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Semantisch-pragmatische  Kategorisierung  der  Kausalität   
im Deutschen und Englischen 

 
Semantic and pragmatic categorization of causality in German 

and English 
 
The paper attempts to present a comprehensive  picture of the various ways in which natural 

languages (German and English) express the logical meaning of causality. We hold that this 
meaning is a part of condition. Pragmatic approach reveals regularities of employing causative 
conjunctions, parataxis and sequences of sentences implying causality in both languages. The 
authors discuss in which cases argumentative cause/effect sequences, i.e. subordinate clauses of 
reason, sequences of independent sentences or clauses of another meaning implying reason, take 
place. 
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1.Problemstellung, Forschungsstand und Methodologie der 

Untersuchung 
 

Kategorie   der   Kausalität   als   eine   der   wichtigsten   Kategorien,   die   bei   der  

Argumentation verwendet wird, wurde mehrmals anhand von verschiedenen 

Sprachen untersucht (van Dijk 1980; Pasch 1983; Sweetser 1996; Schirjajev 1986; 

Vassiljev 1992 u.a.). Auch im vergleichenden Aspekt war sie die letzten 20 Jahre 

Untersuchungsgegenstand.   Eine   Übersicht   der Arbeiten im Rahmen dieser 

Problematik ist in der Einleitung zum Sammelband enthalten, dessen Ziel ist, die 

Parameter zu finden, die die Bedeutung und den Gebrauch der Konnektive in 

verschiedenen Sprachen bestimmen (Sanders, Sweetser 2009: 3f.f.) Anhand der 

englischen   und   niederländischen   Sprachen  wurden  manche   kausalen  Konnektive  

verglichen (T. Sanders, J. Sanders, E. Sweetser 2009); anhand der deutschen und 

russischen Sprachen wurden kausal verbundene Satzfolgen sowie Mittel zum 

Ausdruck des impliziten Grundes innerhalb des einfachen Satzes erforscht 

(Кostrova 2012).  Es ist dabei herausgekommen, dass auch nah verwandte 

Sprachen bestimmte Unterschiede in Bezug auf die Bedeutung der Konnektive und 
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ihren Gebrauch aufweisen. Es gibt aber bis jetzt zu wenige Daten, die es 

ermöglichen  könnten,  bestimmte  typologische  Verallgemeinerungen  zu  machen.  In  

unserem Artikel versuchen wir, das vorhandene Bild durch den Vergleich des 

Deutschen  mit  dem  Englischen  zu  ergänzen.   

Wir nehmen vor,  die Kategorisierungsparameter der  Kausalität  aus  unserer  

Sicht,  und  zwar   in  Verbindung  mit  der  Textkohärenz  zu  bestimmen,  um  dann  zu  

vergleichen, wie diese Verbindung im Deutschen und Englischen realisiert  wird. 

Zuerst   wurden   die   deutschen   Kausalsätze   und   Satzfolgen   mit   kausalem   Sinn 

analysiert,  dann  haben  wir  Stichproben  aus  dem  Englischen  gemacht,  die  ähnliche  

Situationen  wiedergeben.  Wir   stützen   uns   auf   die  Untersuchungsmethode,   die   in  

früheren  Arbeiten  anhand  der  deutschen  und  russischen  Sprachen  verwendet  wurde  

(Kostrova 2012).  Sie  besteht  darin,  dass  in  binären  kausativen  Strukturen  typische  

semantisch-pragmatische Mittel gefunden werden, die die folgende Motivierung 

hervorrufen, welche nicht zwingend durch ein Konnektiv eingeleitet wird, sondern 

durch einen einfachen Satz realisiert werden kann. Diese Methode wird in diesem 

Beitrag  in  die  Theorie  der  mentalen  Räume  (Fauconnier  1994:  16)  eingeordnet,  die  

von   anderen   Forschern   bei   der   Untersuchung   der   konditionalen   Verhältnisse  

erfolgreich angewandt worden war (Sweetser 1996). Konnektive wurden dabei als 

linguistische  Signale  der  Kohärenz oder als operative  Instruktionen  für  die  kausale  

Interpretation der sprachlichen Einheiten betrachtet (Sanders et al. 2009: 22). Die 

Verwendung   der   Theorie   der   mentalen   Räume   ermöglicht,   ein integratives 

Herangehen zu benutzen, in dem drei Faktoren kooperieren: 1) semantischer, 

indem  auf  die  reale  Welt  referiert  wird;;  2)  epistemischer,  indem  Subjektivität  des  

Sprechenden   berücksichtigt   wird   und   3)   pragmatischer,   indem   der   Gebrauch   im  

Sprechakt ins Auge gefasst wird (Sweetser 1990).  In unserem Artikel wird der 

pragmatische   Aspekt   weiter   gefasst,   nämlich   im   Sinne   der   Pragmastilistik:   wir  

zählen   zu   pragmatischen   Faktoren   nicht   nur   Sprechakte,   sondern   auch   die  

Kommunikationsbereiche. 

Die Theorie   der   mentalen   Räume   ist   durch   den   Begriff   Basisnetz der 

kommunikativen  Räume      (Basic  Communicative  Space  Network) ergänzt  worden,  



in dem die  angeführten  Faktoren  des  integrativen  Ansatzes  vereinigt  und  noch  dazu  

metalinguistische  Überlegungen   in  Betracht   gezogen werden. Im Rahmen dieses 

Basisnetzes (weiter als BNkR bezeichnet) unterscheidet man Funktionen der 

Konnektive,   die   neue   mentale   Räume   bilden,   beispielsweise   if, oder die schon 

vorhandenen  Räume  erarbeiten,  wie  zum  Beispiel  kausale Konnektive (Sanders et 

al., 2009: 25).  

Für   unsere   Untersuchung   benutzen  wir   auch   unter   Berufung   auf   Sweetser 

(1990) den etymologischen Vergleich der deutschen und englischen 

Konjunktionen.   Unser   Verfahren   lässt   sich   folgenderweise   skizzieren.   Von   der  

Etymologie der Konjunktionen ausgehend, vergleichen wir ihren Gebrauch im 

Deutschen und Englischen, um die Parameter  heraus  zu  finden,  die  für  die  Relation  

Grund – Folge oder Folge – Grund   relevant   sind,   ihre   Identität   und   eventuelle  

Differenzen  zu  bestimmen.  Auf  der  nächsten  Etappe  vergleichen  wir  den  Gebrauch  

von verschiedenen Konjunktionen in verschiedenen kommunikativen  Sphären  des  

Deutschen und Englischen. Entsprechend der weiten Fassung der  Pragmatik, wird 

das kommunikative Modell einbezogen, in dem zwei Hauptregister einander 

gegenüber   stehen:   Register   der   Kontakt- und Distanzkommunikation (vgl. 

Žerebkov   1989). Die Kontaktkommunikation haben wir anhand der deutschen 

Sprache an zwei fertigen Korpora der Umgangssprache, sowie am selbst erstellten 

Korpus  der  in  der  Kunstprosa  modellierten  Äußerungen    untersucht,  anders  gesagt,  

an Beispielen  der direkten Rede. Die Distanzkommunikation analysierten wir 

anhand des funktionalen Bereichs der   Wissenschaft,   für   den   der   Ausdruck   der  

kausalen  Beziehungen  relevant  ist.  Den  Übergangsfall  zwischen  der  Kontakt- und 

Distanzkommunikation stellen erlebte Rede und innerer Monolog dar, die wir auch 

mit  berücksichtigen.  Die  Gesamtzahl  der  Belege,  die  alle  erwähnten  Fälle  umfasst,  

beträgt   circa   ein Tausend Einheiten. Anhand der englischen Sprache haben wir 

einen fertigen Korpus und selbst gefundene Belege aus dramatischen und 

wissenschaftlichen Texten benutzt, so dass die Gesamtzahl der Belege circa ein 

Hundert  beträgt.   



In dem Artikel beschränken  wir   uns   auf   den  Vergleich  der  Konjunktionen  

weil und da im Deutschen und because, as und since im Englischen, sowie auf die 

Satzfolgen, die ohne jeglichen Konnektive eine kausale Verbindung aufweisen. 

Ziel   dieses  Vergleiches   ist,   prototypische  Kohärenzweise   innerhalb   des   kausalen  

Verhältnisses   sowie   prototypische   Konjunktionen   in   genannten   kommunikativen  

Bereichen fest zu stellen. 

 

2. Zur Etymologie der unterordnenden kausalen Konjunktionen im 
Deutschen und Englischen 

 Die deutsche prototypische Konjunktion weil geht auf das Substantiv mit 

temporaler Semantik die Weile zurück   und   hat   im   Laufe   der   Zeit   eine  

metaphorische Entwicklung durchgemacht. Sweetser (2009: 9) bestimmt solche 

Entwicklungswege als Subjektivierung. Wir stimmen ihr dabei zu, weil der 

Ausdruck  der  Kausalität  im  Allgemeinen  subjektiver  ist,  als  der  der  Temporalität.  

Das  haben  unter  anderem  unsere  früheren  Untersuchungen  der  Gebrauchsfrequenz  

der   temporalen   und   kausalen  Konjunktionen   in   verschiedenen  Gebrauchssphären  

bestätigt:   in   objektivierten   Texten   herrschen   unter   den   Angabesätzen  

Temporalsätze   vor,   ihr      Anteil   beträgt   da   circa   80  %;;   in   Texten  mit   subjektiver  

Modalität  – so in der Umgangssprache oder bei ihrer Modellierung in der direkten 

Rede – ist  der  Anteil  der  Sätze  mit  kausalen  Verhältnissen  ebenso  hoch  (Kostrova  

2010).  Die  Subjektivität  der  weil-Sätze   ist  noch  dadurch  verstärkt,  dass   in  diesen  

Sätzen  die  Grund-Folge-Relation  umgekehrt   ist,  weil  die  Nebensätze  vorwiegend  

Nachsätze  sind.   

Außerdem   haben   die   weil-Sätze   in   den   ungefähr   30   letzten   Jahren   eine  

sprunghafte Entwicklung durchgemacht, die in den   süddeutschen   Dialekten  

begann,  zur  Zeit  aber  in  der  Schriftsprache  der  süddeutschen  Autoren  zu  treffen  ist.  

Diese   Entwicklung   hat   eine   rege   Diskussion   über   die   möglichen   Ursachen   und  

Folgen   hervorgerufen,   da   sie   die   Veränderung   der   Wortfolge   im   Nebensatz 

herbeigezogen hat (vgl. z.B. Keller). Es geht um die Entwicklung der 

epistemischen Bedeutung vom Typus: 



Wir  müssen  uns  beeilen,  weil:  die  machen  jetzt  bald  zu  (U. Gaumann). 

Wenn  man  die  Etymologie  dieser  Konjunktion  berücksichtigt,  so  kann  man  

diese Entwicklung  als  eine  natürliche  Fortsetzung  der  Metaphorisierung  ansehen.  

Wenn  auch  solche  Sätze  ziemlich  selten  vorkommen  (in  unserer  Belegsammlung  

haben wir nur 4 Beispiele dazu), ist diese Entwicklung im Prinzip wichtig, denn sie 

ergibt   eine   zusätzliche   Untergliederung   der   Kausalität   im  Deutschen,   die   zudem  

durch  den  erhöhten  Grad  der  Emotionalität  geprägt   ist.  Die  Emotionalität  wird  in  

der Schriftsprache durch den Doppelpunkt nach der Konjunktion bezeichnet und in 

der  mündlichen  Rede  durch  eine  ziemlich  lange Pause. 

Die englische Konjunktion while ist  im  Bereich  der  Temporalität  geblieben;;  

zum  Ausdruck  der  Kausalität  wird im Englischen die lateinische Entlehnung causa 

benutzt, die sich zur Konjunktion because entwickelt   hat.   Die   ursprüngliche  

kausale Bedeutung   ist   in   der   heutigen   Konjunktion   präsent.   Im   vergleichenden  

Aspekt   liegt   hier   ein   bedeutender   Unterschied   vor:   während   im   etymologischen  

Gedächtnis  der  Deutschsprechenden  die  Verbindung  der  Konjunktion  weil mit dem 

Substantiv, von dem sie stammt, und somit die Metaphorik erhalten bleibt, ist im 

Gedächtnis   der   Englischsprechenden   die   Konjunktion   because eindeutig mit 

Kausalität  verbunden.  Das  hat,  wie  wir  weiter  sehen  werden,  bestimmte  Folgen  für  

den Gebrauch beider Konjunktionen. 

Die deutsche kausale Konjunktion da geht auf gleichnamiges anaphorisches 

Temporaladverb  zurück,  das  sich  seinerseits  aus  dem  Lokaladverb  entwickelt  hat,  

das   ebenso   anaphorische   Funktionen   erfüllte.   Als   Konjunktion   behält   da den 

anaphorischen Sinn, indem sie textverweisende Funktionen   erfüllt   oder   auf  

allgemeines   Wissen   verweist.   Der   Ursprung   der   Konjunktion   erklärt   u.E.   ihren  

Gebrauch  vorwiegend  in  Vordersätzen. 

Im Englischen hat die Konjunktion since einen komplizierten 

Entwicklungsweg durchgemacht, wobei folgende Schritte festgestellt werden 

können:   since als   temporale   Präposition,   dann   als   temporale   und   erst   dann   als  

kausale  Konjunktion.  Doch  ihr  kausaler  Gebrauch  ist  beschränkt,  weil  sie  nur  zur  

Bezeichnung  der  epistemischen  Kausalität  und  der  Kausalität   in  einem  Sprechakt  



benutzt   wird,   nicht   aber   zum   Ausdruck   der   kausalen   Verhältnisse   in   der   realen  

Welt (Sanders/Sweetser 2009: 3). Somit bleibt diese Konjunktion auf der 

Peripherie  der  Kausalität.  Die  Position  der  Nebensätze  mit  dieser  Konjunktion  ist  

variabel, so dass wir von unserem  Korpus  ausgehend  keine  Präferenzen  feststellen  

können.  Dasselbe  können  wir  auch  über  die  Konjunktion  as sagen, die zudem noch 

vieldeutig ist. Ihrem Ursprung nach geht sie auf die germanische temporale 

Konjunktion als zurück.  Heutzutage  ist  ihre Grundbedeutung die eines Vergleichs; 

die kausale Bedeutung bleibt auf der Peripherie. 

Zusammenfassend kann man Folgendes feststellen. Die unterordnenden 

Konjunktionen weisen im Deutschen und Englischen bedeutende Unterschiede auf, 

die von verschiedener Gliederung   der  Kausalität   in   beiden   Sprachen   zeugen.   Im  

mentalen Raum der Deutschen spezialisiert sich die Konjunktion weil auf den 

rückläufigen  Ausdruck  der  Kausalität  (Folge-Grund-Relation) und die Konjunktion 

da auf den auf die Ontologie orientierten Ausdruck (Grund-Folge-Relation). Im 

mentalen  Raum  der  Engländer  scheint  diese  Aufteilung  nicht  so  deutlich zu sein. 

Der   mentale   Raum   der   Kausalität,   der   im   Deutschen   von   der   Konjunktion   weil 

abgedeckt ist, ist zudem untergegliedert, wobei das Parameter der Untergliederung 

nicht  nur  die  epistemische  Bedeutung,  sondern  auch  der  Grad  der  Emotionalität  ist.  

Bei der englischen Konjunktion because ist   die   Emotionalität   nicht   so   stark  

geprägt. 

Der von Sweetser vorgeschlagene integrative Ansatz wird auf solche Weise 

durch   den   etymologischen   Vergleich   ergänzt,   der   die   Gliederung   der   mentalen  

Räume  erklärt. 

    

3. Beschreibung des empirischen Stoffes 
3.1. Semantische Projektionen der Kausalität  im  Deutschen und 

Englischen 
Für  die  Beschreibung  des  empirischen  Stoffes  benutzen wir den Begriff der 

semantischen Projektion. Diese Projektionen werden von bestimmten sprachlichen 

Einheiten im Bestand des ersten Elementarsatzes der kausalen Satzfolge 



ausgestrahlt. Wir nennen diese Einheiten Kausalitätsstifter.   Kausalitätsstifter 

stiften im   Bereich   der   BNkR,   die   die   Kausalität   abdecken,   eine   Erwartung auf 

motivierende Fortsetzung oder motivierte Folge, die im folgenden Elementarsatz 

auch realisiert wird. Auf solche Weise entsteht zwischen zwei sprachlichen 

Einheiten   ein   kausales   Verhältnis.   Der   Begriff der   Kausalitätsstifter ermöglicht,  

das   kausale   Verhältnis   ohne   jegliche   Konnektive   zu   erklären.   Die   motivierende  

Fortsetzung wird im nachgestellten Kausalsatz der Satzgefüge,  im  zweiten  Satz  der  

binären   Satzfolge   oder   im   nachfolgenden   selbständigen   Satz   realisiert.   Alle   drei  

Fälle   werden   durch den Begriff prolongierte syntaktische Form verallgemeinert 

(Kostrova 2010). Vgl.: 

“Für  dich  habe ich   einen  Château  de  Sannes  bestellt,   du  magst   ihn  doch“  

(Schlink,  Popp,  15)  →  …weil  du  ihn  magst.  

„Er  ist selbst zu ihnen gegangen.  Er  hatte  Angst  um  mich“  (Schlink,  87)  →  

…weil  er  Angst  um  mich  hatte. 

Wenn   der   Kausalsatz   ein   Vordersatz   ist,   enthält   er   in   der   Regel  

Kausalitätsstifter, die den eigentlichen Grund der Folge bezeichnen. Die 

Konjunktion   bezeichnet   nur   das   kausale   Verhältnis,   das   auch   ohne   sie   zustande  

kommen  konnte.  Die  Transformationen  zeigen  den  eigentlichen  Kausalitätsstifter.  

Vgl.: 

Schon weil die anderen neidisch sind,  soll  man  ihnen  seine  Schätze  nicht  
zeigen (Schlink,   15).  →  Die   anderen   sind  neidisch, deshalb soll man ihnen 
seine  Schätze  nicht  zeigen.  Oder:  Die  anderen  sind  neidisch:  man soll ihnen 
seine  Schätze  nicht  zeigen. 

 

Die  Kausalitätsstifter  haben  einen  pragmatischen  Charakter,  sie  können  nur  

im soziokulturellen Netz, das bestimmte Normen voraussetzt, festgestellt werden. 

Deshalb ist für  ihre Bestimmung der Begriff der BNkR unentbehrlich. Jedoch sind 

diese Stifter nicht rein pragmatisch: sie kooperieren mit kausalen Konjunktionen. 

Die   Kausalität kann demzufolge explizit   und   implizit   ausgedrückt   werden.   Die  

expliziten  Mittel  sind  kausale  Konjunktionen,  die  impliziten  sind  Kausalitätsstifter,  



die   in   der   lexikalischen   Füllung   des   Vordersatzes   enthalten sind. Bei der 

Aussprache sind sie durch den Satzakzent gekennzeichnet. 

Der Vergleich der semantisch-pragmatischen   Füllung   der   Vordersätze   der  

deutschen   und   englischen   Satzgefüge   und   Satzfolgen   hat   ergeben,   dass   die  

Füllungsprinzipien   identisch   sind,   das   heißt,   dass die  Kausalitätsstifter   dieselben  

semantisch-pragmatischen Eigenschaften haben. Die Sprachen  unterscheiden sich 

jedoch im Bestand der entsprechenden Stiftungsmittel. Im Folgenden betrachten 

wir die festgestellten Stifter und ihre Ausdrucksmittel. Zuerst wenden wir uns den 

Fällen  zu,  wo  die  Kausalitätsstifter  die  nachfolgende  Motivierung  herbeiziehen. 

1. Ein   starker   Kausalitätsstifter   ist   in   beiden   Sprachen   die   Negation. 

Schirjajev, der kausale Satzfolgen im Russischen untersucht hat (1986: 190), 

schreibt dazu,   dass   prädikative  Konstruktionen  mit   kausalem  Sinn   vor   allem   auf  

Negation   orientiert   sind,   weil   die   Negation   einer   Erklärung   bedarf.   Der  

zwischensprachliche   Unterschied   in   der   Realisierung   der   negierten   Kausalität  

besteht darin, dass sie ganz verschiedene Auswirkungen im BNkR der Deutsch- 

und Englischsprecher hervorruft. Im kommunikativen Basisnetz der 

Deutschsprecher  markiert  sie  etwas  Ungewöhnliches,  eine  Art  Normverletzung  im  

epistemischen Raum der Sprechenden/Schreibenden, etwas, was ihrer 

Basisvorstellung von der bestimmten Situation nicht entspricht und deswegen 

erklärt   werden   muss.   Bemerkenswert   ist   auch,   dass   die   Begründung   einen  

dauernden Zeitraum umfasst, also mit der Semantik von Weile koordiniert. Im 

BNkR der Englischsprechenden  markiert  die  Negation  eine  für  sie  klare  Situation: 

„…the  existence  of  a  relation  between  what  is  denoted  by  the  propositions  linked  

by   ‚because‘   is   an   obligatory   requirement‘‘   (Blochowiak   2013:   85). Der direkte 

kausative Sinn wird nicht destoweniger zum Ausdruck gebracht. 

Die Negation kann explizit oder impliziert sein. Zu den expliziten 

Negierungsmitteln  gehören  in  beiden  Sprachen  negative  Pronomina  und  Partikeln.  

Die  Negation  kann  aber  auch  beispielsweise  in  der  Semantik  der  Prädikatsverben  

(wie in (2)) impliziert sein. Vgl.: 

DEUTSCH:  



(1)“Du…leistest   dir   nichts, weil du   kein  Geld   hast“ (Schlink,   30)  →  Der  
vorhandene  mentale   Raum:   Es   gehört   zum   guten   Ton,   sich   immer  wieder  
etwas   zu   leisten.   Implikatierte   epistemische  Überlegung   =  Erarbeitung   der  
sozialen Situation in Bezug auf eine bestimmte Person: Dass du dir nichts 
leistest, ist nach meinen Vorstellungen nicht normal. Ich kann es nur so 
erklären,   dass   du   kein   Geld   hast.   Implikatierter   Rat:   Du   hättest   mehr  
verdienen sollen. 
(2)„Du  verlässt mich, weil du  mich  nicht  mehr  brauchst“ (Schlink,  88)  →  
Der vorhandene mentale Raum: Wenn man einander braucht, bleibt man 
beisammen.  Implikatierte  epistemische  Überlegung:  Dass  du  nicht mehr bei 
mir  bist,  gefällt  mir  nicht.  Ich  kann  es  nur  so  verstehen,  dass  du  mich nicht 
mehr  brauchst.  Implikatierter  Wunsch:  Wenn  Du  mich  doch  nicht  verließest! 
(3)„Ich   kann   nicht einschlafen.   Die   Eltern   streiten“   (Schlink,   74)  →  Der  
vorhandene mentale Raum: In normalen Familien streiten die Eltern nicht. 
Die  Tagesordnung  wird  eingehalten.  Implikatierte  epistemische  Überlegung  
= Erarbeitung der sozialen Situation in Bezug auf eine bestimmte Person: Es 
ist  schon  spät,  aber  ich  kann  nicht  einschlafen,  weil  es  gar  nicht  gewöhnlich  
ist, dass die Eltern   streiten. Implikatierter Wunsch: Wenn doch die Eltern 
nicht stritten! 

 
ENGLISCH:  

(4)Still, she had not worried too much about her daughter then, nor did she 
in the following years, because she assumed that the child she raised would 
retain her good sense. →  Der   vorhandene  mentale   Raum:  Wenn  man   ein  
Kind   erzieht,   eignet   es   sich   die   Ansätze   des   Erziehers   an.  Implikatierte 
epistemische  Überlegung  =  Erarbeitung  der  sozialen  Situation  in  Bezug  auf  
eine bestimmte Person: Dass sie sich keine Sorgen um ihre Tochter machte, 
entsprach der Vorstellung in ihrem mentalen Raum, dass sich das Kind, das 
sie erzogen hat, ihre   guten   Ansätze   aneignen   müsste.   Implikatierte  
Rechtfertigung: Ich habe Recht, dass ich nicht zu viel Sorgen um meine 
Tochter mache. 
 
(5)But in October 2006, when she could no longer work because she was 
sick, she lost both her job and her benefits.  She applied for Medicaid but 
was rejected because she had earned too much earlier in the year. →  Der  
vorhandene mentale Raum: Bei sozialer Versicherung darf man nur mit einer 
bestimmten   Summe   rechnen.   Implikatierte   epistemische   Überlegung   =  
Erarbeitung der sozialen Situation in Bezug auf eine bestimmte Person: Dass 
sie abgelehnt wurde, entspricht der sozialen Norm: sie hat in diesem Jahr zu 
viel verbraucht. Implikatierte Rechtfertigung: das ist recht so. 

 

2. Ein  anderer  Kausalitätsstifter  sind  Bezeichnungen  von  einer enormen 

oder   ungewöhnlichen  Qualität.   Im  Deutschen   ist   diese   Ungewöhnlichkeit   in   der  



Regel auf eine Handlung bezogen, die durch einen bestimmten Zustand bedingt ist. 

Dieser Zustand, der einen bestimmten Zeitraum umfasst, wird im Nachsatz als 

Grund   angegeben.   Im   Englischen   aber   bezieht   sich   die   Qualität   auf   einen  

Gegenstand  und  ihre  Begründung hat einen faktualen Charakter. Vgl.:  

DEUTSCH:  
(6) “Ich   war   nur   leise, weil Julia   schläft“ (Schlink,   87).   →   Der  
vorhandene   mentale   Raum:   Wenn   jemand   schläft,   darf   man   ihn   nicht  
stören.    Implikatierte  epistemische  Überlegung  =  Erarbeitung  der  sozialen  
Situation in Bezug auf eine bestimmte Person: Dass ich mich leise 
benahm, war dadurch bedingt, dass Julia schlief. Direkter assertiver 
Sprechakt.  
(7) So blieb ich stehen, gelähmt, weil mir die Worte fehlten (Schlink, 89). 
→   Der   vorhandene   mentale   Raum:      Wenn man von etwas tief 
beeindruckt ist, findet man nicht gleich passende Worte. Implikatierte 
epistemische  Überlegung  =  Erarbeitung  der   sozialen  Situation   in  Bezug  
auf   eine   bestimmte   Person:   Dass   ich   wie   gelähmt   stehen   blieb,   war  
dadurch bedingt, dass mir die Worte fehlten. Indirekte   Erklärung   der  
Verwunderung.  
 
ENGLISCH:  
(8) That title seemed clever to me back then but sly because the paper 
was really about types of small American businesses vanishing beneath 
the waves of insolvency. →  Der  vorhandene  mentale  Raum:  Das  kleine  
amerikanische Business verdient nicht immer Vertrauen. Implikatierte 
epistemische  Überlegung  =  Erarbeitung  der   sozialen  Situation   in  Bezug  
auf   eine   bestimmte   Person:   Dass   der   Titel   mir   clever   aber   tückisch  
schien, war dadurch bedingt, dass der Artikel wirklich von Typen des 
amerikanischen  Kleinunternehmens  war.  Begründete  Vermutung. 

(9) Mummy thinks she is common, but that’s  just  because she wears pink 
socks   and   says   “Drop   dead”   all   the   time →  Der   vorhandene   mentale 
Raum:   Leute   meinen,   sie   gehören   zum   einfachen   Volk,   wenn   sie   sich  
nicht   elegant   genug   kleiden   und   volkstümliche  Wendungen   gebrauchen.  
Implikatierte   epistemische   Überlegung   =   Erarbeitung   der   sozialen  
Situation in Bezug auf eine bestimmte Person: Dass Mummy meint, sie 
sei   gemein,   kommt   nur   davon,   dass   sie   rosa   Socken   trägt   und   immer  
wieder  “Tropf  Tod”  sagt.  Begründung  einer  fremden  Meinung. 
 

3. Die Motivierung kann durch eine intendierte Handlung gestiftet 

werden,   deren   Ursache   im   Nachsatz   angegeben   wird.   Die   Begründung   der  

intendierten Handlung ist im Deutschen durch die Konjunktion weil möglich,   im  

Englischen aber wird sie mit der Konjunktion since bezeichnet, deren Gebrauch 



mit   der   Subjektivität verbunden ist, welche durch die Intention der handelnden 

Person markiert ist. Der zwischensprachliche Unterschied besteht auch darin, dass 

im Englischen die Ursache in der Regel eine momentane Handlung ist, im 

Deutschen dagegen eine dauernde, was durch den Gebrauch der Tempusformen 

betont wird. Vgl.: 

          DEUTSCH: 

(10) Er ging hinein, weil ihn der Bau faszinierte (Schlink,   22).  →  
Der vorhandene mentale Raum:  Wenn man von etwas fasziniert ist, 
will  man  es  näher  betrachten.  Implikatierte  epistemische  Überlegung 
= Erarbeitung der sozialen Situation in Bezug auf eine bestimmte 
Person: Dass er hinein ging, war dadurch hervorgerufen, dass ihn der 
Bau faszinierte. Implikatierte erlebte Rede. 
 
ENGLISCH:  

(11) Mr Punch was about to murder a crocodile with his big stick, 
since the reptile for some unknown reason had stolen his sausages. →  
Der   vorhandene  mentale  Raum:  Wenn  man   über   jemandes  Handeln  
empört   ist,   ist   man   bereit,   mit   einer   Gegenhandlung   zu   antworten.  
Implikatierte   epistemische   Überlegung = Erarbeitung der sozialen 
Situation in Bezug auf eine bestimmte Person: Dass Herr Punch das 
Krokodil   töten   wollte,   war   dadurch   hervorgerufen,   dass   die   Reptile  
aus   unbekannten   Gründen   seine   Würstchen   gestohlen   hat.  
Implikatierte erlebte Rede. 

 

4.  Der  Kausalitätsstifter   kann   die  Bezeichnung   eines   emotionalen Zustandes 

sein,  der   sich  von  den  Vorstellungen  über  den  normativen  Zustand  unterscheidet  

und   deshalb   im   Nachsatz   erklärt   wird.   Die   Erklärung   kann   nicht   nur   in   einem  

Kausalsatz erfolgen, sondern auch beispielsweise in einem Objekt- oder 

Attributsatz oder einem Teilsatz der Satzreihe impliziert sein. Im Deutschen wird 

die   Erklärung   als   eine   dauernde   oder   wiederholte   Handlung   angegeben,   im  

Englischen dagegen als eine einmalige Handlung. Vgl: 

          DEUTSCH: 

(12) “Du   bist  müde   vom   langen   Tag   und   froh, dass du   sitzen   kannst“  
(Schlink,   77)   (ein   Objektnebensatz)   →   Der   vorhandene   mentale   Raum:  
Wenn  man  müde  ist,  freut  man  sich  über  jede  Sitzgelegenheit.  Implikatierte  
epistemische  Überlegung  =  Erarbeitung der sozialen Situation in Bezug auf 



eine  bestimmte  Person:  Du  bist  müde  und  freust  dich,  weil  du  sitzen  kannst.  
Indirekte  Begründung. 

(13) Ich war auf Sven und Paula zornig, die mit ihrer Ehe nicht 
zurechtkamen (Schlink,   75)  →  Der   vorhandene  mentale   Raum: Wenn die 
Eheleute   mit   ihrer   Ehe   nicht   zurechtkommen   und   das   öffentlich   zeigen,  
gefällt   das   den   Anderen   nicht.   Implikatierte   epistemische   Überlegung   =  
Erarbeitung der sozialen Situation in Bezug auf eine bestimmte Person: Ich 
war auf sie zornig, weil sie mit ihrer Ehe nicht zurechtkamen. Indirekte 
Begründung. 

(14) Ich   fühle   mich   vernachlässigt.   Keiner   will   mich   hier   haben…(H. 

Müller,  238). 

Ich war verblüfft; weder als Staatsanwalt noch als Privatdetektiv war ich 
dem Delikt des Restaurantstuhldiebs begegnet (Schlink,   Popp,   85)  →  Der  
vorhandene mentale Raum: Wenn man Staatsanwalt oder Privatdetektiv ist, 
begegnet  man  verschiedenen  kriminellen  Fällen.   Implikatierte  epistemische  
Überlegung   =   Erarbeitung   der   sozialen   Situation   in   Bezug   auf   eine  
bestimmte Person: Obwohl ich eine reiche Praxis hatte, war ich verwundert, 
weil ich diesem Delikt noch nicht begegnet war. Indirekte  Begründung. 

 
ENGLISCH: 
(15) We now have peace in our hearts, even because the Pope found time 

to meet us. →  Der  vorhandene  mentale  Raum:     Ein  Treffen  mit  dem  Papst  
kann Leute in einen friedlichen Zustand versetzen. Implikatierte 
epistemische  Überlegung  =  Erarbeitung  der  sozialen  Situation  in  Bezug  auf  
eine bestimmte Person: Wir waren tief befriedigt, weil der Papst sich Zeit 
nahm, uns zu besuchen. Ausdruck der Befriedigung. 

 

4. Als  Kausalitätsstifter  kann  die  Bezeichnung  eines  Befehls, einer Bitte 

oder einer Notwendigkeit erscheinen.   Die   Modalität   der   Notwendigkeit   ist  

eigentlich auch in einem Befehl impliziert. Wenn die Notwendigkeit als 

allgemeingültig   empfunden   wird,   ist   der   Grund   dafür   durch   das   panchronische  

Präsens   angegeben.   Im   Falle   der   situationsgebundenen   Notwendigkeit   wird   das  

aktuelle  Präsens  gebraucht.  Für  beide  Sprachen  gilt  zur  Bezeichnung  des  Grundes 

der Ausdruck eines dauernden Zustandes. Vgl.: 

DEUTSCH: 

(16) Pass mal ganz genau auf, weil das  nämlich  gar  nicht  leicht  ist  (Brežan,  
98).  →  Der   vorhandene  mentale  Raum:     Wenn   etwas   nicht   leicht   ist,  muss  
man   genau   aufpassen.   Implikatierte   epistemische  Überlegung = Erarbeitung 



der sozialen Situation in Bezug auf eine bestimmte Person: Da es gar nicht 
leicht ist, musst du ganz genau aufpassen. Ein Befehl. 
(17) .„Lass   uns in den Blauen Salon gehen,   es   ist   angerichtet“   (Schlink, 
Popp,   15)   →   Der   vorhandene   mentale Raum:  Wenn ein Raum extra 
vorbereitet   ist,   geht   man   gewöhnlich   dahin.…weil   es   angerichtet   ist.  
Implikatierte  epistemische  Überlegung  =  Erarbeitung  der  sozialen  Situation  
in Bezug auf eine bestimmte Person: Da der Blaue Salon angerichtet ist, 
wollen wir dahin gehen. Eine Aufforderung. 

     
ENGLISCH: 
(18) Everyone needs to learn Standard English in the interest of efficient 
communication. That is why in school we are taught to read and write it. →  
Der  vorhandene  mentale  Raum:    Alle  müssen  in  der  globalen  Welt  English  
lernen.   Implikatierte   epistemische   Überlegung   =   Erarbeitung   der   sozialen  
Situation in Bezug auf eine bestimmte Person: Da jedermann Standard 
Englisch lernen muss, werden wir in der Schule lesen und schreiben gelehrt. 
Assertive  Begründung. 
 

5. Die Motivierung kann durch eine direkte Frage nach dem Grund von 

etwas oder durch eine allgemeine Frage gestiftet sein. In diesem Fall sind 

einmalige  Handlungen  zur  Bezeichnung  des  Grundes  weder  für  das Deutsche, noch 

für  das  Englische  relevant.  Vgl.: 

DEUTSCH: 

(19) „Warum hast  du  dann  nichts  davon  gesagt?“– „Weil das nun mal die 
Spielregeln  waren“  (Schlink, 78). 
 
ENGLISCH 

(20) May I ask why? 
   Well, because poetry has its own reward, actually – like virtue. 
 

(21) Does that make me safer? The short answer is " no, " for the reason 
that experts at skiing and other risky endeavors take bigger chances. 
 

6. Die motivierende Frage kann als verdeckter Stifter einer Aufforderung 

funktionieren. Das ist bei indirekten Sprechakten der Fall. Direkte Aufforderungen 

sind weder in der deutschen, noch in der englischen Linguokultur beliebt. Doch 

scheinen  die  Engländer  häufiger  davon  Gebrauch  zu  machen.  Vgl.: 

(22) I  can’t  think  why you  don’t  get  a  maid  in.  →  Der vorhandene mentale 

Raum (Eine   Putzfrau   gehört   dazu)   wird   erarbeitet.   Epistemische  



Überlegung:  Dass  Du  immer  noch  keine  Putzfrau  hast,  verstehe  ich  nicht,  

weil das die soziale Norm verletzt. Implikatierter Sprechakt: Du solltest 

eine anstellen. 

Was   die  Kausalitätsstifter   in   kausalen  Vordersätzen   angeht,   die  motivierte  

Folgen   herbeiziehen,   so   sind   es   die   ersten   drei   von   den   oben   aufgezählten:   die  

Negation,   die   Bezeichnungen   einer   besonderen   Qualität   und   eines   emotionalen  

Zustandes.  Dabei  sind  die  englischen  Sätze  mit  because viel  häufiger  Vordersätze,  

als die deutschen weil-Sätze.   Der   Grund   dafür   ist   u.E.   zum   einen   mit   der  

Etymologie der beiden Konjunktionen verbunden, zum anderen aber mit der 

Entwicklung der kausalen Bedeutung bei der deutschen Konjunktion da, die die 

kausalen   Vordersätze einleitet. Die englische Konjunktion because ist 

etymologisch mit der temporalen Bedeutung nicht verbunden und kann sowohl im 

Vorder- als auch im Nachsatz erscheinen. 

(23) Because the economy is still a long way from being healthy, members 
of Congress are now debating another, smaller stimulus bill. 

 
3.2.  Prototypische  Effekte  beim  Ausdruck  der  Kausalität 

Prototypische Effekte entstehen beim Gebrauch der sprachlichen Einheiten 

in verschiedenen funktionalen Bereichen. Dabei entsteht eine Asymmetrie 

zwischen sprachlichen Einheiten (vgl. Lakoff 2011:   63);;   die  Kausalität   ist   dabei  

keine Ausnahme. Beim Ausdruck der   Kausalität   haben   wir   zwei   funktionale  

Bereiche  überprüft:  den  der  schöngeistigen  Literatur  und  den  der  Wissenschaft.  Im  

Bereich   der   schöngeistigen   Literatur   entstehen   funktionale   prototypische   Effekte  

bei der Modellierung der direkten Rede einerseits und bei der Wiedergabe der 

erlebten Rede oder des inneren Monologs andererseits. 

Im Deutschen wirkt in diesem Bereich die Konjunktion weil prototypisch. 

Laut  unserer  Statistik  ist  sie  in  90  %  aller  Fälle  gebraucht  (Kostrova  1992:  77).  Sie  

wird, wie die obigen Beispiele zeigen, sowohl in der direkten Rede, als auch im 

inneren Monolog oder in der erlebten Rede gebraucht. Die Konjunktion da 

erscheint   viel   seltener.   Wir   erklären   es   dadurch,   dass   diese   Konjunktion   in   der  



Regel die Bezeichnung von bekannten Ereignissen einleitet, was in der 

Kontaktkommunikation  oder  ihrer  Modellierung  überflüssig  ist. 

Im Englischen wirkt in diesem Kommunikationsbereich die Konjunktion 

because prototypisch. Der Gebrauch der Konjunktion since ist, wie oben 

angedeutet, durch epistemischen  Bereich  eingeschränkt.  Die  Konjunktion  as ist zu 

vieldeutig.  

In der Wissenschaftssprache werden in beiden Sprachen prototypische 

Effekte verschieden realisiert. Im Deutschen wirkt hier die Konjunktion da 

prototypisch, was vielleicht mit der Rechtsperspektivierung verbunden ist. In 

diesem Kommunikationsbereich entspricht das der Genauigkeit des Stils, indem 

etwas Bekanntes noch einmal als motivierender Ausgangspunkt wiederholt wird. 

Die   Sätze   nennen,   was   allgemein   bekannt   ist   (24) oder verweisen auf 

vorhergehende Aussage (25, 26): 

(24) Da Quirk et al. eine Grammatik des Englischen ist, sollte man sich 

hüten,  diese  Kriterien  […]  auf  das  Deutsche  zu  übertragen  (Clément  55). 

(25) Da die genannten drei Klassen von Argumenten durch bestimmte 

Partikel   ausgeführt   werden   können,   seien   sie   im   Folgenden   etwas  

ausführlicher  dargestellt  (Eggs 419). 

Im   Englischen   ist   das   Gesamtbild   komplizierter.   Unsere   vorläufigen  

Ergebnisse  können  so  interpretiert  werden,  dass  dieser  Kommunikationsbereich in 

Bezug auf die Motivierung nicht einheitlich ist. Es lassen sich zwei Mikrofelder 

mit verschiedenen prototypischen Effekten unterscheiden. Der Unterschied 

zwischen diesen Mikrofeldern besteht darin, ob eine objektive oder subjektive / 

epistemische  Motivierung  ausgedrückt   ist.  Bei  der  objektiven  Motivierung   ist  die  

Konjunktion because prototypisch (26-27). In epistemischen Kontexten sind es die 

Konjunktionen since und as. Beide Konjunktionen erscheinen nicht selten in 

solchen Kontexten, die entweder modalisiert (28-30) oder perspektiviert sind (31). 

Vgl.: 

(26) These prepositions were selected because they are typically in the 
repertoire of typically developing children 3 years and older (Animation…) 



(27)  Sometimes a single context is sufficient because no other word would 
fit (Davis) 

(28) The consequences begin even before tool development starts, since 
the researcher is usually unable to hire professional software developers 
(Curtice at al.). 
 

(29) Fortunately, the disruption was minor, since the outbreak was near 
the end of the citrus harvest (De Quattro). 

(30) These parameters must be monitored as they affect the vitality of the 
microorganisms (Turovskiy) 

(31) From a national perspective, this is not necessarily a desirable trend, 
as students are forced to make choices that may affect their motivation to 
finish college.(Romano,) 

 

4. Fazit 
Semantisch-pragmatische   Kategorisierung   des   kausalen   Verhältnisses   lässt  

sich in zwei Perspektiven betrachten. Einerseits kann man von der Vorbestimmung 

der nachfolgenden   Motivierung   oder   Folge   durch   Kausalitätsstifter   sprechen.  

Andererseits   wird   die   Frequenz   der   prototypischen   Kausalitätsmittel   durch   den  

Kommunikationsbereich vorbestimmt. Beide Perspektiven werden sowohl im 

Deutschen, als auch im Englischen realisiert. 

Die  Kausalitätsstifter  wirken   in  beiden  Sprachen   rechtsgerichtet  und  haben  

eine semantisch-pragmatische Natur. Es sind sprachliche Einheiten mit der 

Semantik   der   Negation,   der   außergewöhnlichen   Qualität   oder   des   emotionalen  

Zustandes. Die pragmatische Seite wird durch die Sprechakte der Aufforderung 

oder   Frage   realisiert,   sowie   durch   das   Appellieren   an   die   mentalen   Räume   der  

Sprechenden. Der zwischensprachliche Unterschied besteht zum Teil in 

verschiedener Auslegung von entsprechenden kommunikativen Situationen, was 

besonders deutlich beim Gebrauch der Negation zum Vorschein kommt.  

Im Deutschen geht es dabei um Bezeichnung der Normverletzung, die im 

mentalen Raum der Deutschsprechenden aufgehoben werden muss. Der kausale 

Sprechakt bekommt den kommunikativen Sinn eines Rates, dessen Befolgung die 

Situation  korrigieren  könnte,   oder   eines   irrealen  Wunsches,   dessen  Erfüllung  die  

vorhandene   Situation   nicht   zulassen   würde.   Im   Englischen   geht   es   in   solchen  



Fällen  in  der  Regel  um  die  Erklärung  einer  Situation,  die eine negative Handlung 

enthalten  kann.  Der  motivierende  Satz  enthält  eine  implizierte  Rechtfertigung  der  

vom  Standpunkt  der  Engländer  normalen  Situation. 

Die   vorläufigen   Ergebnisse   lassen   die   vorbestimmende   Rolle   der  

Kommunikationsbereiche in Bezug auf die Wahl der prototypischen 

Kausalitätsmittel   feststellen.   In   der   Kontaktkommunikation   fällt   diese   Wahl   in  

beiden   Sprachen   ähnlich   aus,   indem   entsprechende   Konjunktionen   weil und 

because prototypisch wirken. Im Wissenschaftsbereich wirkt im Deutschen die 

Konjunktion da prototypisch, deren Perspektivierung objektivierend ist; im 

Englischen verteilen sich die Funktionen zwischen Objektivierung (because) und 

Subjektivierung (since).  

Die Konjunktion because erscheint   öfter   im   Vordersatz,   als   die  

entsprechende deutsche Konjunktion weil. Die   nachgestellte   Begründung  

interpretieren wir als eine Art Subjektivierung, weil dabei die ontologische Grund-

Folge-Linearität   verändert  wird.  Die   vorherrschende Nachstellung der weil-Sätze  

entspricht in diesem Sinne der etymologischen Entwicklung der Konjunktion. Die 

Konjunktion because ist   etymologisch   mit   der   Temporalität   nicht   verbunden,  

deshalb  erscheint  sie  oft  in  der  Vorderstellung,  die  natürliche  Reihenfolge objektiv 

wiedergebend. Im Deutschen dagegen ist die Konjunktion da objektivierend, die 

auf   das   temporale   Adverb   zurück   geht   und   beim   Ausdruck   der   kausalen  

Verhältnisse   nicht   prototypisch   ist.   Somit   kann   man   schlussfolgern,   dass   die  

etymologische Entwicklung  der  Konjunktionen  die  mentalen  Räume  der  Kausalität  

mit bestimmt.  

Somit   zählen   wir   zu   den   Kategorisierungsparametern   der   Kausalität  

Kausalitätsstiftung und Registergebundenheit, die prototypische Effekte 

gewährleisten;;  etymologisches  Gedächtnis, sowie  Grad  der  Emotionalität  und  der  

Indirektheit,   die   Bestandteile   der   entsprechenden   mentalen   Räume   bilden.   Die  

prototypischen Effekte sind in unserem Beitrag nur skizziert, sie zeigen nur die 

Richtung der umfassenden Untersuchungen, die unter anderem prototypische 

Kausalitätsstifter  bestimmen  sollen,  die  u.E.  sprachenspezifisch  sind. 
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