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Abstract �e accent pattern known as verum focus is, as the term coined by Höhle (1992)
suggests, commonly understood as a focus accent on a covert operator verum that re-

sides in the C-domain of the clause and whose function is to mark a proposition as true.

�is widespread analysis, which I call the focus accent thesis or Fat, is however not explic-
itly spelled out.�e Fat can be contrasted with the lexical operator thesis or Lot, which
gets support from languages in which the marking of verum di�ers crucially from other

focus marking and according to which the verum accent is not related to focus, but the

accent itself is the realization of a lexical verum operator. To compare these two compet-

ing views on verum marking, I will �rst work out the Fat in more detail and present a

speci�c version of the Lot.�e comparison shows that for simple contexts, both theo-

ries make the same predictions. When it comes to verum accents in embedded contexts,

to association with focus, and to non-declarative sentence moods, they show di�erent

strength and weaknesses. In its current versions, the Fat seems to fare better with re-

spect to the �rst two cases, while the Lot has fewer problems with the latter and with

typological variation.

Keywords: Verum focus, alternative semantics, expressive meaning, multidimensionality, ques-
tion under discussion

1 Zwei Ansätze zum Verumfokus im Deutschen

In diesem Beitrag gehe ich der Frage nach, ob es einen Zusammenhang zwischen Verum

und Fokus im Deutschen gibt und falls ja, wie dieser sich gestaltet. Diese Frage überhaupt

zu stellen, erscheint zunächst vielleicht überraschend, da es der Begri� Verumfokus ist,
der von Höhle (1992) verwendet wurde, um einen Akzent zu bezeichnen, der im Deut-

schen entweder auf dem �niten Verb oder einem Komplementierer in C realisiert wird

und welcher die Wahrheit des propositionalen Gehalts eines Satzes hervorhebt. Der fol-

gende Dialog gibt ein Beispiel für einen solchen Verumakzent und einen entsprechenden

Verwendungskontext.1

∗ Dank an die beiden Herausgeber Hardarik Blühdorn und Horst Lohnstein für die gute Betreuung und
detaillierten Kommentare zu einer früheren Version dieses Aufsatzes und an Daniel Büring, Caroline
Féry, Benjamin Spector und Malte Zimmermann für Diskussionen und Kommentare. Besonderer Dank
geht an Katharina Hartmann und Elena Castroviejo Miró für regelmäßige inspirierende Gespräche rund
um das�ema.

1 Ich verwende durchgängig Kapitälchen, um Akzentuierung zu kennzeichnen, während ein fetter Schnitt
zur Hervorhebung der relevanten Aspekte in den Beispielen dient.
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(1) A: Ich frage mich, ob Karl sein Buch beendet hat.

B: Karl hat sein Buch beendet.

In seiner Studie, die die erste systematische Beschreibung dieses Phänomens darstellt

und bis heute als Referenzpunkt dient, geht Höhle (1992) von zwei Grundannahmen aus,

um Verumfokus zu analysieren. Erstens nimmt er an, dass es sich beim Verumakzent

um einen normalen Fokusakzent handelt. Auch wenn dieser Akzent wie in (1B) phono-

logisch auf dem �niten Verb realisiert wird, dient er nicht zur Fokussierung der Bedeu-

tung des Verbs oder seiner Merkmale, sondern zur Hervorhebung des Wahrheitswertes

des Satzes. Deshalb geht Höhle (1992) zweitens davon aus, dass es einen coverten Opera-

tor verum gibt, der in der C-Position lokalisiert ist. Dieser kennzeichnet die durch den

Satz ausgedrückte Proposition als wahr. Die Paraphrase, die Höhle (1992: 112) für verum

gibt, ist folgende.

(2) ⟦verum(p)⟧ ≈ “Es ist wahr/es tri zu, dass p.”

Dieser Verumoperator ist in der semantischen Repräsentation jedes Satzes vorhanden,

unabhängig davon, ob Verumfokus vorliegt oder nicht. Einem Satz ohne Verumfokus

wie (3a) wird demnach die vereinfachte logische Form in (3b) zugewiesen, die mit (3c)

paraphrasiert werden kann.

(3) a. Karl schreibt ein Buch.

b. verum [Karl schreibt [ein Buch]F ]
c. Es ist wahr, dass Karl ein Buch schreibt.

Die Annahme eines solchen Verumoperators vorausgesetzt, kann Verumfokus nach Höh-

le dann als ein normaler Fokusakzent verstanden werden, der den Operator verum her-

vorhebt. Ein Satz mit Verumfokus wie (4a) wird also durch die vereinfachte logische

Form in (4b) repräsentiert und kann entsprechend mit (4c) paraphrasiert werden.

(4) a. Karl schreibt ein Buch.
b. verumF [ Karl schreibt ein Buch ]
c. Es istwahr, dass Karl ein Buch schreibt.

Die�ese, dass Verumfokus eine Fokussierung des Verumoperators ist, stellt vermutlich

die Standardsicht auf das Verhältnis zwischen verum und dem Verumakzent im Deut-

schen dar. Ich nenne diese Position focus accent thesis oder kurz Fat. Meines Wissens
argumentiert Höhle als Einziger explizit für diese�ese, während die anderen Vertreter

der Fat ihm nur in dieser Annahme folgen. Unter vielen anderen können Büring (2006);

Zimmermann & Hole (2008) sowie Lohnstein (in diesem Band) und Stommel (in diesem

Band) zu den Vertretern der Fat gerechnet werden.

Eine andere Position geht entgegen Höhles (1992) ursprünglicher Annahme davon

aus, dass Verumfokus kein Fokus im eigentlichen Sinne ist. Anstatt anzunehmen, dass
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der Verumakzent zur Fokussierung eines coverten Verumoperators dient, basiert dieser

Ansatz auf der Annahme, dass es der Akzent selbst ist, der den Verumoperator überhaupt

erst realisiert. Im Unterschied zur Fat kennzeichnet verum dieser�ese nach nicht die

Wahrheit einer Proposition, sondern besitzt eine eigene, spezi�sche Semantik, die für

die Diskursbedingungen verantwortlich ist, denen der Gebrauch dieses Akzentmusters

unterliegt. Der Verumakzent ist folglich kein Fokusakzent, sondern die lexikalische Rea-

lisierung des Operators verum. Ich nenne diese Annahme lexical operator thesis oder
kurz Lot. In der logischen Form eines einfachen Satzes wie (5a) würde der Lot zufolge

wie in (5b) gar kein Verumoperator vorhanden sein.

(5) a. Karl schreibt ein Buch.

b. [Karl schreibt [ein Buch]F ]

Die logische Form eines Satzes mit Verumakzent wie (6a) hingegen enthält wie in (6b)

einen Verumoperator, der durch den Akzent realisiert wird.

(6) a. Karl schreibt ein Buch.
b. [verum [ Karl schreibt ein Buch ] ]

Als Vertreter der Lot sind vor allem Romero & Han (2004) und Romero (2005) zu nen-

nen. In Auseinandersetzung mit deren Ansätzen haben Elena Castroviejo Miró und ich

selbst eine Version der Lot vertreten (Gutzmann & Castroviejo Miró 2011). Weitere Va-

rianten �nden sich u.a. bei Repp (2009, 2011) und Lai (2010).

Schematisch lassen sich die beiden Sichtweisen wie in Abbildung 1 gegenüberstellen.

Der Fat zufolge hat der Akzent die Funktion, Fokus auf dem Operator verum zu rea-

lisieren, der selbst keine phonologische Realisierung �ndet und in der Repräsentation

jedes Satzes vorhanden ist. Im Gegensatz dazu geht die Lot davon aus, dass kein Fokus

im Spiel ist und dass der Akzent das phonologische Mittel ist, den Operator zu realisie-

ren, wenn er vorhanden ist.2 Beide�esen kommen mit Vor- und Nachteilen. Die Fat

kann den Akzent als einen normalen Fokusakzent analysieren, muss im Gegenzug aber

annehmen, dass in jedem Satz ein coverter Verumoperator vorhanden ist. Die Lot hinge-

gen muss das Vorhandensein von verum nur dann annehmen, wenn ein Verumakzent

vorliegt, kann diesen aber nicht als gewöhnlichen Fokusakzent analysieren. In diesem

Beitrag werde ich versuchen, die empirischen und konzeptuellen Unterschiede zwischen

dem fokus-basierten und lexikalischen Ansatz herauszuarbeiten.

Beim Vergleich der Arbeiten der beiden Positionen zu der Frage nach dem Verhältnis

zwischen verum und Fokus stößt man auf au�ällige Lücken. Bei den Vertretern der Fat

2 In der Terminologie des klassischen T-Modells der generativen Grammatik stellt sich der Unterschied
zwischen Fat und Lot wie folgt dar. Der Fat zufolge ist verum immer Teil der LF eines Satzes, hat aber
keine Repräsentation auf PF. Trägt verum jedoch ein F-Merkmal, wird dieses durch einen Akzent auf PF
angezeigt. Nach der lot wird verum selbst durch einen Akzent auf PF realisiert und ist auch nur dann
auf LF vorhanden.
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Focus accent thesis (Fat)

[verum]F(p)

[verum]F

Fokus

realisiert

Akzent

verum

p

Lexical operator thesis (Lot)

verum(p)

verum

realisiert

Akzent

p

Abbildung 1 Fat und Lot im Vergleich

�ndet man keine konkreten Angaben zur genauen Bedeutung des Verumoperators. So

hatte Höhle (1992) hauptsächlich Interesse an der syntaktischen Distribution von verum.

Es ist trotzdem verwunderlich, dass in den zahlreichen Arbeiten, die Höhle in der Fat

folgen, keine explizite Ableitung der durch den Verumfokus ausgelösten Bedeutungsef-

fekte auf der Basis einer ausgearbeiteten Fokussemantik zu �nden ist. Vertreter der Lot

hingegen geben o� eine sehr spezi�sche Semantik für verum an, um dessen E�ekte for-

mal zu beschreiben. Vermisst werden dabei allerdings o� sowohl explizite Argumente

für die Lot bzw. gegen die Fat und eine Herleitung der Distribution des Verumakzentes.

Ziel dieses Beitrages ist es, die Lücken in den beiden Positionen zu schließen, um einen

besseren Vergleich zu ermöglichen. Der Aufsatz ist folgendermaßen strukturiert. In § 2

beginne ich mit einem kurzen Exkurs, der das Verhältnis zwischen Fokus und Verum

aus typologischer Sicht betrachtet, bevor ich in § 3 eine explizite Formulierung der Fat

vornehme. Dazu skizziere ich zunächst die Alternativensemantik für Fokus, mit deren

Hilfe ich dann versuche, die Diskursbeschränkungen, denen der Verumakzent unter-

liegt, abzuleiten. Anschließend stelle ich in § 4 eine Variante der Lot vor und zeige, dass

diese für einfache Fälle die gleichen Ergebnisse liefert wie die Fat. Allerdings zeigen sich

Unterschiede in komplexeren Kontexten – wie Assoziationen mit Fokus, Verum in ein-

gebetteten Kontexten und nicht-deklarativen Satztypen – die ich in §§ 5–7 untersuche.

Ich beende den Aufsatz in § 8 mit einem knappen Fazit und kurzen Ausblick auf weitere

Fragen.

2 Verum typologisch

Verumfokus bzw. verum wird im Deutschen durch einen Akzent auf dem �niten Verb

in C realisiert oder in Verbletztsätzen durch Akzent auf einem Komplementierer oder
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einem Relativpronomen, die sich ebenfalls in C be�nden. Da Akzent im Deutschen übli-

cherweise die Funktion hat, ein Fokusmerkmal phonologisch zu realisieren und dadurch

das fokussierte Element auch semantisch besonders zu kennzeichnen, ist dies ein starkes

Argument für Höhles (1992) Analyse des Verumakzents als Fokusakzent. Diese Fat benö-

tigt allerdings die Annahme, dass in jedem Satz ein covertes verum-Element vorhanden

sein muss, selbst wenn gar kein Verumakzent vorliegt. Da diese Annahme verhältnis-

mäßig kostspielig ist und von der Lot nicht benötigt wird, werde ich zunächst prüfen,

inwieweit eine Reduktion des Verumakzents (VA im Folgenden) auf einen Fokusakzent

(FA im Folgenden) empirisch plausibel ist. Da es meines Wissens keine phonetischen

Studien dazu gibt, ob es sich bei VA und FA im Deutschen tatsächlich um denselben Ak-

zent handelt, gehe ich an dieser Stelle davon aus, dass dies der Fall ist.3 Es stellt sich somit

die Frage, ob es sich bei VA und FA um dasselbe Phänomen handelt oder ob es sich eher

um einen Fall von zufälliger Homonymie handelt. Ein Blick auf andere Sprachen als das

Deutsche kann helfen, diese Frage zu klären. Während die Fat voraussagt, dass Verum-

fokus genauso wie gewöhnlicher Fokus realisiert wird, lässt die Lot deutlich mehr Varia-

tion erwarten, da sie von Homonymie ausgeht. In der Tat zeigt die Betrachtung anderer

Sprachen teilweise beträchtliche Variation auf. So kommen zum Beispiel im Englischen

und Spanischen verschiedene Arten von insertions zum Einsatz. Im Englischen wird das
Hilfverb do eingefügt, das in einem unnegierten Deklarativsatz grammatisch nicht nö-
tig ist (a�rmative do-support). Im Spanischen wird die Partikel sí ‘ja’ verwendet (vgl.
Gutzmann & Castroviejo Miró 2011: 144).4

(7) A: Ich frage mich, ob Karl sein Buch beendet hat.

B1: Karl hat sein Buch beendet. (Deutsch⇒ VF in C)

B2: Carl did �nish his book. (Englisch⇒ do-insertion)
B3: Carlos sí acabó su libro. (Spanisch⇒ sí-insertion)

Wie im Deutschen tragen beide Elemente einen zusätzlichen Akzent, sodass auch hier

eventuell ein Zusammenhang zwischen Verum und Fokus bestehen könnte.5 Allerdings

muss ein Fat-Ansatz erklären können, warum statt einer einfachen Betonung des �niten

Verbs ein alternatives Element eingefügt wird, das den Akzent trägt, und warum diese

Elemente in Sätzen, in denen verum nicht betont ist, nicht eingefügt werden können. Mir

ist kein Ansatz für eine solchen Erklärung bekannt und das Problem ist nicht trivial, auch

wenn eine Lösung prinzipiell natürlich denkbar ist. Die Lot hingegen würde die beiden

Formen der Einsetzung oder Akzentuierung in (7) einfach als die arbiträre, lexikalisch-

phonologische Realisierung des Verumoperators verstehen.

3 Sollten entsprechende Studien das Gegenteil zeigen, verliert die Fat natürlich viel von ihrer intuitiven
Plausibilität.

4 Für Verumfokus und ähnliche Phänome im Spanischen vgl. Lenoetti & Escandell-Vidal 2009.
5 Zumindest im Spanischen trägt sí allerdings nicht den Hauptakzent (Elena Castroviejo-Miró, p.c.).
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Die Untersuchung von Sprachen, die typologisch weiter vom Deutschen entfernt sind

als Englisch und Spanisch, kann hingegen wesentlich klarere Unterschiede zwischen Ver-

um und Fokus zu Tage fördern. Generell kann zunächst festgestellt werden, dass selbst

die Markierung von Fokus durch phonologische Mittel keine sprachliche Universalie ist

und die Realisierung von Fokus beachtlicher typologischer Variation unterliegt. Es kom-

men sowohl phonologische als auch syntaktische und morphologische Mittel zum Ein-

satz. Während Deutsch, Englisch und die meisten anderen europäischen Sprachen Fokus

durch einen Akzent realisieren, gibt es Sprachen, in denen der Fokus durch prosodische

Grenzen markiert wird. Büring (2010: 183) zählt unter anderem Bengali oder Japanisch

zu diesen boundary languages. Viele afrikanische Sprachen sind dafür bekannt, dass sie
Fokus mit morphologischen oder syntaktischen Mitteln markieren.6 In solchen Fokus-

systemen lässt sich ein möglicher Unterschied zwischen Fokus und Verum direkt erken-

nen. Zum Beispiel weist das Fokussystem des Bura, einer Sprache aus dem Biu-Mandara-

Zweig der tschadischen Sprachen, eine klare Asymmetrie zwischen gewöhnlichem Fokus

und Verum auf. Fokus wird durch die Partikel án angezeigt, die im Fall von Subjektfokus
hinter das fokussierte Element tritt (Hartmann et al. 2008: 50, (4)).

(8) Subjektfokus in Bura
Q: [Wa]F

who
án
foc

kwasá

chew
tsí

beans
ní

def
rí?

q
‘Who ate the beans?’

A: [Mwala laga]F
woman some

án
foc

kwasá

chew
tsír

beans
ní.

def
‘A woman ate the beans.’

Subjektfokus wird in Bura obligatorisch mit ánmarkiert, während die Fokussierung von
Objekten oder Adjunkten unmarkiert bleiben kann, solange sich diese in situ be�nden
(Hartmann et al. 2008: § 2.2, (13)).

(9) Unmarkierter Objektfokus in Bura
Q: Ga

2sg
akwá

prog
sá

drink
[mi]F
what

rí?

q
‘What are you drinking?’

A: Íyá

1sg
akwá

prog
sá

drink
[yímì]F.

water
‘I am drinking water.’

Um Objekt- oder Adjunktfokus explizit anzuzeigen, wird ebenfalls án verwendet, aller-
dings muss das Objekt bzw. Adjunkt dann durch einen Spaltsatz vorangestellt werden

(Hartmann et al. 2008: § 2.2, (16)).

6 Die Projekte A5, B1, B2 und B7 des Sonderforschungsbereichs “Informationsstruktur” (SFB 632) haben
viele Fortschritte in der Beschreibung der Fokussysteme in afrikanischen Sprachen erzielt.
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(10) Markierter Objektfokus in Bura
Q: [Mi]F

what
án
foc

[tí

rel
Magirá

M.
akwá

prog
tá

prepare
ní]

def
rí?

q
‘What is Magira preparing?’

A: [Díva mhyi]F
mush sorghum

án
foc

[tí

rel
tsá

3sg
akwá

prog
tá].

prepare
‘It is sorghum mush that she is preparing.’

Nicht nur Fokus ist in Bura morphologisch realisierbar, auch Verum kann optional durch

eine Partikel explizit gekennzeichnet werden. Allerdings kommt im Falle von Verum

nicht án zum Einsatz, sondern die Partikel ku (Hartmann et al. 2008: 75, (45)).7

(11) Verum in Bura
A: Náha

yesterday
Pindár

Pindar
sá

drink
mbal.

beer
‘Yesterday P. drank beer.’

B: A’á,

yes
Pindár

P.
(ku)
verum

sá

drink
mbal

beer
náha.

yesterday
‘Yes, Pindar did drink beer yesterday.’

Wenn Fokus und Verum explizit morphologisch markiert werden, zeigen die unterschied-

lichen Partikeln, dass es in Bura eine explizite Unterscheidung zwischen den Kategorien

Verum und Fokus gibt.

Eine andere nicht-phonologische Strategie, Fokus explizit zu markieren, wird in South
Marghi, einer tschadischen Sprache, die in den Staaten Adamawa und Borno in Nord-
nigeria gesprochen wird (Hartmann 2011). Auch in dieser Sprache ist die Markierung von

Fokus optional, allerdings üblich. Wird Fokus markiert, so wird die fokussierte Konstitu-

ente vorangestellt und obligatorisch von dem Fokusmarker Na gefolgt (Hartmann 2011:
5, (11) und (12)). Dies gilt auch für Interrogativpronomen.

(12) Fokus in South Marghi
Q: [Mi]F

what
Na
foc

go

2sg
â@l
buy
a?

q
‘What are you buying?’

A: [Ur]F
groundnut

Na
foc

yo

1sg
â@l
buy
au.

fv
‘I am buying groundnuts.’

7 Interessanterweise ist ku nur in perfektiven Sätzen möglich (Hartmann et al. 2008: 75).
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In South Marghi wird Fokus also sowohl syntaktisch durch Voranstellung als auch mor-

phologisch durch eine Partikel realisiert. Die Markierung von Verum hingegen wird an-

ders vorgenommen. Anstatt eine Konstituente zu bewegen, wird Verum durch Verbbe-

wegung realisiert, sodass in deklarativen Verumsätzen wie in (13) eine VOS- anstelle einer

SOV-Stellung vorliegt.

(13) Verum in South Marghi
A: Nagai

2sg.s.neg
shil

come
o

to
ki-âa
house-1sg.poss

mai.

neg
‘You did not come to my house.’

B: (It’s not true) A
aux

shil-y
come-1sg.s

o

to
ki-N-au.
house-2.sg.poss-fv

‘I did come to your house.’

Wichtig an dieser Struktur ist, dass es nur die Verbbewegung ist, die zum Ausdruck von

Verum dient, und dass der Fokusmarker Na, der bei der Voranstellung einer Fokuskon-
stituente au�ritt, nicht verwendet wird. Dies spricht gegen die Annahme, dass die Ver-

bbewegung zur Fokussierung eines mit dem Verb verbundenen Verumoperators dient.

Vielmehr deutet die Abwesenheit des Fokusmarkers darauf hin, dass es sich bei Verum

in South Marghi nicht um eine Form von Fokus handelt.

Die Beispiele von Bura und South Marghi zeigen, dass verschiedene Strategien zur

Anwendung kommen, um Fokus und Verum explizit auszudrücken, und dass es nicht

zwingend ist, dass diese beiden Kategorien wie im Deutschen auf gleiche Art undWei-

se realisiert werden. Diese Beobachtung schränkt die empirische Motivation der Fat als

universelle�ese über den Charakter des Verumakzents ein, denn eine enge Verbin-

dung zwischen den beiden Kategorien scheint zumindest typologisch gesehen nicht un-

eingeschränkt zu gelten. Allerdings haben die Beispiele aus Bura gezeigt, dass es auch

Unterschiede bei der Markierung von Subjekt- und Objektfokus gibt. Aufgrund dieser

Unterschiede würde man jedoch nicht darauf schließen, dass es sich bei Subjekt- und Ob-

jektfokus um zwei verschiedene Arten von Phänomenen handelt. Auf der anderen Seite

zeigen Hartmann et al. (2008), dass sich diese Unterschiede durchaus auf die syntaktische

Struktur der Sprache zurückführen lassen. Für Verum ist dies nicht so o�ensichtlich.

Nach diesem Exkurs, der den Blick auf Fokusstrategien in typologisch entfernten

Sprachen ausweiten sollte, werde ich mich im Rest dieses Beitrags wieder auf die Fokus-

und Verummarkierung im Deutschen konzentrieren und die beiden�esen über deren

Zusammenhang genauer untersuchen.

3 Fokus-basierte Semantik für Verumfokus

In diesem Abschnitt versuche ich, die Fat explizit auszuarbeiten, indem ich einen Ver-

umoperator annehme und eine formale Fokussemantik auf diesen anwende. Gelingt es,
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die speziellen Bedeutungse�ekte und Diskursbeschränkungen, die an Äußerungen mit

VA geknüp� sind, aus diesen Annahmen abzuleiten, ist das ein starkes Argument für die

Fat.8

3.1 Fokus und Hintergrund

Die semantischen Grundannahmen, die ich zur Fokussemantik mache, lassen sich an

dem Beispiel in (14) illustrieren, das an Büring 1997 angelehnt ist. In dem Beispiel ist die

NP den Baseball der Fokus des Satzes. Der Kopf der Phrase erhält den Fokusakzent auf
der ersten Silbe und die Phrase wird durch ein Fokusmerkmal gekennzeichnet.

(14) Karl wir� [den Baseball]F.

a. Fokus: ιx .baseball(x)
b. Hintergrund: λy.werfen(y)(karl)
c. werfen(ιx .basebal l(x))(karl)

Der nicht fokussierte Teil des Satzes bildet den sogenannten Hintergrund, der durch

Lambdaabstraktion der fokussierten Konstituente gewonnen wird (Büring 1997: 31). Der

Hintergrund in (14b) entspricht also der Eigenscha�, von Karl geworfen zu werden, bzw.

der Menge der Dinge, die Karl wir�. Wird der Hintergrund auf den Fokus angewendet,

erhalten wir wie in (14c) die gewöhnliche Proposition, dass Karl den Ball wir�, als se-

mantische Repräsentation des Satzes. Wird ein anderes Element fokussiert, wie in (15),

erhalten wir sowohl einen anderen Fokus als auch einen anderen Hintergrund, während

der gewöhnliche semantische Wert gleich bleibt.

(15) [Karl]F wir� den Baseball.

a. Fokus: karl
b. Hintergrund: λy.werfen(ιx .basebal l(x))(y)
c. werfen(ιx .basebal l(x))(karl)

Generell gibt es zwei ein�ussreiche�eorien, wie die Fokus-Hintergrundgliederung in

eine semantische�eorie eingebettet und der E�ekt von Fokus modelliert werden kann.9

Zum einen gibt es den Ansatz, der auf der Idee der strukturierten Bedeutung beruht

(vgl. u.a. Krifka 1992; von Stechow 1991). Dieser Ansatz implementiert die Fokus-Hin-

tergrundgliederung, wie sie in (14) und (15) illustriert ist, direkt in der Semantik. Ein

Satz drückt also nicht eine einfache Proposition aus, sondern eine als Tupel strukturierte

Proposition, die aus dem Hintergrund und dem Fokus besteht.

8 Die folgenden Abschnitte stellen eine kurze Einführung in die Grundlagen der Fokussemantik dar, die
sich weitgehend an Büring 1997 orientiert. Leser, die mit dieser Semantik gut vertraut sind, können direkt
in Abschnitt 3.4 auf Seite 16 weiterlesen.

9 Für eine Darstellung der beiden Ansätze vgl. u.a. von Stechow 1991, Beaver & Clark (2008:§ 4).
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(16) [Karl]F wir� den Baseball. ⟨λx .werfen(ιy.basebal l(y))(x), karl⟩

Wie zuvor ergibt die Applikation des Hintergrunds auf den Fokus die normale unstruk-

turierte Proposition. Fokussensitive Ausdrücke wie nur nehmen dann eine solche struk-
turierte Bedeutung als Argument. Im Fall von sogenanntem freien Fokus, der nicht mit

overten, fokussensitiven Ausdrücken assoziiert ist, nehmen verschiedene Vertreter die-

ses Ansatzes an, dass ein Assert-Operator den Fokus bindet (Jacobs 1983; Krifka 1992).

Dieser Operator kann dann genutzt werden, um die Diskursbedingungen, die Fokus an

eine Äußerung stellt, zu modellieren. Informell gesprochen besagt ein freier Fokus, dass

es kontextuell plausible Alternativen zu dem fokussierten Ausdruck gibt, die alternativ

ausgewählt werden könnten und die zusammen mit dem Hintergrund eine andere Infor-

mation ausgedrückt hätten. Angewendet auf (16) muss eine Äußerung des Satzes also die

Bedingung erfüllen, dass es plausible Alternativen x zu Karl gibt, sodass eine Assertion
von x wir� den Baseball ebenfalls wohlgeformt ist und sich dem semantischen Gehalt
nach von der Proposition, dass Karl den Baseball wir�, unterscheidet (vgl. Krifka 1992:

20).

3.2 Fokus und Alternativen

Während die auf strukturierter Bedeutung beruhende Fokussemantik die informationss-

trukturelle Unterteilung eines Satzes in Fokus undHintergrund als Ausgangspunkt nimmt,

fokussiert die sogenannte Alternativensemantik für Fokus (Rooth 1985, 1992, 1996) die

Intuition, dass Fokus eine Menge von Alternativen zu der fokussierten Konstituente evo-

ziert. Die Unterteilung in Fokus und Hintergrund spielt hingegen nur indirekt eine Rolle.

Die Grundidee der Alternativensemantik besteht in der Einführung einer neuen Foku-

sinterpretationsfunktion ⟦⋅⟧ f , die für jeden Ausdruck die (kontextuellen) Alternativen
angibt.10Während die gewöhnliche Interpretationsfunktion ⟦⋅⟧o insensitiv gegenüber ei-
nem Fokusmerkmal ist (17a), hängt die Fokusinterpretation von diesem Merkmal ab.

Liegt kein Fokus vor, entspricht der Fokuswert eines einfachen Ausdrucks der Einermen-

ge aus der gewöhnlichen Interpretation des Ausdrucks (17b). Trägt ein Ausdruck jedoch

ein Fokusmerkmal, ist seine Fokusinterpretation die Menge der kontextuell salienten,

typen-gleichen Alternativen zu diesem Ausdruck (17c). Der Fokuswert von komplexen

Ausdrücken lässt sich dann kompositional aus den Fokuswerten ihrer Bestandteile ab-

leiten (17d).

(17) a. ⟦αF⟧o = ⟦α⟧o

b. ⟦α⟧ f = {⟦α⟧o}
c. ⟦αF⟧ f = {x ∈ Dτ(α) ∶ x ist eine kontextuell saliente Alternative zu ⟦α⟧o}
d. ⟦α(β)⟧ f = { f (x) ∶ f ∈ ⟦α⟧ f & x ∈ ⟦β⟧ f }

10 Die Idee, dass sich schon die Fokusinterpretationsfunktion nur auf kontextuelle Alternativen bezieht,
stammt aus Büring 1997.
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Ich gehe von der üblichen Annahme aus, dass die Assertion eines Deklarativsatzes dazu

führt, dass der Common Ground der Gesprächsteilnehmer durch die neue Information

upgedatet wird, sofern keine Einwände erhoben werden. Unter dem Common Ground

(CG) wird dabei das geteilte Wissen der Diskursteilnehmer verstanden (Stalnaker 1978,

2002). Der CG kann entsprechend als die Schnittmenge der Menge der Welten aufgefasst

werden, die mit demWissen der Diskursteilnehmer kompatibel sind. Eine akzeptierte

Assertion fügt dem CG eine neue Proposition hinzu, sodass aus der Menge der Welten,

die den CG repräsentieren, all die Welten, die mit der neuen Proposition inkompatibel

sind, entfernt werden, was den Wissenszuwachs modelliert (vgl. u.a. Haas-Spohn 1991).

Eine Assertion von Karl wir� den Baseball vor einem Common Ground CG gibt einen
neuen CG′, der aus der Schnittmenge von CG mit der neuen Proposition besteht.

(18) CG′ = CG ∩ ⟦werfen(ιy.basebal l(y))(karl)⟧o

An die Assertion eines Satzes S werden die Angemessenheitsbedingungen der Informa-
tivität und Kompatibilität gestellt (Büring 1997; Krifka 1992). Eine Assertion von Smuss
dem CG neue Information hinzufügen, das heißt, der neue CG′ muss sich von dem alten

unterscheiden (19).

(19) CG′ = CG ∩ ⟦S⟧o ≠ CG (Informativität)

Darüber hinausmuss die neue Informationmit dem alten CG kompatibel sein, der Schnitt

darf folglich nicht leer sein (20). Der CG darf also weder bereits die Proposition noch de-

ren Negation implizieren.

(20) CG′ = CG ∩ ⟦S⟧o ≠ ∅ (Kompatibilität)

Die beiden Bedingungen stellen einfache Voraussetzungen für die Assertion von S dar,
die unabhängig vom Fokus des Satzes sind. Die Alternativen, auf die Fokus sich be-

zieht, sind durch die zweite Interpretation direkt in die Semantik implementiert. Eine

Beschränkung, die auf die Fokus-Hintergrund-Struktur Bezug nimmt, ist, dass der nicht-

fokussierte Teil des Satzes (der Hintergrund), im Gegensatz zum Fokus als bekannt gilt.

Das heißt, dieser Teil muss bereits vom CG impliziert werden. Im Unterschied zum An-

satz der strukturierten Bedeutung gibt es in der Alternativensemantik keine explizite

Trennung zwischen Fokus und Hintergrund, sodass der Bezug auf den Hintergrund nur

indirekt erfolgen kann, um diese Bedingung zu formulieren. Wie in (17d) gesehen, ergibt

sich der Fokuswert eines komplexen Ausdrucks aus den Fokuswerten seiner Bestandtei-

le. Der Fokuswert für den Satz in (21) berechnet sich wie in (22). Dabei nehme ich zur

Illustration an, dass die kontextuellen Alternativen zu Karl aus Peter und Maria bestehen.

Als Fokuswert für den gesamten Satz in (21) erhalten wir dann eine Menge alternativer

Propositionen, die sich an der Stelle unterscheiden, die die fokusmarkierte Konstituente

einnimmt.

(21) Karl wir� den Ball. werfen(ιy.bal l(y))(karlF)
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(22) ⟦werfen(ιy.bal l(y))(karlF)⟧ f

= { f (x) ∶ f ∈ ⟦werfen(ιy.bal l(y))⟧ f & x ∈ ⟦karlF⟧ f } ∣ nach (17d)

= { f (x) ∶ f ∈ {⟦werfen(ιy.bal l(y))⟧o} & x ∈ ⟦karlF⟧ f } ∣ nach (17b)

= { f (x) ∶ f ∈ {⟦werfen(ιy.bal l(y))⟧o} & x ∈ {z ∶ z ist eine ∣ nach (17c)
kontextuell saliente Alternative zu ⟦karl⟧o}}

= { f (x) ∶ f ∈ {λx .x wir� den Ball} &
x ∈ {Karl, Peter, Marie}} ∣ Annahme

= {Karl wir� den Ball, Peter wir� den Ball, Marie wir� den Ball}

Ein direkter Bezug auf den Hintergrund ist in dieser Semantik nicht gegeben. Deshalb

wird der Fokuswert des Satzes genutzt, um die Bedingung zu formulieren, dass der Hin-

tergrund bekannt sein muss. Wenn es darum geht, wer den Ball geworfen hat, und Peter

und Maria die einzigen salienten Alternativen im Kontext zu Karl sind, dann ist folgende

Disjunktion uninformativ in Bezug auf den aktuellen CG.

(23) A: Wer (von Karl, Hans und Maria) hat den Ball geworfen?

B: #Karl hat den Ball geworfen oder Hans hat den Ball gewor-

fen oder Maria hat den Ball geworfen.

Die Informationen, die in B’s Antwort enthalten sind, sind alle schon durch A’s Frage

gegeben. Die Disjunktion in (23B) entspricht somit dem Hintergrund in (23A). Wichtig

dabei ist, dass in (23B) genau die Propositionen vereint werden, die dem Fokuswert des

Satzes in (21) entsprechen. Die Vereinigung der alternativen Propositonen des Fokus-

wertes eines Satzes kann also verwendet werden, um die Trivialitätsbedingung an den

Hintergrund zu formulieren (Büring 1997: 39).11 Zusammen mit den beiden Bedingun-

gen in (19) und (20) erhalten wir die folgenden Bedingungen an eine Assertion (Büring

1997: 39).

(24) In Bezug auf CG kann S assertiert werden, wenn
a. ⋃⟦S⟧ f ∩CG = CG (Bekanntheit des Hintergrundes)

b. CG ∩ ⟦S⟧o ≠ ∅ (Kompatibilität)

c. CG ∩ ⟦S⟧o ≠ CG (Informativität)

Aus diesen Voraussetzungen lässt sich die weitere Bedingung ableiten, dass es eine echte

Alternative zu dem Fokusausdruck gibt.12 Der normale Wert eines Satzes ist selbst im-

mer ein Element seiner Fokusalternativen: ⟦S⟧o ∈ ⟦S⟧ f . Nach (24c) ist ⟦S⟧o allerdings
informativ, während nach (24a) der semantische Hintergrund ⋃⟦S⟧ f uninformativ ist.

11 Büring (1997: 39) folgt Rooth und bezeichnet die Disjunktion der Fokusalternativen als die Trivialisierung
des Fokuswertes.

12 Diese Bedingung wird von Rooth (1996: 279) gesondert eingeführt.
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Da ⟦S⟧o Element von ⟦S⟧ f ist, muss ⟦S⟧ f folglich mindestens ein weiteres Element ne-
ben ⟦S⟧o enthalten, damit der Fokuswert ⟦S⟧ f nicht gleich (un)informativ ist wie der
normale Wert ⟦S⟧o (vgl. Büring 1997: 39).

3.3 Fokus und Diskursstruktur

Eine der ältesten Beobachtungen zu Angemessenheitsbedingungen für die Platzierung

des Fokusakzents ist die sogenannte Frage-Antwort-Kongruenz. In einer Antwort muss

die Konstituente fokussiert sein, die dem Fragewort in der Frage entspricht, sonst ist der

Diskurs nicht wohlgeformt (vgl. unter vielen anderen Büring 2006: 149).

(25) F: Wer isst einen Keks?

A: [Lisa]F isst einen Keks.

A′: # Lisa isst [einen Keks]F.

(26) F: Was isst Lisa?

A: # [Lisa]F isst einen Keks.

A′: Lisa isst [einen Keks]F.

Die Bedingung der Frage-Antwort-Kongruenz spiegelt sich teilweise bereits in der Be-

dingung (24a) wieder, dass der Hintergrund einer Äußerung gegeben sein muss. Der

Hintergrund der Antwort in (25A) besteht aus der Disjunktion der Propositionen der

Form x issts einen Keks, wobei die Werte für x die Alternativen für Lisa sind, zum Bei-
spiel Peter und Natalie. Dieser Hintergrund ist bereits durch die Frage in (25F) gegeben.

Da der Hintergrund der Antwort in (25A′) ein anderer ist, ist dieser nicht gegeben und

die Antwort in (25A′) somit als Antwort auf die Frage (25F) unangemessen. Für die Bei-

spiele in (26) verhält es sich genau anders herum.

Allerdings sind die Bedingungen in (24) noch nicht restriktiv genug, da sie viele un-

angemesse Frage-Antwort-Sequenzen erlauben. Folgendes Beispiel, in dem die Antwort

unangemessen ist, illustriert dies.

(27) F: Wo isst Peter einen Keks?

A: # [Lisa]F isst einen Keks.

Das Problem ist, dass der Hintergrund der Antwort in (27A) aus der Menge der Welten

besteht, in denen eine alternative Person zu Lisa einen Keks isst. Unter der Vorausset-

zung, dass Peter eine Alternative zu Lisa ist, impliziert die Frage in (27F) dies jedoch

und somit wäre der Hintergrund gegeben und die Antwort sollte kongruent sein, was of-

fensichtlich nicht der Fall ist. Der Zusammenhang zwischen Frage und Antwort scheint

also noch enger zu sein, als es durch die Anforderung an einen bekannten Hintergrund

gegeben ist.

Um diese Beschränkung und generell mehr Facetten von Diskursen zu modellieren,

wird neben der Idee des Common Grounds eine weitere Diskurskomponente eingeführt,

die sogenannte question under discussion oder kurz QUD (vgl. u.a. Engdahl 2006; Ginz-
burg 1996; Roberts 1996). Während der CG den aktuellen Stand des “Wissens” der Dis-



14 Daniel Gutzmann

kursteilnehmer beschreibt, dient die QUD dazu, die Richtung des Gesprächs vorzuge-

ben, indem sie die aktuell diskutierte Frage festlegt.13 Wird keine aktuelle Frage disku-

tiert, dann liegt diemaximale QUD vor, die als die generelle Frage nach allem, was nicht
schon gewusst wird, verstanden werden kann. Diese entspricht allen Propositionen, die

informativ in Bezug auf den aktuellen CG sind und mit diesem kompatibel sind (Bü-

ring 1997: 43). Dies implementiert die Bedingungen (24b) und (24c) direkt in der QUD,

was sie als gesonderte Regeln über�üssig machen wird, wenn weiter unten die generelle

Kontextbedingung (30) eingeführt wird.

(28) Maximale QUD in Bezug auf einen CG
QUDCGmax = {p ∶ p ∩CG ≠ CG & p ∩CG ≠ ∅}

Steht also keine konkretere Frage im Raum, unterliegen alle Assertionen zunächst nur

der Bedingung, dass sie in Bezug auf den CG informativ und kompatibel mit diesem

sein müssen.14

Wie oben dargestellt, ist die Funktion einer Assertion in diesem Framework, den

CG upzudaten, indem der Schnitt aus der Menge der möglichen Welten, die den CG

ausmachen, und der hinzuzufügenden Proposition gebildet wird, wie in (18) dargestellt.

Ist die Assertion informativ und kompatibel, ist der neue CG informativer, das heißt, er

enthält weniger mögliche Welten. Die Funktion einer Frage ist analog dazu, die QUD

upzudaten, indem die Menge der Propositionen, die durch die Frage ausgedrückt wird,

mit der maximalen QUD geschnitten wird (Büring 1997: 43).15

(29) Kontextveränderung durch eine Frage Q
⟨CG,QUD⟩ + ⟦Q⟧o = ⟨CG,QUDCGmax ∩ ⟦Q⟧o⟩

Angemessenheitsbedingung: ⋃⟦Q⟧o ∩CG = CG

Wird eine solche Kontextveränderung vorgenommen, ist die neue QUD eine spezielle

Frage. Da QUDCGmax nur die mit CG kompatiblen und informativen Propositionen ent-

hält, umfasst auch die neue QUD nur Propositionen, die diese Bedingungen erfüllen.

Die QUD ist durch den CG restringiert. Im Gegensatz dazu unterliegt die Bedeutung

der Frage ⟦Q⟧o selbst nicht diesen Beschränkungen (Büring 1997: 43). Die zusätzlich for-
mulierte Angemessenheitsbedingung stellt allerdings sicher, dass der Hintergrund der

Frage – also das Material der Frage abgesehen von dem, was erfragt wird – bereits im CG

geben ist.16

13 In Bürings (1997) Dissertation, aus der die folgenden Bedingungen stammen, wird diese Komponente
als Discourse-Topic (D-Topic) bezeichnet. Ich forme seine De�nitionen entsprechend um, um sie an die
Terminologie anzupassen, die auch im Folgenden eine Rolle spielen wird.

14 Die Rolle des Fokus wird weiter unten de�niert.
15 Um die De�nitionen einfach zu halten, ignoriere ich hier und im Folgenden die Möglichkeit Subfragen
zu erö�nen. Die entsprechenden De�nitionen sind aber leicht hinzuzufügen.

16 Es sei darauf hingewiesen, dass hier der gewöhnliche Wert der Frage ⟦Q⟧
o trivialisiert wird im Gegensatz

zum Fokuswert bei einer Assertion, was darauf zurückzuführen ist, dass der gewöhnliche Wert einer Frage
bereits einer Menge von Propositionen entspricht.
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Die starke Frage-Antwort-Kongruenz, die nötig ist, um Diskurse wie (27) auszu-

schließen, kann nun durch die folgende, generelle Kontextbedingung sichergestellt wer-

den (Büring 1997: 43).

(30) Kontextbedingung
Ein Satz S kann angemessen in einem Kontext ⟨CG,QUD⟩ geäußert werden, wenn
⟦S⟧ f = QUD.

Dabei ist bemerkenswert, dass diese Kontextbedingung keinen direkten Bezug auf eine

Frage nimmt. Die Frage-Antwort-Kongruenz wird vielmehr indirekt durch das Zusam-

menspiel von (29) und (30) erreicht. Betrachten wir nochmals den Dialog in (25). Die

Frage, wer einen Keks isst, verändert den Kontext, sodass die Frage zur aktuellen QUD

wird.17

(31) Wer isst einen Keks?

QUD = QUDCGmax ∩ ⟦Wer isst einen Keks?⟧o

= {p ∶ p ∩CG ≠ CG & p ∩CG ≠ ∅} ∩ ⟦Wer isst einen Keks?⟧o

= {p ∶ p ∩CG ≠ CG & p ∩CG ≠ ∅} ∩

{p ∶ p = x isst einen Keks ∣Person(x)}
= {p ∶ p ∩CG ≠ CG & p ∩CG ≠ ∅ & p = x isst einen Keks ∣Person(x)}

Nach diesem Update besteht die QUD aus der Menge der Propositionen, die die Form

x isst einen Keks haben und die kompatibel mit dem CG und informativ sind. Wenn wir
die Kontextbedingung (30) betrachten, sehen wir, dass nach dem Update der QUD durch

die Frage in (31) ein Satz S dann geäußert werden kann, wenn sein Fokuswert demWert
der QUD entspricht. Der Fokuswert der Antwort in (25) hat ebenfalls die Form x isst
einen Keks, wobei x eine im CG zugängliche Alternative für Lisa ist. Wenn der CG zum
Beispiel so ist, dass nur Peter und Natalie in Frage kommen, dann ist der Fokuswert der

Antwort wie folgt.

(32) ⟦[Lisa]F isst einen Keks⟧ f

= {Lisa isst einen Keks, Peter isst einen Keks, Natalie isst einen Keks}

Wenn der Kontext so ist, dass nur Peter und Natalie als alternative Keksesser in Frage

kommen, dann entspricht der Wert der QUD der gleichen Menge an Propositionen, so-

dass ⟦S⟧ f = QUD gegeben ist.
Die Kontextbedingung kann nun auch die unangemessene Antwort in (27) ausschlie-

ßen. Nach dem Update des Kontextes durch die Frage, wo Peter einen Keks ist, besteht

die QUD aus folgender Menge von Propositionen.

17 Hier und im Folgenden verwende ich o� einfach natürlichsprachliche Ausdrücke, um die Semantik der
Ausdrücke anzugeben.
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(33) {p ∶ p ∩CG ≠ CG & p ∩CG ≠ ∅ & p = Peter isst einen Keks in x ∣Ort(x)}

Der Fokuswert der Antwort in (27) hingegen erhält die Denotion in (32), die o�ensicht-

lich von (33) verschieden ist. Somit wird die Antwort in (27) korrekterweise durch die

Kontextbedingung (30) ausgeschlossen.

3.4 Alternativensemantik für Verumfokus

Ausgehend von dieser Darstellung der Alternativensematik für Fokus werde ich in die-

sem Abschnitt versuchen, die Fat explizit auszuarbeiten und zu testen, indem ich einen

Verumoperator annehme und die skizzierte Semantik auf diesen anwende. Um den Ver-

umakzent als Fokus analysieren zu können, geht die Fat davon aus, dass die Repräsenta-

tion jedes Satzes den Verumoperator enthält (Höhle 1992). Diese Annahme schränkt die

Semantik, die verum zugewiesen werden kann, stark ein, da diese mit jedem gewöhn-

lichen Satz kompatibel sein muss. Eine solche Semantik liegt zum Beispiel bereits mit

Höhles (1992) Paraphrase in (2) vor, die ich hier wiederhole.18

(2) ⟦verum(p)⟧ ≈ “Es ist wahr/es tri zu, dass p.”

Wie Höhle (1992: 118) selbst feststellt, gibt es keinen elementaren Unterschied zwischen

der Assertion p und der Assertion es ist wahr, dass p, sodass es zumindest die Daten be-
tre�end relativ unproblematisch ist, einen solchen Operator in jedem Satz anzunehmen.

Es stellt sich die Frage, was für ein Bedeutungselement verum ist und ob es unab-

hängige Gründe gibt, ein solches Element zu postulieren. Da im allgemeinen gilt,

daß p ⇔ wahr(p), ist die Einführung eines abstrakten verum-Elements völlig
ad hoc, solange es einzig durch die Verum-Fokus-Phänomene begründet ist. Höhle

1992: 118

Die Idee der Fokusakzentthese Fat ist, dass dieser Operator in jedem Satz repräsentiert

ist und dass der Akzent dazu dient, diesen Operator zu fokussieren. Um im Folgenden

mit einer konkreten Semantik für verum zu arbeiten, auf die die Alternativensemantik

angewendet werden kann, nehme ich Höhles Paraphrase ernst und gehe wie er davon

aus, dass folgende Äquivalenz gilt.

(34) ⟦p⟧o⇔ ⟦verum(p)⟧o

Dass Höhles (1992) Paraphrase in (2) diese Äquivalenz erfüllt, wird deutlich, wenn man

sich anschaut, welche semantische Funktion durch es ist wahr, dass p ausgedrückt werden
muss. Ist das propositionale Argument p wahr, dann sollte auch Es ist wahr, dass p wahr
sein. Ist p falsch, dann wird Es ist wahr, dass p ebenfalls falsch. Extensional gesprochen

18 Zum Unterschied zwischen der Paraphrase es ist wahr/es tri zu und anderen Varianten wie es ist der Fall
vgl. Blühdorn (i.d.B.).
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ist verum demnach eine Identitätsfunktion auf Wahrheitswerte. Wird diese intensiona-

lisiert, handelt es sich um eine Identitätsfunktion auf Mengen von Welten.19

(35) ⟦verum⟧o = [
1 ↦ 1
0↦ 0

] (36) ⟦verum⟧o = λpλw .p(w)

Dies stellt sicher, dass sich der Wahrheitswert eines Satzes durch die Einführung des Ver-

umoperators, welcher der Fat zufolge in jedem Satz vorhanden ist, nicht ändert bzw. dass

die Proposition, die durch die Äußerung ausgedrückt wird, nicht durch verum verändert

wird.

Für die Berechnung der Alternativen für verum gehe ich davon aus, dass die Al-

ternative für verum dessen Negation ist, also ¬verum. Paraphrasieren lässt sich dies
entsprechend mit es ist nicht wahr, dass. Nun lässt sich aber folgende Überlegung anstel-
len. In (34) wurde festgelegt, dass ⟦verum(p)⟧o äquivalent zu ⟦p⟧o ist. Wenn wir nun
p = ¬q setzen, dann erhalten wir, dass ⟦verum(¬q)⟧o⇔ ⟦¬q⟧o. Auf der anderen Seite
gilt aufgrund von (34) auch ⟦¬verum(q)⟧o ⇔ ⟦¬q⟧o, da wir verum(q) durch q erset-
zen können. Das heißt, die Negation des Verumoperators entspricht der Negation selbst,

sodass die Negation die Alternative für verum darstellt.

(37) ⟦¬⟧o = [
1 ↦ 0
0↦ 1

] (38) ⟦¬⟧o = λpλw .¬p(w)

Die Annahme, dass die Negation die Alternative zu verum ist, macht nicht nur intuitiv

Sinn, sondern lässt sich auch aus einer unabhängigen Überlegung herleiten. Ohne jede

weitere kontextuelle Einschränkung gibt es insgesamt nur vier mögliche unäre Funktio-

nen über Wahrheitswerte.20

(39) a. ⟦verum⟧ = [
1 ↦ 1
0↦ 0

]

b. ⟦¬⟧ = [
1 ↦ 0
0↦ 1

]

c. ⟦⊺⟧ = [
1 ↦ 1
0↦ 1

]

d. ⟦�⟧ = [
1 ↦ 0
0↦ 0

]

Die beiden anderen Funktionen neben verum und der Negation bilden jeden Wahr-

heitswert auf 1 bzw. 0 ab. Da diese Funktionen grundsätzlich insensitiv für ihr Argument

sind, spielen sie keine entscheidende Rolle in der natürlichen Sprache und kommen so-

mit nicht als Alternativen für verum oder die Negation in Frage. Ich gehe also von dem

folgenden Fokuswert für den fokussierten Verumoperator aus (vgl. Zimmermann & Hole

2008: 5).

19 Die intensionale Identitätsfunktion in (36) entspricht der Denotation, die Zimmermann & Hole (2008: 5)
dem Polaritätsoperator zuweisen, der ihrem Ansatz zufolge durch Verumfokus hervorgehoben wird.

20 Dank an Benjamin Spector für eine hilfreiche Diskussion zu diesem Punkt.
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(40) ⟦[verum]F⟧ f = {λpλw .p(w), λpλw .¬p(w)}

Mit diesen Annahmen über die Alternativen für verum können wir nun die Alternati-

vensemantik auf Sätze mit Verumakzent anwenden. Betrachten wir zunächst den Fall, in

dem kein Verumakzent vorliegt, sondern Fokus auf einem anderen Element.

(41) Karl wir� den Ball.

Ein Satz ohne Verumfokus wie dieser würde die semantische Repräsentation in (42) er-

halten, in der der Verumoperator den propositionalen Gehalt des Satzes als Argument

nimmt.

(42) verum(werfen(ιx .bal l(x))(karlF))

Diese Repräsentation erhält in der Alternativensemantik nun zwei unterschiedliche In-

terpretationen, zum einen den gewöhnlichen Wert und zum anderen den Fokuswert, für

welchen ich wieder annehme, dass die Alternativen zu Karl Hans und Maria sind.

(43) ⟦verum(wer f en(ιx .bal l(x))(karlF))⟧o =
Es ist wahr, dass Karl den Ball wir�.

(44) ⟦verum(wer f en(ιx .bal l(x))(karlF))⟧ f =
{Es ist wahr, dass Karl den Ball wir�,
Es ist wahr, dass Hans den Ball wir�,
Es ist wahr, dass Marie den Ball wir�}

Die Überprüfung der Assertionsbedingungen in (24) zeigt, dass (41) in einem Kontext

assertiert werden kann, in dem es um das Ballwerfen geht. Trotz des Verumoperators

ist die Disjunktion der alternativen Propositionen uninformativ bezüglich eines solchen

CG. Dies zeigt sich daran, dass die Disjunktion auch mit Verumparaphrase als Antwort

unangemessen ist, wie die folgende Variante von (23) zeigt.

(45) F: Wer (von Karl, Hans und Maria) hat den Ball geworfen?

A: #Es ist wahr, dass Karl den Ball geworfen hat, oder es ist

wahr, dass Hans den Ball geworfen hat, oder es ist wahr,

dass Marie den Ball geworfen hat.

Betrachten wir nun, welche Ergebnisse die Alternativensemantik liefert, wenn der Ver-

umakzent auf dem �niten Verb als Fokus aufgefasst wird. Die semantische Repräsenta-

tion in (47) des Satzes in (46) enthält wie zuvor den Operator verum, der den proposi-

tionalen Gehalt des Satzes als Argument nimmt. Im Unterschied zu (42) trägt in diesem

Fall nicht das Subjekt das Fokusmerkmal, sondern der Verumoperator.

(46) Karlwirft den Ball.

(47) verumF(werfen(ιx .bal l(x))(karl))



Verum – Fokus – Verum-Fokus? 19

Die Berechnung der Fokusalternativen für Satz (46) verläu� analog zu der in (22) mit

dem Unterschied, dass in (48) die Alternativen für verum eingeführt werden und nicht

für Karl. Mit dieser Annahme ergibt sich folgende Berechnung der Fokusalternativen für
(46).

(48) ⟦verumF(werfen(ιx .bal l(x))(karl))⟧ f

= { f (p) ∶ f ∈ ⟦[verum]F⟧ f & p ∈ ⟦werfen(ιx .bal l(x))(karl)⟧ f }
= { f (p) ∶ f ∈ ⟦[verum]F⟧ f & p ∈ {⟦werfen(ιx .bal l(x))(karl)⟧o}}
= { f (p) ∶ f ∈ {д ∶ д ist eine kontextuell saliente Alternative zu

⟦[verum]F⟧o} & p ∈ {⟦werfen(ιx .bal l(x))(karl)⟧o}}
= { f (p) ∶ f ∈ {es ist wahr, es ist falsch} & p ∈ {Karl wir� den Ball}}
= {Es ist wahr, dass Karl den Ball wir�,

Es ist falsch, dass Karl den Ball wir�}

Betrachten wir nun, welche Bedinungen die Alternativensemantik einer Verumäußerung

wie (46) zuweist. Entscheidend ist hier wieder die generelle Kontextbedingung (30), nach

der der Fokuswert der Äußerung der QUD entsprechen muss.

(49) Kontextbedingung für (46)
Der Satz (46) kann angemessen in einem Kontext ⟨CG,QUD⟩ geäußert werden,
wenn

⟦(46)⟧ f = {Karl wir� den Ball, Karl wir� den Ball nicht} = QUD.

Die Semantik sagt demnach voraus, dass (46) nur dann angemessen assertiert werden

kann, wenn es zur Debatte steht, ob Karl den Ball wir� oder nicht. Eine solche starke

Diskursbedingung wird durch die empirischen Daten bestätigt. Zunächst kann beob-

achtet werden, dass Verumäußerungen generell nicht out of the bluemöglich sind (vgl.
u.a. Gutzmann & Castroviejo Miró 2011; Richter 1993; Stommel in diesem Band). Dies

gilt sowohl für Assertionen als auch für Fragen.

(50) a. Hey, hast Du es schon gehört? #Karl schreibt ein Buch.
b. [Telefonanruf:] #Wen habe ich am Apparat?

Darüber hinaus muss das gesamte lexikalische Material nach Richter (1993) gegeben sein.

Während die Antwort in (51B) eine angemessene Antwort auf die Frage in (51A) ist, wird

die gleiche Antwort unangemessen, wenn VF verwendet wird wie in (51B′), selbst wenn

der propositionale Gehalt der Antwort im Kontext der Frage durchaus informativ ist.

(51) A: Was hat Karl dieses Wochenende getan?

B: Er hat [sein Buch beendet]F.

B′: #Er hat sein Buch beendet.
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Zusammen mit der Kontextbedingung (30) kann die Alternativensemantik den Kontrast

zwischen (51B) und (51B′) herleiten. Die Frage in (51A) etabliert als QUD die Frage, was

Karl amWochenende getan hat. Die Kontextregel ergibt für die beiden Antworten in (51)

folgendes.21

(52) a. ⟦(51B)⟧ f = QUD, da…
{Karl hat sein Buch beendet, Karl war im Kino, Karl hat geschlafen}
={Karl hat sein Buch beendet, Karl war im Kino, Karl hat geschlafen}

b. ⟦(51B’)⟧ f ≠ QUD, da…
{Karl hat sein Buch beendet, Karl hat sein Buch nicht beendet}
≠{Karl hat sein Buch beendet, Karl war im Kino, Karl hat geschlafen}

Diese Daten und auch die entsprechende Herleitung in der Alternativensemantik spie-

geln gut die Charakterisierung von Verumfokus als Fokus auf den Wahrheitswert einer

Aussage wider. Wenn nur der Wahrheitswert fokussiert wird, dann bildet das gesamte le-

xikalische Material des Satzes den Hintergrund und muss somit gegeben sein (Zimmer-

mann & Hole 2008). Unter dieser Betrachtung kann Verumfokus als minimaler Fokus

verstanden werden, der neben dem maximalen Fokus in All-New-Sätzen den anderen
Extremfall von Fokus darstellt.

4 Lexikalischer Ansatz

Nachdem ich gezeigt habe, wie eine ausgearbeitete Version der Fat den Verumakzent

und dessen Diskursbeschränkungen ableitet, werde ich nun eine entsprechende Variante

der Lot skizzieren. Es wird sich zeigen, dass dieser Ansatz für die bisher diskutierten

Diskursbedingungen dieselben Ergebnisse liefert wie der Fat-Ansatz. Deshalb werde in

später in §§ 5–7 komplexere Interaktionen diskutieren, um die beiden Ansätze miteinan-

der zu vergleichen.

4.1 Verum als semantischer Operator

Die Version der Lot, die ich hier diskutieren möchte, wurde in Gutzmann & Castroviejo

Miró 2011 in Auseinandersetzung mit dem Ansatz von Romero & Han (2004) entwickelt.

Wie dort gezeigt wird, besteht das Hauptproblem von Romero & Hans lexikalischem An-

satz darin, dass sie verum als semantischen Operator analysieren, der auf der gleichen

semantischen Ebene lokalisiert ist wie andere Operatoren. Dies führt zu falschen Vor-

hersagen über die Wahrheitsbedingungen von Verumassertionen (vgl. auch Gutzmann

2010). In Romero & Hans (2004) Analyse ist verum ein konversationeller, epistemischer

21 Ich ignoriere zur vereinfachten Darstellung die Bedingungen der Kompatibilität und Informativität, die
durch den Schnitt der Frage mit der QUDCGmax vorliegen.
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Operator der sich paraphrasieren lässt mit “Es ist sicher, dass es Common Ground wer-

den soll, dass p”.22 Dieser Operator nimmt den propositionalen Gehalt p eines Satzes als
Argument.

(53) Karl schreibt ein Buch.⇒ Ich bin mir sicher, dass es CG werden soll, dass Karl
ein Buch schreibt.

Romero & Hans (2004) Ansatz sagt also voraus, dass das Denotat eines Verum-Dekla-

rativsatzes die Proposition verum(p) ist. Dies ist allerdings nicht korrekt. (53) ist wahr,
wenn Karl ein Buch schreibt, unabhängig davon, wie sicher der Sprecher diesbezüglich

ist. Dies wird auch deutlich, wenn die Verum-Assertion verneint wird (denial).

(54) Denial der Assertion, dass p
A: Karl schreibt ein Buch.
B: Nein, das stimmt nicht.

→ Karl schreibt kein Buch.
↛ Es ist nicht sicher, dass es CG werden soll, dass Karl ein Buch schreibt.

Die Antwort in (54B) kann nur so gelesen werden, dass B verneint, dass Karl ein Buch

schreibt, und nicht, dass A sicher ist, dass es CG werden soll, dass Karl ein Buch schreibt.23

4.2 Verum als gebrauchskonditionale Funktion

Um diese Probleme zu lösen, entwickeln Gutzmann & Castroviejo Miró (2011) eine mul-

tidimensionale Semantik, die den Beitrag von verum in einer anderen Bedeutungsebe-

ne ansiedelt, in der die Gebrauchsbedingungen von expressiven Ausdrücken gesammelt

werden, sodass der wahrheitskonditionale Gehalt durch verum nicht verändert wird.

Um dies zu formalisieren, wird die Semantik aus Gutzmann 2008, 2009 verwendet, die

eine Modi�kation von Potts’ (2005) ein�ussreicher Arbeit zu konventionellen Implika-

turen darstellt und in der neben Wahrheitswerten auch Gebrauchswerte verwendet wer-

den. Der Verumoperator wird in diesem Modell als ein Operator verstanden, der den

wahrheitskonditionalen Inhalt eines Satzes als Argument nimmt und eine gebrauchs-

konditionale Proposition liefert. Diese bewirkt, dass eine Äußerung unangemessen wird,

wenn ihr Inhalt nicht erfüllt ist, auch wenn die Äußerung immer noch wahr sein kann.

Diese Idee wird in einer Typenlogik formuliert, die die Interpretation und Kombina-

tion von wahrheits- und gebrauchskonditionalen Ausdrücken steuert. Ich verwende die

22 Romero & Han (2004: 627) geben die folgende Formalisierung: ⟦verum⟧
дx/i

= FOR-SURE-CGx =

λp⟨s ,t⟩λw .∀w′ ∈ Epix(w)[∀w′′ ∈ Convx(w′)[p ∈ CGw′′]]. Dies wird paraphrasiert als “I am sure that
we should add the proposition p to the common ground.” Epix(w) ist dabei die Menge der möglichen
Welten, die mit x’s Wissen in w übereinstimmen, während Convx(w′) die Menge der möglichen Welten
ist, in denen die konversationellen Ziele von x in w erfüllt sind.

23 Für weitere Ausführung dieses Arguments, auch in Bezug auf Fragen, verweise ich auf Gutzmann 2010;
Gutzmann & Castroviejo Miró 2011.
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folgende rekursive De�nition (vgl. Gutzmann 2009). Dabei sind vor allem die hybriden
Typen (55f) wichtig, da diese eine Interaktion zwischen wahrheits- und gebrauchskon-

ditionalem Inhalt erlauben.

(55) Gebrauchskonditionale Typen
a. e, t, s und u sind Basistypen.
b. e und t sind wahrheitskonditionale Typen (Entitäten bzw. Wahrheitswerte).
c. u ist ein gebrauchskonditionaler Typ (Gebrauchswerte).
d. s ist der Welttyp.
e. Wenn σ und τ wahrheitskonditionale Typen sind, dann sind ⟨σ , τ⟩ und ⟨s, τ⟩
wahrheitskonditionale Typen.

f. Wenn σ ein wahrheitskonditionaler Typ ist und τ ein hybrider oder reiner ge-
brauchskonditionaler Typ ist, dann ist ⟨σ , τ⟩ ein hybrider gebrauchskonditio-
naler Typ.

g. Wenn σ und τ hybride oder reine gebrauchskonditionale Typen sind, dann
sind ⟨σ , τ⟩ und ⟨s, τ⟩ reine gebrauchskonditionale Typen.

h. Die Menge aller Typen ist die Vereinigung aller basalen, wahrheitskonditiona-

len und gebrauchskonditionalen Typen.

In diesem System ist verum eine hybride, gebrauchskonditionale Funktion mit einer

wahrheitskonditionalen Proposition als Argument.24

(56) Verumakzent→ λp⟨s,t⟩.verum(p) ∶ ⟨⟨s, t⟩, u⟩

Die De�nition besagt, dass der Verumakzent direkt den Verumoperator als semantische

Übersetzung zugewiesen bekommt. Im Gegensatz zur Fat ist in diesem Ansatz also kein

Fokus im Spiel, sondern der Verumakzent ist die lexikalische Realisierung des Operators

verum.

Dieser gebrauchskonditionale Inhalt, der durch verum ausgedrückt wird, sollte unab-

hängig vom normalen Gehalt des Satzes sein. Ein Satz wie in (57a) drückt demnach zwei

unabhängige Propositionen aus. Einmal die auf Wahrheitsbedingungen basierende Pro-

position, dass Karl ein Buch schreibt (57b), und zusätzlich den gebrauchskonditionalen

Inhalt in (57c), der durch verum ausgedrückt wird.25

(57) Die T-Dimension und die U-Dimension
a. Karl schreibt ein Buch.
b. T-Dimension: schreiben(buch)(karl) ∶ ⟨s, t⟩

24 Um die Typen lesbarer zu machen, lasse ich den Welttyp s in gebrauchskonditionalen Typen weg, sodass
u eigentlich für ⟨s, u⟩ steht.

25 In diesem Abschnitt konzentriere ich mich auf die Kombinatorik von verum. Der genaue Beitrag und die
Gebrauchsbedingungen von verum werden weiter unten de�niert.
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c. U-Dimension: verum(schreiben(buch)(karl)) ∶ u

Um diese Trennung zwischen wahrheits- und gebrauchskonditionalem Gehalt formal zu

gewährleisten, verwende ich eine Regel, die sich an Potts 2005 anlehnt und die eine be-

stimmte Form funktionaler Applikation darstellt. Das hochgestellte U gibt dabei an, dass
der entsprechende Typ ein (reiner oder hybrider) gebrauchskonditionaler Typ sein muss,

während T wahrheitskonditionale Typen kennzeichnet. (58) betri also Applikationen,
in denen ein hybrider Ausdruck auf ein wahrheitskonditionales Argument angewendet

wird. Der Punkt “●” trennt dabei den gebrauchskonditionalen Gehalt, der nach der Ap-
plikation entsteht, von dem wahrheitskonditionalen Argument, das unmodi�ziert bleibt.

(58) Hybride Applikation
β ∶ σT
•

α(β) ∶ τU

α ∶ ⟨σT , τU⟩ β ∶ σT

Diese Regel stellt sicher, dass ein gebrauchskonditionaler Ausdruck aus der semantischen

Derivation entfernt wird, sobald er auf sein wahrheitskonditionales Argument angewen-

det wird. Das Argument selbst wird dabei unverändert nach oben weitergegeben. Der

semantische Strukturbaum für einen Deklarativsatz mit verum sieht demnach wie folgt

aus:

(59) Karl schreibt ein Buch

schreiben(buch)(karl) ∶ ⟨s, t⟩
•

verum(schreiben(buch)(karl)) ∶ u

λp.verum ∶ ⟨⟨s, t⟩, u⟩ schreiben(buch)(karl) ∶ ⟨s, t⟩

Die Gesamtinterpretation eines Satzes ergibt sich durch die Interpretation des T-Inhalts

TC (am Mutterknoten) und des isolierten U-Inhalts UC, der aus dem Baum “eingesam-
melt” wird.

(60) ⟦S⟧ = ⟨⟦TC(S)⟧, ⟦UC(S)⟧⟩

Für (59) erhalten wir somit die folgende Interpretation.

(61) ⟦(59)⟧ = ⟨⟦schreiben(buch)(karl)⟧, ⟦verum(schreiben(buch)(karl))⟧⟩

Gebrauchskonditionale Ausdrücke sind Funktionen in Gebrauchswerte, eine neue Art

von Denotation.
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(62) Die Domäne der Ausdrücke vom Typ u ist Du = {✓, ☇}, die Menge der Gebrauchs-
werte.26

Dies erfasst die gebrauchskonditionale Natur von verum. Es ist ein Ausdruck, der eine

normale (wahrheitskonditionale) Proposition als Argument nimmt und eine Propositi-

on ergibt, die auf Gebrauchsbedingungen beruht. Die Regel (58) für hybride Applikation

sorgt zusammen mit der Interpretationsregel in (60) dafür, dass dieser Inhalt in einer an-

deren Bedeutungsdimension interpretiert wird. Dies modelliert die Tatsache, dass ver-

um keinen Ein�uss auf die Wahrheitsbedingungen eines Satzes hat. Die Probleme des

Ansatzes von Romero & Han 2004 werden von einem solchen multidimensionalen An-

satz also umgangen.

Während die Fat annimmt, dass verum eine Identitätsfunktion auf Wahrheitswerte

bzw. Propositionen ist, um der Beobachtung gerecht zu werden, dass der Verumakzent

keinen Ein�uss auf die Wahrheitsbedingungen eines Satzes hat, erreicht die skizzierte

Version der Lot dies dadurch, dass sie dessen Beitrag auf einer nicht-wahrheitskondi-

tionalen Bedeutungsebene ansiedelt.27Wie wir oben gesehen haben, werden die Diskurs-

bedingungen, denen der Verumakzent unterliegt, in einem Fat-Ansatz durch die gene-

relle Kontextregel für Assertionen abgeleitet, die den Fokuswert eines Satzes in Bezug

zur QUD setzt. Der skizzierte Lot-Ansatz hingegen verankert diesen Bezug auf die Dis-

kursstruktur direkt in der lexikalischen Bedeutung des Verumakzents (vgl. Gutzmann &

Castroviejo Miró 2011: 160).28

(63) ⟦verum(p)⟧ ≈ Der Sprecher cS möchte ?p von QUD downdaten.29

Um einen direkteren Vergleich mit der oben diskutierten Fat zu ermöglichen und auch

den Begri� der QUD einheitlich zu verwenden, reformuliere ich die Semantik in (63) für

die Zwecke dieses Aufsatzes.30

(64) ⟦verum⟧ = die Funktion f ∈ D⟨⟨s,t⟩,u⟩, sodass f (p) =✓gdw.
⟦?p⟧ = QUD.

Es ist leicht zu sehen, dass diese lexikalische Semantik für verum dieselben Ergebnisse

liefert wie die Fat-Variante. Einer Standardsemantik für Fragen zufolge denotiert die aus

26 “✓” steht für “angemessen” und “☇” für “unangemessen”.
27 Wie die Fokussemantik der Fat ist diese zusätzliche Bedeutungsebene, die von der Lot benötigt wird,
durch unabhängige Phänomene motiviert.

28 Für eine Kritik an diesem Ansatz und einer Modi�kation, die auf foregrounding statt auf downdating ba-
siert vgl. Lai 2010.

29 “?” ist der Frageoperator, der aus einer Proposition eine Frage bildet.
30 Eigentlich ist die QUD eine partiell geordnete Menge von Fragen (vgl. z.B. Engdahl 2006), in der ein Ele-
ment als maximal gekennzeichnet ist, das die aktuelle Frage angibt, die z.B. auch durch Kurzantworten
beantwortet werden kann. Die QUD, wie sie hier verstanden ist, ist eine einfache Frage und entspricht
diesem maximalen Element. Alternativ wäre es auch möglich gewesen, Bürings (1997) Kontextregel ent-
sprechend umzuformulieren, um sie an (63) anzupassen.
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der Proposition p gebildete Frage ?p der Menge der möglichen Antworten auf die Frage,
also der Menge bestehend aus p und dessen Negation.

(65) ⟦?schreiben(buch)(karl)⟧ =
{Karl schreibt ein Buch, Karl schreibt kein Buch}

Dies entspricht genau dem Fokuswert, den die Alternativensemantik für die entspre-

chende Verumassertion wie in (48) ableitet. Wie die Kontextbedingung (30) besagt die

Semantik in (64), dass ein Satz dann angemessen ist, wenn die QUD der Menge ent-

spricht, die aus der durch den Satz ausgedrückten Proposition und deren Negation be-

steht. Für einfache Fälle liefert die Lot-Semantik also die gleichen Ergebnisse wie die

Fat. Der entschiedene konzeptuelle Unterschied dabei ist, dass der Bezug auf die QUD

in der Lot direkt in der Semantik des Verumoperators verankert ist, während er in der

Fat durch ein Fokusmerkmal vermittelt wird, dass zunächst uninterpretiert bleibt.31 Im

Folgenden werde ich deshalb Fälle betrachten, die über die Bedingung, dass das Material

der Verumäußerung gegeben ist, hinausgehen und in denen sich Unterschiede zwischen

den beiden�eorien feststellen lassen, die im wesentlichen die Fragen betre�en, wie der

Beitrag von Verum bzw. Verumfokus verrechnet wird und auf welche Proposition er sich

bezieht.

5 Assoziation mit Verum

Eine der Hauptmotivationen, überhaupt eine semantische�eorie der Fokusinterpreta-

tion zu entwickeln und den E�ekt des Fokus nicht komplett der Pragmatik und Diskur-

sstruktur zu überlassen, ist die Existenz fokussensitiver Lexeme und Konstruktionen.32

Kommen solche Ausdrücke in einem Satz vor, hat die Positionierung des Fokus einen

Ein�uss auf den semantischen Gehalt dieses Satzes, sodass Minimalpaare, die sich ober-

�ächlich nur in der Akzentuierung unterscheiden, unterschiedlichen Wahrheitsbedin-

gungen unterliegen können (vgl. Beaver & Clark 2008: 8).

(66) a. David only wears a bow tie when [teaching]F.
b. David only wears a [bow tie]F when teaching.

Die beiden Sätze unterscheiden sich in ihren Wahrheitsbedingungen. Während (66a)

falsch wird, wenn David zum Beispiel auch in seiner Freizeit eine Fliege trägt, ist (66b)

31 Eine interessante Frage, der ich an dieser Stelle nicht weiter nachgehen kann, ist, ob sich die ganze Fo-
kussemantik als lexikalische Version reformulieren lassen könnte. Statt eines Fokusmerkmales, das selbst
keine Denotation erhält, sondern nur im Zusammenhang mit der zweiten Interpretationsfunktion und
der Kontextbedingung einen E�ekt hat, würde es dann Fokusoperatoren geben, deren lexikalische Bedeu-
tung wie in (64) einen direkten Bezug zur Diskurskomponente enthält.

32 Neben der bereits genannten Literatur vgl. unter vielen anderen Altmann 1976; Beaver & Clark 2008;
Geilfuß-Wolfgang 1996; Horn 1969; Jacobs 1983; König 1991; Sudho� 2010.
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damit kompatibel. Beispiel (66b) hingegen verlangt, dass David zum Beispiel nie eine

Krawatte im Unterricht trägt.

Für das Deutsche ist es schwerer, echte Minimalpaare zu �nden, da die Gradpartikeln

im Deutschen syntaktisch beschränkter sind als im Englischen und normalerweise ihrer

Bezugskonstituente vorangehen (Buering & Hartmann 2001: 266; Sudho� 2010: 67). Es

lassen sich dennoch einige Beispiele �nden (vgl. Sudho� 2010: 61, 63).

(67) a. dass Maja sogar auf den Berg [rannte]F (und nicht nur ging).

b. dass Maja sogar auf den [Berg]F rannte (und nicht nur auf den Hügel).

(68) a. [/Felix]F hat auch Sushi gegessen (und Petra).33

b. Felix hat auch [Sushi]F gegessen (und Pizza).

Handelt es sich bei dem Verumakzent tatsächlich um einen gewöhnlichen Fokusakzent,

wovon die Fat ausgeht, dann sollten sich auch Fälle von Assoziation mit dem Verumak-

zent �nden lassen. Auch wenn diese nicht leicht zu �nden sind, diskutiert Geilfuß-Wolf-

gang (1996: 62) einige Fälle, die sich in diese Richtung interpretieren lassen.

(69) a. Clyde [hat]F sogar die Stelle bekommen.

b. Bertha [hat]F meistens gemogelt.

Beispiel (69a) lässt sich so umschreiben, dass es nicht nur zur Debatte steht, ob Clyde die

Stelle bekommen hat, sondern dass es sogar wahr ist, dass er sie bekommen hat. Den Satz

(69b) paraphrasiert Geilfuß-Wolfgang (1996: 62) damit, dass in den meisten Situationen,

in denen es zur Debatte stand, ob Bertha gemogelt hat, sie auch tatsächlich gemogelt hat.

O�ensichtlich unterscheiden sich diese Beispiele in ihrer Interpretation von den Mini-

malpaaren mit normalem Fokusakzent.

(70) a. Clyde hat sogar die [Stelle]F bekommen.

b. Bertha hat meistens [gemogelt]F.

Es lassen sich aber auch Beispiele konstruieren, in denen eine Assoziation einer Grad-

partikel mit Verumfokus o�ensichtlicher ist, da diese zu unterschiedlichen Implikationen

führt. Betrachten wir zunächst die beiden folgenden Beispiele mit normalem Fokusak-

zent.

(71) a. Es ist nur erlaubt, dass [Peter]F ins Kino geht.

⇒ Natalie darf nicht ins Kino.

b. Es ist nur erlaubt, dass Peter [ins Kino]F geht.

⇒ Zur Party darf er nicht.

33 Das Intonationsmuster in (68a) unterscheidet sich deutlich von dem normalen Akzentmuster (Sudho�
2010: 63).
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Durch die unterschiedliche Fokussierung unterscheiden sich wie zuvor die Wahrheitsbe-

dingungen der Sätze. Während (71a) besagt, dass andere Personen nicht ins Kino dürfen,

verbietet (71b), dass Peter etwas Alternatives unternimmt. Für beide Sätze gilt aber auch,

dass Peter nicht ins Kino gehen muss. Der entsprechende Satz mit Verumakzent hinge-

gen erhält eine ganz andere Lesart.34

(72) Es ist nur erlaubt, [dass]F Peter ins Kino geht.

⇒ Peter muss ins Kino gehen.

Intuitiv impliziert (72), dass Peter ins Kino gehen muss. Eine Analyse des Verumakzents

gemäß der Fat kann die Lesart problemlos ableiten, wenn sie diese Lesart als Assoziation

von nur mit Verumfokus versteht. Betrachten wir noch einmal (71a) und (71b). Informell
lässt sich der Bedeutungsunterschied zwischen den beiden Sätzen wie folgt darstellen.

(73) a. Für alle x ∈ {Peter, Natalie, Hans} gilt, wenn es erlaubt ist, dass x ins Kino geht,
dann ist x = Peter.

b. Für alle l ∈ {ins Kino, zur Party, ins Bett} gilt, wenn es erlaubt ist, dass Peter l
geht, dann ist l = ins Kino.

Für die Verumäußerung erhält man eine ähnliche Paraphrase, die ergibt, dass es nur er-

laubt ist, dass Peter ins Kino geht und nicht, dass er nicht ins Kino geht, woraus folgt,

dass er ins Kino gehen muss.

(74) Für alle f ∈ {λpλw .p(w), λpλw .¬p(w)} gilt, wenn es erlaubt ist, dass
f (Peter geht ins Kino), dann gilt f = λpλw .p(w).

Die Assoziation eines fokussensitiven Ausdrucks mit dem Verumakzent kann also pro-

blemlos von der Fat erfasst werden. Für die Lot ist dies zunächst nicht o�ensichtlich,

da die Lot nicht davon ausgeht, dass in Verumsätzen der Fokus auf dem Verumoperator

liegt, und es folglich in einem solchen Satz keinen Fokus gibt, mit dem ein sensitiver Aus-

druck assoziieren kann. Wie auch die Fat geht die Lot davon aus, dass der propositio-

nale Gehalt eines Verumsatzes gegeben ist. Dies folgt aus der lexikalischen Semantik von

verum in (63). Ein Verumsatz ist also ein all-Background-Satz und besitzt entsprechend
keinen Fokus, und es ist folglich nicht klar, womit die Ausdrücke assozieren sollten, da

keine Alternativen im Spiel sind.

6 Verum in eingebetteten Sätzen

Abgesehen von dem Beispiel (72), das zur Illustration einer Assoziation von nur mit Ver-
umfokus dient, wurden bisher nur Beispiele von uneingebetteten Sätzen mit Verumak-

34 Dank an Benjamin Spector, der mich darauf hingewiesen hat, dass sich durch Einbettung des VF auch
eine Assoziation mit nur realisieren lässt, die in Hauptsätzen nicht möglich ist, da die beiden Alternativen
ohnehin inkompatibel sind.
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zent auf dem �niten Verb betrachtet. Wir haben gesehen, dass sowohl der fokusbasier-

te als auch der lexikalische Ansatz die gleichen Vorhersagen für diese Fälle generieren.

Im Folgenden soll nun untersucht werden, inwieweit dies auch für den sogenannten C-

Verum in eingebetteten VL-Sätzen gilt (vgl. Stommel in diesem Band).

(75) Natalie denkt, dass Karl ein Buch schreibt.

Ich beginne wieder mit der fokusbasierten Analyse. Die semantische Repräsentation von

(75) ist in (76) geben. Die Fokusalternativen berechnen sich wie in (77).

(76) denken([verum]F(schreiben(buch)(karl)))(natalie)
(77) ⟦denken([verum]F(schreiben(buch)(karl)))(natalie)⟧ f

= {F(G) ∶ F ∈ ⟦λ f .denken( f (schreiben(buch)(karl)))(natalie)⟧ f &
G ∈ ⟦[verum]F⟧ f }

= {F(G) ∶ F ∈ {λ f .Natalie denkt, f (Karl schreibt ein Buch)} &
G ∈ {λp.p, λp.¬p}}

= {Natalie denkt, dass Karl ein Buch schreibt,
Natalie denkt, dass Karl kein Buch schreibt}

Zusammen mit der Kontextbedingung (30) bewirkt dieser Fokuswert, dass eine Äuße-

rung von (75) nur dann angemessen ist, wenn die aktuelle Frage ist, was Natalie bezüglich

Karls Buchschreiben denkt.

(78) Kontextbedingung für (75)
Der Satz (75) kann angemessen in einem Kontext ⟨CG,QUD⟩ geäußert werden,
wenn ⟦(75)⟧ f = {Natalie denkt, dass Karl ein Buch schreibt, Natalie denkt, dass
Karl kein Buch schreibt} = QUD.

Dies scheint sich mit den Daten zu decken. Der Kontrast in den folgenden Beispieldialo-

gen illustriert, dass es die “Wahrheit” des eingebetteten Satzes ist, die zur Debatte steht,

und nicht der Inhalt ihres Glaubens oder die Wahrheit des Gesamtsatzes.

(79) A: Denkt Natalie, dass Karl ein Buch schreibt (oder dass er es

nicht tut)?

B: Natalie denkt, [dass]F Karl ein Buch schreibt.

(80) A: Natalie denkt, Karl schreibt kein Buch.

B: Doch, Natalie denkt, [dass]F Karl ein Buch schreibt.

(81) A: Was denkt Natalie über Karl?

B: #Natalie denkt, [dass]F Karl ein Buch schreibt.

(82) A: Denkt Natalie, dass Karl ein Buch schreibt, oder denkt sie es nicht?

B: #Natalie denkt, [dass]F Karl ein Buch schreibt.
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Betrachten wir nun die Vorhersagen, die die Lot über eingebetteten Verumakzent macht.

Es zeigt sich, dass sich diese Vorhersagen von denen der Fat unterscheiden. Der folgende

Strukturbaum illustriert die Derivation der Semantik des Satzes. Ich verwende dabei KsB
um die Proposition, dass Karl ein Buch schreibt, abzukürzen.

(83) denken(KsB)(natalie) ∶ t

natalie ∶ e λx .denken(KsB)(x) ∶ ⟨e , t⟩

λp.λx .denken(p)(x) ∶
⟨⟨s, t⟩, ⟨e , t⟩⟩

KsB ∶ ⟨s, t⟩
•

verum(KsB) ∶ u

λp.verum(p) ∶
⟨⟨s, t⟩, u⟩

KsB ∶ ⟨s, t⟩

Die Regel für die Interpretation dieser Struktur (60) ergibt nun folgendes Tupel als Be-

deutung für (75), wobei vor allem die zweite, gebrauchskonditionale Dimension entschei-

dend ist, die in (85) interpretiert wird.

(84) ⟦(83)⟧ = ⟨⟦denken(KsB)(natalie)⟧, ⟦verum(KsB)⟧⟩
(85) ⟦verum(KsB)⟧ =✓gdw. ⟦?KsB⟧

= {Karl schreibt ein Buch, Karl schreibt kein Buch} = QUD.

Hier macht die vorgestellte Version der Lot also andere Vorhersagen als die Fat und es

scheint so, als ob diese Vorhersagen sich nicht mit den Daten decken. Wie gezeigt wurde,

ist C-Verumfokus in den Dialogen in (79) und (80) angemessen, obwohl es QUD ist, ob

Natalie denkt, dass Karl ein Buch schreibt oder nicht. Nach (85) wird aber verlangt, dass

zur Debatte steht, ob Karl ein Buch schreibt oder nicht. Umgekehrt sagt (85) voraus, dass

folgender Dialog angemessen ist.

(86) A: Schreibt Karl ein Buch?

B: ?Natalie denkt, [dass]F Karl ein Buch schreibt.

Die Antwort von B in diesem Diskurs ist zumindest nicht optimal. Nur unter der An-

nahme, dass Natalie eine Karlexpertin ist und immer weiß, was Karl macht, scheint die

Antwort angemessen zu sein. Das ließe sich aber durch Akkommodation auch pragma-

tisch aus der Fat ableiten.35

35 In dieser Verwendung scheint auch eine andere Prosodie im Spiel zu sein, die Ähnlichkeit zu den Hutkon-
turen hat, die in den Topik-Fokus-Strukturen ein Rolle spielen, die von Büring (1997) diskutiert werden.
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Es lässt sich also festhalten, dass die diskutierte Version der Lot in Bezug auf einge-

betteten Verumfokus falsche Vorhersagen tri , während die Fat die Daten gut erfasst.

Natürlich ist dies kein Gegenargument gegen die Lot als generelle�ese über Verum-

fokus, sondern nur gegen die Version aus Gutzmann & Castroviejo Miró 2011. Es ist si-

cherlich möglich, die Semantik des Verumoperators entsprechend anzupassen, sodass

die Lot auch mit eingebetteten Fällen umgehen kann. Diese Möglichkeit kann ich im

Rahmen dieses Beitrages allerdings nicht weiter verfolgen und lasse dies deshalb für zu-

kün�ige Forschung o�en.36

7 Nicht-deklarative Satzmodi

Während die vorgestellte Formulierung der Lot Probleme mit den Daten zur Assoziati-

on und Einbettung hat, hat sie den Vorteil, dass sie sich problemlos auf andere Satztypen

anwenden lässt, ohne dass dazu zusätzliche Annahmen über die Rolle der Informati-

onsstruktur in diesen Satztypen notwendig sind. Für die Fat ist dies nicht möglich, da

die Informationsstruktur in nicht-deklarativen Satzmodi nicht so gut untersucht ist und

der Zusammenhang zwischen dem Fokus in solchen Sätzen und der Diskursfunktion der

unterschiedlichen Modi nicht trivial ist (vgl. aber Lohnstein in diesem Band).

Neben der Verwendung in Deklarativsätzen kann der Verumakzent unter anderem

auch in Interrogativ- und Imperativsätzen vorkommen. Für beides gilt wieder, dass die

Varianten mit Verumakzent nicht out of the bluemöglich sind. In beiden Fällen ist Ver-
umakzent auch dann nicht möglich, wenn der semantische Gehalt des Satzes in die Dis-

kursstruktur integriert werden kann. Auch in diesen Satztypen muss das Material gege-

ben sein.

(87) A: Ich hab herausgefunden, was Karl den ganzen Tag lang macht.

B: # [Schreibt]F er ein Buch?
(88) A: Ich habe so einen Durst!

B: # [Nimm]F dir was zu trinken!

Nimmt man einen entsprechenden Eintrag für den Frageoperator “?” an, der eine Funk-

tion von Propositionen in Mengen von Propositionen ist, ergibt sich für einen Verum-

Interrogativsatz wie in (87) folgende Interpretation.

(89) ⟦(87)⟧ = ⟨⟦?KsB⟧, ⟦verum(KsB)⟧⟩

(i) A: Schreibt Karl ein Buch?
B: /NatalieT denkt, [dass]F/ Karl ein Buch schreibt.

36 Eine vielversprechende Möglichkeit wäre, den Beitrag von verummittels Continuations zu formulieren
(Barker 2002; Barker & Shan 2008), sodass auch der Matrixsatz Bestandteil der Fragebedeutung werden
kann.
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Die Gebrauchsbedingungen, die durch die expressive Funktion von verum an den Äuße-

rungskontext gestellt werden, ergeben nach (64), dass die Frage in (87) dann angemessen

ist, wenn die Frage selbst bereits die QUD ist.

(90) ⟦verum(KsB)⟧ =✓gdw. ⟦?KsB⟧ = QUD

Dies scheint empirisch korrekt zu sein. Verum-Fragen sind immer dann angemessen,

wenn sie eine Frage erneut aufwerfen. Dadurch erhalten sie ihren eindringlichen Cha-

rakter.

(91) A: Karl schreibt ein Buch.

B: Nee, Karl schreibt kein Buch,

A: Doch, klar.

C: Was denn nun? [Schreibt]F Karl ein Buch?

Für Imperative ergibt sich ein ähnliches Bild, auch wenn ein Bezug auf die Diskurskom-

ponente der QUD zunächst nicht direkt erkennbar ist, da Imperative nicht direkt mit

Frage-Antwort-Paaren einhergehen. Allerdings halte ich es durchaus für plausibel, dass

Imperative selbst die QUD mit einer Frage updaten, nämlich mit der Frage, ob der Adres-

sat die verlangte Handlung ausführt oder nicht. Wird nun verum in Imparativsätzen ver-

wendet, drückt dies die Gebrauchsbedingung aus, dass die QUD die Frage danach ist, ob

der Adressat die geforderte Handlung vollführt. Ein Verum-Imperativ ist also nur dann

möglich, wenn diese Frage bereits im Raum stand, bevor der Imperativ geäußert wird.

Dies kann erklären, warum das folgende Beispiel angemessen ist im Gegensatz zu (88).

(92) A: [schleicht unentschlossen im Seminarraum herum]

B: [Nimm]F dir endlich den Stuhl!

Durch A’s Unentschlossenheit in (92) wird der Kontext implizit mit der Frage upgedatet,

ob der Adressat den Stuhl nimmt oder nicht. Die Frage kann natürlich auch explizit durch

einen Imperativsatz aufgeworfen werden, wie in dem folgenden Beispiel.

(93) A: Jan, bitte, nimm den Stuhl.

B: [Keine Reaktion]

A: Liebling, würdest du dir bitte den Stuhl nehmen?

B: [Keine Reaktion]

A: Jetzt [nimm]F dir endlich den Stuhl!

In solchen Fällen ist die Frage, ob der Adressat der Au�orderung nachkommt, maximal

in QUD und der Gebrauch von verum ist lizensiert. Wenn dies nicht erfüllt ist, ist ein

VA in Imperativen wie erwartet unangemessen. Dies erklärt, warum Verum-Imperative

wie andere Satztypen mit Verumakzent nicht out of the bluemöglich sind.
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8 Fazit

In diesem Beitrag habe ich einen fokus-basierten und einen lexikalischen Ansatz zur Se-

mantik des Verumakzentes im Deutschen miteinander verglichen. Während ich für den

lexikalischen Ansatz auf die Variante von Gutzmann & Castroviejo Miró (2011) zurück-

gegri�en habe, musste für den fokus-basierten Ansatz zunächst eine explizite Version

erarbeitet werden, um einen Vergleich der beiden�esen zu ermöglichen, da es eine

solche Ausarbeitung der Fat nicht gibt, auch wenn diese als die Standardsicht zum Ver-

hältnis zwischen Verum und Fokus gelten kann. Für einfache Kontexte hat der Vergleich

ergeben, dass beide�eorien die gleichen Ergebnisse liefern. Die komplexeren Fälle, die

ich anschließend betrachte habe, konnten dann allerdings Unterschiede aufzeigen. Die

ersten beiden Phänomene – Assoziation mit Verumfokus und Verum in eingebetteten

Sätzen – sprechen für die Fat, da sie diese Daten direkt erfassen kann, während die Lot

auf Probleme und falsche Vorhersagen stößt. Auf der anderen Seite ist die Lot direkt

auf nicht-deklarative Kontexte übertragbar, was für die Fat nicht möglich ist, ohne grö-

ßere, allgemeine Annahmen über die Fokus-Hintergrund-Struktur dieser Satzmodi zu

machen. Auch der typologische Exkurs zu Beginn der Untersuchung spricht eher für die

Lot als für die Fat.

Es kann an dieser Stelle also noch kein abschließendes Fazit gezogen werden, ob die

Fat oder die Lot die adäquatere Analyse des Zusammenhangs zwischen Fokus und Ver-

umakzent ist. Allerdings zeigt der Vergleich deutlich, in welchen Bereichen die beiden

�eorien Lücken und Schwachstellen aufweisen. Diese Lücken zu füllen, sollte Ziel weite-

rer Forschungen sein, um der Klärung der Frage nach der angemesseneren Verumtheorie

näher zu kommen.
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