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Konzessivität als semantische Relation kann über eine Reihe unterschiedlicher Konstruktionen 
realisiert  werden.  Hierbei  sind  Konstruktionen  mit  möglicher  konzessiver  Lesart  – 
beispielsweise  adversative  Verknüpfungen  mit  aber  von  solchen  zu  unterscheiden,  die 
notwendigerweise konzessiv zu interpretiert sind. Ein klassischer Vertreter solcher obligatorisch 
konzessiver Ausdrücke ist die Subjunktion obwohl.

(1)  Obwohl es regnet, ist Till im Garten.

Die  Bedeutung  konzessiver  Konstruktionen  (im  folgenden  KK)  des  Typs  (1)  wird 
traditionellerweise  wie  folgt  analysiert:  Zum einen  wird  die  Konjunktion  der  im Vor-  und 
Nachsatz  ausgedrückten  Propositionen  der  KK  als  deren  wahrheitskonditionale  Bedeutung 
angenommen (2a), zusätzlich zu einem präsupponierten Bedeutungsbestandteil der Form (2b) 
(vgl. Eisenberg/König 1984).

(2) a. p & q
b. >> normalerweise: p → ~q 

(a = 'Es regnet' und 'Till ist im Garten')
(b = Normalerweise: 'Wenn es regnet, ist Till nicht im Garten)

Zentral ist dabei die Einschränkung des impliziten Bedeutungsbestandteiles – in diesem Fall als 
normalerweise –, welche auf unterschiedliche Art in zahlreiche Analyseansätzen einfließt (vgl. 
Breindl  2004;  Izutsu 2008,  Pasch 1994).  Das Ziel  einer  solchen Einschränkung ist  in allen 
Fällen  die  Aufhebung  des  konstruktionsinternen,  logischen  Widerspruchs,  welcher  sich 
zwischen der  wahrheitskonditionalen Bedeutung konzessiver  Konstruktionen und deren  sog. 
Konzessivpräsupposition (vgl. Pasch 1994: 23) ergibt. 

Neben  der  Tatsache,  dass  diese  Form  der  Einschränkung  der  Konzessivpräsupposition  mit 
Begriffen wie  Norm oder  Normalität ausgesprochen vage Konzepte in den Diskurs einführt, 
scheint  die  Qualifizierung  vor  allem  einem  zentralen  Bedeutungsaspekt  konzessiver 
Konstruktionen zuwider zu laufen: dem Ausdruck eines Widerspruchs. 

Im Rahmen dieses Vortrages wird daher für einen Ansatz argumentiert, welcher auf die typische 
Einschränkung  der  Konzessivpräsupposition  verzichtet,  auf  diese  Weise  die  logische 
Inkompatibilität konzessiver Konstruktionen des Typs (1) intakt lässt, gleichzeitig jedoch ihre 
uneingeschränkte Assertierbarkeit sicherstellt.

Kognitionspsychologische  Experiment  (vgl.  Johnson-Laird/Girotto/Legrenzi:  2004; 
Walsh/Johnson-Laird:  2009)  zeigen,  dass  sich  Probandinnen  unterschiedlicher  Strategien 
bedienen, um zueinander widersprüchliche Propositionen zu verarbeiten. Dabei steht vor allem 
die  Etablierung  von  Lizensierungskontexten  (vergleichbar  mit  3c)  im  Mittelpunkt,  welche 
beispielsweise  eine  Erklärung  für  die  Nicht-Wirksamkeit  implizit  oder  explizit  gemachter 
Ursachen  (vgl.  3b)  liefern  und  so  kontradiktorische  Annahmen  bzw.  Aussagen  zumindest 
begrenzt widerspruchsfrei erscheinen lassen.

(3) a. Obwohl die Sonne scheint, ist Till nicht im Garten.
b. Wenn die Sonne scheint, ist Till im Garten.

c. Weil Till Stubenarrest hat, darf er nicht hinaus. 

Lizensierungskontexte  dieser  Art  lassen  sich  in  die  Analyse  konzessiver  Konstruktionen 
integrieren. Sie können einen lokalen Mechanismus bereitstellen, welcher die Inkompatibilität  
der einzelnen Bedeutungsbestandteile – und damit die Kernaussage konzessiver Konstruktionen 



– nicht einschränkt, jedoch eine sinnvolle Gesamtäußerung generiert, da sie deren scheinbare 
Widersprüchlichkeit erklären. 

Aus dieser theoretischen Überlegung ergibt sich vor allem die zentrale Frage, ob es sich bei KK-
begleitenden  Lizensierungskontexten  dieser  Art  um  implizite  Bedeutungsbestandteile, 
beispielsweise mit  dem Status  von Präsuppositionen handelt  (wie dies bereits  bei  Di Meola 
(1997: 40f) anklingt), oder ob diese das Ergebnis weitreichenderer pragmatischer Prozesse sind 
und  –  vor  allem  für  Konstruktionen  des  Typs  (1)  –  vielmehr  im  Bereich  konventioneller 
Implikaturen anzusiedeln sind. 
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