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Einleitung
In diesem Artikel diskutieren wir den Zusammenhang zwischen skalaren
Implikaturen und der Diskursstruktur. Wir zeigen, dass sogar prototypische
Beispiele von skalaren Implikaturen von einer explizit oder implizit
gegebenen Question under Discussion abhängen können. Insbesondere
argumentieren wir gegen die Idee, dass skalare Implikaturen automatisch
von der logischen Form generiert werden. Dies steht im Einklang mit Ansätzen in der Literatur, die versuchen zu zeigen, dass Implikaturen generell
als Diskursphänomene zu betrachten sind (z. B. Asher & Lascarides, 2003;
Geurts, 2007; Van Kuppevelt, 1996).
Schon Grice war sich der Abhängigkeit konversationeller Implikaturen
vom Diskurskontext bewusst, hat diese Abhängigkeit aber nicht weiter
thematisiert. Die Diskursstruktur wurde nur als einer unter mehreren
Parametern angesehen, der bei kontextabhängigen partikularisierten
Implikaturen (Grice, 1975) zum Tragen kommt. Auch in den NeoGrice'schen Ansätzen, z.B. Levinson (1983, 2000), bleibt die
Diskursstruktur außen vor, vielmehr hängt die Implikatur dort von der
logischen Form des Satzes ab, wobei Chierchia (2004) sogar so weit geht,
Implikaturen zu einem Teil der Semantik zu machen. Im Zusammenhang
mit der Diskussion um Chierchias Theorie wurde auch die Diskussion um
die allgemeine Kontext- und Diskursabhängigkeit von generalisierten
Implikaturen wiederbelebt, siehe besonders Geurts (2007).
Beispiel (1) illustriert, dass selbst prototypische Quantitätsimplikaturen von
der Art der vorhergehenden Fragen abhängen, (die durchaus auch implizit
sein können):
1) a) A: Wer hat die Bilder gemalt?
B: Einige Bilder hat Hans gemalt/Hans hat einige Bilder gemalt.
b) A: Was hat Hans gestern gemacht?

B: Hans hat einige Bilder gemalt.
c) A: Wie lief das Geschäft gestern?
B: Am Morgen haben einige Leute Frühstück bestellt. Dann war es
leer, später wurde es besser.
Nur in (1a) entsteht bei einige die übliche skalare Implikatur nicht alle.
Weder in (1b) noch in (1c), wo einige Teil eines elaborierenden Satzes ist,
treten die erwarteten Implikaturen auf. Stattdessen finden wir in (1b, c) die
Implikatur 'keine große Anzahl', und in (1c) wird zusätzlich implikiert,
dass alle Kunden, die am Morgen kamen, gefrühstückt haben. Die
Standardtheorie müsste auf eine Art von Annullierung oder
Skalenauswahlmechanismus ausweichen, um diesen Beispielen Rechnung
tragen zu können. Aber auch dann bliebe (1c) rätselhaft.
Dass Implikaturen als Diskursphänomene zu verstehen sind, ist für
Relevanzimplikaturen nicht sehr überraschend, wohl aber für skalare
Implikaturen, die als prototypische Beispiele für generalisierte, nicht
kontextabhängige Implikaturen gelten. Aus diesem Grund werden wir
unsere Diskussion weitgehend auf diese Klasse der Implikaturen
beschränken. Wir umreißen zuerst kurz die Standardtheorie (Levinson
1983) und diskutieren danach einige neuere Arbeiten, die Implikaturen als
Diskursphänomene auffassen. Im letzten Abschnitt betrachten wir weitere
Beispiele, die die Abhängigkeit von skalaren Implikaturen vom Diskurs
belegen.
Die Standardtheorie
Grice (1989) unterscheidet zwischen dem, was in einer Äußerung
ausgesagt wird und dem, was implikiert wird. In z.B. "Einige der Jungen
sind zur Feier gekommen'' wird ausgesagt, dass mindestens zwei der
Jungen gekommen sind und implikiert, dass nicht alle gekommen sind. Zu
den Grundannahmen bei Grice gehört die Annahme, dass Konversation
kooperativ ist. Jede Äußerung ist einem gemeinsamen Gesprächsziel
untergeordnet. Dieser Umstand wird vom Hörer bei der Interpretation einer
Äußerung mit berücksichtigt. In dem klassischen Out-of-Petrol-Beispiel

(Grice, 1989) ist das gemeinsame Ziel der Äußerung von B, das Problem
von A zu lösen: 'A stands in front of his obviously immobilised car. A: I
am out of petrol. B: There is a garage round the corner.' Auf Grund der
Tatsache, dass die Äußerung einen Beitrag dazu darstellt, dass A Benzin
für sein Auto bekommt, und auf Grund dessen, dass A davon ausgehen
kann, dass B kooperativ ist, kann A erschließen, dass die Tankstelle, soweit
B weiß, geöffnet ist und Benzin verkauft.
Grice unterscheidet weiter zwischen partikularisierten Implikaturen, die
von einem bestimmten Äußerungskontext abhängen, und generalisierten
Implikaturen, bei denen das nicht der Fall sei. Skalare Implikaturen sind
das
prototypische
Beispiel
generalisierter
Implikaturen.
Die
Standardtheorie (Gazdar, 1979; Levinson, 1983) besagt, dass skalare
Implikaturen durch die logische Form einer Äußerung ausgelöst werden,
und daher unabhängig vom allgemeinen Diskurskontext seien1. In
(Levinson, 2000, Abschn. 1.5.2) werden generalisierte Implikaturen
explizit als nicht-monotone Folgerungen der Äußerungsbedeutung
betrachtet. Es folgt, dass Implikaturen nur von der logischen Form der
Äußerung abhängen (Ausnahme: Implikaturen der Art und Weise) und
insbesondere nicht diskursabhängig sind.
Das allgemeine Schema für die Herleitung von skalaren Implikaturen sieht
in der Standardtheorie wie folgt aus: Man nimmt an, dass ein Satzrahmen
A(x) mit freier Position x gegeben ist, die mit Ausdrücken, die in einer
Skala (E1,…,En) angeordnet sind, ausgefüllt werden kann. Dabei impliziert
A(Ei) alle A(Ej) für j ≥ i. Ein Beispiel ist die Skala (alle, einige) und der
Satz "x der Jungen sind zur Feier gekommen''. Es gilt dann, dass eine
Äußerung von A(Ej) implikiert, dass alle logisch stärkeren Sätze A(Ei),
i < j, nicht wahr sind. Für Beispiel (1) würde die Standardtheorie also
voraussagen, dass einige eine Skala aktiviert, die die Alternativen 'einige',
'alle' enthält, und daher automatisch die Implikatur 'nicht alle' hervorruft.
Um die Phänomene in (1) zu erklären, müsste man im Rahmen der
Standardtheorie also annehmen, dass einige Teil von mehreren Skalen ist,
die kontextabhängig aktiviert werden.
1
"Some quite detailed arguments can be given to show that all but the Manner implicatures must be read from the semantic
representation, including some specification of logical form." (Levinson, 1983, Seite 122f)

Jüngere Arbeiten zur Diskursabhängigkeit von Implikaturen
Unsere Beispiele unterstützen die jüngsten Versuche zu zeigen, dass
Implikaturen generell vom Diskurs abhängen. Zum Beispiel argumentiert
Geurts (2007), dass Implikaturen eher diskursbasiert als propositionsbasiert
sind. Er diskutiert verschiedene Beispiele skalarer Implikaturen, die ohne
diese Annahme nicht erklärbar wären: erstens solche, die nur aus dem
Gesamtdiskurs, der aus mehreren Sätzen besteht, abgeleitet werden können
(2); zweitens solche, die nur erklärt werden können, wenn man annimmt,
dass der Hörer durch den Sprecher eingeführte Diskursreferenten
mitberücksichtigt (3), und drittens solche, bei denen auch präsupponiertes
Material Implikaturen hervorrufen kann (4).
2) When Jill opened the box, it contained five oranges. She took one out.
3) A cousin of mine read some of Derrida’s books.
4) Jill knows that Jack took some of the apples.
In (2) würde man nach der Anzahl der verbliebenen Orangen gefragt sicher
mit 4 antworten. Es hätte jedoch sein können, dass jemand anderes als Jill
auch Orangen aus der Kiste genommen hat, aber dann hätte der Sprecher
dies gesagt. Er hätte also einen informativeren Diskurs (statt einer
informativeren Proposition) gewählt. Bliebe in (3) der Diskursreferent
unberücksichtigt, käme man zu dem Schluss, dass keiner der Cousins des
Sprechers alle Bücher von Derrida gelesen hat. Das muss unter bestimmten
Umständen aber nicht sein, zum Beispiel, wenn der Sprecher mit diesem
Satz eine Erzählung über einen seiner Cousins einleitet. Bezieht man
jedoch einen bestimmten Cousin als Diskursreferenten mit ein, lässt sich
damit ableiten, dass dieser bestimmte Cousin nicht alle Bücher von Derrida
gelesen hat. In (4) ruft das einbettende faktive Verb wissen die
Präsupposition hervor, dass die eingebettete Aussage Jack took some
apples wahr ist.2 Hier leitet sich die Implikatur Jack hat nicht alle Äpfel
2

Heim (1992) legt bei faktiven Verben statt einer Existenz-eine Glaubenspräsupposition zugrunde, der Effekt von some bleibt u. E.

davon unberührt.

genommen

also von der Präsupposition ab. Das heißt, der
Informationsgehalt des Diskurses, der Status des Diskursreferenten und
präsupponiertes Material können alle für die Erzeugung von Implikaturen
ausschlaggebend sein.
Größere Aufmerksamkeit hat die Abhängigkeit zwischen Diskursstruktur
und Implikaturen in der Literatur zur Informationsstruktur gefunden. Einen
attraktiven Ansatz stellt van Kuppevelt (1996) dar, der versucht, skalare
Implikaturen semantisch aus der Informationsstruktur abzuleiten. Eine zu
(4) vergleichbare Beobachtung lässt van Kuppevelt zu dem Schluss
kommen, dass skalare Implikaturen im herkömmlichen Sinne lediglich
semantische Folgerungen sind, wobei das implikaturauslösende Material
im Comment enthalten sein muss. Van Kuppevelt nimmt als
Diskursstruktur ein hierarchisches Modell aus Fragen und Unterfragen an,
die explizit oder implizit sein können. Das Topik wird von van Kuppevelt
als das definiert, wonach gefragt wird; der Comment-Ausdruck gibt dann
die tatsächliche Extension des Topiks an. In dem Beispiel "Nigel hat
vierzehn Kinder" (A) wird die skalare Implikatur "Nigel hat nicht mehr als
vierzehn Kinder" erklärt, wenn man annimmt, dass (A) eine Antwort auf
die Frage "Wie viele Kinder hat Nigel?" ist. In dem Fall ist nach der
Quantität (Topik) der Kinder gefragt. Vierzehn ist der Comment-Ausdruck,
der die Extension der Quantität auf genau Vierzehn einschränkt. Genauso
folgt, dass der gleiche Satz (A) auf die Frage "Wer hat vierzehn Kinder?"
keine Implikatur auslöst, da in diesem Fall Vierzehn nicht der CommentAusdruck ist, sondern Nigel. Wenn wir van Kuppelvelts Theorie jedoch auf
unser Eingangsbeispiel anwenden, müssen wir feststellen, dass von ihm
genau das Gegenteil der beobachteten Implikaturen vorhergesagt wird. In
(1a) ist Hans der Comment-Ausdruck, trotzdem implikiert die Verwendung
von einige, dass Hans nicht alle Bilder gemalt hat. In (1b) ist "einige Bilder
gemalt" Comment, trotzdem tritt die skalare Implikatur nicht auf. Zur
Verteidigung van Kuppevelts kann man anführen, dass "einige Bilder
gemalt" und nicht einige Comment sind. Darum werden wir im nächsten
Abschnitt noch einmal auf van Kuppevelts Ansatz zurückkommen.
Büring (2003) schlägt ebenfalls wie van Kuppevelt eine fragebasierte
Diskursstrukturierung vor, aus der sich intonationsbasierte Implikaturen

ableiten lassen. Büring nimmt einen D(iscourse)-Tree an, in dem
übergeordnete Fragen in Teilfragen zerlegt werden, deren Teilantworten
dann zusammen eine Antwort auf die gesamte Frage liefern (vgl. Büring
(2003, S.516)):
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Jeder Knoten (move) entspricht einer Äußerung oder Frage. Ein
Unterbaum, der als Wurzel eine Frage hat, heißt Strategie. Büring
übernimmt und modifiziert das Konzept der Question-Under-Discussion
(QUD) und das der Strategien von Roberts (1996). Für jeden Knoten M ist
die QUD der ihn unmittelbar dominierende Knoten.
Die Theorie lässt sich gut an folgendem Beispiel verdeutlichen
(Jackendoff, 1972; Büring, 2003):
5) What about Fred? What did he eat? FREDCT ate the BEANSF
Büring gibt einen Algorithmus (CT-value formation) an, der für die
jeweilige CT(contrastive topic)- und F(ocus)- Markierung eine Menge von
Fragen liefert. Angewendet auf (5) erhält man die Menge {What did Fred
eat?, What did Mary eat?, ...}, die sich unter der übergeordneten Frage
"Who ate what?" wie in folgendem Diagramm zusammenführen lassen
(vgl. Büring (2003, S. 522)):

Who ate what?
What did Fred eat?
What did Mary eat?
FredCT ate the beans

MaryCT ate …

Laut Büring ergeben sich die alternativen Fragen aus der konventionellen
Bedeutung der kontrastiven Topikintonation. Zusätzlich entsteht eine
klassische konversationelle generalisierte Quantitätsimplikatur, dass andere
Leute andere Dinge gegessen haben. Hätte z.B. auch Mary Bohnen
gegessen, hätte der Sprecher dies gesagt. Diese Theorie scheint die
Schwierigkeiten zu vermeiden, die sich bei van Kuppevelts Ansatz daraus
ergaben, dass sich Implikaturen nur in einer Position, der CommentPosition, erzeugen lassen. Im letzten Abschnitt gehen wir deshalb kritisch
auf die generelle Abhängigkeit der Implikaturen von Questions under
Discussion ein.
Implikaturen und diskursstrukturierende Fragen
Partikularisierte
Implikaturen
können
offenbar
wie
alle
Relevanzimplikaturen von expliziten oder impliziten Questions under
Discussion abhängen. In diesem Artikel konzentrieren wir uns auf die
Beispiele, bei denen es am wenigsten wahrscheinlich ist, dass sie vom
Diskurskontext abhängen: die skalare Implikatur von 'einige' zu 'nicht alle'
und die Implikatur von Zahlwort 'n' zu 'nicht n +1'.
Wir haben in (1) Beispiele gesehen, die für die Standardtheorie
problematisch sind. Sie zeigen, dass die Skala, die durch den skalaren
Ausdruck einige aktiviert werden müsste, nicht eindeutig ist. Van
Kuppevelt versuchte diese Skalenwahl aus der Topikeigenschaft
abzuleiten. Wie wir gesehen haben, ist dieser Ansatz für die Beispiele in
(1) jedoch zu restriktiv. Das wird durch folgende Beispiele erhärtet:
6) a) A: Who has four children? B: Nigelcomment has four children.
b) A: Peter has two children, and John has five children. Who has four
children? B: Nigelcomment has four children.

c) Parents with at least four children get free entry. A: Who has at least
four children? B: Nigelcomment has four children.
d) Parents with at least four children get free entry. A: Who has at least
four children? B: Nigelcomment has seven children.
(6a) ist das von van Kuppevelt diskutierte Beispiel, in dem four keine
Implikatur auslöst. In (6b) Wird durch den vorherigen Kontext implizit
eine übergeordnete Frage eingeführt, die wie bei Büring die Implikatur
four +> nicht mehr als vier erklärt. In (6c) wird explizit angezeigt, dass es
keine übergeordnete Frage danach gibt, wie viele Kinder genau die Eltern
haben. Das vielleicht interessanteste Beispiel ist (6d). Es zeigt, dass trotz
der angezeigten Irrelevanz der Frage, wie viele Kinder genau die Eltern
haben, eine überinformative Antwort zu einer Implikatur führt. Es wäre
also ein Missverständnis zu glauben, dass sich aus der Fragestruktur
zwingend ableiten lässt, dass skalare Ausdrücke in gewissen
Satzpositionen keine Implikaturen auslösen können.
Die folgenden Beispiele werfen ebenfalls einige interessante Probleme auf:
7) a) A: Wer kam zur Party? B: Einige Studenten / Einige
Beweistheoretiker von der Humboldt-Universität kamen zur Party.
b) Wer hat Bilder / die Bilder gemalt? Hans hat einige Bilder gemalt.
c) A: Dieses Motorrad ist sehr sicher. B: Wirklich? Es gab in letzter Zeit
einige schwere Unfälle damit.
Beispiel (7a) mit einige Studenten ist eines der Standardbeispiele für eine
Äußerung, die eine skalare Implikatur von 'einige' zu 'nicht alle' hervorruft.
Aber wenn wir einige Studenten durch Beweistheoretiker aus der
Humboldt-Universität ersetzen, verschwindet die Implikatur sofort. Wenn
die Implikatur tatsächlich durch die logische Form erzeugt werden würde,
dann sollte es keinen Unterschied zwischen den beiden Versionen von (7a)
geben. Tatsächlich erscheint es plausibel, dass die Implikatur, dass nicht
alle Studenten kamen, auf Weltwissen (die HU hat sehr viele Studenten)
beruht und nicht durch einige ausgelöst wurde, also gar keine Implikatur
ist. Eindeutig eine Implikatur erhält man nur dann, wenn man einige durch

'einige der' ersetzt und damit eine Teil-von-Beziehung anzeigt.
(7b) ist ein Minimalpaar, das die Abhängigkeit der Implikatur vom
Kontrast ‘bestimmt/unbestimmt‘ in der Frage anzeigt. Nach der Frage Wer
hat Bilder gemalt? führt die Antwort Hans hat einige Bilder gemalt. zu
keiner Implikatur (weder zu nicht alle, noch nicht viele). Die definite DP
die Bilder, in der zweiten Variante der Frage, führt zu einem Kontrast
zwischen Hans malte einige Bilder und Hans malte die Bilder.
Interessanterweise ist Hans malte alle Bilder nicht die neutrale Alternative
zu (7b), sondern birgt zusätzliche Konnotationen. Es scheint, dass der
Kontrast von Hans malte einige Bilder und Hans malte die Bilder für die
Erklärung der Implikatur ausreichend ist. Dies wird auch durch die
Beobachtung gestützt, dass wir die nicht-restriktive definite DP durch eine
restriktive Version ersetzen können, und trotzdem eine "skalare" Implikatur
erhalten: Hans malte die blauen Bilder +> Hans malte nicht alle Bilder. Das
heißt, dass der Implikatur hier weder die Skala (einige, alle), noch die
Skala (einige, viele), zu Grunde liegt, sondern eine Teil-von-Beziehung,
die durch den Gegensatz zu einer definiten DP eingeführt wird. Dieses
Beispiel deckt sich mit den Beobachtungen bei (Hirschberg 1991; siehe
auch Levinson 2000, Abschn. 2.2.4), die auf Domainrelationen beruhende
Skalen einführt, um verallgemeinerte skalare Implikaturen zu erklären.
In (7c) finden wir eine Äußerung, in der 'einige', die Implikatur 'viele'
hervorruft; d.h. es wird der stärkere Ausdruck auf der Skala implikiert.
Dies kann dadurch erklärt werden, indem man eine Diskursrelation
Counterevidence zwischen dem Satz, der einige enthält und der
vorhergehenden Behauptung von Sprecher A. Das heißt, die Implikatur
wird generiert durch die Tatsache, dass die stärkere Interpretation
notwendig ist, um die erwartete rhetorische Relation aufrechtzuerhalten.
Erklärungen von Implikaturen, die in diese Richtung gehen, wurden von
(Asher & Lascarides, 2003) vorgeschlagen. Dem Beispiel kommt in
unserem Zusammenhang ebenfalls prinzipielle Bedeutung zu, insofern
sowohl eine rein auf Skalen gestützte Theorie als auch eine rein
fragebasierte Theorie der Implikaturen Probleme hat, eine Erklärung zu
finden.

Zusammenfassung
Unser Ausgangspunkt war die Standardtheorie, die Implikaturen mit Hilfe
von Skalen sprachlicher Ausdrücken (E1,…,En) derart erklärt, dass die
Verwendung eines Skalenelementes Ei in einem Satzrahmen A(Ei)
automatisch die Skala aktiviert und eine Implikatur erzeugt. Die Beispiele
in (1) haben gezeigt, dass die mit einem Element verknüpften Skalen im
Allgemeinen nicht eindeutig sind und dass deren Auswahl vom
Diskurskontext abhängt. Im zweiten Abschnitt haben wir einige Ansätze
vorgestellt,
die
die
Skalenauswahl
und
-aktivierung
aus
diskursstrukturierenden Hintergrundfragen herleiten. Auch hier haben wir
gesehen, dass diese Struktur allein nicht ausreicht, um die Phänomene zu
erklären. In (6a-c) haben wir Beispiele betrachtet, die belegen, dass weiter
übergeordnete Fragen, wie bei Büring, zu Implikaturen beitragen können.
In (6d) haben wir ein Beispiel gesehen, das zeigt, dass Implikaturen auch in
Positionen auftreten können, die durch keine der übergeordneten Fragen
informationsstrukturell dafür vorgesehen wurde. Auch die Beispiele in
(7a,b) zeigen, dass nicht-linguistische Domainrelationen (wie Teil-von) bei
der Erzeugung von Implikaturen eingehen. Zuletzt zeigt Beispiel (7c), dass
auch rhetorische Relationen dazu beitragen können Implikaturen
auszulösen.
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