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1. Der wissenschaftsgeschichtliche Kontext

Von den vielen Möglichkeiten, die ein Leser hat, mit Texten umzugehen, sieht eine
vor, den Text, zusammen mit der Gattungstradition, in der er steht, vor dem Zeithinter-
grund seiner Entstehung zu interpretieren. Ich möchte dieses Verfahren wählen, um ein
Werk von Johannes KLARE zu situieren, nämlich die Arbeit, mit der er 1956 in Ber-
lin promoviert hat. Es geht also um die Entstehung und Entwicklung der konzessiven
Konjunktionen im Französischen.2 Hier ist bereits der forschungsgeschichtliche Kon-
text von besonderer Bedeutung. Bekanntlich war eine wichtige Zäsur in der Geschichte
der Sprachwissenschaft der Cours de linguistique générale von Ferdinand de SAUSSU-
RE aus dem Jahr 1916. In einer dominant sprachhistorischen Sprachwissenschaft stieß
er zum Teil auf heftige Ablehnung, und speziell in der deutschen Sprachwissenschaft
waren seine Einflüsse zunächst relativ gering. Wolf–Dieter STEMPEL hat unter dem
Titel Gestalt, Ganzheit, Struktur. Aus Vor– und Frühgeschichte des Strukturalismus in
Deutschland die Rezeption SAUSSUREs insbesondere zwischen den beiden Weltkrie-
gen charakterisiert3. Eine der wenigen eigenständigen Entwicklungen war hier z.B. die
Wortfeldlehre. In der Romanistik gab es wohl nur zwei namhafte Ausnahmen: Walther
von WARTBURG in Basel, der sich in spezifischer Weise vom Strukturalismus anregen
ließ, und Heinrich LAUSBERG.

Die eigentliche Rezeption des Strukturalismus fand, zum Teil verbunden mit be-
trächtlichen Widerständen, erst nach dem Zweiten Weltkrieg statt. Eine wichtige Rolle
hatte dabei Hansjakob SEILER, ein Schweizer des Jahrgangs 1920, der sich nach ei-
ner gräzistisch–indogermanistischen Promotion 1951, beeinflusst insbesondere durch
êmile Benveniste in Paris, in Hamburg mit einer französischen Schrift über Aspekt und
Tempus im Neugriechischen habilitierte. In der Romanistik sind zwei wichtige Promo-
toren der strukturalen Analyse Schüler von Heinrich LAUSBERG – der eine, Helmut
LÜDTKE, Jahrgang 1926, hat Mitte der fünfziger Jahre über den romanischen Vokalis-
mus promoviert, der andere, Harald WEINRICH, Jahrgang 1927, hat sich 1958 in Mün-
ster mit seinen Phonologischen Studien zur romanischen Sprachgeschichte habilitiert.
Mit seiner Habilitation in Basel geriet Helmut LÜDTKE zusätzlich in den Umkreis von

1Es handelt sich um einen Vortrag, der anlässlich eines Symposions zu Ehren von Johannes KLARE
am 3. Juli 1995 an der Berliner Humboldt–Universität gehalten wurde.

2Johannes KLARE, Entstehung und Entwicklung der konzessiven Konjunktionen im Französischen,
Berlin (Akademie–Verlag) 1958 (Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Veröffentlichun-
gen des Instituts für Romanische Sprachwissenschaft, Nr. 13).

3Veröffentlichungen der Joachim Jungius–Gesellschaft der Wissenschaften, Nr. 33, Göttingen (Van-
denhoeck) 1978.
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Walther von WARTBURG. In der ehemaligen DDR war es insbesondere der Finno–
Ugrist Wolfgang STEINITZ, der mit der Einrichtung der Arbeitsstelle für Strukturelle
Grammatik an der Akademie der Wissenschaften nicht nur Weitsicht bewies, sondern
auch ein Talent wie Manfred BIERWISCH gefördert hat.

Betrachtet man den gesamten deutschen Sprachraum, so kann man diejenigen, die
schon Ende der fünfziger Jahre damals so ketzerische Lehren wie die des Strukturalis-
mus rezipiert und propagiert haben, an den Fingern beider Hände abzählen. Es gehören
noch zwei Freiburger dazu, der Germanist Hugo STEGER und der Anglist Herbert
PILCH, sowie, im vorliegenden Kontext nicht unwichtig, Kurt BALDINGER, Schü-
ler von Walther von WARTBURG, bis 1957 Professor an der Humboldt–Universität
und Doktorvater von Johannes KLARE, bis 1962 Leiter des Instituts für Romanische
Sprachwissenschaft an der Akademie der Wissenschaften zu Berlin.

So viel zur damaligen Situation der Sprachwissenschaft insgesamt. Nun zum The-
ma der Arbeit KLAREs. In der historisch akzentuierten Romanistik sind die Konjunk-
tionen der romanischen Sprachen schon immer ein beliebtes Thema gewesen – dies vor
allem deshalb, weil es nur sehr wenige lateinische Konjunktionen gibt, die – etymolo-
gisch gesehen – in den romanischen Sprachen überlebt haben, und weil dementspre-
chend die meisten der heute in den romanischen Sprachen verwendeten Konjunktionen
Neubildungen sind. Dies war natürlich stets ein Feld für Spekulationen gewesen. Ein
beliebtes Argumentationsschema bestand hier darin, die Ontogenese der Sprache beim
Individuum auf die Entwicklung der romanischen Volkssprachen zu projizieren und
ihnen in diesem Zusammenhang den Entwicklungsstand einer Kindersprache zu atte-
stieren, die sich erst im Laufe der Zeit zu voller Blüte entfaltet. Parallel dazu läuft die
schon im 19. Jahrhundert vertretene Überlegung, Sätze unverbunden nebeneinander
zu stellen, also das Prinzip der Parataxe, sei charakteristisch für einen geringeren gei-
stigen Entwicklungsstand, komplexe hypotaktische Satzgefüge verrieten dagegen ein
hohes kognitives Niveau der betreffenden Sprachgemeinschaft.

Da allerdings bei genauem Zusehen die Konjunktionen in den frühromanischen
Texten gar nicht so selten sind, haben diejenigen, die besonders kategorisch die eigen-
ständige und die späte Konjunktionalbildung des Romanischen betonen, gerade den
Typ von Konjunktion zur Beweisführung ausgesucht, für den in den ersten Jahrhun-
derten schriftlicher romanischer Aufzeichnungen Ausdrucksmittel zu fehlen schienen:
die Konjunktionen der Konzessivität4.

2. Der Ansatz von Johannes Klare

Dies also ist der Kontext, vor dem die 1956 abgeschlossene und zwei Jahre später pu-
blizierte Dissertation von Johannes KLARE zu sehen ist: beginnende Rezeption des
Strukturalismus auf einem Sektor, zu dem Eugen LERCH, Karl VOSSLER, Antoni BA-
DÍA Y MARGARIT, auch Walther von WARTBURG, sehr dezidierte Ansichten vertreten

4Wolf–Dieter STEMPEL, Untersuchungen zur Satzverknüpfung im Altfranzösischen, Braunschweig
(Westermann) 1964, S. 388.
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hatten. KLARE geht hier nun, ähnlich wie Walther von WARTBURG, davon aus, prak-
tisch das einzige Mittel, das dem Altfranzösischen zum Ausdruck der Konzessivität
vom Latein her geblieben wäre, sei der Konjunktiv, hier der ‘konzessive Konjunktiv’.
Dieser Konjunktiv würde dann durch bestimmte Elemente verstärkt und damit in einer
Weise semantisch angereichert, die eindeutig auf Konzessivität verweist – etwa nach
dem Schema

Jesus, der immer war und immer ist, mag schon sein Fleisch getötet wor-
den sein.
Jhesus... qui sempres fu et sempres es / ja fos la chars de lui aucise.

Dieses Element, das den konzessiven Konjunktiv verstärkt, kann ausser ja ‘schon’ auch
encore ‘noch’ sein, oder tout. Zusammen mit ja, encore, tout treten anfangs die Kon-
junktive einer Vielzahl von Verben auf. Besonders häufig sind aber naturgemäß die
Verben ‘sein’ und ‘haben’, dementsprechend ist eine Wendung wie ja soit... ‘es mag
schon sein’ als einräumende Floskel besonders häufig. Daraus entwickeln sich dann
Konjunktionen des Typs ja soit ce que mit der Bedeutung ‘obwohl’, also etwa, um das
früheste Beispiel aus dem Oxforder Psalter zu wählen, der etwa auf das Jahr 1125 zu
datieren ist. In der deutschen Übersetzung kennen wir Psalm 23 Vers 4 in folgendem
Wortlaut:

“Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück.”

In der lateinischen Version lautet dieser Passus so:

Nam, etsi ambulavero in medio umbrae mortis, non timebo mala.

Im Oxforder Psalter steht als altfranzösische Version:

Kar ja seit ce que je irai el milliu del umbre de mort, ne criendrai mals.

Johannes KLARE verfährt nun so, dass er den Untersuchungszeitraum in verschiedene
Perioden einteilt: bis 1300, von 1300–1500, dann das 16., das 17., das 18. Jahrhun-
dert, schließlich das Neufranzösische. Dabei geht er so vor, dass er den Ausdruck der
Konzessivität in Unmengen von Texten untersucht und die Ausdrucksformen syste-
matisiert, wobei jeweils der Kontext der Stelle berücksichtigt und in der Regel auch
mit zitiert wird. Eine besondere Neuerung gegenüber früheren Arbeiten besteht darin,
dass er nicht nur Beispiele aus dem Bereich heranzieht, den wir in der Rückschau ana-
chronistischerweise als ‘literarische’ Texte bezeichnen. Auf den Spuren seines Lehrers
BALDINGER berücksichtigt er vielmehr in sehr starkem Ausmaß Rechtstexte, nament-
lich Urkunden und die Aufzeichnungen von Gewohnheitsrecht, die coutumes.

Der generelle Eindruck von der Entwicklung konzessiver Konjunktionen ist nun
der, dass am Anfang der französischen Schriftkultur Konzessivität mit einer sehr brei-
ten Skala von sprachlichen Mitteln ausgedrückt wird. Dabei bilden sich auch Formen
heraus, die man typischerweise als ‘Konjunktionen’ bezeichnet. Ein wichtiger Angel-
punkt ist das 16. Jahrhundert, in dem ein beträchtlicher Teil der früheren konzessi-
ven Konjunktionen obsolet wird, während andere, die sich später durchsetzen werden,
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insbesondere bien que, encore que, später auch quoique, ihren Aufstieg beginnen. In
jüngerer Zeit kommt zu diesen dreien noch malgré que.

Ein weiterer Punkt, den KLARE deutlich herausarbeitet, ist die Modus–Setzung.
Zwar dominiert in den Propositionen, die man einräumt, nach den angeführten Bele-
gen schon in der altfranzösischen Periode der Konjunktiv – Indikativ ist jedoch jeder-
zeit möglich, wenn man in dem obwohl–Satz zum Ausdruck bringen möchte, dass der
Sachverhalt, um den es geht, zutrifft. Erst das 17. Jahrhundert mit seiner bekannten
Tendenz zur Sprachnormierung hätte hier als bon usage den Sprachgebrauch einiger
weniger durchgesetzt. Der Indikativ in der Proposition, in der etwas eingeräumt wird,
gelte bis in die heutige Zeit deshalb als Fehler – obwohl logisch in vielen Fällen nichts
gegen ihn einzuwenden wäre. Typisch für KLARE ist in diesem Zusammenhang (und
auch sonst) die Bevorzugung innerer Ursachen des Sprachwandels gegenüber äuße-
ren: Er unterstreicht beispielsweise nachdrücklich, dass logisch beide Möglichkeiten
der Modussetzung im konzessiven Satz gegeben sind, und dass insbesondere der Indi-
kativ nach lateinischen konzessiven Propositionen (quamquam wird ja bekanntlich mit
Indikativ konstruiert) in der Renaissance keinen Einfluss auf die Indikativ–Setzung in
französischen konzessiven Propositionen genommen hätte. Umgekehrt wäre freilich
die Vorschrift des Konjunktiv eine bewusste Setzung der Sprachnormierung im 17.
Jahrhundert gewesen.

3. Der “kognitive Raum’ von Konzessivität

Nach der historischen Kontextualisierung und nach der Skizzierung der Vorgehens-
weise KLAREs sollen die Ergebnisse der Arbeit nun in einen weiteren Kontext einge-
bettet werden: in den der Forschung, die auf diesem Sektor in der Zwischenzeit, also in
knapp dreissig Jahren, stattgefunden hat. Ich werde hierzu eine Reihe von zusätzlichen
Überlegungen anstellen.

1. Zunächst will ich vergegenwärtigen, was ‘Konzessivität’ bedeutet: Es werden
in der Regel zwei Sachverhalte aufeinander bezogen, die eigentlich in einem
kausalen Verhältnis zueinander stehen müssten. Zum Beispiel: dass es donnert,
nachdem es geblitzt hat. Wenn es nun beispielsweise blitzt, ohne dass es nachher
donnert, kann man sagen:

– “Obwohl es geblitzt hat, hat es nicht gedonnert;
– obwohl es geblitzt hat, hat es trotzdem nicht gedonnert”;
– es hat geblitzt; trotzdem hat es nicht gedonnert”.

In konzessiven Propositionsgefügen wird also eine Erwartung enttäuscht, die
man aufgrund seiner Lebenserfahrung hegen durfte.

Geht man davon aus, dass konzessive Propositionsgefüge eine Korrelation zwi-
schen zwei Propositionen bzw. zwischen zwei Sachverhalten herstellen, so sieht
man sogleich, dass es eine Reihe anderer Korrelationen gibt, die etwas mit einem
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konzessiven Gefüge gemeinsam haben. Die grundlegendste dieser Gemeinsam-
keiten ist eine wenn–dann–Struktur, also ein konditionales Gefüge:

“Wenn immer es blitzt, donnert es auch”.

In solche Grund–Folge–Relationen kann man natürlich ein Zeitverhältnis ein-
führen. Dann kann man rein temporal feststellen:

“Nachdem es geblitzt hatte, donnerte es”,
oder, bei Gleichzeitigkeit:
“Während es blitzt, donnert es auch schon”.

Überall dort, wo man in eine Grund–Folge–Relation ein Zeitverhältnis einführt,
sind auch kausale Interpretationen möglich, also:

“Weil es vorher geblitzt hat, donnert es jetzt”.

Die konzessive Relation erweist sich nun als die komplexeste von allen: Alle
bisher genannten Relationen stecken nämlich in einer konzessiven Relation: das
einfache Wenn–dann–Verhältnis, das temporale Nacheinander, die kausale In-
terpretation eines solchen temporalen Nacheinanders. Das Besondere, was noch
hinzukommt, ist: Entweder ist die Ursache vorhanden, aber die erwartete Wir-
kung tritt nicht ein, oder aber die Wirkung tritt ein, ohne dass die erwartbare
Ursache dafür vorhanden ist. Diese logische Komplexität des Konzessivgefüges
ist der Grund dafür, dass die Relation der Konzessivität in der Ontogenese mit
einer beträchtlichen Verspätung erworben wird, und zwar erst lange nachdem
Kinder die anderen Arten von Relationen beherrschen5.

Auf diese erste Überlegung zur logischen Struktur von Konzessivität und zu den
anderen Relationen, die in einer konzessiven Relation impliziert sind, folgt eine wei-
tere Zusatzüberlegung:

2. In derselben Reihe mit dem Titel Veröffentlichungen des Instituts für Romani-
sche Sprachwissenschaft der Berliner Akademie erschien fünf Hefte und fünf
Jahre später eine Arbeit des ungarischen Romanisten und Spätlatinisten Jozsef
HERMAN mit dem Titel La formation du système roman des conjonctions de
subordination. ein weiteres Jahr später wurde Wolf–Dieter STEMPELs Habilita-
tionsschrift Untersuchungen zur Satzverknüpfung im Altfranzösischen veröffent-
licht. Beide Arbeiten unterstreichen, dass die traditionelle These, die gesamten
Konjunktionen der romanischen Sprachen seien neu gebildet worden, so nicht
haltbar ist.

5Vgl. zu dieser Analyse die Beschreibung des Spezifizierten Y–Funktors bei Klaus HEGER/Klaus
MUDERSBACH, Aktantenmodelle. Aufgabenstellung und Aufbauregelung, Heidelberg 1984 (Abh. der
Heidelberger Akademie der Wissenschaften, Jg. 1984, 4), S. 62–70.
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Es gibt durch die ganze Entwicklung des Lateinischen hindurch bis hin zu den
romanischen Sprachen zwei produktive Bildungsmuster für Konjunktionen: das
eine Muster ergibt sich aus dem sogenannten relativen Anschluss: Man äussert
einen Sachverhalt und fährt etwa fort mit per quod, also mit einer Präposition
und einem Relativpronomen; dies entspricht dann einem deutschen ‘weswegen’.
Das zweite Bildungsmuster entspricht dem Typ ‘pro eo quod’ – wobei das eo
der Stellvertreter für einen in der Regel nachfolgenden Sachverhalt ist, deutsch
also “wegen dem, dass ... ”. Dabei ist das Muster pro + Stellvertreter + quod am
Anfang häufiger als das Muster pro + quod. Dies ist nun genauso zu beobachten
bei den meisten der neuen Konjunktionen, die im Bereich der konzessiven Rela-
tion gebildet werden, dem Typ ‘par ce que’ entspricht genau das ‘encore soit ce
que’ , oder ‘bien soit ce que’, ‘ja soit ce que’.

3. In jeder Sprache gibt es – dritte Zusatzüberlegung – verschiedene Techniken für
den Ausdruck von Beziehungen zwischen Propositionen6. Man kann Proposi-
tionen unverbunden nebeneinander stellen und das Herstellen der Relation dem
Hörer oder Leser überlassen. Man kann eine zweite Proposition dadurch mit der
ersten verknüpfen, dass man in der zweiten ein anaphorisches Element mit ei-
ner Angabe der gewünschten Relation verbindet. Im Bereich der Konzessivität
wäre dies im Deutschen etwa ein trotzdem am Anfang der nachfolgenden Pro-
position – das ‘dem’ von “trotzdem’ ist ein ehemaliges anaphorisches Element,
‘trotz’ bringt zum Ausdruck, dass eine erwartete Beziehung nicht eintritt. Im
Französischen würde dies beispielsweise ausgedrückt mit “malgré cela”. Dabei
handelt es sich um die Junktions–Technik der Beiordnung zweier Propositionen.
Stärker grammatikalisierte Formen, bei denen das anaphorische Element nicht
mehr direkt mit verstanden wird, sind etwa am Anfang des nachfolgenden Sat-
zes pourtant oder cependant.

Es gibt noch weitere Möglichkeiten des Ausdrucks von Konzessivität, die even-
tuell grammatikalisiert werden können. Zwei Beispiele für ganze Propositionen,
mit denen man etwas einräumt, sind im Deutschen es mag ja sein, dass ..., afz.
ja soit (ce) que oder, ganz parallel im Englischen, von seiner Etymologie her
albeit, bei dem das ‘all’ nicht einmal mehr mit Doppel–ll geschrieben wird.

Ein unerwartetes Ereignis, das mit dem Willen oder den Intentionen von han-
delnden Personen zusammenhängt, kann auch mit Konzepten wie ‘Gefallen’,
‘Missfallen’, ‘Trotz’, ‘Starrsinn’ ausgedrückt werden.

“auch wenn es dir missfällt, ich muss den Schlüssel behalten”,
afz. “malgré en aiez vos, je la doi bien garder’ usw.

6Vgl. hierzu generell Wolfgang RAIBLE, Junktion. Eine Dimension der Sprache und ihre Realisie-
rungsformen Zwischen Aggregation und Integration, Heidelberg (Winter) 1992 (Sitzungsberichte der
Heidelberger Akademie der Wissenschaften, Jg. 1992, 2).
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Meist handelt es sich dabei um Techniken auf der Ebene der Präpositionen oder
präpositionalen Fügungen: en dépit de, engl. in spite of, ital. a dispetto di, span.
a despecho de, a pesar de, pese a, pg. apesar de, frz. malgré, ital. malgrado.

In den romanischen Sprachen gibt es auch eine Technik zur Verknüpfung von
Propositionen, die im Deutschen nicht mehr produktiv ist. Es geht darum, infinite
Formen eines Verbs zu wählen:

“les choses étant ce qu’elles sont, je m’en irai”
“die Dinge seiend, wie sie sind, werde ich jetzt gehen”.

Dabei inzidiert die Verbalform étant als infinite Form auf eine finite Form: étant
hat ja beispielsweise keine Tempus–Information, keine Numerus–Information,
keine Modus–Information usw. Ein in den romanischen Sprachen in der Vergan-
genheit recht produktiver Weg zur Erzeugung neuer Junktoren besteht nun darin,
dass man die infinite Form eines Verbs wählt, das die betreffende Relation the-
matisiert. Im Altfranzösischen gab es ein Verb “moyenner”, ‘vermitteln’. Daraus
ist die Präposition moyennant, ‘vermittels’ entstanden. Genauso gibt es einen
Junktor nonobstant , der, wie KLARE gezeigt hat, ganz eindeutig aus der latei-
nischen juristischen Tradition kommt und sich im Französischen einen wichti-
gen Platz als Junktor der Konzessivität erobert hat. Nonobstant heisst soviel wie
‘trotz’.

Wir verstehen am Ende dieser dritten Zusatzüberlegung also, dass die Bildungs-
typen pro quod und pro eo quod für bestimmte Techniken der Verknüpfung, hier die
konjunktionale Verknüpfung von Propositionen gelten, dass es daneben aber noch ei-
ne Reihe anderer Bildungstypen für andere Techniken der Junktion von Propositionen
gibt.
Vergegenwärtigt man sich jetzt nochmals mit meiner ersten Überlegung, dass (a) der
gemeinsame Nenner aller logischen Relationen die Grund–Folge–Relation, also das
Konditionalverhältnis ist; dass (b) dann, wenn zusätzlich zum Grund–Folge–Verhältnis
ein vorher/nachher tritt, ein temporales Verhältnis, ausgedrückt wird; und dass (c) tem-
porale Verhältnisse immer auch kausal interpretiert werden können; dass schließlich
(d) konzessive Verhältnisse Kausalverhältnisse sind, bei denen entweder eine Folge
eintritt, obwohl die Ursache nicht gegeben ist, oder eine Folge nicht eintritt, obwohl
die Ursache gegeben ist; vergegenwärtigt man sich also dies alles, so versteht man
auch sogleich, was die Ausgangspunkte für die Bezeichnung konzessiver Verhältnisse
sein können oder sogar müssen:

– Es muss immer möglich sein, Konditionalverhältnisse nicht nur temporal oder
kausal, sondern auch konzessiv zu interpretieren: man braucht ja z.B. nur dem
‘wenn’ ein ‘auch’ oder ein ‘selbst’ hinzuzufügen, dann hat man mit ‘wenn auch’
oder ‘selbst wenn’ eine konzessive Bedeutung:

Aus “Wenn es blitzt, donnert es’ wird z.B. “Wenn es auch geblitzt hat,
es hat nicht gedonnert”.

7



– Weiterhin wird es immer möglich sein, temporale Verhältnisse, zumal solche
der Gleichzeitigkeit, konzessiv zu interpretieren: “Während es geblitzt hat, hat
es nicht gedonnert’ oder “Nachdem es geblitzt hat, hat es nicht gedonnert”. Da-
bei kann man das Unerwartete der zweiten Proposition noch deutlicher machen
etwa in folgender Form: “Während es geblitzt hat, hat es doch nicht gedonnert’ –
wobei man wiederum sieht, dass die temporale Konjunktion ‘während’ in Kon-
sequenz dessen, was ich ausführt habe, durchaus als konzessiv interpretiert wer-
den kann. Hieraus erklärt sich – in einer anderen Technik als derjenigen auf der
Ebene der Konjunktionen – cependant als konzessiver Junktor.

– Auch Verhältnisse der Kausalität müssen sich nach diesen Überlegungen inter-
pretieren lassen als Konzessivität. Beispiele hierfür gibt es im Altfranzösischen
zuhauf auf der Ebene der Junktion durch Präpositionen: Ein Beispiel für viele:
In Robert de Claris Geschichte der Eroberung Konstantinopels während des 4.
Kreuzuges heisst es:

“Als der Brief des Papstes vorgelesen war und der Doge ihn gehört
hatte, sagte er, er würde sich auch durch die Exkommunikation, die
der Papst androhe, nicht davon abhalten lassen, sich an denen aus der
Stadt Zara zu rächen.’ – “auch durch die Exkommunikation durch den
Papst’ ist afz. “pour l’eskemeniment l’apostoile”, also eigentlich eine
kausale Präposition (vgl. pourtant).

Die Beispiele dieser Art sind Legion.

– Da es bei konzessiven Verhältnissen stets um den Ausdruck von Unerwartetem
geht, können auch Adverbien wie ‘schon’ und ‘noch’, die Unerwartetes genauso
zum Ausdruck bringen (‘schon’ heisst ja: wider Erwarten früh, ‘noch’ heisst:
wider Erwarten spät), in solchen Kontexten verwendet werden:

“Es mag schon geblitzt haben, gedonnert hat es nicht’ oder
“Es mag noch so sehr geblitzt haben, es hat nicht gedonnert”.

Dabei wird die erste der beiden Propositionen schon als eine Art Einräumung
formuliert: statt “Es hat geblitzt’ heisst es dann ja

“Es mag schon geblitzt haben, Es mag noch so sehr geblitzt haben’
usw.

Solche einräumenden Sätze sind die Basis von konzessiven Signalen, die sich am
Ende der altfranzösischen Periode bereits zu einer Art Konjunktion entwickelt
hatten: jassoit (ce) que, parallel dazu das schon erwähnte engl. all be it und
ähnliches.

– Eine weitere mögliche Quelle konzessiver Ausdrücke besteht darin, die Vergeb-
lichkeit einer bestimmten Handlung oder Erwartung zum Ausdruck zu bringen:
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“Wie immer er sich bemühte, er hatte keinen Erfolg”, “Wo immer er sich zeigte,
erkannte man ihn nicht”. Auch dies ist in KLAREs Arbeit schön gezeigt unter
dem Titel “Von der Verallgemeinerung zur Konzession”. So erklärt sich bei-
spielsweise im Französischen ein Ausdruck der Vergeblichkeit, der mir persön-
lich lange rätselhaft erschien, nämlich die Formel “Il a beau faire ceci ou cela,
il ne réussira pas”.

– Wichtig ist weiterhin noch, dass nicht nur die konzessive Proposition besonders
markiert werden kann, also beispielsweise durch ‘obwohl’, sondern dass es um-
gekehrt auch in der zweiten Proposition markiert werden kann, wenn die Folge,
die man aus einer ersten Proposition erwartet, nicht eintritt.

“Wie sehr er sich auch abrackerte, er hatte doch keinen Erfolg, er hatte
nichtsdestoweniger keinen Erfolg, er hatte dennoch keinen Erfolg, er
hatte trotzdem keinen Erfolg’ usw.

Eine neufranzösische Lösung wäre toutefois, afz. entspricht dem toutes voies,
‘jedenwegs’, auf deutsch könnte man besser übersetzen ‘jedenfalls’: “Wie im-
mer er sich auch abrackerte, er hatte auf jeden Fall keinen Erfolg”7. Andere Lö-
sungen, die schon im Altfranzösischen zu beobachten sind, sind nequedant (aus
ne quid de inde) oder neporquant (aus non pro quanto); weiterhin néanmoins
(aus ce néant moins) oder pourtant8.

Wir wissen nun also, was die logische Struktur von Konzessivität ist, welche Be-
deutungsfelder für den Ausdruck von Konzessivität und damit als Ausgangspunkt für
Grammatikalisierungsprozesse in Frage kommen, und dass es für diese Grammati-
kalisierungsprozesse im Französischen und in anderen romanischen Sprachen auf der
Ebene der Konjunktionen zwei Bildungsmuster gibt. Ich will auf dieser Basis nun noch
einen Schritt weiter in den aussereinzelsprachlichen Bereich gehen.

1994 hat sich an der Freien Universität Berlin Bernd KORTMANN habilitiert mit
einer Arbeit Adverbial Subordinators in the Languages of Europe. Towards a Typo-
logy and History. Es handelt sich um eine Arbeit, die im Rahmen eines zwischen
1989 und 1994 von der European Science Foundation geförderten Projekts “Typologie
der europäischen Sprachen’ Gestalt angenommen hat. Wie der Titel sagt, untersucht
KORTMANN diejenigen Morpheme, die Adverbialsätze markieren, also das, was in eu-
ropäischen Sprachen landläufigerweise ‘Konjunktion’ genannt wird, in insgesamt 53

7Typischerweise wird dieses ‘jedenwegs’ später auch mit ‘fois’ geschrieben, was einem deutschen
‘allemal’ entsprechen würde: “Er hatte allemal keinen Erfolg”.

8Vgl. dazu Ekkehard KÖNIG, “On the history of concessive connectives in English. Diachronic and
synchronic evidence”, in: Lingua 66(1985), S. 1–19; ders. “Where do concessives come from? On the
development of concessive connectives”, in: Jacek Fisiak (ed.), Historical Semantics. Historical Word
Formation, Berlin/New York (de Gruyter) 1985, S. 263–282; “Conditionals, concessive conditionals
and concessives”, in: Charles Ferguson/Elizabeth Closs Traugott (eds.), On Conditionals, Cambridge
(Cambridge UP) 1096, S. 229-246.
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europäischen Sprachen – davon 35 indogermanische, vier finno–ugrische, sechs altai-
sche, fünf kaukasische, zwei semitische und im Baskischen.

Hier bestätigt sich nun zunächst einmal generell das Bild, das sich aus der – von
Klaus HEGER inspirierten – noematischen Analyse mit Notwendigkeit ergab, nämlich
die Verwandtschaft zwischen der konditionalen Relation, der temporalen, der kausa-
len und der konzessiven. Weiterhin bestätigt sich, dass konzessive Konjunktionen be-
vorzugt aus dem Ausdruck anderer Relationen entstehen, insbesondere aus denen der
Konditionalität, seltener aus denen der Kausalität9 – wobei typischerweise die Kondi-
tionalität eben gerade aufgehoben ist. Es bestätigt sich zudem, dass bestimmte Wege
innerhalb dieses Gesamtrahmens idiosynkratisch sind, also in bestimmten Sprachen in
einer bestimmten Weise beschritten werden.

Generell gilt beispielsweise, dass die Konzessivität einer Proposition dadurch zum
Ausdruck gebracht werden kann, dass man die Vergeblichkeit irgendeines Tuns un-
terstreicht, z.B. durch “Er mochte tun, was er wollte – nichts führte zum Erfolg”, “Er
mochte sich wohl anstrengen – es nützte alles nichts;’ entsprechend stecken ‘wohl’,
‘gut’, ‘schön’ in einer Vielzahl von konzessiven Junktoren einer Vielzahl von Spra-
chen, insbesondere in denen der romanischen Sprachen, aber auch des Deutschen mit
‘obwohl’, ‘wiewohl’, des Holländischen oder des Ungarische10.

Die vorher angestellte Überlegung, dass ‘schon’ und ‘noch’ als Adverbien, die ei-
ne enttäuschte Erwartung zum Ausdruck bringen, auch gut geeignet sind als Bausteine
in Syntagmen, in denen Konzessivität ausgedrückt wird, bestätigt sich ebenfalls: nicht
nur in solchen Umschreibungen wie “Er mochte sich noch so sehr anstrengen, der Er-
folg war bescheiden”, “Er hat sich schon gewaltig angestrengt, aber doch keinen Erfolg
gehabt”, sondern in einer Vielzahl von Konjunktionen: nicht nur im Altfranzösischen,
sondern auch im Spanischen, Katalanischen, Portugiesischen, im Isländischen, Deut-
schen (wennschon, ‘obschon) und im Maltesischen. Auch der aus der Konditionalität
abgeleitete Typ selbst wenn ist eben nicht nur romanisch: unter den romanischen Spra-
chen findet er sich etwa im Italienischen (sebbene, seppure), im Spanischen (aun cu-
ando), Portugiesischen (ainda quando) usw., sondern auch im Deutschen (wenngleich,
wennschon), im Lateinischen (etiam si), im Finnischen (joskin), im Georgischen und
in anderen Sprachen.

4. Johannes Klares Arbeit aus heutiger Perspektive

Wir wissen also, um die vorhergehenden Überlegungen zusammenzufassen, dass die
Bildung neuer Konjunktionen in den romanischen Sprachen mit ihrer beginnenden
volkssprachlichen Schriftkultur nicht ab ovo anfängt, sondern dass alle auf Bildungs-
muster zurückgreifen können, die schon im Lateinischen produktiv waren. Wir wis-
sen weiterhin, dass die konzessive Relation die komplexeste unter den zweiseitigen
logischen Verknüpfungen von Propositionen ist und dass alle diese Relationen als ge-

9Kausalität: lat. cum, engl. as; sonst eher auf präpositionaler Ebene: afz. pour.
10Vgl. KORTMANN 1994:99.
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meinsamer Nenner den Typus Grund–Folge enthalten, der je nachdem um Temporali-
tät, Kausalität, Finalität angereichert werden kann. Wir wissen drittens, dass demge-
mäß das Beherrschen konzessiver Verhältnisse in der Ontogenese spät erworben wird.
Schließlich wissen wir, was von der inneren Logik von Konzessiv–Verhältnissen her
gesehen, die typischen Quellen für den Ausdruck konzessiver Verhältnisse sind, näm-
lich – neben der Thematisierung des konzessiven Verhältnisses selbst – vor allem kon-
ditionale, teils auch kausale Junktoren. Dank Bernd KORTMANNs Übersicht über die
Konjunktionen in 53 europäischen Sprachen gibt es dafür eine breite empirische Evi-
denz.

Ich will nun mit diesem Wissen, das wir in den letzten knapp dreissig Jahren ge-
winnen konnten, zur Arbeit von Johannes KLARE zurückkehren und fragen, was von
seiner Arbeit heute noch Gültigkeit hat. Um Befürchtungen zu zerstreuen, will ich
gleich sagen, dass man eigentlich kaum Abstriche machen muss bis auf einen Punkt,
der schon wenige Jahre nach dem Erscheinen der Arbeit durch Jozsef HERMAN zu-
rechtgerückt wurde: Die romanischen Konjunktionen sind keine Neubildungen, son-
dern folgen einem Bildungsmuster, das schon im Lateinischen produktiv war. Insofern
sind die Aussagen zum alleinigen konzessiven Konjunktiv, mit dem der romanischen
Ausdruck der Konzessivität beginnen würde, sicher zu relativieren: es handelt sich um
ein Ausdrucksmittel unter vielen.

Ein anderer Wunsch, den der heutige Leser haben könnte, ist aus der damaligen
Sicht völlig unbillig: Junktion durch Konjunktion ist nur eines unter mehreren Mitteln,
Propositionen zu verknüpfen. Immerhin ist indirekt und am Rande einiges gesagt zu
anderen Mitteln der konzessiven Jungierung, etwa durch den Hinweis, das konzessive
Verhältnis werde zuweilen noch durch besondere adversative Partikeln wie si und ne-
porquant unterstrichen, mitunter leite neporquant das konzessive tout soit ce que als
Verstärkung sogar ein. Dazu kommen die vielen Belegbeispiele, an denen man die-
se Ausdrucksmittel genau studieren kann: nequedent, toutes voies, encore, ce néant
moins und einige andere. Ansonsten muss man jedoch sagen, dass Johannes KLAREs
Arbeit eine große Zahl von Vorteilen und Erkenntnissen enthält, die heute noch genau-
so Geltung haben.

1. Ich beginne mit dem wichtigsten Punkt, der von Walther von WARTBURG über-
nommenen Kombination von Diachronie und Synchronie. Wir bekommen auf
diese Weise ein Bild der Entwicklung von Konjunktionen, das sich inzwischen
anhand anderer Arten von Relationen und anhand anderer romanischen Spra-
chen voll bestätigt hat. Ein Jahr nach Erscheinen der Dissertation von Johannes
KLARE hat Hans–Peter EHRLIHOLZER in einer von Siegfried Heinimann be-
treuten Berner Dissertation den sprachlichen Ausdruck der Kausalität im Altita-
lienischen in extenso untersucht. Einige Jahre später hat eine andere Schülerin
von Heinimann, Ricarda LIVER, die subordinierenden Konjunktionen im Enga-
dinischen des 16. Jahrhunderts zum Gegenstand einer intensiven Untersuchung
gemacht, und unlängst hat Reinhilt RICHTER–BERGMEIER dies für alle Kon-
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junktionen des Altitalienischen wiederholt11. Das Bild, das sich aus all diesen
Arbeiten ergibt, kann als grundlegend oder typisch für die Situation bezeichnet
werden, in der eine bisher nur in der mündlichen Kommunikation verwendete
Sprache allmählich in die Dignität einer Schriftsprache kommt:

– Es gibt zwar einige wenige syntaktische Bildungsmuster z.B. für Konjunk-
tionen,

– die Fülle der Lösungen, die sich für eine vorhandene kommunikative Auf-
gabe finden, ist jedoch enorm.

EHRLIHOLZER spricht von rund 80 verschiedenen belegten Konjunktionstypen
für den Ausdruck der Kausalität im Altitalienischen (die sich allerdings bei nä-
herem Zusehen auf vier Bildungstypen reduzieren lassen). Ähnliches gilt für die
Beobachtungen, die später Ricarda LIVER gemacht hat.

Die Arbeit von KLARE zeichnet nun genau das gleiche Bild vom Französi-
schen: am Anfang der Verschriftlichungsphase finden wir eine Fülle von Be-
zeichnungsmitteln (die wiederum nur einer geringen Zahl von Ausdruckstypen
entsprechen), dann folgt eine allmähliche Reduktion dieser Typen bis auf die
heute üblichen vier oder fünf, also quoique, bien que, encore que, malgré que
und alors que.

Dass hier eine neue Bezeichnungsaufgabe vorliegt, hängt mit den unterschied-
lichen Bedingungen von mündlicher und schriftlicher Kommunikation zusam-
men. Zum einen ist es so, dass in mündlicher Kommunikation Relationen, sei es
nun die Kausalität, die Finalität, die Konzessivität, vorzugsweise implizit gelas-
sen werden. Es ist die Aufgabe des Hörers, zwei aufeinanderfolgende Proposi-
tionen in der richtigen Weise aufeinander zu beziehen nach dem Schema “Das
Wetter ist schlecht. Er bleibt zu Hause”. Zum anderen ist es so, dass in der nur
mündlichen Kommunikationssituation Texte, die gut geplante Ganze darstellen
– also beispielsweise orale Epen – nicht zum kommunikativen Alltag gehören.
In dem Maß, in dem nun eine Sprache verschriftlicht wird und sich den Bereich
von Textgattungen erobert, die ein höheres Maß an Planung erfordern, steigen
auch die Anforderungen an die Verknüpfung von Propositionen. Den Extremfall
stellen typischerweise Rechtstexte dar. Charakteristisch für die Juristen ist es,
einen Sachverhalt so ausdrücken zu wollen, dass man ihn nur so interpretieren
kann, wie sie dies intendieren. Hier wird beispielsweise keine Relation offen ge-
lassen, alles muss gesagt, alles muss ausgedrückt werden. Dies ist eines der ex-
pliziten Ergebnisse der 1964 erschienenen Habilitationsschrift von Wolf–Dieter
STEMPEL über die Satzverknüpfung im Altfranzösischen: Das Vorkommen von

11Hans–Peter EHRLIHOLZER, Der sprachliche Ausdruck der Kausalität im Altitalienischen, Win-
terthur (P.G. Keller) 1965; Ricarda LIVER, Die subordinierenden Konjunktionen im Engadinischen des
sechzehnten Jahrhunderts. Ein Beitrag zur Geschichte der rätoromanischen Schriftsprache, Bern (Fran-
cke) 1969 (Romanica Helvetica, 78); Reinhilt RICHTER–BERGMEIER, Strutture asindetiche nella poe-
sia italiana delle origini, Florenz (Accademia della Crusca) 1990.
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Junktoren zwischen Sätzen ist hochgradig abhängig von den Textgattungen, um
die es sich handelt.

Hier hat nun Johannes KLARE im Gefolge von Kurt BALDINGER einen Glücks-
griff getan mit der starken Berücksichtigung juristischer Texte, insbesondere der
coutumes. Ich habe dies nochmals überprüft an einem Text, den KLARE noch
nicht kennen konnte, der altfranzösischen Übersetzung des Decretum Gratiani,
also des kanonischen Rechts der Römischen Kirche, die Leena LÖFSTEDT gera-
de ediert. Die Übersetzung stammt nach ihren Angaben aus der zweiten Hälfte
des 12. Jahrhunderts (sie stammt vielleicht sogar von Thomas Beckett) und ist
reich an den für solche Texte charakteristischen konditionalen, kausalen, auch
konzessiven Satzgefügen. Hier findet sich bereits das ganze Arsenal der Formen,
die KLARE an anderen, meist späteren Texten festgestellt hat: insbesondere ja
soit ce que, meist mit Indikativ und nicht mit Konjunktiv, dann neporquant meist
im Sinne von ‘trotzdem’, einmal im Sinne von ‘obwohl’; dann comment que und
combien que, desgleichen même quand, ‘selbst wenn’, oder, wie es dort heisst
mêmement quand, schließlich auf einer anderen Ebene der Junktionstechniken,
der nominalen, auch des öfteren malgré in der Formel malgré leur ‘gegen ihren
Willen’12.

Der große Gewinn der Einbeziehung der diachronischen Dimension besteht,
wenn man die Breite der am Beginn vorhandenen Ausdrucksmöglichkeiten mit
berücksichtigt, auch darin, dass die typologische Sicht modifiziert wird. Der Vor-
teil einer Untersuchung wie derjenigen von Bernd KORTMANN besteht darin,
dass man unter den europäischen Sprachen bestimmte Gruppen bilden kann, je
nachdem, welche Lösungen zum Ausdruck bestimmter Inhaltsrelationen auf der
Konjunktionsebene gewählt werden. Diese Lösungen hängen natürlich zusam-
men mit den Ausgangspunkten und den Bildungsmustern, die in Form von gan-
zen Syntagmen am Anfang einer Grammatikalisierungs–Entwicklung stehen, an
deren Ende eine synthetische Konjunktion wie etwa engl. though übrig bleibt.
Das Interessante an dem von KLARE eingehend beschriebenen Befund ist nun,
dass am Anfang der Entwicklung im Altfranzösischen praktisch alle Wege be-
schritten werden, die man aus einer synchronischen Zusammenschau von 53
europäischen Sprachen ermitteln kann. Manche dieser Wege führen nie zu einer
Grammatikalisierung, andere versanden irgendwann oder werden ersetzt durch
neue Möglichkeiten13. Was aber offenbar gleich bleibt, ist der kognitive Raum

12Leena LÖFSTEDT, Gratiani Decretum. La traduction en ancien franáais du Décret de Gratien.
Edition critique par Leena LÖFSTEDT; Vol. I: Distinctiones; Vol. II: Causae 1–14; Vol. III: Causae 15–
29, Helsinki (Societas Scientiarum Fennica, Commentationes Humanarum Litterarum 95, 99 & 105)
1992, 1993 & 1996.

13Einer der Gründe: Konjunktionen wie ja soit (ce) que, encore soit (ce) que haben ebenso wie der
präpositionale Junktor nonobstant eine hochgradig juristische Konnotation bekommen. Wie Kurt BAL-
DINGER gezeigt hat, konnten sich das ursprünglich juristische pendant oder cependant auch ausserhalb
juristischer Diskurstraditionen durchsetzen. Vgl. dazu Kurt BALDINGER, “Der Begriff ‘während’. Ein
Beispiel aus der Feldforschung: pendant – durant – constant”, in: Zeitschrift für romanische Philologie
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bzw. sind die kognitiven Ansatzpunkte, die hinter einer solchen Entwicklung ste-
hen.

2. Ein weiteres Positivum der KLAREschen Untersuchung ist darin zu sehen, dass
nicht nur eine Fülle von Konjunktionen und konjunktionalen Syntagmen regi-
striert und gezählt werden, sondern dass diese Vorkommen, so weit es nur geht,
in ihrem Kontext zitiert werden. So sehen wir beispielsweise, dass am Anfang
der Modus im Konzessivsatz nicht eine Folge der Konjunktion ist, sondern ei-
ne Folge des Wahrheitswertes, der dem Konzessivsatz zugebilligt wird. Wir se-
hen weiterhin, welche Konjunktionen bei vorangehendem konzessivem Satz im
nachfolgenden verstärkt zur Setzung eines Elements wie ‘doch’ oder ‘trotzdem’
führen – nämlich combien que und ja soit ce que. (Hierdurch wird ein Teil des
vorher als unbillig bezeichneten Wunsches erfüllt.)

3. Die Arbeit von KLARE ist, wie gesagt, 1958 publiziert werden, und dies in der
ehemaligen DDR, also in einer ganz besonderen politischen und gesellschaftli-
chen Situation. In dieser Arbeit hätte es viele Möglichkeiten gegeben, im Zu-
sammenhang mit der Sprachgeschichte gesellschaftspolitische Positionen zu be-
ziehen oder zu unterstreichen. Einer der Gründe dafür, wieso die Arbeit nach
wie vor problemlos lesbar ist, liegt darin, dass KLARE an keiner Stelle der Ver-
suchung nachgegeben hat, hier billige Effekte zu erzielen – selbst die Äusserun-
gen über den Eingriff der normativen Grammatik des 17. Jahrhunderts im Sinne
des bon usage einer ganz bestimmten Gesellschaftsschicht sind völlig neutral
formuliert. Die Dissertation hätte in dieser Form genauso in Westdeutschland
erscheinen können – nur dass eben Arbeiten dieser Art wegen der eingangs ge-
schilderten Situation der Sprachwissenschaft in Westdeutschland noch eher Sel-
tenheitswert gehabt hätten.

Alles in allem: eine Pionierarbeit, und, nach fast dreissig Jahren, eine stolze Bilanz für
eine Dissertation!

70 (1954), S. 305–340.
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