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Kontextsensitive Skalen und nicht ganz unpassende Partikeln in doppelter Verneinung 

Laura M. Neuhaus (Johannes Gutenberg-Universität Mainz) 

Zwei negative Ausdrücke (nicht + unpassend) kombiniert meinen nicht immer das Gleiche wie das 

positive Gegenüber (passend). Die Bedeutungsvielfalt von nicht-un-Konstruktionen reicht von 

tatsächlicher Verneinung und Negation möglicher Erwartungen über Abschwächung bis hin zum 

Understatement. Verschiedene dieser Bedeutungsmöglichkeiten wurden bislang primär für das 

Englische mit einem skalaren Konzept in Verbindung gebracht (u.a. Horn 1991, Krifka 2007, van der 

Wouden 1997). Auf der Antonym-Skala bilden unpassend und passend die Endpunkte. Nicht 

unpassend bezieht sich demnach auf die unbestimmte Mitte: weder passend noch unpassend. Die so 

entstehende vage Abschwächung kann mit Höflichkeit oder mit dem Wunsch nach Präzision, das heißt 

der Einhaltung der Griceschen Qualitätsmaxime (Horn 1991) motiviert sein. Mit doppelter Verneinung 

kann möglichen Hörer-Erwartungen (dass Partikeln ganz unpassend seien) widersprochen werden, 

was den Common Ground erweitert. Die Understatement-Lesart macht sich in einer zusätzlichen 

Implikatur die Abschwächung zu nutze und kehrt sie skalar um (besonders passend).  

In diesem Vortrag soll gezeigt werden, dass im Deutschen der Einschub von Partikeln diese 

Sprecherabsichten zusätzlich explizit macht. Die Partikeln ändern dabei nichts an der 

Kontextabhängigkeit der möglichen Lesarten der Konstruktion, nehmen aber Einfluss auf die Skala. 

Empirische Grundlage bildet die Analyse einer umfangreichen Datensammlung von nicht-un-

Konstruktionen aus dem Deutschen Referenzkorpus. Partikeln wie ganz, gerade und mal verbinden 

sich in den herausgefilterten Daten am häufigsten mit nicht un- (nicht ganz unproblematisch, nicht 

gerade unsportlich, nicht mal unverdient). 

Diese Partikeln können als Intensitätspartikeln nach Breindl (2007) klassifiziert werden, da sie den 

Ausprägungsgrad der zugeschriebenen Eigenschaft skalar einschränken. Bei doppelter Verneinung 

handelt es sich besonders um den Randbereich und den Grenzwert am negativen Endpunkt der Skala 

(unproblematisch, unsportlich, unverdient). Intensitätspartikeln steigern hier den 

Abschwächungseffekt. Eine Erklärung hierfür könnte die Vergrößerung des skalaren Bereichs sein. 

Nicht ganz unproblematisch bezieht sich auf den skalaren Bereich zwischen problematisch und ganz 

unproblematisch. Teile des Skalenbereichs von unproblematisch, die nicht den Endpunkt der Skala 

ausmachen (eher unproblematisch), sind also mit einbezogen. Der Skalenbereich ist hier größer als 

beim einfachen weder problematisch noch unproblematisch. Eine Vergrößerung des Bereichs führt zu 

mehr Vagheit, welche die Abschwächung bedingt. 

Auch der typische Verneinungs-Verstärker gar trägt bei doppelter Verneinung zu einer deutlicheren 

Abschwächung bei. Mit gar und so sind Partikel-Kumulation zu beobachten (ein gar nicht mal so 

unpassender Name, gar nicht so unrecht). Hier bestätigt sich die These von Bublitz (2003), der 

annimmt, dass die Kumulation von nahezu synonymen Partikeln eine Abschwächung intensiviert.  
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Neben dieser skalaren Abschwächung verdeutlichen die Partikeln außerdem den Bezug der doppelten 

Verneinung zu möglichen Erwartungen der Adressaten. Eine Paraphrase dieser 

Bedeutungskomponente wäre nicht so unX wie es der Kontext möglicherweise erwarten lässt. 

Bisherige Überlegungen zur Bedeutungsumkehrung von ganz (nicht ganz billig für sehr teuer) (u.a. 

Pusch 1981) fügen sich beispielhaft in den dargestellten Understatement-Effekt der doppelten 

Verneinung. Die für die Understatement-Lesart vorausgesetzte Abschwächung wird durch die 

Partikeln verdeutlicht. Die Partikeln helfen allerdings nicht bei einer kontextunabhängigen Festlegung 

von Abschwächungs- oder Understatement-Lesart. Nicht ganz unähnlich kann je nach Kontext beides 

bedeuten, besonders ähnlich (Understatement) oder ein bisschen ähnlich (Abschwächung). 

Demgegenüber ist interessant, dass nicht-un-Konstruktionen, die auf eine der möglichen Lesarten 

festgelegt sind (nicht unerheblich, nicht unbeschränkt) im untersuchten Korpus deutlich seltener mit 

Partikeln auftreten als andere nicht un-Konstruktionen. 

Die Intensitätspartikeln belegen und verdeutlichen das skalare Konzept der doppelten Verneinung und 

die Kontextsensitivität der Negation. Sie unterstützen somit die doppelten Verneinung in ihrer 

Bedeutungsvielfalt.  
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