nachvollziehbar zu machen. Zudem sollte deutlich werden,
dass die Argumente kritische Sichtweisen dazu in der Literatur widerlegen können. Einschlägige ProArgumente sind auf Grundlage der Analysen m. E. nicht gegeben. Die Diskriminierung der Lesarten
anhand der Ersetzungsproben (Kapitel 4.4) sowie die ausgewiesene Distinktheit der Pseudobedeutungen
untereinander in den Merkmalsprofilen (Kapitel 6.4) sprechen nur dafür, dass wir die Lesarten unterscheiden können. Es ist jedoch möglich, dass diese wahrgenommenen Unterschiede durch die Vermittlung des Kontextes entstehen. Argumente für die Bedeutungsechtheit könnten geltend gemacht werden,
wenn bspw. der Konventionalisierungsgrad als fortgeschritten einzustufen wäre oder deutlichere semantische Eigenanteile im Vergleich der Präpositionen untereinander erkennbar würden, sodass Selektionsrestriktionen eine zusätzliche Abgrenzung erlauben.
Wenn wir, wie in Kapitel 2.3.3 dargestellt, allein auf der Grundlage der Wörterbuchdarstellungen argumentierten, dann würden bei, mit und ohne konditionale Bedeutungen, bei und mit eine kausale und bei
zusätzlich eine konzessive Bedeutung tragen (vgl. Tabelle 1). Wir haben zunächst vermutet, dass dies
bedeutet, dass die Lesarten übersehen, aber nicht ausgeschlossen wurden. Die Aufnahme einer Bedeutung in ein Wörterbuch kann deshalb wahrscheinlich nicht als Kriterium für ausreichende Konventionalisierung betrachtet werden
Eine Argumentation anhand von Selektionsrestriktionen setzt eine Analyse der Innen-Semantik der PP
voraus. Die Präpositionen sind in spezifischen Kontexten nur zum Teil untereinander ersetzbar. Dies
wird in den Analysen bislang jedoch nicht deutlich genug. Ich möchte diese Option vorerst nicht ausschließen. Eine solche Untersuchung würde die Erweiterung der Datengrundlage erfordern. Da bestehende Korpusdaten weiterverwendet wurden und die Beschränkung der internen Argumente der PPen
auf zählbaren Substantiven liegt, möchte ich entsprechend keine Generalisierungen über den Status der
internen Argumente formulieren. Ich nehme an, dass die Bedeutungen doch noch etabliert werden könnten, falls eindeutige Selektionsrestriktionen oder auch andere einschlägige Argumente gefunden werden
können. Ein Manko der Arbeit ist somit, dass eine zu starke Ausrichtung auf einen Nachweis der Kontextabhängigkeit gelegt wurde und weniger der Versuch unternommen wurde, für die Bedeutungsechtheit zu argumentieren. In diesem Punkt kommen empirische Betrachtungen großer Datenmengen nicht
ohne Feinanalysen aus.
Ein offener Punkt der Analyse ist weiterhin die Modellierung in einer semantischen oder pragmatischen
Theorie. Dazu ist es jedoch notwendig, ein besseres Verständnis bezüglich der benötigten Erklärungsmechanismen zu erzielen. Würde man eine Beschreibung im Rahmen der Satzsemantik leisten wollen,
müsste zumindest ein gewisser Bedeutungsrest der Präposition angesetzt werden. Für eine Analyse der
Präposition ohne sind im Besonderen weitere Komplikationen aufgrund der inhärenten Negation zu erwarten. Die komplexen Präpositionalphrasen würden abhängig von ihrem Beitrag zu einer spezifischen
Relation im Rahmen der Modifikation auf unterschiedliche semantische Konstrukte von Grundeinheiten
bezogen. Zifonun et al. (1997) unterscheiden grundlegend Geltungsspezifikationen, denen Kausal- und
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Konzessivangaben zugeordnet sind, von Geltungsrestriktionen, die von Konditionalangaben geleistet
werden. Entsprechend werden Sachverhalte oder Propositionen modifiziert. Über der Sachverhaltsebene
von Bedeutung sind zudem wenigstens die epistemische Ebene und die Sprechaktebene anzusetzen.
Zifonun et al. (1997:2110ff.) unterscheiden mit dem Kriterium des Schlusses auf den Modifikanden
zwischen Adverbialklassen. Nach diesem werden kausale und konzessive Adverbiale wiederum von
konditionalen Adverbialen abgegrenzt, für die das Schlussprinzip auf den Modifikanden nicht gilt.
Die Analyse berücksichtigt außerdem nicht, dass in einer syntaktischen Analyse Klassen von Adverbialen unterschiedliche Positionen einnehmen. Auf diese Weise könnten deutlichere formalere Restriktionen für die Distribution der Bedeutungen berücksichtigt werden. Weiterentwicklungen, die über Analysen von Pittner (2004) hinausgehen, sind auf dem derzeitigen theoretischen Stand in der Syntax – mit
deutlicher Betonung auf „noch“ – nicht verfügbar.
Die Kontextabhängigkeit der Lesarten wurde auf Grundlage der Merkmalanalyse in Kapitel 6 bejaht.
Die konsequenteste und radikalste Folge daraus muss sein, dass wir die Bedeutungen aus dem Bedeutungsspektrum für die spezifischen Präpositionen herausnehmen. Ein identisches Vorgehen wäre für die
Mehrfachlesarten vorzusehen, da die potentiellen Nachentwicklungsstufen der kausalen unabhängigen
Bedeutungen von bei und mit schon nicht ausgewiesen werden. Wir würden somit argumentieren, dass
die Lesarten im Kontext entstehen, wobei hier ein Mechanismus zur Ableitung der Bedeutungen entwickelt werden muss. Für unterschiedliche Annahmen zu einer Grundbedeutung wurde in Kapitel 4.6 argumentiert. Potentiell wäre es sicherlich auch denkbar, nur einzelne Pseudobedeutungen innerhalb der
konditionalen Domäne für eine oder mehrere Präpositionen zu eliminieren. Eine einheitliche Beschreibung in der einen oder anderen Richtung erscheint mir grundsätzlich plausibler. Für die konzessiven
Lesarten könnte man dies diskutieren, da für die Explizierung der Lesarten als sprachliche Markierung
die Fokuspartikeln benötigt werden. In dieser Argumentation würde man also ggf. nur die konzessiven
Bedeutungen eliminieren. Die konzessive Bedeutung von bei wurde andererseits schon recht früh im
Grimmschen Wörterbuch aufgeführt, so müsste man abwägen, ob man nicht inzwischen von einer Konventionalisierung ausgehen könnte. Die Frage nach der Konventionalisierung ist aber insgesamt problematisch. Für seit wurden in der Literatur Hinweise gegeben, dass eine temporal-kausale Inferenz schon
in älteren Sprachstufen des Deutschen verfügbar war, und dann potentiell aufgegeben wurde. Auf Basis
unserer Analyse ist die Möglichkeit dieser Inferenz aber wieder verfügbar.
Die weiteren Ausführungen beziehen sich nun darauf, wie eine lexikographische Repräsentation beschaffen sein kann, wenn davon auszugehen ist, dass es sich um Pseudobedeutungen handelt. Für Sprecher, die ein Nachschlagewerk konsultieren, ist eine Darstellung, die auf einer einzigen Grundbedeutung
basiert, nicht geeignet, den vielfältigen kontextuellen Gebrauch zu veranschaulichen. Somit sollte das
Spektrum der Lesarten zumindest in dieser Darstellung enthalten sein. Dazu könnten die Pseudobedeutungen als kontextuelle Lesarten ausgewiesen werden. Der Duden wählt in solchen Fällen die Bezeichnung Nebenbedeutung, Schmidhauser (1995) spricht von Mitbedeutung. Grundsätzlich scheint die Idee
eines solchen Vorgehens geeignet, um die Abstufung in der Bedeutungsqualität zu signalisieren.
Die Begriffe implizieren jedoch, dass die Bedeutungen zusätzlich zu einer anderen bestehen und scheinen besser für die Mehrfachlesarten geeignet, da in diesen Fällen eine zweite Lesart offensichtlich ist.
Wenn man annimmt, dass die Lesarten auf eine Grundbedeutung zurückzuführen sind, müsste diese
Zuordnung geleistet werden oder aber, wenn sie nicht erschlossen werden kann, implizit bleiben. Eine
Unterordnung in die Kategorie der Begleitumstände, wie sie im Duden online vorgesehen ist, verwischt
die Kategorien in der Hinsicht, dass der Begriff völlig unspezifisch dienen können müsste. Begleitumstände können in meiner Argumentation (vgl. Kapitel 4.4.2.1) aber abgegrenzt werden. In der Definition
eines Begleitumstandes kann somit nicht enthalten sein, dass er gleichzeitig eine nicht instanziierte Be-
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dingung angibt oder eine Verursachung ermöglicht. Dies entspricht de facto nicht den jeweiligen Definitionen dieser Relationen, wenn man sie genauer betrachtet. Die Vorgehensweise führt auch dahingehend zu Verwirrung, wie konkret der Begleitumstand in seiner spezifischen Ausprägung definiert ist, da
er einerseits als Oberkonzept dienen muss und zweitens für eine mehr oder weniger klar definierte adverbiale Relation steht. Es wäre somit wahrscheinlich sinnvoller, die Mitbedeutungen separat aufzuführen, sodass die Distinktheit der Interpretationen deutlicher wird.
Die Lexikographie wird sicherlich Weiterentwicklungen auf der Grundlage von Online-Ressourcen, die
im Umfang weniger beschränkt sind als Druckwerke, möglich machen. Die stärkere Berücksichtigung
von Korpusbelegen geht dabei schon einen wesentlichen Schritt weiter als Darstellungen, die knappe
konstruierte Bedeutungsbelege präsentieren. Die Schwierigkeit einer adäquaten Repräsentation von
Sprachgebrauch scheint aber damit nicht erledigt. Eine Abbildung von Bedeutung, wie sie in geschriebener Sprache vorliegt, kann nur eine Seite des Sprachgebrauchs reflektieren. In der vorliegenden Arbeit
wurde diese Perspektive auch nur einseitig berücksichtigt.
In der Rückschau auf die älteren Wörterbucheinträge für Präpositionen wird jedoch deutlich, dass die
präsentierten Belege zum Teil eher gesprochener Sprache zuzurechnen sind. Die bei-PP signalisiert in
diesem Fall (656) auf einer pragmatischen Ebene den Grund für den Sprechakt, dass eine bestimmte
Empfehlung ausgesprochen wird: „Aufgrund deiner hängenden Schultern, empfehle ich dir, dass du
diese Wattierung benötigst“. Für den Sprecher mag diese Feindifferenzierung zweitrangig sein, da mit
der Ebenendifferenzierung (Sweetser 1990) kein formaler Unterschied einhergeht. Die Belege spiegeln
jedoch genau genommen kein inhaltliches Kausalverhältnis wider, sodass Charakterisierungen wie „die
Präposition gibt den Grund für einen Sachverhalt an“ unzutreffend werden.
«Ich mag es nicht, die Schultern sind viel zu wattiert». – «Wattiert musst du haben, bei
deinen hängenden Schultern». (Alexis, 1959:489f.)
Die Problematisierung besteht darin, dass eine Hinwendung hin zu Korpusbelegen geschriebener Sprache andere relevante Phänomene der gesprochenen Sprache verdecken wird.

8.3 Weiterführender Ausblick
Die Polysemie von Präpositionen ist ein Forschungsgegenstand, der, nachdem die Präpositionen den
reinen Funktionswortstatus überwunden haben, für die Lexikographie enorm wichtig geworden ist. In
der Kognitiven Linguistik haben Studien zu spatialen Präpositionslesarten wesentlich zu der Entwicklung von Netzwerkanalysen beigetragen. Für automatische computergestützte Verfahren sind Präpositionen als relationale Elemente bei der Word Sense Disambiguation nützlich. In den Fokus rückten sie
in diesem Zusammenhang mit dem SemEval-2007 Task 06, der einen wichtigen Anstoß für Weiterentwicklungen gab. Es existieren Ansätze, die die Polysemie von Präpositionen mithilfe unterschiedlicher
Verfahren aufzulösen versuchen, so u. a. durch Clusteringmethoden oder Vektorraum-Modelle (Köper
& Schulte im Walde 2014, 2016).

8.3.1 Diskussion des Konzepts Grundbedeutung
In diesem Unterkapitel wird ein Resümee gezogen, was die Annahme einer Grundbedeutung leisten
kann und welche kritischen Aspekte dabei relevant werden. Im Rahmen der Arbeit wurden diese Aspekte in Kapitel 4.6 vertiefend dargestellt.
Die Annahmen zu einer konkreten oder abstrakten Grundbedeutung von Präpositionen sind in der Literatur verbreitet. In Monosemieansätzen dienen sie grundlegend dazu, eine Grenze zu kontextabhängigen
Lesarten zu beschreiben oder auch dazu, Ableitungsbeziehungen zu ergründen.
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Die Aspekte der Grundbedeutung sowie der Ableitungsbeziehungen stellen dabei jedoch gerade die
Herausforderung der Ansätze dar. Zum einen zeigt sich, dass die Festlegung einer Grundbedeutung in
der Literatur keinen Konsens erreicht. Zum anderen erfordert die Annahme von Ableitungsbeziehungen
Prozesse oder kontextuelle Anpassungen, die in Abhängigkeit vom Polysemiegrad ggf. ein weites
Spektrum von Bedeutungen abdecken müssen. Die Tatsache, dass in vielen Ansätzen mehrere Kernbedeutungen bzw. Bedeutungskernkomponenten behauptet werden müssen und dass in den Ableitungsprozessen insbesondere in semantischen Netzwerkanalysen Bedeutungsketten zu einer Grundbedeutung
vermitteln müssen, spricht möglicherweise dafür, dass die Rekonstruktion dieser Prozesse komplexer
ist. Auch für Bedeutungserweiterungen, für die anzunehmen ist, dass sie wahrscheinlich zu einem früheren Zeitpunkt stattgefunden haben, ist nicht vorauszusetzen, dass sie auf einer monosemen Form beruhen müssen. Ich bin in dieser Arbeit nicht umfassend auf Grammatikalisierungsphänomene eingegangen. Die Bedeutungsausweitung ist nur eine Art von Prozessen semantischen Wandels. Ich vermute
daher, dass das Bild tatsächlich komplexer ist. Wenn diachrone Untersuchungen relevanter Phänomene
in der Literatur beschrieben sind, können diese lohnend einbezogen werden. Der Vorschlag von Tyler
& Evans (2001) zum Kriterium der frühesten Attestierung setzt hier an und kann prinzipiell über den
simpleren Schritt der Einbeziehung etymologischer Wortinformation hinausgehen.
Wenn wir Erklärungen dazu finden können, welche Ableitungen auf der Basis grundlegender Relationen
durch metaphorische oder metonymische Prozesse erfolgt sind, muss dies meiner Ansicht nach nicht
bedeuten, dass die Bedeutung nicht echt bzw. kontextuell erzeugt ist, da sie sich konventionalisieren
kann. Ich habe dem Aspekt der Konventionalisierung von Bedeutung in dieser Arbeit nicht umfassend
Rechnung getragen. Als Ausblick möchte ich anbieten, dass Modelle wie z. B. Schmids (2014) Entrenchment-and-Conventionalization-Model (EC) nützlich sein können, um Hypothesen zu erstellen, wie
sich diese Prozesse einerseits in der Kognition andererseits im Sprachgebrauch vollziehen und wie sie
beeinflusst werden.
In einem zweiten Punkt sind Aussagen über mentale Repräsentationen notwendigerweise vorsichtig zu
formulieren. In Brugman (1988) und Lakoffs (1978) radialem Netzwerkansatz wird ein Anspruch auf
entsprechende mentale Repräsentationen sehr deutlich. In den frühen Ansätzen mag dies mildernd gesehen werden. Mit der wachsenden Methodenvielfalt muss es eine Grundvoraussetzung sein, stärker
interdisziplinär zu arbeiten, bevor Annahmen getroffen werden können. In der Literatur finden sich Hinweise (Guarddon Anelo 2005), dass Sprecher kaum intuitiven Zugang zu einer Grundbedeutung von
polysemen Funktionswörtern haben könnten und ihnen die Kategorisierung in prototypische Bedeutungen schwer fällt. Die Vermutung ist, dass hier sehr deutliche Unterschiede zu nachgewiesenen Prototypeneffekten bei der Kategorisierung von Inhaltswörtern vorliegen. Dies ist meiner Ansicht nach plausibel, denn wenn Sprechern die umfangreichen Bedeutungsspektren nicht bewusst sind und zudem die
Eigenschaft von Familienähnlichkeiten für die Wortart Präposition weniger naheliegt, ist es schwer ersichtlich, wie man voraussetzen könnte, dass sie eine solche Kategorisierung leisten können. Die Idee
der frühen Ansätze zu radialen Kategorien behauptet in diesem Aspekt gerade, dass die Bedeutungen
von engl. over bzw. diese Kategorien einer solchen Prototypenordnung unterliegen.

8.3.2 Positionierung zu Bedeutungsmaximalisten und -minimalisten
Das Kapitel soll abschließend im Gesamtblick eine Positionierung des eigenen Ansatzes im Spannungsfeld zwischen Bedeutungsmaximalisten und Bedeutungsminimalisten begründen. Die bedeutungsmaximierende Perspektive wird in manchen Punkten als das einfachere und weniger kritische Vorgehen gesehen, solange die Bedeutungsdiskriminierung durch Kriterien beschränkt wird. Sie hat den Vorteil,
dass das Spektrum der Lesarten ohne die Einschränkung ausdifferenziert werden kann, dass eine Festlegung auf eine Kernbedeutung und Ableitungsbeziehungen erfolgen muss. Die Bezüge unter den Bedeutungen können aber nicht erkannt werden, was ein deutlicher Nachteil ist. Die Monosemieanalyse
[346]

ist in dieser Sichtweise mit größeren Schwierigkeiten in dem Sinne belegt, dass Annahmen zu einer
Grundbedeutung und Ableitungsregeln willkürlich erscheinen mögen, was sich auch gerade im Vergleich der Analysen zeigt. Das begründete Vorgehen von Tyler und Evans (2005) bildet eine wesentliche
Weiterentwicklung, ist aber nicht in der Form praktikabel wie es erscheint. Die Netzwerkanalysen sind
ausgezeichnet darin, die Beziehungen zwischen den Lesarten einer Präposition und den Erweiterungen
dieser offenzulegen. Sie leisten aber keine Modellierung der Beziehungen der Präpositionen untereinander: dies kann einerseits Synonymie- und Antonymiebeziehungen nicht deutlich machen. Dass der Versuch bisher nicht unternommen worden ist, mag daraus resultieren, dass häufig einzelne Präpositionen
oder kleinere Gruppen von Präpositionen aber nicht deren umfassendes Gesamtbild untersucht worden
sind. Im Falle einer Betrachtung einer begründeten Auswahl einer Gruppe von Präpositionen, ist aber
anzunehmen, dass auch die parallele Betrachtung von Einzelnetzwerkanalysen nicht ausreichend wäre.
Ein Inventar, wie das von Schröder (1986) oder Kiss et al. (2016) bietet aber aufgrund seines Umfangs
zumindest die Voraussetzung dafür. Realistisch betrachtet ist das, was die Forschung momentan bietet,
weit davon entfernt, da allein die Ausarbeitung der Einzelnetzwerke nicht trivial ist. Der Vorschlag zu
einer idealen Modellierung als Netzwerk würde in meiner Sicht die Netzwerkbeziehungen interaktiver
gestalten, sodass auch eine externe Netzwerkebene besteht. Auf diese Weise könnte es möglich werden,
das Gesamtsystem besser sichtbar zu machen und vor allem die systematischen Aufteilungen der Relationen, die Präpositionen untereinander abgrenzen, aufzuzeigen. Die Analysen der kognitiven Linguistik
unterschätzen diese Beziehungen in meiner Sicht zu stark, indem sie Einzelanalysen präsentieren. Vielleicht kann eine solche Betrachtung aber auch nicht gelingen, wenn der Ausgangspunkt bei der sprachlichen Form gewählt wird, sondern muss vielmehr bei den Relationen unter den Kategorien ansetzen
und Abbildungen zu den sprachlich realisierten Formen herstellen. Dies würde möglicherweise die
sprachvergleichende Betrachtung erleichtern, falls man annimmt, dass die sprachspezifischen Systeme
nicht sogar zu unterschiedlich dafür sind.
Hinsichtlich einer klaren Positionierung bezüglich einer bedeutungsmaximalistischen oder bedeutungsminimalistischen Orientierung bewerte ich das von uns vorgezogene bedeutungsmaximalistische korpusbasierte Vorgehen in einem ersten Schritt weiterhin als valide, um einen im Ansatz repräsentativen
Überblick über die kontextuelle Vielfalt zu gewährleisten.
Die Perspektive der Kognitiven Linguistik bietet für eine Analyse die Erklärungen metaphorischer und
metonymischer Prozesse für die Bedeutungserweiterungen an. In diesen Ansätzen werden Bedeutungen
über einen Quellbereich auf einen Zielbereich übertragen. Bestimmte Annahmen der Kognitiven Linguistik können für das vorliegende Phänomen, der Erfahrung von Kontiguität im Sinne von gemeinsamen Entitäten/Eventualitäten in einem Kontext, möglicherweise wichtige Erklärungen liefern. Metaphern sind zudem mächtige Mittel im Prozess der Abstraktion; sie können Bedeutungsausweitungen
erklären.
Tyler und Evansʼ Analyse (2001) hat einen immensen Einfluss ausgeübt. Die Kriterien zur Bedeutungsdiskriminierung beschränken die Netzwerkmodelle in dem Umfang der Bedeutungen. Somit wird nicht
die Notwendigkeit einer vollständigen Ausspezifizierung gesehen, wenn Lesarten kontextuell oder ad
hoc hergeleitet werden können. Die Kriterien zur Bestimmung der Grundbedeutung können Hinweise
geben, welche Anordnung von Bedeutungen im Zentrum des Netzwerks vorzusehen ist. In der probehaften Anwendung für die vorliegende Analyse lieferten die Kriterien jedoch keine direkten Implikationen, wenn Bedeutungen keinen spatialen Ursprung besitzen. Die Erneuerung der Methodik insgesamt,
die Bildhaftigkeit reduzierter abstrakter Schemata sowie die Möglichkeit, die Ableitungsbeziehungen
veranschaulichen zu können, machen eine Analyse als Netzwerk besonders attraktiv. Das kognitive Paradigma ist entsprechend seiner Grundanschauungen, die der körperlichen Erfahrung von Spatialität und
Metaphorizität großen Einfluss beimisst, in besonderer Weise geeignet, kognitive aber auch weltliche
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Erklärungen anzubieten. Für die Analyse abstrakter Verhältnisse ist Talmys Force Dynamics (1988)
eine ebenso einflussreiche kognitiv-geprägte Arbeit, die bisher aber weniger in Bezug auf die Analysen
von Präpositionen in den Fokus gerückt ist, möglicherweise eben auch durch die primäre Hinwendung
zu spatialen Analysen. Es ist davon auszugehen, dass diese Analysen das Paradigma der Analysen von
Präpositionsbedeutungen weiterhin entscheidend prägen werden. Die Vielzahl sprachspezifischer Analysen, die diese Methodik inzwischen nutzen, ist kaum noch überschaubar. Gerade auch die sprachübergreifende Betrachtung wird in dieser Hinsicht, wenn sprachspezifische Einzelanalysen weiter ausgearbeitet sind, stärker in den Fokus rücken. Es kann jedoch nicht Sinn und Zweck sein, für jede Sprache
lediglich Einzelanalysen für die sprachspezifischen Entsprechungen von engl. over vorzunehmen, wie
es häufig der Fall ist. Für die pädagogische Vermittlung der komplexen Bedeutungsbeziehungen von
Präpositionen gehen erste Ansätze (Tyler & Evans 2005, Lindstromberg 2010) inzwischen in die Richtung, Netzwerkanalysen von Präpositionen in kognitiv-linguistischer Orientierung zu vermitteln. Dabei
ist m. E. wiederum als große Einschränkung zu sehen, dass diese Analysen nicht geeignet sind, die Systemhaftigkeit der Präpositionen in den Beziehungen untereinander sichtbar zu machen. Evans (2015)
erkennt dies zum Teil auch an. Ein zweiter wichtiger Punkt ist, dass die Modellierung von Ableitungsbeziehungen mit einem zunehmenden Polysemiegrad der Präposition schwieriger wird. Die Analyse
von Zifonun et al. (1997) für die spatiale Fundierung kausaler Relationen (vgl. Kapitel 4.6.2) zeigt relativ deutlich, dass solche Annahmen in ihrer Ableitung nicht trivial sind und kontrovers diskutiert werden
müssen.
Guarddon-Anelo (2005) spricht sich für eine Versöhnung der Sichtweisen aus. In der Gegenüberstellung
der extremen Positionen von Brugman (1988) und Lakoff (1987) sowie Ruhl (1989) lässt sich zumindest
in dem Aspekt vermitteln, dass Kriterien zur Bedeutungsdiskriminierung sowie plausible Ableitungsbeziehungen in beide Richtungen einbezogen werden müssen.
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10. Anhang
10.1 Numerische Ausgabe der Mehrfachkorrespondenzanalyse
BEI

Dim.1 ctr

cos2

v.test

Dim.2 ctr

cos2

bezugspunkt

0.213

0.269

0.01

4.389

0.291

0.861

kausal

0.211

0.03

0.001 1.331

0.194

0.043

konditional

1.384

7.396

0.255 22.19

-0.814 4.417

0.088 -13.056 0.108

konditional+zuordnung
konzessiv-faktisch

1.605

0.877

0.027 7.216

-0.264 0.041

0.001 -1.188

-0.229 0.033

0.001 -1.028

0.511

0.049

0.001 1.701

2.072

1.386

0.025 6.89

1.529

0.819

0.013 5.085

konzessiv-nonfaktisch
modal-BGU

1.694

0.634

0.019 6.126

0.874

0.291

0.005 3.161

3.21

4.268

0.07

-0.291 0.194

0.006 -3.501

0.476

0.897

0.017 5.73

-0.431 0.797

0.014 -5.185

regiert

0.03

0

0.765

1.27

0.023 6.708

-0.229 0.124

0.002 -2.008

spatial-Erw

-0.323 0.482

0.017 -5.739

0.281

0.628

0.013 4.991

-0.289 0.722

0.014 -5.135

spatial-prox

-0.712 0.812

0.026 -7.079

0.117

0.037

0.001 1.158

-0.033 0.003

0

temporal

-0.513 1.053

0.036 -8.391

0.193

0.256

0.005 3.153

0.471

1.662

0.031 7.703

temporal+kausal

-1.241 5.109

0.173 -18.273 -1.394 11.118 0.218 -20.523 0.897

4.997

0.09

zuordnung

0.362

0.605

0.021 6.428

0.243

temp(FutI)

0.669

0.259

0.008 3.933

-0.838 0.7

temp(Perf)

-0.941 4.11

temp(Plus)

0.001

0.262

Dim.3 ctr

cos2

0.018 5.978

-0.238 0.628

0.012 -4.902

0.001 1.225

0.41

0.209

0.003 2.588

0.084

0.002 1.727

-0.324

13.205

0.013 -4.928

-0.027 0.001

0

0.146 -16.768 -1.086 9.449

0.194 -19.36

0.85

6.29

0.119 15.159

-1.044 1.947

0.063 -10.998 0.067

0.014

0

0.275

0.253

0.004 2.9

temp(Praes)

0.616

6.574

0.423 28.598 0.029

0.025

0.001 1.344

temp(Praet)

-0.567 2.742

0.113 -14.747 0.576

4.872

0.116 14.968 -0.029 0.014

0

modus(Ind)

-0.16

0.725

0.162 -17.694 0.148

1.073

0.139 16.389 -0.103 0.563

0.067 -11.397

modus(KonI)

0.59

0.792

0.026 7.072

-1.085 4.625

0.088 -13.011 0.958

3.917

0.068 11.491

modus(KonII)

1.456

4.65

0.152 17.11

-0.789 2.356

0.045 -9.273

0.467

0.008 3.962

diath(aktiv)

0.012

0.004

0.001 1.108

0.186

0.158 17.492 -0.106 0.565

0.051 -9.95

diath(passiv)

-0.054 0.017

0.001 -1.108

-0.852 7.374

0.158 -17.492 0.485

2.591

0.051 9.95

v_akt(accom)

-0.306 0.441

0.016 -5.495

-0.1

0.002 -1.79

0.002

0

v_akt(achie)

-0.872 6.316

0.257 -22.281 -0.603 5.208

0.123 -15.404 0.48

3.575

0.078 12.249

v_akt(act)

-0.254 0.312

0.011 -4.635

0.577

2.778

0.057 10.532 -0.145 0.191

0.004 -2.652

v_akt(state)

0.658

6.519

0.366 26.58

0.178

0.826

0.027 7.205

-0.223 1.401

0.042 -9.003

dopneg

1.058

0.552

0.017 5.739

0.266

0.06

0.001 1.444

-0.278 0.071

0.001 -1.507

neg

0.343

0.241

0.008 3.882

0.016

0.001

0

-0.349 0.467

0.008 -3.95

neg–

1.117

2.739

0.089 13.132 1.59

9.571

0.181 18.69

no_neg

-0.131 0.48

0.101 -13.997 -0.13

0.818

0.1

mv_rhg(ambig)

1.659

2.059

0.064 11.127 -0.818 0.865

0.016 -5.489

0.549

mv_rhg(epist)

1.71

2.139

0.067 11.339 -1.078 1.465

0.026 -7.145

-0.513 0.361

0.006 -3.404

mv_rhg(root)

1.396

5.203

0.172 18.241 -0.304 0.427

0.008 -3.977

-0.114 0.065

0.001 -1.495

no_mv_rhg

-0.216 1.347

0.324 -25.036 0.077

0.294

0.041 8.91

0.009

0.005

0.001 1.088

modsadv_fak

0.843

0.568

0.018 5.851

0.781

0.842

0.015 5.421

0.211

0.067

0.001 1.467

modsadv_nonfak

0.649

0.437

0.014 5.146

-0.275 0.135

0.002 -2.181

0

0

0

no_modsadv

-0.043 0.058

0.032 -7.841

-0.011 0.006

0.002 -1.976

-0.005 0.002

0.001 -0.985

fokpart

0.434

0.01

0.42

0.01

-0.2

0.002 -2.041

4.429

0.081

0.514

[364]

4.316

11.61

0.044 -9.211

1.608

0.01

v.test

-0.519 2.325

0.317

0.47

v.test

0.709

0.178

-0.241 1.883

0.337

0.016

2.514

0.065 -11.184
-0.758

0.294

25.979 0.452 29.552

-13.915 -0.166 1.449

4.294

-0.159

0.422

0.126

0.164 -17.779
0.007 3.681

0.002

fokpart(PP)

1.015

1.052

0.033 7.987

0.615

0.666

0.012 4.837

1.114

2.371

0.04

8.761

fokpart+

0.124

0.024

0.001 1.222

-0.06

0.01

0

-0.591

-0.442 0.572

0.01

-4.34

no_fokpart

-0.069 0.134

0.031 -7.799

-0.043 0.093

0.013 -4.937

-0.004 0.001

0

-0.433

fakstat(fak)

-0.564 6.803

0.592 -33.807 0.145

0.777

0.039 8.701

-0.252 2.546

0.118 -15.114

fakstat(kfak)

0.666

0.612

0.019 6.126

13.039 0.24

fakstat(nonfak)

1.101

12.266 0.539 32.268 -0.626 6.832

0.174 -18.336 0.105

epigen(gener)

0.977

6.696

0.259 22.36

0

0

-0.003

-0.057 0.042

0.001 -1.297

epigen(gener.nom)

0.546

0.563

0.018 5.923

-0.045 0.006

0

-0.484

-0.563 1.12

0.019 -6.106

epigen(hab)

0.226

0.033

0.001 1.407

0.877

0.015 5.458

0.355

0.153

0.003 2.209

epigen(spez)

-0.344 2.761

0.001 -1.419

0.053

0.122

0.007 3.624

2.342

0

0.857

0.289 -23.642 -0.021 0.017

21.531 3.141

25.465 0.432 28.876
0.209

0.005 3.08

Tabelle 57: Numerische Ergebnisausgabe der aktiven Kategorien in der bei-MCA-Analyse

MIT

Dim.1 ctr

cos2

bet-komitativ

-0.646 0.854

kausal

Dim.2 ctr

cos2

Dim.3 ctr

cos2

0.028 -6.738

-0.408 0.569

0.011 -4.255

0.258

0.004 2.687

-0.257 0.221

0.008 -3.498

0.65

2.351

0.048 8.835

-0.464 1.279

0.025 -6.306

kausal+modal

-0.239 0.074

0.002 -1.963

0.809

1.425

0.027 6.651

-1.118 2.907

0.052 -9.196

kausal+regiert

-0.215 0.027

0.001 -1.17

0.175

0.03

0.001 0.949

-0.029 0.001

0

konditional

2.008

5.825

0.187 17.426 0.429

0.443

0.009 3.72

0.192

0.002 1.666

konditional+kausal
konditional+modal
konzessiv-faktisch
konzessiv-nonfaktisch
modal-AuW

0.904

0.557

0.017 5.326

1.288

1.891

0.035 7.589

-0.985 1.18

0.021 -5.802

2.031

5.212

0.166 16.438 0.032

0.002

0

-0.693 1.081

0.019 -5.605

-0.199 0.013

0

-0.801

2.899

4.507

0.084 11.65

3.455

6.838

0.119 13.886

2.064

0.04

8.029

0.895

0.403

0.007 3.482

0.601

0.194

0.003 2.337

-0.317 0.273

0.009 -3.855

-0.265 0.319

0.006 -3.223

0.571

1.588

0.03

modal-BGU

-0.595 0.213

0.007 -3.287

-0.601 0.363

0.007 -3.323

0.223

0.054

0.001 1.234

modal-mittel

-0.154 0.14

0.005 -2.919

-0.381 1.428

0.032 -7.208

0.094

0.093

0.002 1.779

temporal

-0.435 0.027

0.001 -1.154

1.906

0.853

0.016 5.053

-0.071 0.001

0

temporal+kausal

-0.688 0.721

0.023 -6.139

0.754

1.448

0.028 6.729

-0.728 1.44

0.026 -6.495

vorgang

-0.878 0.542

0.017 -5.252

0.863

0.873

0.016 5.159

-1.418 2.518

0.044 -8.477

vorhandensein

-0.017 0.003

0

-0.403 2.641

0.069 -10.596 0.241

temp(FutI)

0.803

0.013 4.515

0.68

0.48

0.009 3.821

temp(Perf)

-0.755 2.24

0.078 -11.265 0.707

3.285

0.069 10.554 -0.971 6.61

0.129 -14.488

temp(Plus)

-0.998 0.919

0.029 -6.865

-0.688 0.731

0.014 -4.735

0.061

0.006

0

temp(Praes)

0.474

0.302 22.152 -0.204 1.294

0.056 -9.507

0.093

0.29

0.012 4.356

temp(Praet)

-0.649 3.552

0.147 -15.451 0.147

0.007 3.487

0.31

1.445

0.034 7.377

modus(Ind)

-0.18

0.913

0.207 -18.329 -0.115 0.624

0.085 -11.717 0.113

0.646

0.082 11.538

modus(KonI)

0.725

0.991

0.032 7.24

1.082

0.021 5.853

-1.411 6.7

0.122 -14.092

modus(KonII)

1.466

5.43

0.181 17.127 0.846

3.02

0.06

-0.21

0.2

0.004 -2.459

diath(aktiv)

-0.102 0.266

0.038 -7.815

-0.023 0.023

0.002 -1.776

0.039

0.071

0.006 3.019

diath(passiv)

0.369

0.038 7.815

0.084

0.083

0.002 1.776

-0.142 0.256

v_akt(accom)

-0.302 0.535

0.02

0.825

6.668

0.149 15.568 -0.703 5.159

0.108 -13.252

v_akt(achie)

-0.762 2.842

0.103 -12.909 0.538

2.364

0.051 9.108

-0.41

1.465

0.03

v_akt(act)

-0.481 1.721

0.068 -10.543 -0.376 1.754

0.042 -8.232

0.54

3.876

0.086 11.843

1.282

0.401

4.203

0.96

v.test

-0.46

-5.699

0.586

0.302

[365]

v.test

0.261

9.88

0.242

0.095

1.005

-0.954 1.01

v.test

-0.156

6.956

-0.188

0.025 6.325
0.018 -5.363

0.417

0.006 -3.019

-6.938

v_akt(state)

0.631

dopneg

5.73

0.315 22.61

-0.325 2.535

0.083 -11.633 0.146

0.547

0.017 5.228

-0.055 0.001

0

-0.192

1.563

0.982

0.018 5.432

2.914

3.646

0.063 10.128

neg

0.032

0.002

0

0.32

0.002

0

0

0.211

0.154

0.003 2.138

neg–

0.607

0.606

0.02

5.637

2.352

15.201 0.294 21.847 2.296

no_neg

-0.036 0.038

0.01

-4.016

-0.148 1.049

0.164 -16.31

-0.17

1.483

0.217 -18.761

mv_rhg(ambig)

1.7

1.565

0.049 8.906

0.236

0.05

0.001 1.235

-0.91

0.8

0.014 -4.767

mv_rhg(epist)

1.521

1.81

0.057 9.614

0.278

0.101

0.002 1.759

-0.826 0.952

0.017 -5.219

mv_rhg(root)

1.407

7.386

0.256 20.387 -0.624 2.425

0.05

0.182

0.219

0.004 2.63

no_mv_rhg

-0.267 1.968

0.389 -25.141 0.072

0.238

0.028 6.768

0.017

0.014

0.002 1.577

modsadv_fak

-0.015 0

0

1.101

1.179

0.022 5.981

-0.074 0.006

0

-0.399

modsadv_nonfak

1.353

0.024 6.238

0.687

0.332

0.006 3.169

-0.142 0.015

0

-0.653

no_modsadv

-0.018 0.01

0.01

-0.029 0.046

0.027 -6.658

0.003

0.001

0

0.733

no_vs

0.077

0.119

0.009 3.924

-0.192 1.233

0.059 -9.758

0.134

0.639

0.028 6.801

vs_fak

-0.18

0.311

0.014 -4.692

0.531

4.529

0.118 13.839 -0.425 3.094

0.075 -11.069

vs_kfak

0.151

0.012

0

0.791

1.238

1.387

0.026 6.485

0.659

0.42

0.007 3.452

vs_nonfak

0.043

0.004

0

0.486

-0.796 2.57

0.051 -9.099

0.432

0.807

0.015 4.933

adj_fak

-0.023 0.001

0

-0.221

0.488

0.728

0.014 4.795

0.033

0.003

0

adj_nonfak

0.579

0.021 5.847

0.227

0.166

0.003 2.294

0.309

0.327

0.006 3.117

no_adj_sem

-0.037 0.04

0.011 -4.161

-0.046 0.102

0.016 -5.15

-0.023 0.026

0.004 -2.534

fokpart

0.57

0.501

0.016 5.121

-0.209 0.113

0.002 -1.877

-0.091 0.023

0

fokpart(PP)

2.189

7.305

0.235 19.541 -0.097 0.024

0

-0.865

0.192

0.1

0.002 1.71

fokpart+

0.657

0.294

0.009 3.869

0

0

0.012

0.33

0.133

0.002 1.945

no_fokpart

-0.162 0.755

0.201 -18.075 0.016

0.013

0.002 1.817

fakstat(fak)

-0.543 6.394

0.588 -30.896 -0.243 2.15

fakstat(kfak)

0.368

0.185

0.006 3.098

fakstat(nonfak)

1.186

13.379 0.58

epigen(gener)

1.313

epigen(gener.nom)
epigen(hab)

0.217

epigen(spez)

0.771

0.646

-0.081

-4.018

0.002

2.937

0.023

-9.036

15.467 0.28

-0.013 0.009

21.327

0.32

-0.816

0.001 -1.461

0.118 -13.857 0.055

0.116

0.006 3.109

19.662 0.377 24.734 2.586

16.28

0.292 21.782

30.682 0.134

0.287

0.007 3.476

-0.496 4.169

0.101 -12.821

7.568

0.269 20.878 -0.16

0.189

0.004 -2.549

0.213

0.354

0.007 3.38

0.111

0.004 2.44

-0.434 0.738

0.015 -4.87

0.298

0.373

0.007 3.35

-0.158 0.014

0

-0.656 0.419

0.008 -3.565

1.082

1.215

0.021 5.878

-0.245 1.515

0.207 -18.324 0.083

0.024 6.234

-0.09

0.362

0.028 -6.706

-0.856

0.293

Tabelle 58: Numerische Ergebnisausgabe der aktiven Kategorien in der mit-MCA-Analyse

OHNE

Dim.1 ctr

cos2

cos2

v.test

Dim.3

ctr

cos2

v.test

bet-komitativ

-0.647 0.448

0.013 -5.172

-0.031 0.001

0

-0.244

0.025

0.001

0

0.201

kausal

-0.369 0.04

0.001 -1.526

-0.685 0.193

0.004

-2.835

1.165

0.655

0.011

4.82

konditional

1.311

11.924 0.401 29.179

-0.726 5.122

0.123

-16.163 0.501

2.863

0.058

11.145

konditional+modal

1.469

2.348

0.066 11.838

-0.45

0.309

0.006

-3.626

-0.453

0.367

0.006

-3.647

konditional+vorhandensein
konzessiv-faktisch

1.488

0.611

0.017 5.972

0.228

0.02

0

0.916

-2.387

2.591

0.043

-9.583

-0.407 0.114

0.003 -2.596

3.581

12.398

0.246

22.862

2.227

5.636

0.095

14.214

konzessiv-nonfaktisch
konzessiv-nonfaktisch+modal
modal-AuW

1.163

1.098

0.031 8.062

4.024

18.393

0.366

27.892

1.866

4.649

0.079

12.931

1.533

0.69

0.019 6.345

3.53

5.12

0.1

14.611

0.107

0.006

0

0.442

0.02

0.085

0.072

0.002

1.929

-0.474

2.64

0.054

-10.736

-0.289 0.596

v.test

-6.543

Dim.2

ctr
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modal-BGU

-0.589 1.454

0.045 -9.749

-0.013 0.001

0

-0.21

-0.238

0.392

0.007

-3.945

modal-mittel

-0.051 0.002

0

0.136

0

0.903

-0.404

0.199

0.003

-2.673

restriktiv

-0.714 0.326

0.009 -4.381

-0.003 0

0

-0.018

-0.34

0.122

0.002

-2.087

vorgang

-1.175 0.357

0.01

-0.214 0.017

0

-0.833

0.267

0.03

0.001

1.038

vorhandensein

-0.496 3.02

0.124 -16.209

-0.136 0.319

0.009

-4.455

-0.077

0.12

0.003

-2.517

temp(FutI)

0.853

0.018 6.103

-0.125 0.019

0

-0.893

-0.587

0.489

0.008

-4.196

temp(Perf)

-0.781 1.588

0.047 -9.949

0.137

0.069

0.001

1.749

-0.542

1.259

0.022

-6.905

temp(Plus)

-1.193 1.622

0.046 -9.846

-0.128 0.026

0.001

-1.056

-0.187

0.066

0.001

-1.545

temp(Praes)

0.391

0.226 21.901

0.207

0.063

11.607

-0.289

3.014

0.124

-16.208

temp(Praet)

-0.578 3.408

0.129 -16.532

-0.455 2.951

0.08

-13.002 0.829

11.555

0.265

23.726

modus(Ind)

-0.314 2.827

0.353 -27.388

0.086

0.3

0.027

7.539

-0.108

0.551

0.042

-9.42

modus(KonI)

1.06

3.471

0.103 14.814

0.372

0.598

0.013

5.196

-0.939

4.487

0.081

-13.128

modus(KonII)

1.165

6.677

0.21

-0.737 3.745

0.084

-13.375 1.22

12.046

0.23

22.12

dopneg

0.72

0.761

0.022 6.775

-0.197 0.08

0.002

-1.858

-1.291

4.025

0.069

-12.144

neg

-0.022 0.001

0

0.066

0

0.607

-0.272

0.17

0.003

-2.491

neg–

1.429

10.791 0.343 27.016

-0.647 3.094

0.07

-12.226 0.499

2.166

0.042

9.434

no_neg

-0.3

2.576

0.316 -25.921

0.127

0.64

0.056

10.922

-0.013

0.008

0.001

-1.096

mv_rhg(ambig)

1.578

0.516

0.014 5.48

0.795

0.183

0.004

2.76

-0.114

0.004

0

-0.394

mv_rhg(epist)

0.979

1.124

0.032 8.2

0.086

0.012

0

0.72

-0.3

0.174

0.003

-2.511

mv_rhg(root)

0.924

4.552

0.145 17.561

0.227

0.384

0.009

4.308

-0.262

0.603

0.012

-4.981

no_mv_rhg

-0.214 1.367

0.204 -20.802

-0.049 0.101

0.011

-4.789

0.059

0.173

0.016

5.76

konstr(mod_inf)

1.324

1.543

0.043 9.566

-0.48

0.284

0.006

-3.47

-0.332

0.16

0.003

-2.399

konstr(refl_konv)

1.699

1.046

0.029 7.821

-0.549 0.153

0.003

-2.529

-0.09

0.005

0

-0.415

no_konstr

-0.05

0.089

0.072 -12.368

0.018

0.015

0.009

4.318

0.009

0.005

0.002

2.256

fokpart

-0.02

0.001

0

-0.315 0.278

0.006

-3.486

0.166

0.091

0.002

1.84

fokpart(PP)

0.55

0.569

0.016 5.896

3.673

0.729

39.364

1.753

9.518

0.166

18.785

fokpart+

-0.253 0.033

0.001 -1.395

-0.141 0.014

0

-0.777

0.255

0.055

0.001

1.404

no_fokpart

-0.027 0.023

0.005 -3.338

-0.192 1.671

0.271

-24.003 -0.117

0.722

0.1

-14.548

fakstat(fak)

-0.794 12.001 0.679 -37.984

-0.016 0.007

0

-0.775

0.123

0.004

3.002

fakstat(kfak)

0.501

0.46

-1.359 4.734

0.097

-14.356 2.56

19.743

0.344

27.035

fakstat(nonfak)

0.896

12.711 0.61

35.991

0.176

0.691

0.024

7.09

-0.371

3.59

0.105

-14.908

epigen(gener)

0.68

2.589

0.083 13.299

0.325

0.827

0.019

6.353

-0.612

3.451

0.067

-11.967

epigen(gener.nom)

-0.262 0.062

0.002 -1.915

-0.165 0.034

0.001

-1.202

-0.46

0.313

0.005

-3.359

epigen(hab)

-0.624 0.255

0.007 -3.878

0.287

0.076

0.001

1.784

-0.446

0.215

0.004

-2.773

epigen(spez)

-0.107 0.338

0.047 -10.026

-0.063 0.164

0.016

-5.894

0.14

0.95

0.081

13.1

0.628

3.343

-0.341

-4.566

21.13

-0.198

-0.226

0.013 5.293

0.019

1.314

0.009

35.543

0.063

Tabelle 59: Numerische Ergebnisausgabe der aktiven Kategorien in der ohne-MCA-Analyse
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10.2 Numerische Ausgabe für die distributionelle Verwandtschaft
Die beiden Tabellen geben gesondert Ausdrücke zur Versprachlichung der Sachverhalte an, die in temporal-kausalen und in temporalen Lesarten in Bezug gesetzt werden. Die unterschiedliche Farbgebung
verdeutlicht von mir festgelegte Intervalle von distributionellen Verwandtschaftsgraden: <0; >0 <0,1;
>0,1 <0,2; >0,2 <0,3; >0,3 <0,4; >0,4 <0,5; >0,5.

N/PP (temp+kaus)
Analyse

Verb. Präd.
erweisen

⃗⃗, 𝒚
⃗⃗)
cos(𝒙
0,08514983

N/PP (temp+kaus) Verb. Präd.
Gefecht
töten

⃗⃗, 𝒚
⃗⃗)
cos(𝒙
0,31086358

Analyse

konstatieren

0,20404251

Gefecht

umkommen

0,26476195

Analyse
Analyse
Angriff
Angriff

ergeben
herausstellen
töten
verletzen

0,2327067
0,05031496
0,31290588
0,25330973

Gefecht
Gegenschlag
Hitzewelle
Hungersnot

verletzen
töten
umkommen
verlieren

0,23752622
0,19393961
0,16722494
0,08306031

Angriff

treffen

0,2314689

Kollision

entstehen

0,13830596

Angriff

umkommen

0,22233686

Kollision

erleiden

0,16483152

Angriff
Angriff

zerstören
ermorden

0,2569346
0,20964004

Kollision
Kollision

verletzen
aufschlitzen

0,23672928
0,22518754

Angriff

verwunden

0,30765867

Kollision

töten

0,19526221

Angriff

verschleppen

0,22314814

Kollision

umkommen

0,1743513

Anschlag
Anschlag

töten
verletzen

0,38493565
0,3207618

Kollision
Kollision

versterben
verunfallen

-0,00130631
0,2949467

Anschlag

entstehen

0,02118549

Kollision

zerstören

0,16413558

Anschlag

umkommen

0,28908563

Messerstecherei

töten

0,35879326

Anschlag

zerstören

0,14271235

Messerstecherei

verletzen

0,414761

Anschlag
Attacke

gelangen
zuziehen

0,046719294
0,10366307

Mordanschlag
Passkontrolle

erleiden
warten

0,19144173
0,21255887

Attacke

verletzen

0,25306875

Razzia

finden

0,01609735

Attentat

töten

0,38030675

Regung

feuern

0,06984864

Attentat

verletzen

0,2687823

Schandtat

verschmieren

0,01946483

Attentat

umkommen

0,2976734

Spaltung

entstehen

0,19081688

Ausgliederung

gewöhnen

-0,07556434

Sprengung

losgehen

0,02563004

Auswertung
Behandlung

zeigen
zeigen

0,15216568
0,02641633

Sprung
Sprung

verletzen
zuziehen

0,08280404
0,1166226

Blitzschlag

töten

0,21748678

Stierkampf

verletzen

0,02662067

Blitzschlag

verletzen

0,16124557

Tornado

verletzen

0,1650896

Brand

verlieren

0,08102718

Unwetter

zerstören

0,30780348

Brand

ausbrennen

0,52215165

Vergleich

zeigen

0,15271123

Brand

entstehen

0,13525179

Vergleich

hervortreten

0,025905494

Brand

zerstören

0,43576127

Verkehrsunfall

verletzen

0,41922674

Brand

verletzen

0,17054759

Verkehrsunfall

töten

0,31057984

Brand

umkommen

0,28385302

Verkehrsunfall

umkommen

0,33366704

Brand

erleiden

0,22223398

Verkehrsunfall

erleiden

0,354249

Detonation

verletzen

0,2863255

Versuch

erleiden

0,0297208

Drehung
Einzelheit

auslösen
beschreiten

0,06711213
0,02314998

Vorfall
Wiedergabe

verletzen
zurückweichen

0,30918095
-0,050328884
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Entdeckung

abwenden

-0,039409

Wolkenbruch

überschwemmen

0,33698955

Entflechtung

entstehen

0,14047918

Zwischenfall

treffen

0,11840685

Erdrutsch

umkommen

0,27865565

Zwischenfall

töten

0,2788388

Erkundigung
strahlen
Erpressungsversuch festnehmen

0,01334921
0,23900777

Zwischenfall
Zwischenfall

austreten
verletzen

0,09994687
0,35178718

Fluchtversuch

0,456846

Zyklon

verletzen

0,11643464

erschießen

Tabelle 60: Cos2-Werte für distrib. Verwandtschaft zw. Nomen der PP mit temp-kaus. Interpretation und Prädikat

N/ PP (temporal)
Abnahme

Verb. Präd.
wissen

⃗⃗, 𝒚
⃗⃗)
cos(𝒙
-0,0993655

N/ PP (temporal)
Reservation

Verb. Präd.
bestehen

⃗⃗, 𝒚
⃗⃗)
cos(𝒙
0,0424486

Abschlag

anstellen

-0,02031825

Reservierung

vorbringen

-0,01911684

Abstecher

bieten

0,11664752

Restaurierung

entfernen

0,06907649

Abwertung

stehen

0,07305361

Revision

prüfen

0,32587954

Analyse

gehen

-0,06271564

Revision

übertragen

0,04266217

Anfrage

wissen

0,08394218

Revision

bestätigen

0,20248443

Angriff

stolpern

0,05247573

Revision

deklarieren

0,1225522

Angriff

töten

0,31290588

Revision

bearbeiten

0,14626218

Anmeldung

klar

-0,02849388

Revision

reduzieren

0,07369584

Ansage

auffordern

0,07701898

Revision

aufnehmen

-0,00226761

Anschlag

töten

0,38493565

Revision

generieren

0,057079

Anschlag

sprengen

0,20375773

Revision

entdecken

-0,21486929

Anschlag

davonkommen

0,06330454

Revision

einführen

0,19517943

Ansprache

attackieren

0,10818113

Rezension

erfassen

0,0338917

Antritt

verkünden

0,09120607

Ritt

entpuppen

0,05232742

Antritt

dürfen

0,05036682

Rundflug

abstürzen

0,27239546

Applikation

ergeben

0,07821926

Rundgang

aufnehmen

-0,08939147

Attacke

erbeuten

0,17682156

Rundgang

angreifen

-0,04805425

Attentat

erstechen

0,30926937

Rundgang

erklären

-0,05520343

Auktion

bereit

-0,00221718

Saison

zeigen

-0,05518203

Auktion

verkaufen

0,30551094

Schlag

töten

0,26205328

Auktion

zahlen

0,12667556

Schlappe

stehen

0,0892149

Ausfahrt

sitzen

0,0341894

Seitenhieb

betonen

0,17368516

Ausgabe

einbeziehen

-0,05311714

Seitenwechsel

tauchen

0,01225562

Ausschnitt

sehen

0,2834774

Selbstmordversuch wegsprengen

-0,03956696

Aussprache

plädieren

0,10555113

Simulation

umklappen

0,01043917

Aussprache

anbieten

-0,00783874

Sperrung

stoppen

0,27643687

Austritt

befragen

0,00496863

Spitalaufenthalt

entweichen

-0,00556135

Austritt

untersuchen

-0,03146248

Spritztour

verbrennen

0,03088684

Auswertung

entdecken

-0,01187683

Strophe

begreifen

0,0611931

Bad

sagen

-0,10625255

Suchaktion

orten

0,21820189

Behandlung

gutheißen

0,02808245

Synthese

kontrollieren

0,04244908

Behandlung

einreichen

0,07984848

Szenenwechsel

fallen

-0,01271862

Behandlung

vornehmen

0,09917364

Tag

reiten

0,16667262

Behandlung

anschlagen

0,09070136

Tag

liefern

0,0320958
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Bereinigung

zustimmen

0,15674393

Tag

schreien

0,14505014

Bereinigung

entscheiden

0,08206844

Tag

durchführen

-0,01928495

Besichtigung

hinweisen

-0,04387605

Tag

auftanken

0,13822745

Besprechung

äußern

0,25415415

Tag

stattfinden

0,07719962

Bestandesaufnahme feststellen

0,06418562

Tage

besehen

0,06373227

Bestandesaufnahme geben

0,00569419

Tat

ausgehen

0,08190743

Besteigung

verunglücken

0,19333075

Tat

ausweisen

-0,02623057

Bitte

schauen

0,21527736

Tat

überraschen

0,17573756

Bombenangriff

zerstören

0,44839418

Tat

stehen

0,09613924

Break

davonziehen

0,13455449

Tat

tragen

0,08479159

Debatte

beziffern

0,00834277

Telefonat

ausmachen

-0,02739087

Durchgang

erzielen

0,20795214

Test

erhalten

-0,01613738

Eckball

vorrücken

0,14189039

Transkription

entstehen

0,05880715

Einleitung

betragen

-0,13859016

Tresor

stehen

0,23540886

Einrichtung

zeigen

-0,03546082

Umfrage

prognostizieren

0,28108203

Eintragung

erbrechen

0,19389871

Umfrage

äußern

0,12745091

Einvernahme

wahrnehmen

0,05799779

Umfrage

besagen

-0,01589971

Einvernahme

ereignen

0,04295676

Umfrage

betragen

0,03818898

Einvernahme

gestehen

0,24481343

Umfrage

wählen

0,09333263

Emission

kassieren

0,0081692

Umgestaltung

verdrängen

0,07463089

Emission

entsprechen

0,19705708

Unterredung

bereinigen

0,02348727

Entdeckung

anmelden

-0,12160184

Unterschrift

zeigen

-0,03683771

Erhebung

leiden

-0,06453255

Verbrennung

entstehen

0,08723338

Erkundung

wundern

-0,07717507

Verbrennung

freisetzen

0,31235263

Erstbesteigung

begleiten

0,03148322

Vergleich

auftauchen

-0,00549267

Eruption

ändern

0,00500791

Verhaftung

tragen

-0,07408718

Etappe

vorsehen

0,00509097

Verhaftung

versichern

0,11284631

Evakuierung

verletzen

0,17959167

Verhaftung

sicherstellen

0,00538115

Exkursion

überraschen

-0,04487412

Verhandlung

argumentieren

0,18103771

Fernsehinterview

machen

0,0368558

Verhandlung

aufklären

0,16560593

Festlegung

lösen

0,14138044

Verkehrsunfall

ausfließen

0,03962758

Festlegung

überlegen

0,08022985

Vernehmlassung

teilen

-0,05561459

Festnahme

führen

0,02481927

Vernehmung

drohen

0,0080682

Festnahme

sterben

0,24130772

Vernehmung

aussagen

0,0050908

Festnahme

tragen

-0,04389562

Versuch

zerschellen

0,06946267

Flanke

zögern

0,05774361

Versuch

erschießen

0,06584236

Flug

versetzen

0,02874604

Vertonung

erfolgen

-0,04262926

Folterung

zeigen

-0,0143076

Volksabstimmung

gutheißen

0,25103527

Folterung

zusehen

0,10256919

Vorentscheid

unterliegen

0,09218276

Formulierung

ausmalen

0,06611667

Vorfall

austreten

0,10229628

Gefecht

verhaften

0,182699

Vorfall

übergeben

0,03903613

Genehmigung

erwähnen

0,08934709

Vorgang

heimsuchen

-0,04219521

Hebung

zugegen

-0,06801546

Vorwahl

durchsetzen

0,1751258

Hebung

herankommen

-0,00053984

Wahl

zeigen

-0,06649403

Hinrichtung

dürfen

0,09834251

Wahl

übergehen

0,04091292
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Hungerstreik

zunähen

0,02262707

Wahl

wenden

0,05919069

Inspektion

erweisen

0,01628963

Wahl

erringen

0,20870806

Kettenreaktion

aussenden

0,11435814

Wahl

abändern

0,09082776

Kollision

entgehen

0,06701815

Wahl

schlagen

0,05903037

Kollision

aufnehmen

-0,01873792

Wahl

erobern

0,01579147

Laborversuch

schützen

0,03202972

Wahl

geschehen

0,05649524

Lagebeurteilung

zurückkommen

0,02937453

Wahl

abgeben

0,19207959

Lesung

entscheiden

0,00910026

Wahl

verschieben

0,07734896

Mal

sehen

0,08291771

Wahl

klappen

0,09073018

Probe

abbrechen

-0,00139713

Wahl

ändern

0,14042969

Probe

vorstellen

-0,0272472

Wahl

stimmen

0,20173168

Probefahrt

tropfen

-0,00589906

Wahl

verlieren

0,05743524

Probefahrt

erweisen

0,00600114

Wahlgang

beschweren

0,01245851

Razzia

festnehmen

0,52074975

Wanderung

verunglücken

0,12434853

Razzia

stellen

-0,03132866

Wanderung

treten

-0,05525257

Razzia

entdecken

0,11351229

Werbekampagne

nachwirken

-0,05363803

Razzia

eröffnen

0,0352849

Wiederholung

fallenlassen

0,08755084

Razzia

verhaften

0,419026

Wortmeldung

betonen

0,14019458

Razzia

erschießen

0,34608755

Wurf

beeinflussen

-0,04828333

Razzia

trennen

-0,05213294

Zeichnung

wissen

-0,01799125

Razzia

eindringen

0,28496432

Zwischenfall

festnehmen

0,290532

Razzia

holen

0,05117786

Zwischenlandung

erregen

-0,0339294

Reparatur

ereignen

0,02879842

Zwischenlandung

befreien

-0,03179646

Reportage

knipsen

0,12938876

Tabelle 61: Cos2-Werte für distrib. Verwandtschaft zw. Nomen der PP mit temp. Interpretation und Prädikat
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