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teatrale. Le osservazioni linguistiche e di teoria dell’azione, che na-
scono da paradigmi diversi da quello della critica letteraria e teatrale
e rischiano quindi spesso di svilupparsi in maniera autonoma e cen—
trifuga, vengono qui mantenute insieme e si coordinano in base a un
comune parametro testuale che ne valorizza il contributo.

Restano tuttavia alcune perplessità: la prima è legata all’uso del

formalismo descrittivo di ispirazione logica adottato in più di un caso,

formalismo del quale non sempre è trasparente l’utilità ma che certa-

mente si rivela ostico per molti lettori. La seconda — più grave —

riguarda la possibilità, più volte dichiarata ma non esplicitamente di-
mostrata, di rendere tale metodo d’analisi qualcosa di più di uno
strumento descrittivo per singole scene, bensi un mezzo per poter
sistematizzare in maniera più generale e valutare le sequenze tipiche
di determinate azioni teatrali (comiche, tragiche e via dicendo). Tut—
tavia, nei limiti sopra indicati il libro rappresenta un utile e interes-
sante esempio di analisi linguistica testuale a carattere interdisciplinare.

CARLO SERRA BORNETO

ANGELIKA REDDER, Madalverben im Unterricbtxdixleurs. Pragmatile der
Madalverben am Beispiel eine: institutionellen Dixleursex, Tü-
bingen, Niemeyer, 1984, 8, IX—362 p. (: Germanistische Lin—
guistik 54).

Angelika Redder, die schon mit mehreren Beiträgen zu dem selben
Themenbereich im Rahmen des von D. Wunderlich geleiteten DFG-
Projekts ‘Modalitäten’ hervorgetreten ist, legt mit der hier zu bespre-
chenden Arbeit den bisher umfangreichsten Versuch vor, die deut-
schen Modalverben mittels eines neuen, systematischen und konse-
quent angewandten Modells ìn ihrer Funktion zu beschreiben ‘.

In der methodischen Grundrichtung, von einem Korpus authenti-
scher Sprechakte auszugehen, und nicht von selbsterfundenen Bei-
spielsätzen, reiht sich die Arbeit in eine Tendenz ein, die sich in den
letzten Jahren immer stärker gegenüber der traditionellen Behandlung
sprachlicher Phänomene durchzusetzen beginnt. Wie unbefriedigend
die sprachwissenschaftlichen Darstellungen der Modalverben sind,
hat F.R. Palmer 1979 im Vorwort seines Buches Modality and the

1 Vgl. G. BRÜNN’ER—A. Rmmu, Studien zu Verwendung der Modalwerben.
Mit einem Beitrag von D. Wunnmm-x, Tübingen 1983. Auf S. 267 findet
sich ein Veneichnis der Arbeîmpapîete, die im Rahmen ds Pmickts veröffentlicht
wurden.  
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English Moduls klar ausgesprochen: « After considerable dissatisfaction
with my own work as well as that of others, I decided that the only
way to make any approach to a solution was by a careful investigation
of an extensive set of written and spoken texts. This book is a result
of that decision ». Palmer hatte diesen Worten, die bis heute nichts
an Gültigkeit verloren haben, das Urteil vorangestellt, das auch für
die deutsche Sprache zutrifft und den vorliegenden Versuch einer
kritischen Überprüfung des ambitionierten neuen Forschungsansavzes
rechtfertigen dürfte: « There is, perhaps, no area of English grammar
that is both more important and more difficult than the system of the
modals » ’.

In der von A. Redder vertretenen Variante pragmatischet Analyse
von Sprache wird die Frage nach der Funktion der Modalverben nicht
primär im Kontext wissensdmftlicher Forschungen zur ‘Grammatik'
gestellt ’, sondern als Teil einer Untersuchung der sozialen Gegeben-
heiten, in denen Sprache sich artikuliert, in diesem Fall, als Untersu-
chung zur ‘classroom analysis’.

Die Untersuchung stützt sich auf ein Korpus mündlicher Sprech—
akte, die nach einem einheitlichen System als ‘halb—interpretieren—
de’ Transkriptionen verschriftlicht wurden ‘. Als erster kritischer Punkt
erweist sich demnach das Korpus selbst, das einen durch Interpretation
gewonnenen Anteil hat, der als solcher methodisch nicht korrekt
ausgewiesen und adäquat behandelt Wird. Es werden zudem nur solche
Modalverbäußerungen untersucht, «die Handlungsmöglichkeiten und
Handlungsziele der Aktanten im Unterricht betreffen » (S. 17); 561
Beispiele der ‘diskursiven’ Modalverbverwendungen (72,3% gegen-
über den 27,7% der —— nicht behandelten — ‘deskriptiv' verwendeten
Modalverben) werden nach Gliedenmgsprinzipien des Unterrichts—
ablaufss untersucht, wobei den Momenten dcs ‘Tums’, der Zuteilung
der Sprecherlaubnis durch den Lehrer (95 Beispiele) 100 Seiten ge-
widmet sind, der Disziplinierung (56 Beispiele) 17 Seiten, der Unter—
richtsphasierung, vor allem beim Unterrichtsbeginn (12 Beispiele) 34
Seiten, der Strukturierung des Diskurses (106 Beispiele) 62 Seiten und
schließlich der inhaltlichen Ausführung (201 Beispiele) 31 Seiten.

1 F. R. PALm—zx, Madality and the Englixb Moduls, London—New York 1979
Dieser bedeutende Beitrag zur Modalverb—Forschung fehlt in der Bibliographie.

3 Heinz Vater ist in einer Untersuchung von ‘illokutionsanzeigeverdächtigen‘
Modalverben zum Ergebnis gekommen: «In keinem Fall konnte das MV als
einziger oder hauptverantwortlicher Indikator für den jeweiligen Sprechakt ange-
sehen werden ». Vgl. H. VATER, Modalvefben and Sprecbakte, in: Festschrift
für Gunnar Becb zum 60. Geburtstag, Kopenhagen 1980, S. 304.

‘ Vgl. . Eflucn-J. Rmam, Halbinlerpretative Arbeitstranskriptionen, in:
«Linguistische Berichte », 45 (1976), S. 21-41, sowie den Trauskriptionsband: A.
Raman (Hrsg.), Scbulstflnden 1. Transkripte, Tübingen 1983.

5 ‘Domänen' nach: ]. A, FISHMAN, Who speak: wbat language to whom and
wbenP, in: «Linguistique », 2 (1965), S. 67-88.
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Deutlìch zeigt sich an dieser Aufstellung das dominierende Interesse der
Autorin an den Momenten des Unterrichts, die nicht der Wissensvet—
mittlung gewidmet sind, sondern institutionelle Bedingungen für die
eigentliche Tätigkeit des Lehrens darstellen; Redder gibt allerdings
nicht an, in welche Bereiche der Klassenzimmer—Kommunikation die
nicht behandelten 91 Beispiele gehören — beinahe dieselbe Zahl
der von ihr so stark beachteten Modalverben bei Turn-Aktionen.

Der inhaltlichen Gewichtung entspricht die Gliederung des
Stoffes: « Die Aufteilung der Detailanalysen ergibt sich aus Überlegun-
gen zur inneren Struktur von Unterrichtsdiskurs » (S. 8). Und weitet:
«Diskursive Modalverbverwendungen stehen in einem analytisch zu
bestimmenden Verhältnis zur Struktur des Handlungsraums Unterricht.
Dies ist die leitende Überlegung der vorliegenden Arbeit. Deshalb
sollte die Struktur dieses Handlungsraums die organisierenden Dimen—
sionen und Elemente liefern » (S. 33). Ist das nicht eine Vorwegnah—
me des Ergebnisses in der Anordnung der Untersuchung?

Die Untersuchung ist somit “von außen” vorstrukturiert, das
gesammelte Material wird nach diesem Gesichtspunkt ausgewählt
und sortiert, so daß im strengen Sinn nicht von einer Korpus-Analyse
gesprochen werden kann.

Zu diesen speziellen Problemen des Einflusses einer methodischen
Vorentscheidung auf Aspekte der Untersuchung bei der konkreten
Durchführung, kommt das allgemeinere Problem der jeweils ange-
wandten Kategorien. In vielen Fällen werden Untersuchungsmethodeu
einfach genannt:

« Mein Analyseziel ist also die Ptagmatik einer bestimmten
Ausdrucksklasse. Fiir solche Untersuchungen werde ich freilich von
Methoden und Ergebnissen der Handlungsanalyseu Gebrauch machen »
(S. 1 f.). Und an anderer Stelle: « Zu einer Beantwortung dieser Frage
(= nach der Funktion der Modalverben beim sprachlichen Handeln
von Lehrern und Schülern unter den besonderen Handlungsbedingun-
gen im Unterrichtsdiskurs) nehme ich funktionalpragmatische Analysen
der Modalverben im Unterrichtsdiskurs vor. Als Material dienen Ton-
und Videoaufnahmen » (S. 4). Das Analyseziel wird also bestimmt durch
‘Handlungsanalysen’, deren methodische Präzisierung ebensowenig
gegeben Wird, wie die Methode der primären Rezeption des ‘Materials’,
von dem nur die Trägermedien genannt werden, nicht jedoch die
‘Natur’ des Materials. Daß es sich dabei um schriftliche Fassungen
handelt, die bereits interpretierende Eingriffe der menschlichen Beob-
achter einschließen, bleibt unberücksichtigt.

Redder will die Frage nach der sprachlichen Funktion der
Modalverben mit Hilfe von « funktionalpragmatischen Analysen » errei-
chen, indem sie die konkrete Verwendung « einer Diskursanalyse
unterzieht» und die Funktion « in ihrem systematischen Bezug auf
die unterrichtlichen Handlungsbedingtmgen darzustellen versucht »
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(S. 4). Alle diese ‘methodisch’ zu begründenden Handlungsschritte
bleiben jedoch unerklärt und werden einfach als vorausgesetzte Größen
in die Untersuchung eingeführt.

Bei dem häufigen Referieren eigener Arbeiten werden ‘Ergeb-
nisse’ vorgestellt, die der Leser einfach zu akzeptieren hat, Wie das
folgende, daß Diskursteilnehmer « die Modalverben mit Bang auf die
thematisierten geplanten oder problematischen Handlungen in ihren
Äußerungen argumentativ so verwenden, Wie es der inneren Struktur
der jeweils diskutierten Handlung entspricht » (S. 6). Offen bleibt,
wie der Beobachter einer Sprechhandlung die ‘innere Struktur’ einer
Handlung zu bestimmen vermag, ohne sich dabei derselben Mittel zu
bedienen — spraciflicher Mittel, darunter auch der Modalverben — die
rnit Hilfe eben dieser Analyse erst bestimmt werden sollen.

Wie groß die —— von den methodischen Voraussetzungen her
bedingte — Distanz zur Empirie trotz der entgegengesetzten Intention
des Forschungsvorhabens ist, zeigt die Autorin auch an der Stelle, wo
sie ihr Programm metaphorisch beschreibt: « Ich beginne an der
sprachlichen Oberfläche, verfolge sie jedoch — bildlich gesprochen
—- ‘in die Tiefe’, indem ich nach dem Zweck und der Funktion dieser
Ausdrücke beim sprachlichen Handeln frage » (S. 1). Daß der
Weg zur Pragmatik ein Weg ‘in die Tiefe’ sei (und nicht umgekehrt:
aus der ‘Tiefe’ der syntakn'schen Struktur zur ‘Oberfläche’ der Situation
des sprachlichen Handelns) ist unerwattet und zeigt zugleich die
Richtung dieses Weges an, der schließlich zur Analyse von mentalen
Aktivitäten führen soll ‘. Redder erklärt dieses Ziel in enger Anlehnung
an die Arbeit von Ehlich und Rehbein (1972); « Die Autoren versuchen,
das Verhältnis der Modalitäten, die durch Modalverben ausgedrückt
werden, innerhalb des Ablaufs einer Handlung vor ihrer Verwirklichung
darzustellen. Dadurch werden entscheidende Momente der gewöhnlich
bloß mental vollzogenen Phase jeglicher Handlungen sichtbar » (S. 4).
Wie solche Momente ohne interpretatorische Eingriffe des Beob—
achten; ‘sichtbar’ werden sollen, verschweigt A. Redder allerdings.

Im Referat dieses Aufsatzes kommen weitere Charakteristiken
der Arbeit von Redder zum Vorschein: « ‘Möchten’ hat nach dieser
Auffassung Wesentlich mit der Bedürfnisbildung zu einem Handeln
zu tun, ‘Wollen’ mit der Ausbildung einer Handlungsabsicht, die nach

5 In der gemeinsam verantworteten Einführung im zuvor erschienen Sammel-
band (5. Anm. 1, S. 76) heißt es noch weitaus vorsichtiger: «Das Einschätzen
(von Möglichkeiten] und die Zielorientierung haben wir als mentale Tätigkeiten
bestimmt, die der Verwendung von Modalverben zugrundeliegen. Es ist noch
nicht geklärt, wie die entsprechenden kognitiven Prozesse faktisch ablaufen und
welche interne Struktur sie besiuen. Es liegen auch noch keine ausreichenden
Analysen von Einschätzungen vor, Wie sie der Äußerung anderer sprachlicher
Ausdrücke zugmndeliegen, etwa Prädikationen oder Subsumptionen unter einen
B@lfi ».
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einer “Abfrage” des Könnens erfolgt; das Können ist die theoretische
Rekonstruktion dessen, was ‘können’ verbalisiert. In der Bedeutung
von ‘sollen’ Wird die Absicht — unabhängig von einem Bedürfnis dä
handelnden Aktanten —— durch einen anderen Aktanten nahegelegt;
bei ‘müssen’ entfällt die nolens-volens-Entscheidung, die bei ‘sollen’
immerhin noch beim Handlungsausführenden verbleibt. Die Ent-
scheidung wird vielmehr “von außen” dem Handelnden verbindlich
auferlegt, sobald ein Können gegeben ist. ‘Dürfen’ bringt Wiederum
die Aufhebung einer Obligation durch einen anderen Aktanten zum
Ausdruck, so daß der Handelnde dann sein Handlungsbedürfnis tea-
lisieren kann » (S. 5).

Redder behauptet hier einfach, daß derjenige, der einen Satz des
Typs “Sie dürfen...” zu hören bekommt, tatsächlich das darin gestattete
Handeln zuvor als ‘Handlungsbedütfnis’ gefühlt hat. Andererseits
wird ‘sollen’ als « unabhängig von einem Bedürfnis des Handelnden »
definiert, also ein ‘Bedürfinis’ thematisiert, von dem in solchen Sätzen
überhaupt nicht die Rede ist. Was ist wohl von einer ‘Wohl—oder—
übel—Entscheidung’ zu halten —— so lautet, nach DUDEN, die Pa-
raphrase der lateinischen Formel ‘nolens volens’ —, die bei ‘sollen’
« immerhin noch beim Handlungsausführenden verbleibt », beim Ge-
brauch von ‘müssen’ hingegen « entfällt »? Daß beim Gebrauch von
‘müssen’ dem Hörenden eine Entscheidung “von außen” verbindlich
auferlegt wird, ist eine traditionelle — wahrscheinlich falsche —
semantische Bestimmung des Gebrauchs dieses Modalverbs 7. Keineswegs
geeignet ist diese Definition als Grundlage für weiterreichende Unter-
suchungen.

Als methodische]: Rahmen der Untersuchung dient die von Ehlich-
Rehbein (1972) formulierte Erkenntnis, « daß mit den Modalverben
und den Interrelationen zwischen ihnen eine bestimmte umgangssprach-
liche Analyse von Sachverhalten vorgenommen wird, die für die
Konstitution von Handlungen bedeutend sind » “. In der Anwendung
dieser Erkenntnis auf den Bereich der im Korpus vorliegenden Sprach—
akte präzisiert Redder: «Dies Ergebnis macht zugleich das Problem
deutlich, den Status der Kategorie Modalität zu bestimmen. Ich mache
folgenden Gebrauch davon. Die Modalitäten des Könnens, Müssens,

7 Diese Tradition der semantischen Beschreibung läßt sich bis zur einflußrci—
chen Ausfübrlirben deutschen Grammatik als Kommentar der Stbulgrammalile
von Karl Ferdinand Becker (183639) zurückverfolgen; s.v. ‘müssen’ ist dort zu
lesen: «Die reale Nothwendigkeit — Nammothwendigkeit —— wird durch
miissen bezeichnet [...]. Eine moralische Nothwendigkeit, welche nicht durch den
Willen des Einzelnen, sondern durch ein allgemeines Gesem gegeben ist, wird
von der realen Nothwendigkeit nicht umersdfleden und ebenfalls durch mixs…
baeichnet: daher 1.3. ‘Alle Menschen müssen sterben’ und: ‘Man muß der
Ob ' cit gehorchen’». (Verb S 93; Bd. I, 1836, S. 224).

K. EHua-x-J. Rm-mam, Einige Interrelatianen von Modaluerben, in: D.
WUNDERLIGH (Hrsg.), Unguixtixcbe Pragmatik, Frankfurt aM. 1972, S. 318-340…
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Soflens, Woflens, Möchtens und Dürfens sind analytische Kategorien.
Sie sind durch die Rekonstruktion der Semantik von Modalverben
gewonnen. Wenn die Sprecher z.B. des Deutschen sich mit diesen
Ausdrücken ein differenziertes sprachliches Reservoir geschaffen haben,
um eine umgangssprachliche Analyse von Sachverhalten vorzunehmen,
verweist dies zugleich auf die Rückbiudung der Modalitäten an
Strukturen in der Wirklichkeit der Handelnden (freilich so, wie diese
sie mental wiedergeben). In der vorliegenden Arbeit wird es daher
eine Wichtige Aufgabe sein, die Handlungsbedingungen durch die
analytische Kategorie des ‘Könnens’ etc. zu erfassen und mit den geäu-
Batten Modalverben, also den Ausdrücken für die umgangssprachliche
Analyse, zu konfrontieren. Dies ist der erste Schritt von einer semanti-
schen zu einer pragmatischen Modalverb-Analyse » (S. S).

Dieser programmatische Ausgangspunkt der Arbeit stellt allerdings
mehr ungelöste Fragen als er beantwortet, so die Fragen nach dem Status
der Verbindung zwischen Strukturen der Wirklichkeit und den men-
talen Darstellungen solcher Strukturen, sowie der Verknüpfung der um-
gangssprachlichen Analysen der ‘Modalitäten’ mit dem sprachlichen
Ausdruck dieser Analysen und schließlich mit einzelnen Momenten des
Verstehens von Äußerungen, in denen solche sprachlichen Ausdrücke
(eben die Modalverben) vorkommen.

Wie bei der ‘pragmatischen’ Bestimmung der Funktion der M0-
dalverben immer Wieder Kategorien der traditionellen ‘semantischen'
Forschung in die Untersuchung einfließen, die dem Bildungshorizont
der Autorin entstammen, so bestimmen Elemente aus dem Bereich
des persönlichen Beurteilungsvermögens an anderer Stelle die Wahl der
entsprechenden ‘linguistischen’ Kategorie. In der folgenden Sequenz
von Äußerungen aus einer Mathemadkstunde beschreibt Redder den
Gebrauch des Personalpronomens‘wit’ mit Hilfe einer linguistischen
Kategorie, die selbst das Ergebnis einer interpretatorischen Entschei—
dung zum Ausdruck bringt:

«(B 161) L: Hast jetzt kapiert?
S: ]a.
L: Könn wa weitermachen?
S: ]a.

[...] Das ‘wir' ist Wie bei den Phasierungen mehrfach adressiert. Ge-
genüber dem Schüler S ist es exklusiv, weil erst die Reaktion von S
über die gemeinsamen Handlungsmöglichkeiten entscheidet, die ande-
ren Aktanten haben eben darauf gewartet; den Mitschülern gegenüber
ist es inklusiv, denn sie sollen sich auf die weitere Aufgabenbearbei—
tung einstellen» (S. 245).

Diese Bestimmung ist zweifellos falsch — wäre das Personal—
pronomen gegenüber dem Schüler tatsächlich ‘exklusiv’ verwendet,
dann brauchte die Lehrerin überhaupt nicht nachzufragen. Der Sinn
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ihrer Frage besteht doch darin, herauszufinden, ob alle Schüler so
weit sind, daß sie den Unterricht wie geplant fortfiìhren kann. ‘Wir’ ist
also gegeniiber der ganzen Klasse inklusiv verwendet.

Redders Analyse dieser Äußerung ist somit als Ergebnis einer In-
terpretation ausgewiesen; daß es sich dazu um eine falsche Interpretation
handelt, sollte in diesem Kontext nicht über Gebühr betont werden
— dem ‘Fehler’ kommt die heuristische Funktion zu, erstens überhaupt
auf die Tatsache hinzuweisen, daß die Grundlage der Analyse in bereits
interpretierten Sequenzen von Sprechakten besteht, und zweitens,
daß dieser durch Interpretation gewonnene Teil in der Untersuchung
in keiner Weise als ‘Leistung’ des Interpreten zur Geltung kommt.

**:

Mit dem erklärten Ziel, der Untersuchung empirisch gewonnene
Daten zu Grunde zu legen, füllt diese Arbeit nicht nur eine Lücke
in der gegenwärtigen ].inguistischen Forschung, sondern weist auch
einen methodisch unverzichtbaren Weg. Die Verfasserin folgt jedoch
selbst nicht immer diesem Weg, da sie neben den empirisch belegten
Fällen auch auf ein Reservoir jedeneit verfügbarer selbst-erfundener
Beispiele zurückgreift, ja, das Verhältnis von ‘empirischen’ zu ‘nicht-em—
pirischen’ Daten wird im Lauf der Arbeit gleichsam verkehrt. Zu Beginn
handelt es sich um ‘Erweiterungen’ des sprachlichen Ausgangsmaterials:
«Die enge syntagmatische Beziehung wird in Aussageformen deutlicher,
deshalb forme ich (B 10 : Rob: Darf ich vorlesen?) durch Invasion
in ein quasi-empirisches Beispiel um: (B ll) Ich darf vorlesen ».
(S. 16). Auf Seite 182 hat sich das Verhältnis bereits ins Gegenteil
verkehrt: « Wenn das Material es erlaubte, wurden empirische anstdle
quasifmpirischer Beispiele herangezogen ».

Die selbsterfundenen Beispielsätze werden mit derselben methodi-
schen Haltung analysiert, die den ‘echten’ Sätzen gilt. Der erste dieser
Fälle findet sich bereits im einleitenden Kapitel, wo der authenti-
schen Sequenz (B 2):

(B 2) L: 50, kömmer anfangen?
S: ]a, mer könne.

die von der Autorin erfundene ‘Schülerantwort’ (B 3) hinzugefügt wird-

(B 3) S: Nein. Wir wollen noch nicht.

Dieses erste der‘quasi-empirischen Beispiele, erhält den folgen-
den Kommentar: « Nach den Unterrid'ltserfahrungen, die jeder zumin-
dest aus der Perspektive eines Schülers hat, wird (B 3) wohl als
freche, gewagte oder gar unmögliche Schülerälißerung qualifiziert wer-
den. Diese Unmöglichkeit ist jedoch nicht generell an die Äußenmg
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gebunden, sondern an den spezifischen Haudlungszusammenhang zwi—
schen Lehrer und Schüler ». Auf Grund der eigenen Erfahrungen
könnte ein Leser jedoch auch die authentische Schülerantwort “]a,
wir können” des vorangegangenen Beispiels als ‘frech’ klassifizieren.
Schon die erste Frage nach der genauen Verwendung eines Modalverbs
im Kontext der Klassenzimmer-Kommunikation ist also durch ‘Inter—
ptemtion' eines Sprechaktes gewonnen und die Darstellung der sprachli-
chen Erscheinung ist vom grundlegenden Mißverständnis geprägt, das
empirische Material sei im strengen Sinn ‘empirisch’, während es in
Wirklichkeit das Ergebnis eines Aktes der Interpretation darstellt.
Auch im weiteren Verlauf der Überlegmigen sind interpretierende
Eingriffe Grundlage der wissenschaftlichen Darstellung, so an der
Stelle, wo die Autorin über die Möglichkeit nachdenkt, (B 3) als
Antwort auf die Frage eines Schüleis dem Lehrer zuzuschreiben:
« könnte dann der Lehrer stellvertretend für sich und einige Fach-
kollegen die negative Antwort (B 3) geben? Diese Konstellation ist
sicherlich denkbar » (S. 3). Mit welcher anderen Begründung als der
des eigenen subjektiven Eindrucks behauptet die Verfasserin, der
Lehrer spreche « stellvertretend für sich und einige Fachkollegen » und
nicht etwa stellvertetend fiir die Klasse?

An anderen Stellen ist der Übergang von den empirischen Daten
zu den selbst-erfundenen Beispielsätzen so versteckt, daß der Leser
Schwierigkeiten haben dürfte, überhaupt zu merken, daß hier mitten
in einem Satz die methodische Grundlage der Arbeit in ihrem Kern
verändert wird: « In den assertiven Formulierungen mit Modalverb
werden die Schüler mit bestimmten Ausprägungen der Bedingungen
konfrontiert. Der Lehrer kann dazu verschiedene Verfahren einsetzen:
von einer Adressatenspaltung bei ‘wir wollen’ über ein apellatives
Verfahren bei ‘wir sollten’ bis zu einer Erinnerung an die instituitio-
nellen Zwänge bei ‘wir müssen’ sowie bei ‘Wir können’ in Begrün-
dungen. Diese Verfahren sollen die Anpassung des aktuellen Interak-
tionsraums an den instituionell geprägten Handlungsraum Unterricht
erleichtern. Empirisch belegt sind die Verwendung von ‘wir wollen'
(diese Formulierung erlaubt —— wie ‘können wir?’ —— eine Adressa-
tenspaltung) und von ‘damit wir können’ » (S. 183).

Auf dieselbe Weise wie die Autorin empirische Daten mit selbst-
erfundenen Sätzen ‘mischt’, achtet sie auch nicht darauf, die genuìn
‘pragmatischen’ Kategorien bei ihren Beschreibungsversuchen von
den traditionellen ‘semantischen’ zu trennen — wann immer in ihrer
Untersuchung Bedarf nach semantischen Deutungen von Modalverben
besteht, stehen diese Deutungen zur Verfügung und werden in die
Arbeit eingebracht. So bei der konkreten Analyse im Rahmen einer
tumvÙbemahme:

«Die Transposition des sprecherseitigen Wollens in den Hand—
lungsraum eines bestimmten einzelnen Hörers erfährt eine institu—
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tionsspezifische Veränderung [Die Transposition erfährt...?]‚ da-
durch, daß der Lehrer der Sprecher und ein Schüler der Hörer ist:
das Wollen erhält die Qualität eines Müssens für den individuellen
Schüler. Der Aufruf, durch den die Transposition konkret erfolgt,
unterstth ihn einer Redepflicht. Der Schüler hat also nicht die Mög-
lichkeit, über die turnvÜbernahme zu entscheiden, er kann kein
eigenes Wollen zur Geltung bringen» (3. 44). Dem ‘ungerichteten’
tum-Angebot an die ganze Klasse ist die folgende Beschreibung ge-
widmet:
« Die Schülerschaft als ganze ist daraufhin demselben Müssen unter-
worfen, das 'un obigen Fall des Aufrufs einen einzelnen Schüler betraf.
Es ist jedoch noch kein bestimmter einzelner Schüler, der diesem
Müssen unterliegt. Vielmehr hat die WollensTransposition des Leh—
rers zum Äußerungszeitpunkt für jeden einzelnen Schüler die Qua-
lität eines Sollens. Gegenüber dem gerichteten Aufruf erscheint die
illokutive Kraft der Lehreräußerung depotenziert, die Handlungsbe-
dingung, die fiir den Schüler konkret besteht, ist von schwächerer
modaler Qualität. Statt einer Redepflicht, untersteht der einzelne
Schüler einer Redeanforderung. Dadurch erhält er die Möglichkeit,
selbst ein Wollen auszubilden. [...] Wenn sich ein einzelner Schüler
nach einer ungerichteten turn-Znteilung meldet, bewirbt er sich nicht
nur um das Rederecht, sondern er Will sich eben dadurch individuell
der Redepflicht unterwerfen. Durch das schülerseitige Wollen Wird
faktisch das für ihn geltende Sollen zu 1. einem individuellen Dür-
fen und 2. einem Müssen verändert. Der Schüler kann den angeht}
temm tum also nur um den Preis einer Modalitätsverstärkung vom
Sollen zum Müssen wahrnehmen, da die Kontrolltätigkeit des Leh—
rers (‘dürfen’ vs. ‘nicht dürfen’) lediglich aufgeschoben ist und nicht,
Wie man meinen könnte, ganz entfällt » (S. 45). In dieser für die
Arbeit sehr charakteristischen Passage Wird zwischen ‘Sollen’ und
‘Müssen’ eine Differenz des Grades postuliert, die zuvor keineswegs
als semantische Beschreibungskategorie etabliert worden Wäre. Sollen
und Müssen gehören laut Redder zwei verschiedenen Bereichen an;
daß ‘Müssen’ in Hinblick auf ‘Sollen’ eine « Verstärkung» der M0—
dalität anzeige, ist eine intuitive Erfahrung, ein nmgangssprachlicher
Ausdruck.

Soviel zur Ausführung eines Konzepts, das zweifellos eine sorg-
fältigere Bearbeitung verdiente. Zum leichtfertigen Umgang mit den
Kategorien der wissenschaftlichen Forschung kommt in dieser Arbeit
noch eine erstaunlich konstante Mißachtung stilistische: und gramma-
tikalischer Normen, so beim Gebrauch des unbestimmten Artikels
in Fällen Wie: « ein Wissen darum » (S. V.); « Ich ist eine Sprecher-
deixis » (S. 16) ; « Ùber die eigenen Voraussetzungen hat die Lehrerin
ein Wissen» (3.181), u.ä.m.‚ in der Wahl der Verben: «Im Rahmen
eines DFG—Ptojektes unter der Leitung von D. Wunderlich konnten
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die konkreten Analysen auf andere Diskurse auxgedebnt werden » (S.
6), « aus historischer Sicht machen ]. und W. Grimm den Hinweis »
(S. 236). Dazu eine Fülle von Fehlern im Ausdruck, die darauf schlie—
ßen lassen, daß die Arbeit weder in der institutionellen noch in der
redaktionellen Phase die nötige Aufmerksamkeit erfahren hat: « Sprache
Wird mithin wirklichkeitsverändemde Kraft untergeschoben >> (S. 300);
«Modalverben bilden mit anderen infiniten Verben ein Syntagma,
ohne daß das Morphem ‘zu’ dazwischen steht » (S. 307), u.a.m.

Wie eng verknüpft unpräzise Formulierungen und methodisches
Arbeiten sein können, zeigt die folgende Stelle zu einem zentralen
Problem der Modalverbforschung: « Aus historischer Sicht machen ].
und W, Grimm den Hinweis:

71: Ja auch, besonders in der älteren sprache, du sollst, alx umxcbrei-
éung de: imperah'vx, mit dem ey oft im wecbxel sieht... (m iclzi kaum
nacb)’.

Als gewissermaßen klassische Belege für Funktionsgleichheit ‘sollen' +
Hörerdeixis und Imperativ könnten Gebote gelten, vor allem die
biblischen 10 Gebote. Im Grimmschen Wörterbuch heißt es dazu:
‘bier kommt dann du sollst oft der bedeutung... fiabe, wo der fedende
dem angeredeten nicht einen befehl ertbeilt, xondem ibn iiber eine
(unabhängig vom willen dex :precbemlen bextebena'e) pflicbt belebrt’
(Grimm 1905, 1479) ».
Die Autorin führt dazu aus: « Die Interpretation von ]. und W. Grimm
kann aber als Hinweis darauf gewertet werden, daß sie keine einfache
Ersetzung von « Befehlsform» (Imperativ) und Modalverbformulie-
rung annehmen, sondern ‘sollen’ als einen Ausdruck fiir den Willen
einer selbstverständlich anerkannten Instanz betrachten, zu deren
Vermittler sich der Sprecher macht » (S. 236 f.).

Angelika Redder scheint die Tatsache unbekannt zu sein, daß das
‘Deutsche Wörterbuch’ als Arbeit mehrerer Generationen von Ger-
manisten den Forschungsstand zur Zeit des Erscheinens der jeweiligen
Bände repräsentiert: der zitierte Band wurde von M. Heyne heraus-
gegeben und beschreibt den Gebrauch der Modalverben mit den seit
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in der deutschen Lexikographie
vertrauten Kategorien, wie sie etwa zur gleichen Zeit auch in den
Wörterbüchern populären Zuschnitts weiteste Verbreitung gefunden
haben,

Erstaunlich ist die semantische Bestimmung des Modalverbs
‘sollen’, die aus einer « umbhängig vom Willen des Sprechenden beste-
henden Pflicht » der Vorlage eine « selbstverständlich anerkannte
Instanz » werden läßt. Daß von vielen Spreehem des Deutschen —- seit
dem 19. Jahrhundert, Wenn nicht schon früher — die Grenze zwischen
‘Pflichten' und ‘selbstverständlich anerkannten Instanzen’ nicht korrekt
erkannt wird, ist in der deutschen Geschichte nicht ganz ohne Folgen
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geblieben, und das Wissen um diese Grenzverletzung gehörte zum Hin-
tergrund jeder Untersuchung der deutschen Sprache im Rahmen eines
theoretischen Konzepts, wo dem sprachlichen Handeln Aufmerksam-
keit gaollt wird. Daß dieser Unterschied gerade in einer Wissen-
schafdichen Untersuchung, die explizit diesen Unterscheidungen ge—
widmet ist, nicht wahrgenommen wird, stellt eine neue — Sprachge-
schichtliche wie wissenschaftsgeschichtliche — Fragestellung dar, die
wohl selbst einer umfassenderen Analyse bedürfte.

JOHANN DRUMBL

POETA SASSONE, Le gexta dell’imperatore Carlo Magno (Annali), intro-
duzione e note a cura di ANTONINO ISOLA, Milano, Jaca Book.
1987/88, pp. 131, L. 16.500.

Questo interessante volume costituisce la prima traduzione com-
pleta in lingua italiana degli Annalium de gesti: Caroli Magni Impe-
ralorix libri. La traduzione in prosa (pp. 21—84) è corredata da un’in-
troduzione, che affronta i principali problemi connessi all’opera ed al
suo anonimo autore (pp. 3-20), e da un commento a carattere preva-
lentemente storico (pp. 85-108); il volume si chiude con ulteriori in—
dicazioni bibliografiche e tre indici.

Si tratta di un poema scritto in lode di Carlo Magno che, per i
motivi di cui diremo, non ha mai suscitato grande interesse negli stu-
diosi, soprattutto se paragonato a opere quali la Vita Karali di Egi-
nardo, che vanta invece numerose traduzioni in lingue moderne. Il cu-
ratore segnala infatti nella premessa che l’unica versione nota in lin-
gua moderna è quella di M.E. McKinney, pubblicata a New York nel
1956, con poche e brevi note di commento—

Il poema ci è pervenuto in due manoscritti: uno, membranaceo,
proveniente da Lamspringe, che si trova nella biblioteca di Wolfenbüttel
(God. Helmstedt 553) ed è del XII secolo secondo il Winterfeld, anzi—
ché dell’XI come ritenevano altri, tra cui Philipp ]affé; l’altro, cartaceo,
è il Bruxellensis 1683-1649, risalente al XV secolo. Tra i germanisti
il manoscritto più antico è noto perché contiene alcune glosse antico
sassoni, note appunto come glosse di Lamsprìnge. La traduzione di An—
tonino Isola si basa sul testo latino proposto da Paul von Winterfeld nei
Manumenta Germaniae Historia (Poetae Latini aevi Cerolini 4/1,
Berolini 1899, pp. 7-71).

Data la scarsa notorietà dell’opera e visti i numerosi spunti in-
teressanti che emergono dalla lettura, è forse utile analizzare con una


