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Wer die Form kennt, darf sie zerbrechen. 

Mit den Äußerungen der Sprachwissenschaft geht es vielen so wie mit 
Äußerungen der Mathematik: Sie verstehen sie nicht. Beides hat oft 
denselben Grund; die Begriffe und die elementaren Aussagen der Lin
guistik sind in die tägliche Erfahrung nicht unmittelbar einzuordnen. 
Kopfparameter, minimale Bewegung und die Modalbedeutung sind 
nicht zu sehen oder zu hören, ebensowenig wie die Gesetzmi.6igkeiten 
von Zahlen, Fonnen oder Räumen. Die Gegenstände der Sprachwissen
schaft sind abstrakt, Aussagen darüber sind letztlich meist hoch speku
lativ. Dennoch kann die Physik aUf die Mathematik nicht verzichten und 
die IndogerI1Wrlstik und die Philologien nicht aUf die Linguistik. Diese 
abstrakten Bemühungen werden gebraucht, um Gesetze auszudrücken, 
Gesetzmi.6igkeiten, die im Auftreten der beobachteten Erscheinungen 
vennutet werden, Gesetze, die erklären, wie es dazu kommt, daß Holz 
auf Wasser schwimmt, daß die Blätter im Herbstwind rauschen und daß 
wir Vergnügen verspüren beim Lesen eines gelungenen Textes. 

Gerade weil aber die Gegenstände der Sprachwissenschaft unserer 
unmittelbaren Erfahrung so fern sind, müssen Linguisten immer wieder 
bemüht sein, ihre Spekulationen an beobachteten" Erscheinungen zu 
überprüfen. Dieser AUfsatz handelt von einem solchen Versuch. Gegen
stand der Betrachtung sind Texte. Die kann man im Grunde genau so 
untersuchen wie Steine oder Pflanzen. Diese sind in erster Linie das 
Erzeugnis von Kräften und Umständen in der Natur, Strukturen von 

" Für die graphischen Arbeiten danken wir Ouido Kiecker . Ftir zahlrei
che Anregungen zur Verbesserung des Aufsatzes sind wir den Lehr
kräften und Studierenden der Deutschabtei1ung der Scoul National 
University Dank schuldig. 
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Texten das Ergebnis von geistigen Kräften der menschlichen Sprachfä
higkeit und den Umständen der Texterzeugung. Allerdings ist ein Text 
selbst zunächst einmal nichts Sprachwissenschaftliches sondern etwas 
Sprachliches. Er wird gebaut/erzeugt aus Wörtern und Sätzen einer 
Sprache und man tut das, um eine gedankliche Vorstellung auszudrük
ken. 

In den Blick der Sprachwissenschaft kommen Texte erst durch die Be
obachtung, daß nicht jede beliebige Folge von Wörtern oder Sätzen 
einer Sprache zu einem Text führt. Was also macht einen Text zum Text 
und - worin unterscheidet sich z.B. ein witziger Text von einem, der als 
weniger witzig empfunden wird? Solchen Fragen kann die Linguistik 
nicht ausweichen, denn diese Unterscheidungen beruhen vermutlich auf 
allgemeinen Gesetzmäßigkeiten. 

In folgenden wollen wir solchen Gesetzmäßigkeiten nachgehen und 
zudem zeigen, daß manche Texte gerade deshalb Vergnügen bereiten, 
weil bei ihrer Erzeugung das eine oder andere Gesetz systematisch ver
wendet worden ist, um abweiche:ode, unnormale Strukturen zu erzeugen. 
Wir werden das kurz als gezielte Verletzung bezeichnen, obwohl solche 
Gesetze natürlich eigentlich nicht wirklich verletzt werden können. 
Damit die Sache aber nicht schon am Anfang zu spekulativ wird, reden 
wir von Verletzungen, und daher erklärt sich auch das Motto, das sich 
entfernt auf eine Beobachtung 1Jezieht, von der Friedrich Schiller im 
,,Lied von der Glocke" sagt: ,,Der Meister kann die Form zerbrechen / 
mit weiser Hand zur rechten Zeit. " 

Der Gedanke, daß besondere Texte dadurch entstehen, daß Aufbauge
setze sozusagen verletzt werden, erscheint auf den ersten Blick wie ein 
Widerspruch. Wir hoffen aber, daß es uns gelingt, diesen Eindruck im 
Laufe der Untersuchung aufzulösen. Die Grundidee ist einfach; sie fogt 
der Annahme, daß die Verletzungen linguistischer Strukturen ihrerseits 
nach Gesetzen geschehen, eben nach Gesetzen des Witzes oder der Poe
tik. 

Als Material für die Veranschaulichung der textlinguistischen Idee ha
ben wir Texte aus der Werbung ausgewählt und zwar solche, die auf die 
eine oder andere Weise Vergnügen bereiten. Wir haben Werbetexte 
gewählt, weil die Strukturen sokher Texte linguistisch relativ gut zu 
analysieren sind, und weil die poetischen Gebilde in ihnen deutlicher zu 
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isolieren sind als in literarischen Texten. Diese Auswahl hat leider mit 
sich gebracht, daß wir überwiegend englische Textbeispiele haben. 

Der Ausgangspunkt unserer Betrachtung ist das Empfinden, daß der 
Spaß, der beim Lesen der ausgewählten Werbetexte entsteht, durch 
witzige Gebilde hervorgerufen wird. Da es aber keine Witze im üblichen 
Sinn des Wortes sind, eher rhetorische Figuren in amüsanter Verwen
dung, haben wir den Ausdruck "poetische Gebilde" gewählt Er ist hin
reichend allgemein und zugleich treffend, wenn man zu den wesentli
chen Gemütskräften der Poeten im Sinne von Gottsched den "Witz" 
zählt, der in einem "glücklichen, munteren Kopf,l wirkt. 

Wir gehen in vier Schritten vor. Im ersten Schritt wird gezeigt, daß 
Werbetexte zu einer besonderen Klasse von Texten gehören, nämlich zu 
den argumentativen Texten. 

Im zweiten Schritt entfernen wir uns zunächst von den Werbetexten 
und führen einige Grundlagenbegriffe ein. Im dritten Schritt kehren wir 
zu den Werbetexten zurück und zeigen zunächst anband eines nicht
poetischen Textes, inwiefern er den Gesetzmäßigkeiten der Textstruktur 
entspricht Dann folgen fünf Beispiele mit "witzigen" Verletzungen. 

Im vierten Schritt schließlich wird dem vermeintlichen Widerspruch 
nachgegangen: Inwiefern wirken die Texte trotz der Ver1etzung~n als 
argumentative Texte. 

1. Schritt: Werbung ist ein Spezialrall argumentativer Rede 

Betrachten wir zunächst ein paar Beispiele! Sie sind aus dem Bereich 
der gesprochenen Sprache gewählt. Das zeigt zugleich, daß der Begriff 
von Text, den wir hier zugrunde legen, nicht wesentlich zwischen 
Schriftlichkeit und Mündlichkeit unterscheidet. Natürlich wird nicht 
bestritten, daß mündliche Texte typisch andere Merkmale aufweisen 
können als schriftliche Texte. Letztere sind zumeist grammatisch wohl
geformt, eher lang als kurz und stärker stilisiert. Aber an den kurzen 
spontanen Redebeiträgen läßt sich leichter illustrieren, was einen Text 
im Sinne der Theorie ausmacht. 

Beispiel 1 

I vgI. Johann Christoph Gottsched, Versuch einer kritischen Dichtkunst, 
4. Aufl. 1751, S. 102. 
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[Frage: Was hat denn Robert gemacht, als er gemerkt hat, daß 
Rachel nicht mehr seine Freundin sem will?] 

Th.x.t Robert hat sich geärgert. Und' dann hat er Rachel ein teu
res Geschenk gekauft. Das wollte er zuerst nicht. Aber dann hat 
er es ihr doch gegeben. 

Beispiel: 2 
[Frage: Warum kommst du nicht mit ins Kino?] 
Th.x.t Ich habe keine Lust auf Kino. 

Beispiel: 3 
[Frage: Warum sollen die Schüler heute abend in die Schule 

kommen?] 
Th.x.t Es gibt eine Mondfinsternis, und man kann sie vom 

Schulhof aus besonders gut sehen. Du Hausmeister soll abrigens 
die Beleuchtung ausschalten. 

Beispiel: 4 
[Frage: Warum soll ich Ihrer Empfehlung folgen, eine Kredit

karte zu erwerben?] 
Th.x.t Sie haben immer Geld. Auclt dann. wenn Sie mal keines 

haben. 

Beispiel: 5 
[Frage: Warum soll ich Ihrer Empfehlung folgen, im Sidewalk 

Cafe zu essen?] 
Th.x.t Viele reiche Leute essen bei uns. Deshalb sind sie ja 

reich. 

In allen diesen Beispielen ist ein Zusammenhang überdeutlich darge
stellt: Ein Text ist ein Text relativ zu eiser Frage. Ein Text hat grund
sätzlich den Charakter einer Antwort. Nun kennt natürlich jeder hier 
Texte, nach denen niemand gefragt hat, soweit man weiß; jedenfalls 
betrachten wir das Nibelungenlied oder das Strafgesetzbuch auch als 
Texte, ohne daß wir die Person benennen müssen, die eine entsprechen
de Frage gestellt hat. Davon wird im zweiten Schritt die Rede sein. Hal
ten wir vorläufig einmal fest, daß es zu den wesentlichen Merkmalen 
eines Textes gehört, daß man sich eine Frage oder noch allgemeiner, 
eine spezifische Veranlassung dazu denken kann, auf die er bezogen ist. 
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Das gilt auch für das Nibelungenlied und das Strafgesetzbuch. Zum 
Strafgesetzbuch kann man sich z. B. die Frage denken. "Was geschieht, 
wenn jemand welches Verbrechen begeht." Also: Ein Text ist ein Text 
relativ zu einer spezifischen Veranlassung. 

Vergleicht man das erste Beispiel mit den folgenden vier, so zeigt sich 
eine Ähnlichkeit zwischen den letzteren. Sie alle könnten mit dem Wort 
"Weil" beginnen oder mit einer inhaltlich gleichbedeutenden Formulie
rung: das zweite Beispiel etwa, könnte auch lauten: 

(2') Der Grund ist. ich habe keine Lust auf Kino. 

Ebenso Beispiel 4: 
(4') So haben Sie immer Geld usw. 

Im ersten Beispiel läßt sich der Text nicht mit einer solchen weil
Verknüpfung verbinden: 

(1') * Der Grund ist: Robert hat sich dann geärgert und der weitere 
Grund: " Er hat Rachel ein teures Geschenk gemacht usw. 

Texte vom Typ wie Beispiel 1 antworten auf die Frage "Was ist 
(nacheinander) geschehen", und man nennt sie in der Textlinguistik 
meist "narrative" Texte. Text wie 2-5 dagegen beziehen sich auf ein 
Frageschema: Woraus folgt X. und X steht für die Vorstellung von ei
nem Sachverhalt oder einem Ereignis oder einer Handlung. Diese Texte 
heißen argumentative Texte. Sehr viele Texte in unserem Alltag sind 
argumentative Texte. Dabei ist die Natur der Argumente, wie wir wis
sen, sehr verschieden, und nicht alle Argumente, die wahr sind, wirken 
auch überzeugend. Ein Beispiel für ein unumstößliches und doch wenig 
überzeugendes Argument belegt die folgende fast authentisch wiederge
gebene Konversation: 

An einem Tisch in einem Restaurant ließ sich ein älteres Paar nieder. 
Der Herr rückte sich einen Stuhl gegenüber dem Sitzplatz der Dame 
zurecht; darauf sagte 

sie: .. Willst du nicht zu mir rüberkommen am Tisch?" 
Er: .. Näl" 
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Sie: "Warum nich?" 
Er: " Weil ich hier bleibe ". 

Man würde vielleicht sagen: Das ist zwar wahr, aber kein Argument. 
Und in der Tat war das auch jenem Herrn in den Sinn gekommen. Er 
lieferte noch einen Grund nach, den er fllr eher akzeptabel zu halten 
schien: 

.. Hier liegen schon alle meine Sachen. " 

Ob etwas ein zulässiger Grund und d. h. ein akzeptalbles Argument 
relativ zu einer gegebenen "Woraus-folgt-x"-Frage ist, das ist allgemein 
sehr schwer zu bestimmen. Soviel ist aber klar: Die Unterscheidung 
selbst ist wesentlich. 

Wir fassen das vorläufige Ergebnis dieser Betrachtungen zusammen: 

1. Ein Text ist ein sprachlicher Ausdruck von Gedanken, die auf eine 
Frage oder eine gleichartige kommunikative Aufgabe bezogen sind und 
nacheinander erzeugt und versprachlicht werden. 

2. Es gibt unterschiedliche Typen von kommunikativen Aufgaben, u. 
a. narrative, argumentative, deskriptive, Instruktionsaufgaben. Eine 
narrative Aufgabe verlangt eine narrative Antwort, d. h. einen narrativen 
Text, eine Instruktionsaufgabe verlangt eine Instruktion als Antwort, d. 
h. einen Instruktionstext; eine "woraus folgt-x"-Aufgabe, schließlich 
verlangt eine Argumentation als Antwort, d. h. einen argumentativen 
Text. 

Werbetexte sind argumentative Texte. Worin besteht nun das spezifi
sche Merkmal, das allen Werbetexten gemeinsam ist? Vergleichen wir 
dazu die Beispiele 2 und 3 mit 4 und 5. Alle vier sind argumentative 
Texte, aUe vier antworten auf eine Warum-Aufgabe. 4 und 5 haben aber 
inhaltliche Gemeinsamkeiten, die sie von 2 und 3 unterscheiden. Der 
Sachverhalt X, der zu begründen ist, ist in 4 und 5 eine Kaufempfehlung 
an den Leser. In allgemeinen Begriffen läßt sich das gemeinsame in den 
Aufgaben von 4 und 5 folgendermaßen ausdrücken: 

"Aus welchen Sachverhalten folgt: Ich als Leser soll der Empfehlung, 
dies und das zu tun, nachkommen?" 

Ein Werbetext ist also ein spezifischer argumentativer Text, insofern 
er zum einen ein argumentativer Text ist und zum zweiten die Aufgabe 
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einem spezifischen Sachverhalt gilt, nämlich dem Befolgen einer Kau
fempfehlung des Textautors. 

Betrachten wir noch fiir einen Augenblick Beispiel Nr. 5. Die unbe
wußte Beherrschung der Gesetze vom Textaufbau läßt uns zweierlei 
intuitiv empfmden. Der Text ist einerseits ein akzeptabler Werbetext. 
Zugleich aber ist an der Argumentation etwas Besonderes, das amüsant 
wirkt. Um das ausdrücklich deutlich zu machen, ist etwas mehr textlin
guistischer Hintergrund erforderlich. Dieser wird uns im zweiten Schritt 
eingeführt. . 

2. Zweiter Schritt: Einige Gesetze des Textaufbaus. 

Es ist eingangs festgestellt worden, daß nicht jede beliebige Folge von 
Sätzen einen Text darstellt. Sätze in einem Text sind kohirent. Den 
Beispielen war schon zu entnehmen, daß in einem Text zwei gänzlich 
verschiedene Arten von Zusammenhängen bestehen. In allen besteht 
zum einen ein externer Zusammenhang zwischen dem Text und der 
kommunikativen Aufgabe, auf die er bezogen ist. Die kommunikative 
Aufgabe, die ein Redner mit seiner Rede, ein Autor mit seinem Text 
beantwortet, wird in der antiken Rethorik die Quaestio genannt, was auf 
Lateinisch "die Frage,,2 bedeutet. 

In Anerkennung der klugen und weitreichenden Grundlagenerkennt
nisse der antiken Retborik nennt man heute in der Textlinguistik diesen 
Zusammenhang "Quaestio-Zusammenhang" oder auch "Quaestio
Bezug" des Textes. Zu den jüngsten Erfolgen der Textlinguistik gehört 
es nun, daß dieser Zusammenhang ein gutes Stück weiter aufgeklärt 
worden ise. 

Die zweite Gruppe von Zusammenhängen bilden diejenigen, die man 

2 Verg!. zum Beispiel: Marcus Fabius Quintilianus: "Institutionis Orato
riae", 3. Buch, Kap. 11,1: "Als "Quaestio" versteht im weiteren Sinne 
alles, worüber sich nach zwei oder mehreren Seiten in glaublicher 
Form reden läßt." Zitiert nach der Ausgabe und Übersetzung von Hel
mut Rahn. Wissenschaftlichen Buchgesellschaft, 2. Aufl., Darmstadt 
1988, S. 391-393 .. 

3 V gl. dazu vor allem: Christiane von Stutterheim: "Einige Prinzipien des 
Textaufbaus. (=Reihe Germanistische Linguistik Nr. 184) Niemeyer 
Verlag: Tübingen, 1997. 



50 Rainer Dietrich 

unter dem Begriff "Kohärenz" zusammenfaßt. Es sind die textinternen 
Zusammenhänge von Satz zu Satz, von Abschnitt zu Abschnitt, vom 
Anfang zum gesamten Text, vom Ende zum Anfang usw. Die besondere 
textlinguistische Entdeckung besteht nun darin. daß erkannt worden ist, 
daß sich die Bedingungen für die Kohärenz aus dem Quaestio-Bezug 
ableiten lassen. Es ist im Allgemeinen und in vielen Details nachgewie
sen worden, daß sich aus dem Typus und dem Inhalt einer beliebigen 
kommunikativen Aufgabe strukturelle und inhaltliche Einschränkungen 
ergeben, die sich auf Auswahl, Gliederung und sprachliche Form der 
Information in einem Text auswirken. Natürlich waren in der Textlin
guistik zuvor schon vielerlei Einzelheiten separat ans Licht gebracht 
worden. Die Entdeckung des Quaestio-Zusammenhangs aber hat es erst 
ermöglicht, sie zu systematisieren, zu präzisieren und in einem zusam
menhängenden Modell zu erfassen. Diese Theorie kann hier nicht voll
ständig eingefiihrt werden. Das ist auch nicht erforderlich. Es wird ge
nügen im Überblich zu zeigen, welche Merkmale der Kohärenz durch 
den Quaestio-Zusammenhang überhaupt aufgeklärt werden konnten und 
sodann drei Gesetzmäßigkeiten genauer zu betrachten, die fllr die Zwek
ke des Vortrags von Bedeutung sind. 

Was man als Kohärenz eines Textes bezeichnet, ist das Ergebnis einer 
Vielfalt von Gliederungen innerhalb eines Textes. Die am besten be
kamden Gliederungmerkmale und ihre Verbindung zur Quaestio sind in 
der Tabelle 1 genannt. 
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Nr. Gliederungsmerkmale 

1. Unterscheidung zwischen 
ausgewählter Information 
und nicht ausgewählter 
Information 

2. Unterscheidung zwischen 
HaupmtrukWmrnformation 

(HS) und Nebenstruktu
rinformation (NS) 

3. Unterscheidung zwischen 
Topik-Information und 
Fokus-Information 

4. Lineare Folge der Infor
mation im Text 

5. Verteilung von alter In
formation zu neuer Infor
mation (Referentielle 
Bewegung) 

Quaestio-Bezug 

a) Relevanz relativ zur Quaestio 
b) Nachvollziehbarkeit der Darstel
lung aus der Sicht des Adressaten auf 
die Quaestio. 

HS-Information bezieht sich direkt auf 
die Quaestio; 

S-Information bezieht sich inhaltlich 
auf HS-Information, nicht direkt auf 
die Quaestio. 

Topikinform. ist in der Quaestio schon 
spezifiziert; Fokus-Information ist in 
der Quaestio erfragt. 

Die Linearisierung folgt 
a) aus dem Quaestio-Typ (Narration: 
Chronologie der Ereignisse) und/oder 
b) aus dem Quaestio-Inhalt (Beispiel: 
Wegbeschreibung: Vom Ausgangs
punkt zum Zielpunkt) 

Die referentielle Bewegung richtet 
sich nach Quaestio-Typ und -Inhalt. 

• 

Tabelle 1: Übersicht Ober Gliederungsarten im Text und Bezug zur Quaestio 

In den Werbetexten, die wir für diese Untersuchung auswertet haben, 
hat sich gezeigt, daß in gezielten Verletzungen nicht alle Gesetzmäßigei
ten gleich häufig betroffen sind. Im Vordergrund scheinen die Haupt
strukturlNebenstruktur-Unterscheidung und die Informationsauswahl zu 
stehen. Die beiden müssen also etwas genauer bestimmt werden. Das 
läßt sich am besten anband von mißlungenen Texten illustrieren. Sie 
lassen deutlicher erkennen, worauf es ankommt. Mißlungene Texte 
fmden sich nicht selten in den Produktionen von Kindern, weil sie die 
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komplexen Textaufbaugesetze noch nicht vollständig beherrschen. 

Beispiel 6: [Quaestio: Beschreibe deinen besten Freund!] 
:rat Also. mein bester Freund ist Thomas. Und der 

trinkt gerne Cola. Er sagt. sein Vater hat es ihm erlaubt. weil er 
schon acht Jahre alt ist. 

Ein Text, der auf die Quaestio im Beispiel 6 antwortet, sollte eine Rei
he von Fakten enthalten, die Eigenschaften des besten Freundes darstel
len. Äußerungen, deren Information dieser Einschränkung entspricht, 
heißen Hauptstruktur-Äußerungen, solche, die es nicht tun, heißen Ne
benstruktur-Äußerungen. Hauptstruktur-Information wird im allgemei
nen in Hauptsätzen ausgedrückt, Nebenstruktur-Information in beige
ordneten oder untergeordneten Sätzen. Im obigen Text ist die erste HS
Information die Vorliebe für Cola; sie steht aber in einem beigeordneten 
Satz. Die zweite ist die über das Alter des Freundes, und die steht in 
einem Nebensatz. Umgekehrt ist auch Nebenstruktur-Information in 
einem Hauptsatz ausgedrückt, nämlich die Information über die Erlaub
nis des Vaters. 

Die'beiden folgenden Beispiele veranschaulichen Einschränkungen der 
Informationsselektion, das erste die Plausibilitltsmaxime, das zweite 
die Relevanzmaxime. Ein Text, der gegen die Plausibilitätsmaxime 
verstößt, ist in Beispiel 7 gezeigt: 

Beispiel 1: (Kontext: Können Sie mir bitte mal Ihren Kellerschlüssel 
geben? 

[Quaestio: Warum?] 
Thxt Ich will Ihren Rasenml1her stehlen und ich kriege 

die Tür nicht auf 

Die Warum-Quaestio verlangt Äußerungen, die Sachverhalte bezeich
nen, die nach allgemeiner Auffassung den in der Quaestio gegebenen 
Sachverhalt zur Folge haben. Aus dem Faktum, daß ein Dieb die Keller
tür nicht öffnen kann. folgt aber nicht. daß der Eigentümer des Kellers 
ihm dann den Schlüssel aushändigt. 

Schließlich noch eine Beispiel zur Relevanzmaxime: 

Beispiel 8: 
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[Quaestio: Warum sollen die Schüler morgen abend in die 
Schule kommen?] 
~ Kürzlich hab ich so eine Zeitschrift gesehen. die 

heißt GEo. Ich kann nur sagen: eine ausgezeichnete. gut ge
machte Sache. Gerade fii.r den Lehrer! Sie finden alles über 
neueste naturwissenschaftliche Forschung. Vor kurzem war was 
über Neurophysiologie. Da hat man gesehen. wie das Gehirn. al
so die einzelnen Nervenzellen arbeiten. wenn der Mensch etwas 
hört oder sagt. Das war ganz klar zu sehen. Man hat sogar ent
deckt. daß die Stellen. wo im Gehirn das funkt. sich lindern. wenn 
ihren man denselben Satz öfter hört oder sagt. Also. die geben 
auch in einer Art Kalender Naturereignisse bekannt. Ach so: Al
so. in dem letzten GEO. da ham'se auch gesagt. daß morgen 
abend eine Mondfinsternis zu sehen ist. 
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Die Quaestio verlangt Äußerungen, die begründen, warum die Schüler 
am nächsten Abend zur Schule kommen sollen. K.einer der Sätze im 
Beispieltext erfüllt diese Einschränkung. Der Text wäre eher geeignet, 
auf die Quaestio zu antworten: Wie kann man sich als Laie über natur
wissenschaftliche Forschung informieren? 

3. Dritter Schritt: Verletzungen von Textstrukturgesetzen ip 
nicht mißlungenen Texten: Die Werbung. 

Nach diesen Ausführungen zum textlinguistischen Hintergrund kom~ 
men wir nun zum K.ern der Analyse, zu poetischen Gebilden in Werbe
texten; wir führen zuerst kurz ein Beispiel vor, das den regulären Ein
schränkungen eines 'Werbetextes entspricht, vgl. die Werbung für den 
Opel Corsa in der Anlage am Schluß des Textes. 

Die Quaestio verlangt eine Argumentation, für die Empfehlung, ein 
Auto eines bestimmten Typs zu kaufen. Es genügt ein kurzer Kommen
tar: Der Text nennt Sachverhalte, die den Inhalt der Quaestio betreffen; 
ist also relevant; unter den genannten Sachverhalten sind solche, aus 
denen die Notwendigkeit folgt, der Empfehlung zu folgen, zum Beispiel 
das hervorragende Bestehen im Crash-Text, von dem gleich im ersten 
Satz des Fließtextes die Rede ist. Solche Äußerungen bezeichnen 
Hauptstruktursachverhalte. 

Daneben gibt es auch Sachverhalte, für die das nicht zutrifft, so etwa 
der Hinweis "Weitere Injormationern zum Nulltarif ... " am Ende des 
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Textes. Das sind Nebenstruktursachverhalte; sie erfüllen nicht die 
Quaestio-Vorgaben, sind aber auf HS-Sachverhalte bezogen. 

Nun zu fünf gelungenen Verletzungen. Betrachten wir zuerst die Wer
bung für das Sidewalk Cafe; sie ist als zweites Beispiel im Anhang ent
halten. Die Quaestio, auf die dieser Text sich bezieht, lautet etwa: Aus 
welchem Sachverhalt folgt, daß ich, der Leser der Empfehlung folgen 
soll, im Sidewalk Cafe zu essen. Vom Text erwartet man also die Angabe 
von Sachverhalten, und zwar solchen, die sich auf die Beurteilung des 
Lesers beziehen, in dem genannten Cafe zu essen. Zudem erwarten wir 
von einem gelungenen Text akzeptable Gründe. 

Die erste Äußerung des Textes weist auf den Sachverhalt hin, daß in 
dem Sidewalk Cafe viele Leute essen, die reich sind. Die Äußerung 
erfüllt zunächst einmal die allgemeinen Einschränkungen eines argu
mentativen Sachverhalts. Sie bezeichnet etwas Faktisches. Der bezeich
nete Sachverhalt ist mit der Quaestio direkt in Verbindung zu bringen, 
also relevant. Wie es mit der Plausibilitätsbedingung steht, ist nicht so 
eindeutig zu beurteilen. Die Weltkenntnis lehrt uns, daß es wohl Men
schen gibt, die die Anwesenheit von vielen reichen Leuten in einem 
Lokal als einen Sachverhah ansehen. der sie ebenfalls zu dem Besuch 
des Lokals veranlassen könnte. Einschlägige Assoziationen sind denk
bar: Reiche Leute essen gut; wo reiche Leute essen, wird man gut be
dient; wenn man in dem Cafe gesehen wird, wird man vielleicht auch für 
reich gehalten etc. 

Die zweite Äußerung beschreibt einen Sachverhalt, der aus dem ersten 
folgt, nämlich: Im Sidewalk Cafe zu essen macht reich, so kommt es, daß 
hier viele reiche Leute essen. Der soeben betrachtete, vermeintliche 
Hauptstruktursachverhalt stellt sich damit als Folge, nicht als Grund für 
die Empfehlung heraus, und der eigentliche Grund, nämlich daß man 
sich durch den Besuch des Sidewalk Cafes bereichert und deshalb dort 
essen sollte, steht in einer Nebenstrukturäußerung, nämlich ein einem 
Kausalsatz. "That ist why ... n 

Der Text verletzt die HSlNS-Bedingung und zwar gleich zweimal. In 
dem Satz, der sprachlich die Merkmale einer Hauptstrukturäußerung 
trägt, steht die Nebenstruktur-Information, in dem Nebenstruktursatz 
seht HS-Information. 

Betrachten wir als nächstes Beispiel die Werbung für Guinness Bier, 
die ebnefalls im Anhang wiedergegeben ist. Den Bezugspunkt bildet 
eine Quaestio, die theoretisch lautet. Aus welchem Sachverhaltfolgt, daß 
ich, der Leser, der Empfehlungfolge, Guinness-Bier zu kaufen? 
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In der Hauptstruktur des Textes wird aber nicht diese Quaestio beant
wortet, sondern eine gänzlich andere, die etwa lauten könnte: Aus wel
chen Sachverhalten folgt, daß die Iren ein schwereres Schicksal erlei
den, als die Deutschen? Zur Beantwortung dieser Quaestio wird als 
Argument genannt, daß es den Iren versagt ist, ihr Guinness-Bier zu 
schätzen, während es von den Deutschen angemessen geschätzt werden 
k!lDD. Für dieses Argument wird wiederum eine Begründung geliefert, 
nämlich die, daß im allgemeinen nicht geschätzt wird, was nicht selten 
ist und das Guinness-Bier in Irland im Unterschied zu Deutschland ge
radezu epidemieartig verbreitet, in Deutschland hingegen ein seltenes 
Gut ist. Die offensichtliche Verletzung betrifft also das Relevanzprinzip. 
Der Text beantwortet nicht die Werbe-Quaestio, da ja die in ihm genann
ten Sachverhalte eine ganz andere Quaestio behandeln, die. zudem aus
drücklich genannt ist: Die Iren sind arm dran und können einem wirklich 
leid tun. Da ist aber noch eine weitere Verletzung: Es sind ja trotz allem 
hinreichend viele Informationen gegeben, die theoretisch für die Beant
wortung der eigentlichen Werbequaestio relevant und plausibel sind; es 
sind die Eigenschaften des Bieres, der Genuß, den sein Trinken darstellt 
usw. Diese Informationen sind I,lber sprachlich nicht als Sachverhalte 
explizit gesagt, auch nicht in Nebenstrukturäußerungen. Sie sind viel
mehr nur als Eigenschaften präsupponiert. 

Der Text verletzt also die Relevanzbedingung. Sieht man von dieser 
Verletzung einmal ab, indem man den Sachverhalt , daß Guinness ein 
seltenes Gut darstellt, als Argument gelten läßt, so verletzt er also zu
sätzlich noch die Hauptstruktur-lNebenstruktur-Bedingung. 

Den nächsten Text, die Directors-Werbung (vgl. Anhang), können wir 
sehr viel schneller behandeln. Auszugehen ist wiederum von einer Wer
bequaestio: Aus welchem Sachverhalt folgt, daß ich, der Leser der 
Empfehlung folge. Director's Bier zu kaufen. Zu erwarten ist also, infol
ge der Quaestio-Gesetze ein Sachverhalt, aus dem folgt, daß ich, der 
Leser der Empfehlung folge, Directors-Bier zu kaufen, kurz, ein plausi
bler Grund. Den Gegenstand des Textes bilden aber Sachverhalte, die 
die Unüblichkeit einer solchen langen Werbung begründen; ein Argu
ment für die Kaufempfehlung wird in keiner der Hauptstrukturäußerun
gen genannt. Lediglich in einer mehrfach eingebetteten Nebenstruktur
formulierung wird Information gegeben, die als plausibler Grund für den 
Bierkauf gelten kann: die freundliche Aufforderung in dem Satz 
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.. Please, buy our beer" drückt aus, daß es dem Wunsch von Directors 
entspräche, wenn der Leser das Bier kaufen würde. Dazu später. Festzu
halten ist, daß der Text in der Hauptsache gegen die Relevanzbedingung 
verstößt und zusätzlich gegen die Plausibilitätsbedingung, denn der 
Wunsch des Verkäufers ist kein plausibles Argument flir den Kauf je
denfalls nicht aus der Sicht des Lesers der Werbung. 

Der vierte Text wirbt flir ein Stärkungsmittel (Beispiel Zantac im An
hang). Die Quaestio ist also theoretisch: Aus welchem Sachverhalt folgt, 
daß ich, der Leser, der Empfehlung folge, Zantac zu kaufen? Gegen
stand des Textes ist aber eine Nebenwirkung des Mittels, nämlich die 
deutlich abgebildete Verflirbung der Zunge nach Einnahme des Mittels. 
Die Nebenwirkung wird in der Hauptstruktur des Textes genannt, durch 
das Bild beschrieben und im Text erklärt. Damit geht der Text also zu
nächst einmal nicht auf die Werbe-Quaestio ein und verstößt somit ge
gen das Relevanzprinzip. Die Verletzung wird als besonders deutlich 
empfunden, weil die Quaestio, die man dem Text bei wörtlicher Inter
pretation unterstellt, gar keine argumentative Quaestio ist, sondern eine 
deskriptive. Sie könnte etwa lauten: Welche Eigenschaften hat Zantac? 
Der Text nennt eine Eigenschaft, eben die beschriebene Nebenwirkung. 
Das Relevanzgesetz wird hier also, wie man sagen könnte, doppelt ver
letzt. Der Inhalt des Textes ist nicht relevant und der Typ des Textes ist 
nicht argumentativ sondern deskriptiv. 

Das letzte Beispiel ist einer Werbung flir einen Herrenduft entnom
men. (Beispiel Herrera; vgl. Anlage) Die theoretische Quaestio lautet 
hier etwa Aus welchem Sachverhalt folgt, ich, der Leser, soll Herrera for 
Men kaufen? Zu erwarten sind demnach Sachverhalte, aus denen folgt, 
daß der Leser der Kaufempfehlung flir Herrera folgt. Die in der Wer
bung gegebene Information stellt zunächst einmal keinen Text dar, son
dern einen Dialog zwischen zwei Damen. Gegenstand des Dialogs ist ein 
Abend, den die eine der beiden, die Erzählerin Georgia, mit einem Herrn 
verbracht hat, den beide kennen. Sie erzählt von einer Reihe von Bege
benheiten, die, nüchtern betrachtet, merkwürdig sind: Sie ging in ein 
schlechtes Lokal; sie bemerkte nicht die schlechte Qualität des Essens, 
und das weil sie offenbar gar nicht registrierte, was sie aß; sie fand es 
lustig, daß er zuerst seinen Wein, danach Wasser über Tisch und Kleid 
geschüttet hat; sie findet seinen Duft wundervoll, weiß aber nur, wie die 
Packung der Flasche aussieht. Als die Erzählung sich dem weiteren 
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Verlauf des Abends nähert, wechselt Georgia das Thema. Der Text 
verletzt - bei wörtlichem Verständnis - das Relevanzprinzip, denn er 
handelt nicht von Gründen, sondern von einem Gespräch über ein Ren
dez-vous. Er verletzt die Quaestio-Typ-Vorgabe, indem er nicht argu
mentativ ist, sondern narrativ und dies auch nur indirekt, in der Form 
einer Erzählung, die in einen Sketch eingebettet ist. Natürlich enthält der 
Text auch Informationen, die auf die Werbequaestio zu beziehen sind; 
explizit genannt sind allerdings nur good und most wonderfol, und diese 
beiden sind sprachlich als Präsuppositionen ausgedrückt. Fassen wir die 
Ergebnisse der Analyse zusammen: 

a) Der Sidewalk-Text ist argumentativ. Er ist relevant; die Plausibilität 
der Hauptstrukturinformation ist schwach und die plausibiere Informati
on ist sprachlich als Nebenstruktur ausgedrückt. 

b) Der Guinness-Text ist argumentativ; er ist nicht relevant relativ zu 
der Werbe-Quaestio, sondern eine Argumentation über das schlimme 
Schicksal der Iren. 

c) Der Text der Directors-Werbung ist argumentativ, aber nicht rele
vant relativ zu der Werbe-Quaestio; die erschließbare Argumentation ist 
nicht plausibel. 

d) Der Zantac-Text ist nicht argumentativ, nicht relevant und nicht 
plausibel. 

e) Der Herrera-Text ist nicht argumentativ, nicht relevant, formal ge
sehen kein Text, sondern ein Sketch, in dem eine Erzählung gespielt ist. 

4. Vierter Schritt: Das Verletzungsparadox und der poeti
sche Effekt 

Die textlinguistischen Analysen im vorigen Schritt haben alle etwas 
gemeinsam: Sie machen zum Gegenstand der Textanalyse die Textbe
deutungen, die sich aus der wörtlichen Interpretation ergibt. So ist es 
möglich zu zeigen, daß die Texte Gesetze verletzen. Die Kenntnis dieser 
Verletzungen ermöglicht es nun, der letzten Frage nachzugehen, die 
eigentlich aus zwei Teilfragen besteht. Die erste Teilfrage geht davon 
aus, daß die Werbetexte trotz aller Verletzungen als Werbetexte verstan
den werden, womit die Frage entsteht, wie das möglich ist. Nennen wir 
diese flir den Augenblick einmal die Frage nach dem Verletzungspar
dox. Die zweite Frage richtet sich auf den "witzigen" Effekt und sie wird 
nur kurz und indirekt behandelt. 
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4.1. Wie erklirt sich des Verletzungsparadox? 

Wie kann es geschehen, daß man einen Text versteht, der nach aller 
linguistischen Evidenz elementare Aufbaugesetze verletzt? Zur Auflö
sung dieses scheinbaren Paradox setzt man· vernünftigerweise an dem 
Ergebnis des Verstehensvorgangs an und verfolgt ihn zurück. 

Das Ergebnis des Verstehensvorgangs bei jedem der analysierten 
Texte enthält mindestens drei Teilergebnisse: Zum einen hat der Leser in 
allen Fällen die Werbeargumentation doch erkannt. Zum zweiten hat er 
erkannt, daß die Texte keine "normalen" Texte sind, daß sie eben diese 
spezifischen Abweichungen enthalten, und drittens schließlich wird 
erkannt, daß die Abweichungen nicht versehentlich oder aus Mangel an 
Sprachbeherrschung (wie beim Kind) entstanden sind, sondern daß sie 
eine Funktion haben, nämlich die "poetische". 

Von der poetischen Funktion wird gleich noch die Rede sein. Die 
zweite Verstehensleistung, daß also der Leser die Abweichungen er
kennt, ist hinlänglich erklärt. Ein sprachlich kompetenter Erwachsener 
beherrscht die Gesetze des Textaufbaus eberiso wie die der Syntax und 
der Morphologie seiner Sprache, und diese Fähigkeit schliellt die Fähig
keit, Abweichungen zu erkennen, mit ein. So erklärt sich, daß die Ver
letzungen erkannt werden. Wie aber kann es sein, daß trotz der Verlet
zung· die Werbebotschaft verstanden wird. Der Leser muß Informationen 
haben, die ihm ermöglichen, die eigentliche,die tatsächliche· Quaestio zu 
erkennen. Sonst ist nicht zu erklären, daß die Abweichungen erkannt 
und die verzerrten Informationen richtig gedeutetwrden. Die Frage ist 
also, anhand welcher Informationen erkennt der Leser die· Werbe
Quaestio? Schauen wir zur Klärung dieser Frage, noch einmal zwei 
Beispiele an. 

Zunächst den erste, den "normalen" Werbetext und dann - im Ver
gleich -einen Text mit Verletzungen (Beispiel Directors). Auf den er
sten Blick fallt auf, daß alle Beispiele aussehen, wie Werbungen, vom 
Inhalt des Textes ganz abgesehen. Zieht man zudem in Betracht; daß die 
Werbungen im allgemeinen in Umgebungen auftreten, in denen man 
typischerweise Werbungen erwartet, also in Zeitschriften, an Wänden, 
nicht in der Kirche oder in privaten Wohnungen usw., so liegt eine erste 
Vermutung nabe: Daß es sich um Werbung handelt, entnimmt man nicht 
dem Text alleine, sondern den begleitenden Informationen, in denen der 
Text auftritt: Bilder, Situation, Verteilung von Bild, Markeninformation 
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in Verbindung mit einem Text usw. Immer, wenn wir textliche Informa
tionen aufnehmen, verbinden wir das sprachliche Verstehen mit den 
begleitenden Informationen, um zu einer Interpretation im Kontext der 
Verwendung zu kommen. Betrachten sie ein in der Textlinguistik gera
dezu berühmtes Beispiel, einen Text auf einem Schild: 

BADEHOSEN VERBOTEN 

Die Interpretation dieser Textinformation wird entscheidend davon 
beeinflußt, in welcher Umgebung das Schild angetroffen wird, ob zum 
Beispiel am Strand, oder am Eingang in eine Kirche oder ein Museum. 
Festzuhalten ist, daß die Interpretation eines Textes über das Verstehen 
der bloßen Bedeutung hinausgeht und alle, den Text begleitenden In
formationen fiir die Interpretation herangezogen werden. Damit löst sich 
das Verletzungsparadox also auf. Der Leser entnimmt die tatsächliche 
Quaestio nicht alleine dem Text, sondern der begleitenden, außertextli
chen Information und ist somit auf grund seiner Sprachbeherrschung in 
der Lage, den Text unter Bezug darauf zu deuten und die Verletzungen 
zu erkennen. 

4.2. Wie erklärt es sich, daß die Verletzungen "witzig" wirken? 

Aus diese Frage haben wir keine zufriedenstellende Antwort. Wir ha
ben ein paar Einfalle dazu, aber die sind weder originell noch präzise, 
noch in einer interessanten Weise generell. In der Literatur über den 
Witz finden sich durchweg zwei Merkmale erwähnt, die sich zu den von 
uns betrachteten Beispielen und zu den Befunden der linguistischen 
Analysen in Beziehung bringen lassen. Das erste ist, daß witzig zu sein, 
eine Eigenschaft einer gedanklichen Struktur ist. Die Eigenschaft besteht 
im wesentlichen darin, daß außerordentlich viele Bestandteile der Erfah
rungswelt auf unerwartete Weise miteinander verknüpft sind. Diese 
Eigenschaft wird mal als reichhaltige Kombinatorik angesprochen, mal 
als Einfallsreichtum. Das zweite charakteristische Merkmal des Witzes 
ist die Pointe. Die Pointe ist ein dynamisches Moment eines witzigen 
Werkes. Sie ist der Endpunkt einer Verteilung der einfallsreich ver
knüpften Information so, daß nach anfllnglicher Verzögerung überra
schend die Gesamtstruktur der Kombinatorik dem Geist erkennbar 



60 Rainer Dietrich 

wird
4 

• Beide Momente des Witzes sind in den Werbetexten mit Verlet
zungen gegeben. Alle Texte sind überaus assoziationsreich; alle Texte 
offenbaren zunächst nicht ihre komplette Kominatorik. Erst allmählich 
wird erkennbar, daß die Werbequaestio nicht direkt beantwortet wird. 
Dann - anband von Nebenstrukturhinweisen - wir der Bezug zur Werbe
quaestio - wiederum allmählich - doch deutlich und dann wird durch 
eine punktuelle Information das unerwartete Argument erkennbar, in der 
Pointe. 

Das typische textlinguistische Mittel für Reichheiltigkeit ist die Vor
spiegelung einer alternativen Quaestio. Das textlinguistische Mittel der 
Verzögerung ist die Vertauschung von Haupt- und Nebenstruktur und 
das textlinguistische Mittel der Pointe ist die punktuelle Präsentation der 
Gesamtkombination durch Einführung des tatsächlichen Werbeargu
ments. Gehen wir zum Abschluß noch einmal die fiinf Beispiele kurz 
durch: 

a) Im Sidewalk-Text ist das Argument genannt, aber zunächst verdeckt 
(präsupponiert) durch eine Äußerung, die ihrerseits ein Argument be
zeichnen könnte, das aber, wie die zweite Äußerung zeigt, gar nicht 
gemeint war. Der Text wirkt, weil das eigentliche Argument vom Leser 
(in Kenntnis der Quaestio) erkannt wird, allerdings mit Verzögerung und 
unter Assoziieren von dysfunktionalen Sachverhalten. 

b) Im Guinness-Text werden keine Argumente im Sinne der Aufgabe 
genannt, aber systematisch Argumente dagegen, die allerdings wie Pro
Argumente vorgetragen sind. In Kenntnis der Quaestio erschließt der 
Leser (wieder mit Verzögerung) die Ironie und kann (wieder mit Verzö
gerung) die tatsächlichen Argumente als Gegenteile der ironisch genann
ten ableiten. 

c) Im Directors-Text steht das Argument nicht in einer Hauptstruktu
räußerung, aber es wird jedenfalls genannt, jedoch mit erheblicher Ver
zögerung durch Nebenstrukturinformation. Zusätzlich verletzt der Text 
die Plausibilitätsmaxime. Als Grund für den Kauf des Biers ist lediglich 

4 Einen empirischen Nachweis für diese Eigenschaften der Pointe liefern 
u.a. Attardo, S.,et al.:"The linear organization ofjokes" in: Humor. 
International Journal ofHumor Research Vo1.7, 1, 1994,27-54. 
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auf den Willen des Herstellers verwiesen, in der Äußerung Please. D. h. 
Man soll der Kaufempfebhmg folgen, weil der Hersteller höflich darum 
bittet. 

d) Im Zantac-Text muß das eigentliche Argument (Zantac macht kräf
tig) aus dem allgemeinen Weltwissen und der gegebenen Information 
vom Leser mit Verzögerung sehr indirekt erschlossen werden. Außer
dem löst die genannte Information dysfunktionale Assoziationen aus, die 
durch die Schlußfolgerung auf das eigentliche Argument wieder aufge
hoben werden. 

e) Im Carolina Herrera-Text ist das eigentliche Argument auf dem 
Weg einer konversationalen Implikatur gegeben, also nicht implikativ zu 
erschließen, sondern nur kreativ und wiederum mit erheblicher Verzöge
rung durch Nebenstrukturen. Es lautet etwa Herrera for men wirkt auf 
die Frauen total verjUhrerisch. Konversationale Implikaturen wirken 
immer witzig, weil zunächst der Eindruck entsteht, die Quaestio werde 
nicht beantwortet. Dann ist aber doch eine Information geliefert, die 
zugleich die Quaestio beantwortet und erkennbar macht, daß der Ant
wortende gewichtige Gründe hat, die Quaestio nicht direkt zu beantwor
ten; hier besteht der Grund vielleicht in den Gesetzen der Galanterie. 

ANHANG 

Werbetexte rur 

- Opel Corsa 
- Sidewalk Cafe 
- Guinness Bier 
- Directors Bier 
- Zantac 
- Herrera for Men 
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Viele reiche Leute essen bei uns. Deswegen sind sie ja reich. 
([Jas Sidewallc Cafe. Das l.okal mit den weißen Tischen, genau 
gegenUber Lial T owers.J 
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W ctI r!r j"" ';Kr 0) 'iK ein ,,-< J I 0\.1 r-I ,,-< ru\ ~ -<I "\iif" ",,""HO 
~1~~P Z~~~J~*~r1~= *~ ~~r-I~ 
~~~w~W.r-I~ ~~~~~~. ~* ~wr!r~ 
'Li ~ r!r -< I ur ef;J W • ~ ~ W ur Ill\ 0) ~III !: .... ;J. ;1; lIl\r ~ w! l1l\J 
~;~I!yrr-Ill\~~!~~~~~~ ~~ ~W~o 
-<jlI ~ W p. -<; ;1111 01 ru\ ~ '10' I -<I "-<I ~ vr-J ~ • ~ ~ 
~ :r- ~ ~ 1 ~ ~ i; 01 ;; ; ~I "\iif" tii "\iif" ~ ~ ~; 'Li ~ ~I ~ ~ 
!.. '6" -< U1 ~) -Kr- wjo W ~ ~ "\iif" IU\III -p) 0\.1 01 JI ~ ~ ~ -<I ·E 
w ~ IIl\r ö) 'W 01111 01111 o;R" 01111 I ur- wl ~ ole"ilill *:f Oll . ulr "\iif" ~ wl 
~ w :n ~ j"" 'Li -;(0 ~ (jlII ajo ~I p.j -<I ~ ;IJ tf!J ~ _ 0) Wl Ü" ~ ~ § -<I 
$~~ow~~o~~"\iif"~"\iif"~WK~ ~r1.~~~;W 
W W ullll S ~o Oll ;1; Z Ü" ~ . ,,-< ~ "\iif" oie "ii' p.j _ 0\.1 oJ(\oJ ~ ~ ~ ...... ~,8 
~ -<r- ~ W ;jB"J ef;J ~ "Hf" :nI r-I Ü" r1 0-< Ü" K 0\.1 ullll o\tI ~ 'ü\" ;1; . W ~ 
-;(o_ .... ~ y ~-~~ *~~ ~~~~ulu-~a 
of(r- r-t ~ 0) W -<r- "'1 " -< "RJl":!( ~'I 01111 ~ -<I ~ • !. ........ \.J JI; a w ~ ~ r::: $!I • r!r iJ ~ ~ "iliIl -<I 'Li ';Kr 0 . W p. _ K) rt ~ • 
~;~:$K~~~~*r-Ir1~~P'Li;r-I~o~.=~~ 
~ 'Li ru\~~~w*~Ü"~*.~~.$~~~~~~":!( 
0) 7tO ~ -<r- 1i ~I r. l;i;'" ~ \.1 ru\ ~ ~ 1Ii\lll 'tJ ~ -<jlI ~ ullll ,,-< 'f.\ ef;J ~ "2 W 
;1; wIr -<jlI 01111 .....= _ ~ X; 0) ~r 01 ~ • wl ;IJ wl ~ ur ~ ~! ;IJ oie ~ :nI .,8 ~ 
":!( 'fi ~ ~ ~ ~III .§ • ;IJ ...... r<o Ill\< -<I ":!( -<I I(~ -<'1 ~ w Ü" Ü" r:I 11I.a 
W W -10 ~ S ~ ~ ~ wl ~ O~J 01111 ~ W ':W "\iif" ~ ~ 01 ~ W ;IJ ~ ~-< äl ~ 
e~J W ~~ W ]1 ':W -< I -<~J 'öl r<o ":!( o~J !! ":!(:nI 0\.1 1<\0. o. Ill\< ~ pJ J u\nI 
":!(~~~~W!U1W~~~W~~W.~TÜ":n.~~ ~ 
~ 01111 D\nI 01111 ;IJ SD z oIJ 'tJ 'öl ~ -<I 01111 ~ ~ ~ ~":!( r!r ...... 
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0J~ ~tJtt:J.?. ..9.~iiJ-At~, ~~§..-C SJ/+~*~ :i!J-~(ojJ.f- tOl ~~~ 
::L :i!J-~J.?. -'(l-tJllIJOlJ1IJ OJOlJ tJI~ tJI'it% ..9.TiiJ-1IJ !fl).f- ~~iiJ-7J -?l8ll 
~ti!lJ.?. -\H!~~ "tj!~J ~Ol~ Jr~olt!l-~ ~~l.-jt:J-. oJ :i!J-~I-i- JltJI 'T
"J.~Oll"i ~ "Quaestio" t!l-Jl .!j!-~l.-jt:J-. oJ °le~ ~7cJ~ ~~§... ~t 
ttJl ~?J% rq..et:J-~ ~, ::LClJl 01 ~?JOlJ1'i -?l~ ~"J.~*~ :i!J-~IOll ~ 

Al!{l l.H%i!j- ~s:.7t ~?8~<il ~~% ~t:J-~ 7J~ ~~IOlJ ~~l.-jt:J-. ::LojJ 
.?. "'fr~ At%%'it7J7t 't!~~~~~ ~~-i- ~0J.s:. ~j! <tl ~ots:. ~l.-j 

er CJ-~ ~~E ~ 0l~1(! "~~7t .2.1(! 0l"W1IJ iitAj?" t!l-i:- ~~~ tJI'it 
~ T~ ~AJ~ "9Jl ~~ .!i!.ci <tl.2.l.-j?"t!l-~ ~~~ tJI'it ~~Ei:- ~ 'T
~~ ~~l.-jt:J-. 

3. ~Jt8~ 1(!-;!jJOlJ"i AiAJ.~~ t:J-Al ..y.j!~~'?" ~OJ.~Ai, ~~ -&01 A 

~AJ ~.g. :ilJj!~-i- Oll.?. 01 ~~E7t ~tJty. ~~§.. -\JAJ ~:!j% ~ Al 
'11 j! ~ ~ AJ ~ .!i!. oj 9~ ~ l.-j t:J-. ::L t:J-% 01 ~?J % -?l tlfl iiJ-~ -& 01 ~ eJ-&
*j!~~01 etlf-j! 0J~~J ~~% -'!-3Jl ::L ~:!j0l -?ltlfl~~ *oJ 0lt:J<il· 
7~ .!i!.oj9~~l.-jet. 0J~ 57ß ~~E7t :2.4'- t:J-ett 

a) "Sidewalk" ~l1~§..~J ~~ 9T~-?8.!i!.7t .!j!-T~-~~(Äußerung) 

oJI ::LcJJl .!j!-T~-?8.!i!.7t 9T~-~~oJI ~Ol~%~~ 3Jl"i 9T~~,.!j!
T~7t ~tlHJ~~l.-jet. 

b) "Director" ~~§"OlJAi ~ l=7l(Argurnent)7t -?T~-~~oJI tOl ~ 
AJ ~~l.-jt:J-. iitAJ'fr Ol~!: ~~§'OlJ y.Ej-y. ~~l.-jt:J-. !f~ ~7-l~ <il?8 
!{l lJH~ "J.1!(Hintergrundsachverhalt)% 1fJl ~Olot t!-t:J-~ 4l%-'(l-SJ 
it~J. OJ ~~§.~ -?l tlfliiJ-Jl ~~l.-jt:J-. oj 7JoJI"i~ ~7l ~ 1(!-Al "Please" 
.?. Jr~B -\J"JAt~J ~AJ ~~l.-jet. ::Lcil.-j77J. oj7JOlJ y.Ej-\:t ~.g. t:J-%:i!J
~iJ-l.-jet: tä-1!:? ~Cl~ TlJß4-~-i- tq.g"'1 ot ~l.-jt:J-, 9Jll.-j:iitl(!"~Cl7t 

tä-1! OlJ 1IJ ?8 TiiJ 4'- ~iit l.-j 77J...9." 
c) "Zantac" ~~§.~J ~~~ o}ojl i=-7l7t y.Ej-y. ~Al ~~yt:J-. 
d) "Carolina Herrea" ~1l~§.~ "i~ ~~§'7t oJ.l.-jJl; tJI:§l- ~~§.<ilt:-11 

1(!-~ nt~~.?. y.~~~ ~~§.~ ~% ~~l.-j~ ~.1IJ 3Jl~ 

QuaestioOlJAi ~s:.B ..9.T7} 7,7lAJ1IJ ~ ~ t-1J Quaestio~ "}1!~~ 

(Sachverhalten)% ~ii}~ ~% ..9.TiitAJ T7} TT-i- 'fry.~ ,*l(!oJy. 
TT* 'fr0 OJ ot7J: ii}~ ~% ..9.Tii}AJ ~7J ttJl~~l.-jt:J-. 

e) "Guinness" ~ ~§.~ ~ ~ ~ ~ ~ E 7t i=-Tii} ~ ::L lIJ~ oJI ~ Ol Ai 
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4l%~~1 iT~* ~~ttyq.. {ij~§.ojl i=-Jl7t ~<>l~ ~J-~% ~lJj5!.'B 

Quaestioojl.Ai .9.. -r51 ~ ~ lJI~~1 i=-Jl ~ "ß'tt..J-:s:. id.:il ::z. ~tJli=-Jl1fr ~ ir 
ytl 

4. 41: tt! ~ 1i17fl ojl.Ai :.\j ~Ht~ 9J ~~ ~ .5!. tr% q.JF-.:il, ::z. i!-j 'B <>l W JlI 
8Il.Ai 01 {ij~E.~01 i=-~ {ij~§.~ -\~.-\J ~~% <>l~oQ:s:. ~T"ß}.:il i=-~ 

{ij~E7f ~ .:r ~~7t "ß'}~ {t-~l* ll~"ß'l-~ir1-Jet. 

a) "Sidewalk" E3J~E~ i=-Jl~ :;!~ ~~ojl ~8Il ~Dll5]<>l -:i<>l ~ir 
yet. 01 :;! ~ ~~:s:. i=-Jl7t ~ .:r ~ q. ~ -\~ztol -:i .:r ~/:I1fr ~ lj] ~I 

:s:.!f! i=-Jl7} otYc.]--e ~ol -i-~ ~~* ~8Il .si!i'ttyet. ~.ll. {ij~§.~1 

Quaestio7} 4'-~~/:1 °t~ ~~t~ lllJ /:1~"ß't.ll., ~<>l~ .Al-1l<Sachverhalten) 
~ i=-~~ ~~~~~~ wt..J- "ß}~ ~~. Jl~~1fr ~lj] ~:s:.!f! 

Argument~ ~ot 4171 aJj{t-ojl 01 {ij~§.-e i=-~ {ij~E.~ 71~ttYq.. 

b) "'Director" E..il~§.oJl).i~ i=-Jl7} ~-r~-~~ojl ~~ ~~ otY/:1 
1fr E..il~§.ojl ~<>l~ ~irYq.. "ß}~I1fr Jf-r~ 1i5!. aJj~oQ ~rg-~ ~I~ 

-fojl 0'* ~Jllil1-Jtf. ~~ 01 ~~§.~ ~.!i- i=-Jl~ 'l!0t~o:j ~ ? ~ 
~~~4~.V.ll.~<>l~~q.~41%~~iT~*~~ • .ll.~.y~ 
o:j 71 oJl "i i=-Jl ~ 1i1 ~I "P1ease" ~ lU! ~ -\~ 11-~t ~ ~ ~I tL 01/:1.9... ::z. i!i y 
7Jt o:j71ojl Y.E}'d ~.g.: 7l"~~ .!i-i!l~1 -rIlß~~. tq.g~o~ tl"yq.. 9111.f 
"ß't'B ... .!i-i!l~ rg-~ojIJl1 ::z.~JlI tq.g:s:.~ 1i~"ß'1 Jf'i}-"ß'tY7J}.9.." 01 {ij~E 

~I :§}-~t7} ~ tr~"8]-q.~ ~AJ01 ~<>ll.t~ t-11 01 ~~~ °l ~~§.~ "* 
ol"~ ~8Il 8Il~i!1-Jet. 

c) "Zantac" E3J~E.oJlkJ~ -"Zantac"~ f-~ •• <>l'ti'<>l~yq. c.]--e ~ 
lj] ~.!L~ i=-Jl7} ~~ /:1~~ E..il~§.oJl ~of~ ~5!.* -!-811 ~~toJl ~811 
tJ-~~ ~~51<>l ~yq.. ~~ ~ojl.Ai ~it~ ~~EoJl ~of~ ~5!.*~ 

i=-~AJ ~71~~01~1 Wy. "ß't~ .-\~zt% ~ci~..Q.71~ til 01 ).»zt~ ~lj] 

i=-Jl7} ~~~..Q.~~ ~Jlilyet. 
d) "Carolina Herrea" {ij ~E. ojl.Ai ~ ~ lj] i=-Jl7} Konversationale 

Implikatur~ ~ 811 ~<>l ~ y q.. ::z. i!i y 7Jt tJ-~ ~..Q.~ ~~ 5] of ~1 ~ ~ 01 
0t1-J.ll. Jf-r~ uJl{t-oQ q.AI~ ~rg-"ß'I .AI~Ol ~af ::z.i!l.ll. ~~I~~ -3J-~ 

• ~8Il ~~51~ ~~ye}. ::z. i=-Jl ~ tJl~ "\t"J% Herrera~ ,oPJ% ~ 
~"ß'I uR~AI71~ -3J-%-i- tl"yet" 1i:s:.7} i!yq.. Konversationale Implikatur 

~ ~AJ *ol~~JlI 1fr~<>l~~ ~%. "ß't~ til ::z. °l*~ ~%oJl-e 
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• " ,"I .. , 

Quaestio7t t:JltJ~lAl ~~et~ =-7fl~ -::i 711 ..s-t.::L!.~ Quaestioofl t:Jl~ tII'i 
°1 ~l!t %..1.1011 g TJ:~t7} Quaestio oll -3J~~2.5!.. ·tIItJ~}~1 ~~ ~~~ 

01%7} ~~e}~ ~~ ~711ßß T~ AJ.!vt ToJA171 aJl~'Ul-je}. 

e) "Guinness" 'E.lJ~§.9-1 7J~, QuaestiooJ1Ai .B..-r~ ~ ~PP'J~ -eri ~ 
~oJ~Al '~.::L!. ~~ liJ~A.} ~17-l1~2.5!.. !fl-t:Jl ~ri'i! ~-El"~oJ ~~l-jt:j-. 
Quaestio7t .!f-'3!°le} C}-~ ~~ o}~ ~~ 1:l}"lt2.5!.. ~~}~ 01 "Qlj~E9-1 

~~ liJ~()lo}ollil-jcJ.~ ~~ (e}Al"it Al~I~.J4 tl'7}j]) ~~ß1l ~.::L!. (!f 

etA1Al~I:tl.J4 ~7}j]) ~eB o}01c4l-j-i- ~ß1l '?i-El"B ~~ ~t:Jl ~%% 

~lß ~ri5!.. 4'-e..s-}~ ~'Ul-jtl 

t?J!g$loflAi~ ~oJ~~ ?'rl% 7t~1.::L!. fJj~§. ~oJAi ~~% oJ~2.5!.. 

Ai -\~7-lt.f~ %ol~ci-&- Al~ ~%% Äß-r"'Jt!: ? ~e}~ ~% m-~~l-j 
et. 'Ö"}Al'i! Al~.]:.J49-1 ~~ ::J. ~}~~ '?ioJ~~ ?t!-~5!.. ~1.:g.V{? \ll 
lil-jet. '?ioJ~~ Poetik 01 o}~l-jt:j-, ..s-}Al'i! Poetik oll .s:.-=jL* 7}~e} ~ 

• 


