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V orw ort
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dankbar bin.

Mein Dank gilt vor allem meinem Lehrer und Doktorvater Professor Dr. 
W olf-Dieter Stempel, der meine Arbeit durch wichtige Impulse und wohl
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sondern auch meine Arbeitsweise entscheidend geprägt hat.

Bedanken möchte ich mich auch bei Professor Dr. Wulf Oesterreicher, 
der jederzeit Interesse für Futur und Futurität zeigte und durch zahlreiche 
weiterführende Fragestellungen meine Arbeit voranbrachte.

Besonderer Dank gebührt Claus Morgenstern, der meine Arbeit mit vielen 
klugen Anregungen und wertvollen Ratschlägen begleitet und mir von ihm 
zusammengetragenes Material selbstlos zur Verfügung gestellt hat. Der 
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aus den Literaturverweisen hervorgeht.

Viel verdankt diese Arbeit auch Claire Chesnais, Malika Séverin und 
Monique Krötsch, die sich als Muttersprachler mit viel Engagement und 
Geduld den futurischen Tempora widmeten und deren scharfsinnige Be
obachtungen in meine Analysen eingeflossen sind. An dieser Stelle danke ich 
auch Sandrine Dubos und Danièle Hirsch stellvertretend für alle, die sich mir 
als Probanden für Sprecherbefragungen zur Verfügung stellten.
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1. Grundlagen: Z ielsetzungen , M ethoden, Präm issen

Einige kürzlich erschienene Beiträge zur Tempusforschung1 dokumentieren, 
daß die Tempusverwendung in Text und Diskurs immer mehr ins Zentrum der 
Betrachtungen rückt und der Schwerpunkt linguistischer Fragestellungen sich 
so von einer deskriptiv-sichtenden Methode der Tempusbeschreibung auf 
textuell-pragmatische Leistungen der Tempora verlagert. Auch der vorliegende 
Beitrag situiert sich in diesem Spannungsfeld von Semantik und Pragmatik und 
will die vielfältigen Tempusverwendungen im Text als Ergebnisse komplexer 
Interaktionen von Tempussemantik und Kontext beschreiben.

Diese Zielsetzung einer Untersuchung von Semantik und Pragmatik 
erscheint im Bereich der Futurforschung in besonderem Maße angebracht, da 
die in letzter Zeit erschienenen Publikationen zum Futur im Französischen 
eben diese Vernetzung von Tempussemantik, Kontextfaktoren und pragmatisch- 
textuellem Potential der Tempora nicht ausreichend vertieft behandeln, und 
zwar aus unterschiedlichen Gründen. So steht bei den Arbeiten von S. Lorenz, 
B. Lorenz und Sundeil2 eine primär statistisch-quantitative Beschreibung der 
Futurverwendung anhand von Korpusauswertungen im Mittelpunkt, und dieser 
deskriptive Ansatz bedingt, daß die Tempus Verwendung in Text und Diskurs 
nur geringen Raum einnimmt. Dieser Bereich der Interaktion wird auch in 
einem weiteren Beitrag zum Futur von Heiland3 weitgehend ausgespart, da die 
Arbeit eine Beschreibung der Tempussemantik unter Ausblendung aller 
pragmatisch-situativen Komponenten versucht und durch den gewählten Ansatz 
auch die pragmatischen und textuellen Werte der Futurverwendungen in 
konkreten Kontexten zu einem großen Teil nicht erfassen kann.

Aus dieser Perspektive ergeben sich also auch beim intensiv erforschten 
Beschreibungsobjekt der Futura noch Defizite, die den Entschluß gerechtfertigt

V ertreter des textuell-pragmatischen Zweiges finden sich in folgenden Sammelbänden: Vetters 
1993b; Vet/Vetters 1994.

S. Lorenz 1989; B. Lorenz 1989; Sundell 1991.

Heiland 1994. A uf die Problematik dieser strikten Ausklammening der textuellen Faktoren 
wird in dieser Arbeit noch mehrmals zurückzukommen sein.
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erscheinen lassen, den Ausdruck der Futurität im Französischen nochmals 
einer eingehenden Betrachtung zu unterziehen. Das zentrale Anliegen einer 
solchen Untersuchung muß nun eine möglichst differenzierte Analyse der 
Verbindungslinien zwischen der Tempussemantik und den vielfältigen Verwen
dungen der Tempora im Text sein. Diese Zielsetzung impliziert, daß die 
Beschreibung der Tempussemantik mit der Darstellung des pragmatischen 
Potentials der Futura einhergehen muß, wobei Pragmatik mit Levinson4 als die 
Fähigkeit der Sprecher verstanden wird, sprachliche Äußerungen mit den 
angemessenen Situationen zu verbinden: Die Untersuchung der Pragmatik der 
Tempora will also klären, weshalb ein bestimmtes Futur in einem spezifischen 
Kontext adäquat ist oder nicht5. Diese Konzentration auf die Interaktion von 
Tempussemantik und Kontext vermag zu belegen, wie eine abstrakte 
Tempussemantik in Interaktion mit bestimmten Kontextelementen ein Spektrum 
von semantisch-pragmatischen Werten erzeugen kann, und verdeutlicht zudem, 
daß diese Interaktion kein beliebiges Wechselspiel ist, sondern über bestimmte 
Mechanismen verläuft, die das Zusammenwirken von Tempus und Kontext 
strukturieren.

Diese Zielsetzung erfordert eine ausführliche Analyse der Futurformen im 
Kontext und bedingt so auch die von mir gewählte Methode einer Beispiel
analyse mit Kommutationen und Sprecherbefragungen, die eine schärfere 
Erfassung der Tempusprofile ermöglicht als quantitativ-deskriptive Methoden. 
So können statistische Quantifizierungen6 die Verwendung einer Tempusform 
nur dann aussagekräftig beschreiben, wenn die Formen in gleichen Kontexten 
und Texttypen gezählt werden, da ohne diese Differenzierung nicht klar ist, ob 
die Frequenz einer Form aus dem Tempussystem resultiert oder durch die 
vorliegenden Texttypen und Kontexte bedingt ist, die ein bestimmtes Tempus 
favorisieren. Ein weiterer Nachteil statistischer Auswertungen ist, daß diese 
Methode bei der Untersuchung von Tempus und Kontext nur kontextuelle 
Elemente berücksichtigen kann, die bei einer Auszählung leicht erfaßbar sind. 
Daher gehen Statistiken zum Futurgebrauch meist den Korrelationen einer

Cf. Levinson 1983, 24: “Pragmatics is the study of the ability o f language users to pair 
sentences with the contexts in which they would be appropriate.”
Zu den Vorteilen einer funktionalen Betrachtung der Tempora in Kontexten cf. auch Herslund 
1987, 89s.

Die Anwendung statistischer Methoden in der Linguistik erläutert Dittmann (1976. 229-233), 
der einleitend auch die theoretischen Grundlagen erörtert (ibid., 14-36).

12



Futurform mit Faktoren wie Negation, grammatische Person und temporale 
Angabe nach, wogegen komplexere Interaktionen zwischen Tempus und 
Situation im Rahmen solch quantifizierender Auswertungen nicht erfaßt 
werden, sondern nur durch ausführliche Beispielanalysen aufgedeckt werden 
können7.

Um anhand des Beispielmaterials das systemhafte Funktionieren der Futura 
erkennen zu können, müssen die Beispiele einem möglichst homogenen Bereich 
des Französischen entstammen, der nach Coseriu8 als funktionelle Sprache 
eine homogene Sprachtechnik darstellt, deren Realisierungen in der Rede als 
Manifestationen eines Systems analysiert werden können. Die Basis für meine 
Beispielanalysen bilden fiktionale und nicht-fiktionale Texte; so stammen die 
diskutierten Beispiele überwiegend aus zeitgenössischen Romanen sowie aus 
einigen Jahrgängen der Wochenzeitung Le Nouvel Observateur. Die ausgewähl
ten Beispiele aus Romanen und Zeitungssprache stellen dabei ein Textkorpus 
dar, das bezüglich der Parameter der einzelnen sprachlichen Varietäten 
weitgehend unmarkiert ist. Durch diesen hohen Grad an Unmarkiertheit bildet 
die Beispielsammlung ein homogenes und überdies in besonderem Maße 
repräsentatives Korpus des heutigen Französisch9.

Die Arbeit mit diesen Textbeispielen wird dabei auch als ein Prüfstein 
verstanden, an dem sich die Tauglichkeit der erarbeiteten Konzepte zur 
Futursemantik bei der Erklärung konkreter Tempus Verwendungen beweisen 

muß. Vor allem aber bildet die Arbeit an Textbeispielen die Basis für die 
Beschreibung der komplexen Interaktionen zwischen Tempussemantik und 
Kontextfaktoren, deren angemessene Berücksichtigung für die Tempusbe
schreibung in mehrerlei Hinsicht von Bedeutung ist. Zunächst einmal trägt die 
Behandlung der Futura in ausführlicheren Kontexten der Erkenntnis Rechnung, 
daß sprachliche Äußerungen stets mit einem Äußerungskontext verbunden

7 Engel 1990, 3, 51s.

8 Coseriu 1976, 30s.; id. 21992, 284ss.

9 Cf. auch Coseriu 21992, 290s. Nach Coseriu soll man als Grundlage der Sprachbeschreibung 
“vernünftigerweise diejenige funktionelle Sprache wählen, die in bezug auf die drei 
Richtungen der sprachlichen Varietät am weitesten verbreitet ist und die meisten Überein
stimmungen mit anderen funktionellen Sprachen aufweist, d.h. im ‘Normalfall’ eine Form 
der entsprechenden Gemeinsprache des mittleren Niveaus [...] und in einem ‘neutralen’ 
Sprachstil."(hier 291).
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sind10 und daß daher auch scheinbar kontextlose Beispiele des Typs Pierre va 
chanter stets einen Kontext evozieren, sei er auch noch so rudimentär. Da also 
jede Tempus Verwendung immer schon das Resultat einer Interaktion mit dem 
Kontext ist, stellt sich die Frage, wie bei dieser Verzahnung eine Beschreibung 
der Tempussemantik überhaupt erfolgen kann. Denn um die Basissemantik der 
Tempora zu erkennen, muß die Leistung der Tempussemantik von der Leistung 
der Inferenzen getrennt werden, die mit Hilfe von Kontextfaktoren gezogen 
werden und damit nicht Teil der in der Tempusform enkodierten Semantik 
sind11.

Diese problematische Grenzziehung der Tempusbeschreibung kann durch 
die hier angewandte Methode von Beispielanalyse und Kommutation gelöst 
werden. Dabei wird die Leistung der Tempora und die Rolle der Kontextfak
toren durch Kommutationen ermittelt, bei denen entweder bei identischem 
Kontext die Tempusform gegen eine konkurrierende Form ausgetauscht wird 
oder umgekehrt bei identischer Futurform der Kontext verändert wird. Durch 
diese Kommutationen entsteht innerhalb des Beispiels ein Vergleich ver
schiedener Tempusformen, der der Tatsache Rechnung trägt, daß die Tempora 
innerhalb des Tempussystems ebenfalls ein nur kontrastiv beschreibbares 
System von Oppositionen bilden. Diese kontrastierende Wirkung der 
Tempuskommutationen ermöglicht eine präzisere Beschreibung der Futura, da 
deren Funktionen und Leistungen oft erst beim Ersatz durch eine kon
kurrierende Form deutlich werden. Verändern sich durch die Kommutation 
einer Futurform die semantisch-pragmatische Nuancierung und die Situations
angemessenheit einer Äußerung, dann können diese Effekte nur auf die 
veränderte Komponente der Futursemantik zurückgehen. Die durch die 
Kommutation hervorgerufenen Modifizierungen erlauben dann Rückschlüsse 
auf die Leistungen des Tempus und fungieren dabei gleichsam als Spuren, mit 
deren Hilfe die Tempussemantik zurückverfolgt und rekonstruiert werden kann. 
Analog wird auch die Relevanz von Kontextfaktoren oder bestimmten 
pragmatischen Konstellationen häufig erst durch kontrollierte Simulationen der 
in den Beispielen gegebenen Situationen deutlich.

10 Eine ausführliche Erläuterung dieser Problematik findet sich bei Wilensky 1991, 250ss., 
255ss.

11 Sperber/W ilson 1986, 189s. und 1993, 8ss.
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Um den Effekt der durchgeführten Simulationen kontrollieren und 
beurteilen zu können, werden die authentischen Beispiele und die Varianten 
französischen Muttersprachlern zur Beurteilung vorgelegt. Bei der Durch
führung von Sprecherbefragungen muß man sich allerdings auch der möglichen 
Problematik dieses Vorgehens bewußt sein, denn die Aussage eines befragten 
Sprechers stellt zunächst ein subjektives Urteil dar, das vielfältigen Einflüssen 
ausgesetzt ist. So wird das Urteil eines Probanden durch den individuellen 
Sprachgebrauch beeinflußt, der in unterschiedlichem Maße von der Norm des 
Französischen geprägt sein kann, und unterliegt auch den Parametern der 
jeweiligen Befragungssituation. Diese Einflüsse können bei einer Sprecherbe
fragung nicht ausgeschaltet werden, doch erscheint es möglich, den Einfluß der 
genannten Größen durch entsprechende Befragungstechniken transparent zu 
machen und auch in einem gewissen Maße zu reduzieren, etwa wenn am bon 
usage geschulte Sprecher durch Beispiele aus Alltagssituationen zu spontanen 
Äußerungen bewegt werden. Das zentrale Argument für Sprecherbefragungen 
ist aber, daß jede Befragung als ein Experiment zu werten ist, das wie alle 
Versuche durch die Wiederholbarkeit Erkenntniswert erhält. So kann das 
subjektive, auf Intuitionen beruhende Sprecherurteil zu einem bestimmten 
Beispiel durch die Befragung weiterer Sprecher objektiviert werden, wenn 
deren Aussagen übereinstimmen und das Experiment der Befragung so 
wiederholbar w ird12. Die mit der beschriebenen Methode gewonnenen 
Kombinationsmöglichkeiten und Variationsmuster der Futura verdeutlichen den 
Status der Tempusverwendungen als Reflex einer Interaktion von Tempusse
mantik und Kontext und schaffen so die Grundlage für eine Bestimmung der 
Tempussemantik, die dann erklären kann, durch welche semantischen 
Komponenten eine bestimmte Form ein spezifisches pragmatisches Potential 
aufweist13.

Bei der Betrachtung dieser Interaktion gehe ich von einigen Prämissen zur 
Tempussemantik aus, die bei der Analyse von Textbeispielen zunächst als

12 Cf. auch Franckel 1989, 26s.

13 Klum/Burman (1977, 150) vergleichen die Wirkung des Tempus im Text mit einem 
Chamäleon, das über verschiedenfarbigen Untergrund geht und dabei die Farbe des jeweiligen 
U ntergrunds annimmt. Da die Farben also wechseln, kann man über das Tier keine 
Erkenntnisse sammeln, wenn man nur aufzählt, welche Farben es hat. Man muß vielmehr 
fragen, welche Eigenschaften es dem Tier ermöglichen, diese Farben anzunehmen. Zur 
W echselwirkung von Form  und Kontext cf. auch Levinson 1983, 11 und Allwood 1981, 

178s.
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Arbeitshypothesen entstanden. So schienen die vielfältigen Funktionen einer 
Futurform in verschiedenen Kontexten zunächst nur durch mehrere Bedeutun
gen adäquat beschreibbar zu sein, doch ergab sich im Zuge weiterer Analysen 
eine Konvergenz dieser scheinbar unterschiedlichen Bedeutungen, die immer 
mehr den Schluß nahelegte, daß eine Futurform durch eine einheitliche 
Grundbedeutung charakterisiert werden kann. Aufgrund dieses induktiv 
ermittelten Ergebnisses soll von der Prämisse einer einheitlichen Grundfunktion 
der Tempora ausgegangen werden, wobei dieses Postulat einer einzigen 
Basisbedeutung der Tempora sich in der Forschung14 häufiger findet. Für die 
Basisbedeutung gilt, daß sie in allen Kontexten Gültigkeit hat und sich darin 
von der Implikatur unterscheidet, die durch einen bestimmten Kontextfaktor 
ausgelöst wird und daher auch nur in diesem spezifischen Kontext besteht15. 
Die Aussagekraft einer Basisbedeutung erweist sich darin, daß die vielfältigen 
pragmatischen Werte im Sprachgebrauch von diesem Grundwert als einem 
Programm potentieller Verwendungstypen schlüssig hergeleitet werden können.

Dieses Postulat einer einheitlichen Grundbedeutung kann durch das 
kognitive Modell des Prototyps genauer gefaßt werden, dem als typischem 
Vertreter einer Kategorie die anderen Mitglieder der Kategorie in graduell 
abgestufter Ähnlichkeit verbunden sind16. Dieses Modell des Prototyps kann 
auch auf ein Tempus und seine kontextuellen Verwendungswerte übertragen 
werden, denn auch die Verwendungen einer Form im Kontext sind für die 
Tempussemantik in unterschiedlichem Grade prototypisch. Die für ein Tempus 
distinktive Semantik tritt bei einzelnen Tempusverwendungen nämlich 
unterschiedlich prägnant hervor, je nachdem, wie stark ein Kontext auf das 
semantische Profil einer Form zugeschnitten ist. Bei prototypischen Ver
wendungen ist das distinktive Merkmal eines Tempus exponiert17, und eine 
Kommutation durch konkurrierende Formen ist nicht oder nur mit massiver 
Sinnänderung möglich. Wird die spezifische Tempussemantik vom Kontext

14 Hilty 1967, 201s.; Waugh 1975, 437ss.; Coseriu 1976, 46ss.; Ballweg 1984, 245; Ehrich
1992, 4ss.; Thieroff 1994b, 6s. Zu einer kritischen Erörterung des Begriffs der Basisbedeu
tung cf. auch Allwood 1981, 183-186.

15 Comrie 1985, 18s., 24; cf. auch Lenerz 1986, bes. 137ss., 144ss.

16 Cf. Dahl 1985, 9s.; Taylor 1989, 18ss., 59-65, 173ss. Nach Taylors Ansatz der kognitiven 
Linguistik kann das Modell des Prototyps auf grammatische Kategorien ausgedehnt werden, 
da Kategorien der Sprache sich nach dem gleichen M uster organisieren wie andere kognitive 
Kategorien.

17 Dahl 1985, 9s.
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weniger gefordert, dann nimmt die Prototypikalität der Tempus Verwendung ab, 
und die Verwendungswerte bewegen sich auf die Peripherie der Kategorie zu, 
wo dann Überschneidungen mit der Peripherie konkurrierender Formen 
auftreten können, so daß Kommutationen bei solchen peripheren Verwendun
gen nur geringere Sinnänderungen bewirken. Die in den folgenden Kapiteln 
unternommenen Beschreibungen der Tempussemantik werden zeigen, daß die 
Basissemantik meist eine hohe Abstraktheit aufweist, die aber in sich noch kein 
Argument gegen das Modell einer einheitlichen Grundbedeutung ist. Vielmehr 
muß die Tempussemantik notwendig einen hohen Abstraktheitsgrad haben, um 
genügend Raum für kontextuell bedingte Inferenzen zu lassen und durch ihre 
semantische Unschärfe vielfältige kontextuelle Spezifizierungen zu ermögli
chen18.

In den dargelegten Ansatz der Tempusuntersuchung werden neben fu tur  
simple undfu tur périphrastique, die schon mehrfach Gegenstand der Forschung 
waren, auch die Formen des présent futural und des fu tur antérieur ein
bezogen, die bei Untersuchungen zur Futurität meist ausgespart werden. Eine 
Einbeziehung des présent futural erscheint für eine angemessene Darstellung 

der Futurität im Französischen aber notwendig, denn das praesens pro futuro  
stellt bei der Versprachlichung zukünftiger Sachverhalte einen von den Futura 
zu differenzierenden Zugang zur Futurität dar, der beim Ausdruck von 
Futurität eine entscheidende Rolle spielt19. Die Arbeit schließt ferner das fu tur  
antérieur ein, da dessen Verwendungen ebenfalls integraler Bestandteil des 

futurischen Tempussystems sind. Nicht Gegenstand der Arbeit ist dagegen das 
fu tu r du passé, also die Formen il ferait und il allait faire, und die Ver
wendung von fu tu r simple und fu tur périphrastique als historische Futura, da 
diese Verwendungen einen abgeschlossenen Komplex mit eigenem Regelwerk 
bilden.

18 Sperber/W ilson 1986, 179ss., 189s. und 1993, 8 -11; cf. auch Comrie 1986, 12. Dieses 
Modell einer einheitlichen Basisbedeutung der Form mit Verwendungen unterschiedlicher 
Prototypikalität nähert sich meines Erachtens auch dem Ansatz von Blumenthal 1986 an. 
Blumenthal (1986, 14ss., 18) strebt eine vermittelnde Position zwischen dem Postulat des 
abstrakten Grundwertes und der entgegengesetzten Tendenz an, die Tempussemantik mit der 
Summe der Kontextbedeutungen gleichzusetzen: “D er mittlere Weg sieht vor, daß jedes 
Tem pus zwar auf der Inhaltsseite seine Identität besitzt, daß es aber im Sprachgebrauch in 
unterschiedlichen Funktionen Vorkommen kann .” (hier 18).

19 Diese Anregung findet sich auch bei Lesage 1994, 99; Greive 1992, 208; Vet 1993, 206.
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Die der Arbeit zugrunde liegende Zielsetzung, Verbindungen zwischen der 
Futursemantik und dem Spektrum der Futurverwendungen herzustellen, 
impliziert, daß neben den temporalen Verwendungen auch die modalen 
Verwendungstypen der Futura als Teil dieses Spektrums ausführlich behandelt 
werden. Die in meiner Arbeit getrennte Behandlung von temporalen und 
modalen Verwendungstypen erfolgt aus Gründen methodischer Klarheit und 
Übersichtlichkeit und impliziert keinesfalls, daß diese Verwendungstypen als 
unverbundene Blöcke der Futurverwendung zu betrachten sind.

Die hier angestrebte differenzierte Beschreibung der Tempusfunktionen 
erfordert eine Eingrenzung des Beschreibungsobjekts. So beschränkt sich die 
strikt synchronisch angelegte Arbeit innerhalb des Französischen der 
Gegenwart auf einen homogenen Bereich der Sprache, innerhalb dessen das 

systemhafte Funktionieren der Futura aufgezeigt werden soll, und geht auf 
mögliche Modifizierungen dieses Futursystems in anderen Varietäten des 
Französischen nicht ein. Ziel ist also nicht die Untersuchung der Futur
opposition in verschiedenen Varietäten und die vergleichend-kontrastive Suche 
nach etwaigen Unterschieden in der Futurverwendung. Diese Beschränkung 
fußt nicht nur auf der schon topischen Befürchtung, eine solche Ausweitung 
werde den Rahmen der Arbeit sprengen, sondern gründet auch in der 
Überzeugung, daß Semantik und Pragmatik der Futura erst in einem 
abgegrenzten Bereich differenziert zu erarbeiten sind, bevor dann das Funktio
nieren dieser Tempora in unterschiedlichen Varietäten verglichen werden kann. 
Das in einem homogenen Bereich beschriebene System der Futurverwendungen 

kann dann als Ausgangsbasis weiterer Untersuchungen dienen und dabei als 
eine Hypothese zur Futurverwendung verstanden werden, deren Gültigkeit in 
anderen Varietäten noch zu überprüfen ist. Eine möglichst exakte Kenntnis des 
semantischen und pragmatischen Profils der Futura ist bei einer varietäten
linguistischen Untersuchung auch notwendig, um die Gründe eines möglicher
weise abweichenden Futurgebrauchs in den einzelnen Varietäten aufzudecken 
und zu klären, ob Affinitäten zwischen bestimmten Futurformen und einzelnen 
Varietäten in dem Sinne bestehen, daß die Semantik und Pragmatik einer Form 
diese für die Verwendung in einer Varietät geradezu prädestinieren. In diesem 
Zusammenhang kann dann die Präferenz einer Form durch das Tempusprofil 
bedingt sein und muß nicht in jedem Fall auf den Einfluß der Varietät 
zurückführbar sein.
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Bevor mit der eigentlichen Behandlung der Futura begonnen wird, bleiben 
noch einige Prämissen zu klären, die vor allem die grundlegende Bedeutung 
der Deixis für die Tempusbeschreibung betreffen. Untersucht man die 
Wiedergabe von Zeit in der Sprache, dann ist zu beachten, daß der Sprache ein 
eigenes Zeitkonzept zugrunde liegt, in dem das ego-hic-nunc als Zentrum des 
Sprechens auch als Zentrum für die Versprachlichung von Zeit fungiert20. Die 
origo des ego-hic-nunc als der Ort, in dem das Sprechen sich konstituiert, ist 
als Zentrum des Zeitkonzeptes auch der primäre Orientierungspunkt der 
Tempora, die die Relation von Sachverhalten zur Sprechsituation markieren 
und so ein deiktisches System der Situierung in der Zeit bilden21. Dieses 
spezifisch organisierte Zeitkonzept impliziert, daß die von Tempora versprach- 
lichten zeitlichen Relationen nicht als calque der Zeitstrukturen in der Realität 
aufgefaßt werden dürfen und auch nicht mit psychologischen oder philosophi

schen Zeitkonzepten identifiziert werden können22, auch wenn durch die 
Verbundenheit von Sprache und Denken hier Analogien bestehen und 
philosophische Zeitbetrachtungen wie der Zeittraktat Augustins durchaus 
Parallelen zu linguistischen Beobachtungen enthalten23.

Dieser Bedeutung der Deixis für Zeitkonzept und Tempussemantik werden 
Ansätze nicht gerecht, die den Tempora den Bezug zum ego-hic-nunc 
absprechen und die origo als eine Größe betrachten, die nur par défaut als 
Orientierungspunkt der Tempora fungiert, wenn im Kontext kein anderes

20 Benveniste 1974, 73: “Ce que le temps linguistique a d e  singulier est qu ’il est organiquement 
lié à l’exercice de la parole, qu ’il se définit et s’ordonne comme fonction du d iscours.”

21 Fleischman 1982a, 7; Comrie 1985, 9s., 13s.: “A system which relates entities to a reference 
point is termed a deictic system, and we can therefore say that tense is deictic. [...] The most 
straightforward instance o f a deictic system is one where the ‘here and now ’, i.e. the speech 
situation, is taken as deictic cen tre .” (hier 14).

22 Die Eigenständigkeit des sprachlichen Konzepts betonen: Hilty 1965, 281s.; Bull 1960, 15s.; 
Benveniste 1974, 69ss.; Traugott 1975, 207; M artin/Nef 1981, 10s.; Comrie 1985, 2ss.

23 So m arkiert die origo die Grenze zwischen den erfahrbaren Bereichen von Vergangenheit und 
Gegenwart und der nicht erfahrbaren Zukunft und verweist so auf die Asymmetrie 
menschlicher Zeiterfahnm g; cf. ebenfalls die Ausführungen bei Benveniste 1974, 7 4 s.; 
Fleischm an 1982a, 47ss.; Brisard 1991, 71s.; Vater 1991, 12-34. Diese Asymmetrie der Zeit 
ist auch im Zeittraktat Augustins im XI. Buch der Confessiones ein zentraler Ansatzpunkt. 
Ausführliche Besprechungen des Zeittraktates finden sich bei Flasch 1993, bes. 76-83, 
196-228; id. 21994 ,266-286. Für Augustin (bes. X X.26; Text, Übersetzung und Kommentar 
cf. Flasch 1993,258-261, 362-367) sind die drei Zeitdimensionen Vergangenheit, Gegenwart 
und Zukunft drei verschiedene Tätigkeiten des Geistes, die in der Seele des Menschen präsent 
sind, und zw ar “als gegenwärtiges Erinnern des Vergangenen, als gegenwärtiges Anschauen 

von Gegenwärtigem und als gegenwärtige Erwartung von Zukünftigem .” (id. 1993, 362).
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Zentrum der Orientierung gegeben ist24. Diese Argumentation geht von der 
Voraussetzung aus, daß ein deiktisches Futur nur Sachverhalte versprachlichen 
kann, die von der Sprechsituation aus in der Zukunft liegen, und stuft daher 
Futurverwendungen mit nicht-futurischer Referenz als Beleg für eine nicht
deiktische Tempusnatur ein. In diesem Zusammenhang werden meist 
Verwendungen wie das historische Futur angeführt, das aufgrund seiner 
Referenz auf vergangene Sachverhalte nicht an der Sprechsituation orientiert 
zu sein scheint25. Eine solche Argumentation bleibt aber oberflächlich, denn 
das fu tur historique bezieht seine Wirkung ja  gerade aus der deiktischen 
Semantik eines ‘Blicks in die Zukunft’, wobei die origo gleichsam fiktiv in die 
Vergangenheit verschoben wird -  eine Versetzung, die nur durch die Bezogen- 
heit der Tempora auf das ego-hic-nunc gelingen kann. Die so geleistete 

Perspektivierung belegt das folgende Textbeispiel, in dem die Entstehung eines 
Dokumentarfilms über einen Gewaltverbrecher geschildert wird26:

(1) Le 14 mars 1990, Philippe Delnatte, un apprenti pâtissier de 20 ans, passe 

aux aveux dans un commissariat de Roubaix: il a poignardé le père de sa 

petite amie avec un couteau de cuisine. Il sera condamné à cinq ans de 
prison. L’équipe de télévision de Daniel Karlin et Tony Laine [...] va 

filmer cette affaire criminelle du début à la fin, de la garde à vue jusqu’au 

procès d’assises. Une première en France. Le document de Karlin-Laine 

sera diffusé sur la Cinq les 12 et 19 juin, à 20 h 50. [NO 1387, 48]
%

Der Leser wird durch das historische Präsens [II] passe aux aveux an den 

Beginn eines bereits abgeschlossenen Kriminalfalles versetzt, der mit der 
Verurteilung des Angeklagten endet. Die vergangenen Ereignisse -  der mit der 
Verurteilung endende Prozeß, der über diesen Prozeß gedrehte Dokumentar
film -  erhalten durch das fu tur simple in II sera condamné und das fu tur péri
phrastique in [Elle] va film er  die Perspektive eines ‘Blicks in die Zukunft’, den 
der Verfasser dem Leser durch diese deiktische Verschiebung zu gewähren 
scheint. Versprachlicht das fu tur simple wie in [II] sera diffusé dagegen einen 
Sachverhalt mit zukünftiger Referenz, dann entsteht keine solche Perspektivie-

24 Heiland 1994, 16-20, 47ss.; id. 1995, 6ss.; Fabricius-Hansen 1994, 61ss. Cf. auch Bäuerle 
1979, 50ss.; Com elissen 1980, 136, 140ss.

25 Helland 1994, 21-24 , 163s., 147s.

26 Beispiele aus der W ochenzeitung Le Nouvel Observateur der Jahrgänge 1990-1996 tragen das 
Kürzel NO, gefolgt von der laufenden Nummer der jeweiligen Ausgabe und der Seitenzahl.
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rung, da hier auf eine in wenigen Tagen bevorstehende Ausstrahlung des Films 
hingewiesen wird.

Eine weitere Argumentation gegen die deiktische Natur der Tempora, die 
von Klein27 vertreten wird, geht von dem Postulat aus, daß Tempora den 
versprachlichten Sachverhalten keine korrekten deiktischen Zeitreferenzen 
zuzuordnen scheinen:

(2) They found John in the bathtub. He was dead.

Da der tot aufgefundene John immer noch in diesem Zustand ist und der 

Sachverhalt damit auch im ego-hic-nunc noch andauert, versprachlicht das 
Vergangenheitstempus in He was dead nach Klein keine Vorzeitigkeit zur 
Sprechsituation und kann daher auch nicht als eine deiktische Größe aufgefaßt 
werden. Diese angebliche Inkongruenz zwischen den gegebenen Tatbeständen 
und der Zeitreferenz der Tempora28 ist jedoch ein Scheinproblem, das durch 
die Vermischung der Ebenen von Wirklichkeit und Versprachlichung entsteht. 
Was Klein in den Beispielen konstatiert, ist nicht die Leistung der Tempus
form, sondern die zeitliche Erstreckung des Sachverhalts ‘be dead’ in der 
Realität, die aus Kontext und Weltwissen abgeleitet werden kann. Diese 
tatsächliche Erstreckung ist jedoch nicht Gegenstand der Tempussemantik, die, 
wie schon betont, nicht als calque der Realität aufzufassen ist. Tempora geben 
nicht die zeitliche Lage und Erstreckung von Sachverhalten in der realen Zeit 
an, sondern lokalisieren einen Sachverhalt in einer Situation vorzeitig, 
nachzeitig oder simultan zur Sprechsituation und weisen dem Sachverhalt in 
dieser deiktisch lokalisierten Situation Gültigkeit zu, wobei zu anderen 
Zeiträumen keine Aussagen getroffen werden.

Aus der Tatsache, daß das ego-hic-nunc den primären Orientierungspunkt 
der Tempora bildet, können noch weitere Schlußfolgerungen für die Tempusse
mantik gezogen werden. Der Akt des Sprechens schafft in der Deixis29 einen 
zeitlich-räumlichen Kontext, in dem die Gesprächspartner sich durch 
sprachliche Zeigegesten orientieren, wobei die Deixis in ihren Bereichen 
Raum, Zeit und Person zentral um das Sprecher-ego organisiert ist30. Da die

27 Cf. hierzu Klein 1992, 107s.; id. 1994a, 21-24; id. 1994b, 413ss.; Beispiel und Argumenta
tion bei Klein 1994a, 22s.

28 Klein 1994a, 24.

29 Bühler 1934, 79, 90, 102s„ 106ss., 121ss„ 131s.; Lyons 1983, 259s.

30 Cf. Rauh 1983a, 12, 14ss.; Lehmann 1992, 163ss.
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Tempora also durch den Bezug auf das ego-hic-nunc auf eine Größe ausgerich
tet sind, die auch nicht-temporale Elemente wie die Sprecherinstanz enthält, 
liegt es nahe anzunehmen, daß auch die Tempora nicht nur temporale Semantik 
enthalten, sondern auch Anteil an den nicht-temporalen Komponenten der origo 
haben und damit Verbindungen zwischen dem futurischen Sachverhalt und 
anderen Komponenten der Sprechsituation etablieren31. Tempora situieren also 
Sachverhalte in Referenzsituationen relativ zur ego-hic-nunc-origo, die als Zen

trum des sprachlichen Zeitkonzeptes primärer Orientierungspunkt der Tempora 
ist. Wird ein Sachverhalt in einer Referenzsituation lokalisiert, dann bedeutet 
dies, daß der Sachverhalt in dieser Situation Gültigkeit hat. Der Bezug auf die 
Referenzsituation, die temporale und nicht-temporale Komponenten enthält, 
bedingt, daß Tempora neben temporaler auch nicht-temporale Semantik 
beinhalten.

31 Die Gegenposition zu Ansätzen, die auch nicht-temporale Semantik einbeziehen, nimmt hier 
Klein (1994a, 3s.; id. 1994b, 409s.) ein, der die Tempussemantik aus zeitlichen Relationen 
zwischen Zeitspannen herleitet und nicht-zeitliche Begriffe völlig ausspart.



2 . D ie  T em pusopposition von  futur simple und futur 
périphrastique

Bevor Aufbau und Zielsetzung des folgenden Kapitels kurz aufgezeigt werden, 
erscheinen noch einige einleitende Bemerkungen zu den Futura angebracht. 
Ordnet man fu tu r simple und fu tur périphrastique32 typologisch ein, dann stellt 
die synthetische Form je  chanterai, die ihren Ursprung in cantare habeo 
hat33, eine Entwicklung aus einer agensorientierten Modalität von Wille und 

Verpflichtung dar, während die periphrastische Konstruktion je  vais chanter 
sich aus einer gerichteten spatialen Bewegung ableitet34. Beim fu tur péri
phrastique wird die von aller prototypisch versprachlichte zielgerichtete 
Bewegung weg vom Sprecherstandort als Schema der Raumerfahrung auf die 
Zeit übertragen und fungiert so als lokalistisches Zeitkonzept für die Zu
kunft35. Dabei versprachlicht je  vais fa ire  metaphorisch eine Bewegung in der 
Zeit, der das Konzept eines Sprechers zugrunde liegt, der die origo verläßt und 
in Richtung Zukunft geht. Diese in der go-future-Form je  vais aller realisierte 

lokalistische Erfassung der Zukunft ist dabei nicht auf das Französische

32 In der Forschung wird mehrfach diskutiert, ob für die Form  je  vais fa ire  der Terminus fu tur  
composé oder fu tu r  périphrastique geeigneter ist. Um eine Analogisierung mit dem passé  
composé zu verm eiden und um den Besonderheiten der periphrastischen Bildung Rechnung 
zu tragen, wird in dieser Arbeit der Terminus fu tu r périphrastique  verwendet. Die Frage der 
Terminologie wird ausführlich diskutiert bei Barrera-Vidal 1966, 355s.; Barrera-Vidal/Klein 
1967, 37s.; N ef 1980b, 27; B. Lorenz 1989, 5ss.; S. Lorenz 1989, 1; Gagnon 1990, 254ss.; 
Hunnius 1993, 30s.

33 D er diachrone Aspekt wird ausführlich behandelt bei Fleischman 1982a, bes. 67-76.

34 Diese M odalität des Willens und die gerichtete Bewegung sind typologisch häufige Wege bei 
der sprachlichen Erfassung von Zukunft, da beide über die zum Ausdruck von Futurität 
notwendige Semantik einer zielgerichteten Aktivität verfügen, aus der sich dann über das 
Konzept der Intention die Bedeutung von Futurität entwickelt. Z ur typologischen Entwicklung 
der Futura cf. Bybee/Dahl 1989, 58, 90ss.; Bybee/Pagliuca/Perkins 1991, 17ss., 30ss.

35 Das lokalistische Zeitkonzept wird besprochen bei: Guillaume 1951, 132; Fillmore 1975, 
51s.; id. 1983, 220ss.; Traugott 1975, 207, 209ss.; ead. 1978, 371s., 374-378; Chevalier 
1976, 264s., 270s.; Pottier 1980b, 36; Lamiroy 1983, 111 ; Fleischman 1982a, 78 -81 .; ead. 
1982b, 322ss., 328; Bybee/Pagliuca/Perkins 1991, 30; Heine/Claudi/Hünnem eyer 1991, 
170-174; Di Meola 1994, 39s., 86-90.
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begrenzt, sondern findet sich in den romanischen Sprachen noch im Spanischen 
und Portugiesischen und ist auch in zahlreichen anderen Sprachfamilien 
vertreten36.

Für die weitere Behandlung der Opposition von fu tur simple und fu tur  
périphrastique gehe ich von der Prämisse aus, daß beide Futura grammatikali- 
sierte Formen des französischen Tempussystems darstellen und eine funktionei
le Opposition gleichberechtigter Tempora bilden -  eine Einschätzung, die auch 
dem Konsens der Forschung entspricht37. Wie das fu tur simple steht auch die 
periphrastische Konstruktion in funktioneller Opposition zu anderen Ver
balparadigmen und kann als Teil des Tempussystems selbst nicht alle Werte 
des Systems annehmen38. So wie das fu tur simple {il fera) nur noch in der 
Form il ferait als fu tur du passé auftritt, so fungiert auch das fu tur péri
phrastique (il va fa ire) nur noch sis fu tur du passé der Form il allait faire, in 
allen anderen Paradigmen des Tempussystems liegt bei aller faire  das spatiale 
Richtungsverb vor39:

(3) Il s ’assit sur le divan: la sonnerie reprit. Il alla ouvrir.40

36 Cf. Ultan 1978, 109. Nach Ultan existieren go-futures in verschiedenen Sprachfamilien. Cf. 
z.B. auch die Arbeiten von de Groot (1992, 4ss., 10) zum Niederländischen und von Csatö 
(1992, 50) zum Ungarischen in den Working-Papers des Eurotyp-Projektes (Dahl/de 
Groot/Tommola 1992a und 1992b), die mir von Professor Dr. Ekkehard König freundlicher
weise zur Verfügung gestellt wurden.

37 Cf. z.B. Pichon 1933, 67ss., 79; Damourette/Pichon 1936, 164, 277; Vet 1980, 34. Nicht 
als gleichberechtigtes Tempus eingestuft wird die Periphrase dagegen bei Imbs (1960, 6, 
55ss.). Bull (1960, 67) und Klum (1961, 69ss., 73 n. 4, 214-219) betrachten das fu tu r  
périphrastique zwar als vollwertiges Tempus, berücksichtigen es aber nicht in ihren Modellen 
der Tempussysteme. Für diese Einstufung des fu tu r périphrastique  spielt auch der Status der 
Periphrase eine Rolle, wobei in der Forschung ganz überwiegend das periphrastische Futur 
als syntaktische und semantische Einheit dem s y n t h e t i s c h e n simple gleichgestellt wird. 
A uf die umfangreiche Diskussion zu Definition und Status von Periphrasen kann hier nur 
verwiesen werden: Gougenheim 1929, 1; Benveniste 1965, 4 s., 10, 14s.; Brieër van 
Akerlaken 1967, 197, 229; Dietrich 1973, 56-64; Coseriu 1976, 119ss.; Spang-Hanssen
1983, 8ss.; Letoublon 1984, 26ss., 34; Lamiroy 1987b, 288-293; Schwarze 1990, 45ss.

38 Spang-Hanssen 1983, 15s.

39 Flydal 1943, 61; Vet 1980, 34; id. 1981a, 157s.; id. 1986, 5s.; Togeby 1982, 392. Zum 
fu tu r du passé  cf. Flydal 1943, 13s., 17-26.

40 Beispiel Togeby 1982, 392.
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(4) Si ton train n’arrive pas trop tard, j ’irai te chercher à la gare. [Dict. 
g aref'

(5) Gise écoutait, les paupières gonflées de larmes. Elle soupira: “J’irai la voir 

avant de repartir.”42

Erscheint aller fa ire  in Tempora wie passé simple (3) oder fu tu r simple (4) (5), 
so liegt kein periphrastisches Futur, sondern das spatiale Richtungsverb aller 
vor, das auch in eine Kollokation des Typs aller chercher (4) oder aller voir
(5) eingebunden sein kann. Da das Futur im Französischen weder subjonctif 
noch impératif hat, verfügt auch das fu tur périphrastique wie das fu tu r simple 
nicht über die Formen subjonctif unà im pératif3.

Die folgende Darstellung der Futurkonkurrenz baut auf dem in der 
Forschung herrschenden Konsens auf, daß die Tempora fu tur simple und fu tur  
périphrastique über die Merkmalsopposition einer Bindung an das ego-hic-nunc 
bzw. einer Zäsur zur origo differenziert werden können. Bedenkt man, daß 
diese Unterscheidung in nahezu allen Beiträgen der Futurforschung vertreten 
wird, dann erstaunt es umso mehr, daß die genaue Beschaffenheit dieser 
Bindung oder Zäsur kaum beschrieben ist. Eine zentrale Aufgabe des 
folgenden Kapitels besteht also darin, diese Opposition präziser zu formulieren, 
was durch das Modell des ‘Prinzips der Konditionierung’ geschehen wird. 

Auch wird in der Forschung die Opposition von fu tur simple und fu tur  

périphrastique meist über mehrere oppositive Merkmalspaare konstituiert wie 
die Nähe oder Feme der versprachlichten Zukunft, die Funktionen der Futura 
in Tempussequenzen und die aspektuelle Markierung der Futura. Diese 
Oppositionen der Futura hinsichtlich Nähe und Feme, Tempussequenzen und 
Aspekt beschreiben die Leistungen von fu tur simple und fu tur périphrastique 
im großen und ganzen zutreffend, doch bleibt offen, ob Verbindungslinien 
zwischen den einzelnen Oppositionspaaren bestehen oder ob es sich vielmehr 
um unabhängige Merkmale handelt, die dann rein kumulativ das semantische 
und pragmatische Profil der Futura ergeben.

41 Das Beispiel ist dem Dictionnaire du français langue étrangère. Niveau 2. Larousse 
entnommen. Beispiele aus diesem einsprachigen W örterbuch werden mit dem Kürzel ‘D ict.’ 
gekennzeichnet, gefolgt von der kursiv gesetzten Angabe des Lemmas (hier: gare), unter dem 
der Eintrag zu finden ist.

42 Beispiel aus: M artin du Gard, Roger: Les Thibault. Vol. IV. L ’été 1914 (suite), 324; im 
folgenden zitiert als ‘Thibault IV’.

43 Cf. Flydal 1943, 107; Togeby 1982, 393.
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Bei der folgenden Darstellung der Tempusopposition gehe ich davon aus, 
daß die genannten Merkmalsoppositionen in einem einzigen distinktiven 
Merkmal gebündelt werden können, von dem dann alle anderen Implikationen 
herrühren. Die Ausführungen sollen zeigen, daß die in der Forschung 
beschriebenen oppositiven Werte der Futura Manifestationen der Kon
ditionierung sind, deren vielschichtige Funktion erst bei Berücksichtigung 
verschiedener Blickwinkel deutlich wird, die sich zu einem Gesamtbild 
ergänzen.

2.1 Das Prinzip der Konditionierung

Da das Modell der Konditionierung auf der Forschungsmeinung aufbaut, daß 
fu tu r simple und fu tur périphrastique sich hinsichtlich ihrer Relation zur 
Sprechsituation unterscheiden, sollen die in der Forschung vertretenen 
Beschreibungen, auf die ich mich im folgenden stütze, kurz referiert werden, 
allerdings ohne einen umfassenden Forschungsbericht anzustreben44.

Eine genaue Beschreibung der Futuropposition findet sich bereits in der 
älteren Forschung; so versprachlicht nach Damourette/Pichon45 das fu tur péri
phrastique einen zukünftigen Sachverhalt als Folge einer in der Sprechsituation 
schon präsenten Entwicklung und bindet den futurischen Sachverhalt durch 
diese präsentische Vorstufe an die origo. Diese dem fu tur périphrastique 
inhärente Bindung kontrastiert mit der Semantik des fu tur simple, das die 

Futurität in Abgrenzung von der Gegenwart bezeichnet und keinerlei 
Verbindungen zwischen der Sprechsituation und der futurischen Situation 
beinhaltet. Während beim fu tur périphrastique der Sprecher im ego-hic-nunc 
die Entwicklung der futurischen Sachverhalte aus der Sprechsituation heraus 
beobachten kann, plaziert das fu tur simple den Sachverhalt ohne Verbindung 
zum Sprecher in der Zukunft46. Damit erscheinen zukünftige Sachverhalte im 
fu tur périphrastique als in der Sprechsituation angelegte Entwicklungen mit 
Kontinuität zum ego-hic-nunc, wogegen futurische Situationen im fu tur simple

44 Ein ausführlicher Forschungsbericht findet sich bei Heiland 1994, 183-190.

45 D am ourette/Pichon 1931, 88 ,95ss. und 1936,164, 169,276-284. Damourette/Pichon (1931, 
88) erklären je  vais fa ire  als “le développement naturel du présent [...] la suite naturelle d ’une 

évolution engagée.”

46 D am ourette/Pichon 1936, 279s.
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ohne diese Verbindung eine Diskontinuität zur origo beinhalten, und zwar 
unabhängig von der Zeitdistanz einer nahen oder fernen Zukunft47. Ebenso 
betrachtet Togeby48 das fu tur périphrastique als Ausdruck eines in der 
Gegenwart vorbereiteten futurischen Sachverhalts, der durch ein Vorstadium 
bereits gegeben ist, während das fu tur simple eine mit der origo unverbundene 
Situation ausdrückt49. Diese Semantik der Kontinuität und Diskontinuität 
verdeutlichen die folgenden Beispiele:

(6) Le petit Dauphin est malade, le petit Dauphin va mourir.50

(7) C’est alors qu’il ressentit une douleur insolite, mortelle à son côté gauche. 
Une main lui prenait le cœur, le lui froissait avec lenteur -  puis brutale
ment le comprimait comme un fruit dont on veut exprimer le jus. [...] Les 

deux mains au côté, le marquis cherchait la poigne invisible pour en 
desserrer l’étreinte. Il râlait. “Je vais mourir... mourir seul...” .51

In den Beispielen ist der in der Zukunft liegende Tod bereits durch die 
Vorstufe der Krankheit (6) gegeben bzw. kündigt sich in den geschilderten 
Symptomen eines Herzanfalls an (7). Diese Semantik einer bereits im Verlauf 
befindlichen Entwicklung kann nur durch das fu tur périphrastique ver- 
sprachlicht werden, weshalb das fu tur simple in diesen Kontexten nicht 
akzeptabel ist.

Diese Differenzierung der Futura wird von den meisten Vertretern der 
Forschung in nahezu identischer Weise vorgenommen, so z.B. bei Reichen
bach, Heger, Imbs, Hablützel, Hilty und Wilmet52. Das distinktive Kriterium 
der Kontinuität und Diskontinuität findet sich auch bei Fleischman53 und in

Dam ourette/Pichon 1936,276s., 283s.; Imbs 1960,55; Hablützel 1965,49s.; Stankova 1989, 
66.

48 Togeby 1982, 396-399.

49 Togeby 1982, 397s. (Hervorhebung von mir): “La périphrase étant liée au présent, souvent 
elle s ’en rapproche en effet plus que le futur, mais elle peut aussi indiquer des faits assez 
lointains, à condition qu ’ils soient en contact avec le présent, préparés dans l ’actualité."

50 Beispiel Togeby 1982, 397.

51 Beispiel aus: Saint Pierre, Michel de: Les aristocrates, 127s.; im folgenden zitiert als 
‘aristocrates’.

52 Reichenbach 1947, 288ss., 296 n. 1, 297; Heger 1963, 127, 148ss.; Imbs 1960, 56; 
Hablützel 1965, 49s.; Hilty 1974, 171s.; Wilmet 1976, 158s.; Cf. auch Haegeman 1983, 
55s.; Stankova 1989, 65s.; Confais 1990, 284s.

53 Fleischman 1982a, 96ss.

27



den neueren Arbeiten von S. Lorenz, B. Lorenz54, Sundell55 und Heiland56. 
Die breite Akzeptanz dieses Konzepts von Kontinuität und Diskontinuität 
spricht einerseits für die Richtigkeit dieser Beschreibung, kann aber auch als 
Indiz für eine gewisse Stagnation in der Forschung gewertet werden, die häufig 
die Formel von der Bindung bzw. Loslösung an die origo übernimmt, ohne der 
Frage nach der Beschaffenheit dieser Bindung nachzugehen und mögliche 
temporale und nicht-temporale Kriterien der Beschreibung zu überprüfen57.

Einen weiterführenden Ansatz liefert hier Franckel58, der versucht, die 
Opposition der Kontinuität und Diskontinuität zur Sprechsituation über die 
Zeitstrukturen der “contiguïté” und “rupture” zu erfassen, die auch meine 
Futurbeschreibung als Kriterien übernimmt. Während das fu tur simple eine 
Zäsur zur Sprechsituation setzt, versprachlicht das fu tur périphrastique 

Kontiguität, also unmittelbare Nachbarschaft zur Sprechsituation als Bereich 
der Aktualität und Gewißheit.

Vielfach wird die Bindung an die Gegenwart auch so verstanden, daß eine 
präsentische Situation Ursache und Auslöser eines futurischen Ereignisses ist. 
So begreift Fleischman die als “present relevance” bezeichnete Bindung zur

54 Cf. S. Lorenz 1989, 10; B. Lorenz 1989, 11s., 14, 23. B. Lorenz (ibid., 219-222) stellt die 
Gültigkeit dieser Opposition zwar abschließend in Frage, rezipiert die Differenzierung von 

Kontinuität und Diskontinuität aber als Basis ihrer Tempusdiskussion insgesamt (ibid., 210).

55 Sundell 1991, 8, 21: “la présence d ’un élément morphologique au présent, à savoir 
l ’auxiliaire, permet d ’établir une référence au point de l ’actualité, référence qui constitue le 
dénominateur commun à tous les emplois. L ’usage du futur simple, en revanche, fait ressortir 
la rupture avec l’actualité.” (hier 21).

56 Heiland 1994, 252s„ 259-267, bes. 263; id. 1995, 12s., 15, 16s. Da Heiland im Unterschied 
zu Sundell (1991, 21) die Futura nicht als deiktisch einstuft, wird das Merkmal der Bindung 
bzw. Zäsur auf einen Referenzpunkt bezogen, der nicht mit der Sprechsituation überein
stimmen muß. Doch auch Helland schreibt dem fu tu r simple den Ausdruck von Posteriorität 
zu, während das fu tu r  périphrastique neben der Posteriorität auch beinhaltet, daß der 
Referenzpunkt eine Vorstufe des futurischen Sachverhalts enthält und mit diesem so 
verbunden ist.

57 Helland (1994, 199) verweist zu Recht darauf, daß das Kriterium der Bindung oder Zäsur 
zur Sprechsituation häufig ungenau formuliert wird, und versucht, dieses Merkmal exakter 
zu fassen. Nach Heiland sind die Kriterien “rapport psychologique” und “rupture 
psychologique” zu vage, um die Tempuswerte zu erklären, so könne in Beispielen wie II (va 
se marier -  se mariera) l ’an prochain  beide Male eine Zäsur vorliegen (ibid., 205s.). Das 
völlig kontextlose Beispiel ist aber für eine solche Beweisführung nicht geeignet.

58 Franckel 1984, 66s., 68.
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Gegenwart als ein psychologisches Phänomen, das nicht nur zeitlicher Natur 
ist59, und sieht in der Verknüpfung darüber hinaus eine kausale “cause-and- 
effect relationship”60. Dieses nicht-temporale Kriterium führt auch Sundeil an, 
der die Bindung des fu tur périphrastique zur Sprechsituation ebenfalls als 
kausale Inferenzrelation des Typs “prémisse -  conclusion”61 begreift, und 
auch Vet62 beschreibt die Futurkonkurrenz über eine Inferenz. Nach Vet 

verweist das fu tu r périphrastique auf eine Größe der Sprechsituation, die Indiz 
für eine künftige Handlung ist, während das fu tur simple keinen solchen Bezug 
aufweist:

(8) On dirait qu’il (va pleuvoir -  *pleuvra).63

Wird wie in (8) aus einem präsentischen Zustand auf einen Sachverhalt in der 
Zukunft geschlossen, dann kann diese Inferenz nur vom fu tur périphrastique 

versprachlicht werden, das durch diese Inferenzrelation zur Sprechsituation 
eine Verbindung zum “univers d ’énonciation” , also zu den in der Sprechsitua
tion präsenten Größen hat. Das fu tur simple dagegen beinhaltet keine Inferenz, 
verweist daher nur auf das “univers de discours” als Gesamtheit der Sach
verhalte, die der Sprecher in der Zukunft für wahr hält, und kann diese 
Anbindung an die Sprechsituation nicht leisten64. Diese Argumentation Vets

Fleischm an 1982a, 91-97 , bes. 95s.; ead. 1989, 23. Besonders deutlich wird das Konzept 
in folgender Kemstelle (ead. 1982a, 96): “ [...] the future action or event, irrespective o f its 
real-time distance from the moment o f speech, is viewed by the speaker as growing out of 
o r somehow related to the present world-state. The point to be underscored is the 
psychological rather than chronological nature o f this link to the present [ ...] .” (H er
vorhebung von Fleischman).

60 Fleischm an 1982a, 95.

61 Sundell 1991, 88.

62 Vet 1984, 191ss.; id. 1985, 44ss., 49ss.

63 Beispiel Vet 1985, 45.

64 Diese Unterscheidung wird von Vet mit einigen Überarbeitungen in mehreren Artikeln
vertreten, wobei diese zutreffende Charakterisierung allerdings in eine Analogie zwischen den 
Futura und den Vergangenheitstempora imparfait und passé simple eingebettet ist, cf. Vet
1984, 191 ss.; id. 1 985 ,40ss., 44ss. Vet will durch diese Analogien aufzeigen, daß die Futura 
als anaphorische bzw. deiktische Tempora einzustufen sind. Diese Einordnung des fu tur  
périphrastique  als deiktisches Tempus mit Antezedens in der Sprechsituation und des fu tu r  
simple als anaphorisches Tempus mit Antezedens im Text ist problematisch. Cf. hierzu auch 
die Ausführungen von Kleiber 1993, 129-132, 150-160; Vetters 1993a, 90 -96 , 111s.
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kann durch eine kontexthaltigere Textstelle belegt werden, in der am Ende der 
Sommerferien herbstliche Wetterprognosen gestellt werden65:

(9) “Allons donc! dit mon père. Tu vois bien le temps qu’il fait! Il (va 

pleuvoir -  *pleuvra) de plus en plus souvent -  et ce ne sera guère la peine 

de faire tant de kilomètres pour rester enfermé au coin du feu.”

Nur das fu tu r périphrastique kann implizieren, daß der Sommer bereits zu 
Ende ist und daß sich der beginnende Herbst mit seinen Regenfällen schon 
durch das in der Sprechsituation herrschende Wetter ankündigt. Da das fu tur  
simple keine solche Inferenz aus dem ego-hic-nunc beinhaltet, ist das fu tur  
simple in diesem Kontext auch inakzeptabel.

Die beschriebene Inferenzrelation kann noch exakter durch ein bei Flydal 

skizziertes Modell beschrieben werden, das davon ausgeht, daß eine Situation 
immer erst dann eintreten kann, wenn die notwendigen Voraussetzungen für 
die Realisierung erfüllt sind. Nach Flydal wird das fu tur périphrastique immer 
dann verwendet, wenn für einen futurischen Sachverhalt bereits in der 
Sprechsituation alle notwendigen Bedingungen erfüllt sind, während das fu tur  
simple bei Situationen zum Einsatz kommt, die von einer in der Sprechsituation 
noch nicht gegebenen Voraussetzung abhängen -  eine Unterscheidung, die von 
temporalen Distanzen unabhängig ist66. Durch diese erfüllte Vorbedingung ist 
der im fu tur périphrastique versprachlichte Sachverhalt bereits in der 
Sprechsituation ‘konditioniert’ und der Gegenwart verbunden, während beim 
fu tu r simple keine erfüllte Bedingung gegeben ist, die die Brücke zur 
Sprechsituation schlagen könnte. Reflexe dieser Deutung finden sich auch bei

65 Bei den diskutierten Beispielen ist die Tempusform des Originals durch Kursivierung 
gekennzeichnet, die übrigen Tempusformen stellen Varianten dar, die bei der Sprecherbefra
gung gegen das Original kommutiert werden. Von den Sprechern akzeptierte Form en werden 
nicht weiter gekennzeichnet. Eine von Sprechern als markiert beurteilte Form  wird durch ein 
Fragezeichen, eine nicht akzeptierte Form  durch Asterisk gekennzeichnet. Im folgenden 
werden die Quellen der Beispiele durch eine Abkürzung mit folgender Seitenzahl unmittelbar 
nach dem Zitat genannt. Das hier zitierte Beispiel stammt aus: Pagnol, Marcel: Le château 
de ma mère. Souvenirs d ’enfance , 60; im folgenden zitiert als ‘château’.

66 Flydal 1943, 48s., 51s., 110; Flydal (hier 51) formuliert dieses Prinzip folgendermaßen: “La 
périphrase semble rappeler à l ’esprit la situation actuelle et présenter l’action future 
conditionnée comme conditionnée aussi par cette situation.” Diese Unterscheidung Flydals 
liegt auch den Ausführungen von Morgenstern 1988 zugrunde.
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Sten67 und Nef68, die das fu tur périphrastique ebenfalls als Ausdruck von 
Situationen auffassen, für deren Realisierung alle Voraussetzungen bereits 
erfüllt sind, wogegen beim fu tur simple die Vorbedingungen einer Handlung 
noch ausstehen.

Auf Flydals Darlegungen basiert auch mein Modell des ‘Prinzips der 
Konditionierung’, das versuchen will, die Diskontinuität und Kontinuität der 
Futura zur origo in einen Mechanismus zu fassen, der abstrakt genug ist, um 
die vielfältigen Weisen der Bindung an die Sprechsituation aufzunehmen. Das 
Prinzip der Konditionierung geht davon aus, daß bei der Versprachlichung von 
Futurität zwischen künftigen Ereignissen, die im ego-hic-nunc schon als 
Vorstufe gegeben sind, und futurischen Sachverhalten, die noch keine 
präsentische Vorstufe haben, zu unterscheiden ist. Eine solche im Sprechzeit
punkt gegebene Vorstufe stellt eine bereits erfüllte Vorbedingung für die 

futurische Realisierung dar, die durch diese aktuelle conditio in der Sprechsi
tuation konditioniert ist. Werden die Vorbedingungen für einen futurischen 
Sachverhalt dagegen erst nachzeitig zur Sprechsituation erfüllt, dann ist der 
Sachverhalt in der Zukunft konditioniert und hat virtuelle Qualität.

Das Prinzip der Konditionierung differenziert also futurische Sachverhalte 

mit aktueller und virtueller conditio, und diese unterschiedliche Konditioniert- 
heit ist distinktiv für die Konkurrenz von fu tur simple und fu tur périphrastique. 
So versprachlicht das fu tur périphrastique Sachverhalte, die im ego-hic-nunc 
bereits durch eine aktuelle conditio determiniert sind, partielle Aktualität 
besitzen und mit den im ego-hic-nunc gegebenen Größen verbunden sind. 
Ereignisse im fu tur simple dagegen sind durch eine virtuelle conditio markiert, 
weisen weder Konditioniertheit noch Teilaktualität in der Sprechsituation auf 
und sind daher auch nicht mit dem ego-hic-nunc verknüpft.

Die Opposition von fu tu r simple und fu tur périphrastique leistet bei der 
Versprachlichung von Futurität damit eine Differenzierung zwischen Sach
verhalten, die im ego-hic-nunc aktuell konditioniert sind, und Situationen, die 
im ego-hic-nunc noch rein virtuell sind. Das Prinzip der Konditionierung

67 Sten 195 2 ,233s.: “Ce n ’est donc pas ta proximité objective de l’action qui détermine le choix 
de la périphrase au lieu du futur organique. [...] L ’événement futur est conditionné par la 
situation actuelle, il est déjà ‘en m arche’. ” Sten (ibid.) belegt diese Aussage auch durch 
Verwendungen des fu tu r périphrastique über verschieden große Zeitdistanzen.

68 N ef 1986, 120s. N ef versucht eine logisch-semantische Formalisierung dieser Vorbedingun
gen, die jedoch kaum neue Erkenntnisse bringt.
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besagt also, daß für beide Futura die Semantik der erfüllten bzw. unerfüllten 
Bedingung zuständig ist, so daß die beiden hinsichtlich der gleichen Merkmals
dimension markierten Formen eine eng verzahnte Opposition bilden69.

Dieses Prinzip der Konditionierung soll anhand der folgenden Beispiele 
demonstriert werden, die auch verdeutlichen, daß in manchen Kontexten nur 
eine Futurform möglich ist, während in anderen Situationen beide Futura mit 
unterschiedlichen Nuancen gebraucht werden können, was auf einen unter
schiedlichen Grad an Prototypikalität bei den einzelnen Verwendungen 
hinweist. Im nächsten Beispiel läßt der Kontext nur das fu tur périphrastique
zu, so daß hier ein für die aktuelle Konditionierung prototypischer Gebrauch
vorliegt:

(10) En 1992, tandis que Nicole Brown Simpson entame une procédure de
divorce, son mari la harcèle, l’espionne et tente de s ’introduire chez
elle. En 1993, il défonce sa porte à coups de pied et la menace en

vociférant. Epouvantée, Nicole appelle la police: “Il (va me tuer -  

*me tuera)!” [NO 1574, 44]

Die von der Sprecherin vorausgesagte Gewalttat II va me tuer kündigt sich im 
Sprechzeitpunkt bereits durch eine aktuelle conditio an: Im unbeherrschten 
Toben des Ehemannes erscheint der Mord bereits konditioniert. Diese durch 
die Konditionierung im Sprechzeitpunkt ausgedrückte akute Bedrohung kann 
durch das fu tur simple nicht geleistet werden, denn II me tuera würde 
aussagen, daß die conditio für den Mord noch virtuell ist und erst in der 
Zukunft erfüllt sein wird -  genau diese Lesart aber scheidet durch den Kontext 
aus.

Auch im folgenden Beispiel, in dem es um den Mißbrauch von Psycho
pharmaka geht, ist nur das fu tur périphrastique adäquat:

(11) Il ne s ’agit plus de s ’intéresser au désespoir du sujet, mais de l’amener 

à se comporter comme tout le monde. Si tu es triste, on (va te donner
-  *?te donnera) du Prozac et tout ira bien. [NO 1578, 6]

Zur Debatte steht in diesem Kontext die allzu rasche Verordnung des 
Medikaments Prozac, das nach Meinung des Verfassers jedem Patienten mit

69 Da fu tu r  simple und fu tu r  périphrastique bezüglich des gleichen Merkmals der Konditionie
rung markiert sind, liegt nach Smith (1991, 15) und Dahl (1985, 19) eine asymmetrische 
Opposition vor.
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Stimmungsschwankungen sofort verschrieben wird. Das fu tur périphrastique 

im Hauptsatz des Konditionalsatzgefüges Si tu es triste, on va te donner du 
Prozac beinhaltet, daß für die Ärzte die präsupponierte Traurigkeit eines 
Patienten bereits die erfüllte conditio für die Verordnung des Medikaments 
darstellt: ‘Du bist traurig, also bekommst du Prozac verschrieben’. Das fu tur  
simple in der Variante Si tu es triste, on te donnera du Prozac würde die 
Verordnung des Medikaments dagegen als virtuellen Sachverhalt versprach- 
lichen und beinhalten, daß man bei Traurigkeit möglicherweise ein Psycho- 
pharmakum erhält, was nicht der Intention des Textes entspricht, der ja  gerade 
die unreflektierte Verordnung des Medikaments kritisiert.

Forderten die bisher besprochenen Beispiele die teilaktuelle Semantik des 
fu tur périphrastique, so liegt im nächsten Textausschnitt ein Sachverhalt vor, 
der ganz auf die virtuelle Konditionierung des fu tur simple zugeschnitten ist:

(12) -  Mais moi..., cria Paul.
Il ne put achever sa phrase, car elle venait de serrer sur sa nuque le

nœud de sa serviette, et elle ajouta: Finis de manger ta soupe, tu

(parleras -  *vas parler) après.70

Dem kleinen Paul, der sich vorwitzig während des Essens zu Wort meldet, 
wird das Wort von der Mutter entzogen: Er darf sich erst wieder am Gespräch 
beteiligen, wenn er seine Suppe gegessen hat. In der Sprechsituation ist diese 
Bedingung noch nicht erfüllt, so daß die futurische Handlung Tu parleras von 
einer virtuellen, unerfüllten conditio abhängt und daher nur das virtuelle fu tur  
simple zuläßt.

Ließen die vorangegangenen Beispiele nur eine Futurform zu, so sind in 

der nächsten Situation fu tur simple und fu tur périphrastique denkbar, allerdings 
mit unterschiedlichen semantisch-pragmatischen Nuancen:

(13) Ne vous effrayez pas. Antoine est à l’âge où l’on se précipite d’un
extrême à l’autre. Vous avez bien fait de me prévenir: je ferai en sorte 

de le voir plus souvent, de causer avec lui. Tout cela n’est pas grave, 
patientez: il (nous reviendra -  va nous revenir).71

70 Beispiel aus: Pagnol, Marcel: Le temps des secrets. Souvenirs d'enfance , 186; im folgenden 
zitiert als ‘secrets’.

71 Beispiel aus: M artin du Gard, Roger: Les Thibault. Vol. I. Le cahier gris. Le pénitencier. La 
belle saion, 177; im folgenden zitiert als ‘Thibault I ’.
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Der Sprecher ist davon überzeugt, daß Antoine zu seiner Familie zurückfinden 
wird, doch sind die Vorbedingungen für diese Rückkehr noch nicht erfüllt, 
weshalb das virtuelle fu tur simple verwendet wird. Diese Virtualität wird aber 
vom Kontext nicht so eindeutig gefordert wie in (12), so daß auch das fu tur  
périphrastique akzeptabel ist, allerdings mit einer veränderten Bedeutung: II 
va nous revenir impliziert, daß die Rückkehr Antoines nach Ansicht des 
Sprechers bereits in einem aktuellen Umstand konditioniert ist72.

Das nächste Beispiel illustriert, wie die Deutung einer futurischen 
Handlung allein durch die Kommutation des Futurs und die damit verbundene 
Ersetzung einer virtuellen durch eine aktuelle conditio verändert werden kann:

(14) Si nous ne trouvons pas une solution pacifique, nous courons à la 

catastrophe. Les Américains (viendront -  vont venir) jusqu’à Bagdad, 

nous (serons -  allons être) écrasés... mais je peux vous dire que nous 

(vendrons -  allons vendre) chèrement notre peau et que la bataille 
finale (sera -  va être) terrible. [NO 1387, 12]

Beim virtuellen fu tur simple des Originals wird die Bedingung als unerfüllt 
betrachtet, und das entworfene Szenario tritt nur für den hypothetischen Fall 
ein, daß keine friedliche Lösung gefunden wird. Bei einer Kommutation durch 
das teilaktuelle fu tur périphrastique dagegen wird die Bedingung als erfüllt 
präsupponiert, und die kriegerische Rhetorik wirkt als handfeste Drohung: 
Wenn weiterhin keine friedliche Beilegung erreicht wird, dann kommt es zum 
Krieg.

Auch im folgenden Beispiel bewirkt allein die Tempuskommutation durch 
die modifizierte Konditioniertheit eine veränderte Lesart der Situation:

(15) Ces propos étranges, et qui concernaient les siècles futurs, ne mas
quaient point la tragique réalité: les vacances étaient finies, et je sentis 

mon menton qui tremblait. “J’espère que tu (ne vas pas pleurer -  ?ne 

pleureras pas)!” dit mon père, [château 53]

Das im Original verwendete fu tur périphrastique versprachlicht das Weinen des 

Jungen als aktuell konditioniert und macht deutlich, daß der Vater das zitternde

72 Diese unterschiedlich starken Präferenzen für eine Form  erkennt auch Flydal (1943, 54): 
“Souvent le contexte ferait considérer le fait futur comme déterminé par la situation présente 
même si on employait le futur simple; mais cette dem iere forme peut seulement impliquer, 
elle n ’exprime pas le rapport, comme le fait la périphrase.” (Hervorhebungen von Flydal).
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Kinn des Kindes registriert hat. Das fu tur simple dagegen versprachlicht das 
Weinen als rein virtuellen Sachverhalt und impliziert, daß der Vater nicht 
bemerkt hat, wie der Sohn mit den Tränen kämpft, sondern ihn bereits 
vorbeugend zu Disziplin ermahnt. Diese Lesart ist im Kontext zwar möglich, 

erscheint aber unwahrscheinlich, da ja  explizit darauf hingewiesen wird, daß 
man Marcel ansieht, wie er mit den Tränen kämpft. Ohne Einschränkung wird 
das fu tu r simple dagegen akzeptiert, wenn im Text der Verweis auf das 
zitternde Kinn getilgt wird, so daß der Kontext keine aktuelle Konditionierung 
mehr nahelegt.

Das folgende Beispiel kombiniert eine mögliche Kommutierbarkeit der
Futura mit dem Fall, daß der Kontext ein Futur unter Ausschluß der
konkurrierenden Form fordert. Gegenstand des Dialogs ist der durch schlechte 
Witterung möglicherweise gefährdete Aufbruch aufs Land:

(16) “Nous partirons, même s’il pleut?”
-  Nous avons neuf jours de vacances! dit mon père. Et même s’il 
pleut, nous (partirons -  allons partir)! [...] Mais naturellement, si la 

pluie est trop forte, nous (attendrons -  (?) allons attendre) le lende
main matin.
-  Et si c ’est une pluie ordinaire?
-  Alors, dit mon père, on (se fera -  *va se faire) bien minces, on

(marchera vite -  *va marcher vite), en fermant les yeux, et nous 

(passerons -  *allons passer) entre les gouttes! [château 113]

Im ersten Abschnitt wird durch das fu tur simple bei Nous partirons und Nous 
attendrons betont, daß der Vater den Regen in der Sprechsituation als virtuell 

konditioniert betrachtet, doch da der übrige Kontext diese Virtualität nicht 
eindeutig vorgibt, ist eine Kommutation durch das fu tur périphrastique 
möglich, das dann den Regen als aktuell konditioniert versprachlicht. Bei den 
Kommutationen fällt auf, daß das fu tur périphrastique bei der Variante Nous 
allons attendre eher als markiert empfunden wird als bei Nous allons partir. 
Diese Differenzierung erklärt sich durch die vom Vater geäußerte Über
zeugung, man werde aufbrechen, und durch die Tatsache, daß die einen 
Aufbruch verhindernden starken Regenfälle unwahrscheinlicher und damit 
stärker virtuell sind als der gewöhnliche Regen, so daß eine Präferenz für das 
ebenfalls virtuelle fu tur simple besteht. Anders verhält es sich mit dem fu tur  

simple bei On marchera vite und Nous passerons entre les gouttes, denn die 
Strategie, zwischen den Regentropfen hindurchzulaufen, macht durch ihre

35



Irrealität deutlich, daß dies ein rein virtuelles Gedankenspiel ist, das nur durch 
das fu tur simple adäquat wiedergegeben wird.

Das beschriebene Prinzip der Konditionierung kann dann auch die bereits 
erwähnte Inferenz von der Sprechsituation auf den futurischen Sachverhalt 
erklären. Durch die aktuelle conditio ist in der Sprechsituation nämlich eine 
Größe gegeben, die als Vorbedingung für ein künftiges Ereignis fungiert, und 
diese Semantik einer Vorbedingung ist Konzepten wie Ursache-Wirkung oder 
Inferenz eng verwandt. Beim fu tur simple kann sich so eine inferentielle 
Verbindung nicht ergeben, weil die Vorbedingung ja auch noch in der Zukunft 
liegt und damit einer Schlußfolgerung auf der Basis der aktuellen Situation der 
Boden entzogen ist. Dieser Effekt der aktuellen Konditionierung wird in 
folgendem Werbeslogan einer großen französischen Bank deutlich:

(17) Le compte Codevi à 15 000 F!
J’en connais qui (vont sauter -  *sauteront) au plafond...73

Die entscheidende Nuance des Slogans liegt darin, daß das in der Sprechsitua
tion bereits vorliegende Angebot der Bank, nämlich der compte Codevi, die 

aktuelle conditio für den Freudensprung des Kunden ist. Dieser Zusammen
hang impliziert auch, daß die Begeisterung des Kunden durch den compte 
Codevi bedingt und ausgelöst ist, was durch das fu tur simple nicht geleistet 
werden kann. Die durch das fu tur simple gegebene virtuelle conditio besagt 
nämlich, daß in der Zukunft einmal die Vorbedingung für einen Freudensprung 
erfüllt sein wird, daß dies aber in der Gegenwart noch nicht der Fall ist. 
Dadurch wird die Reaktion des Kunden nicht in Zusammenhang mit dem 
‘aktuellen’ Angebot der Bank gesehen, und die beiden Sachverhalte stehen 
völlig unverbunden nebeneinander. Das abgelehnte fu tur simple würde also nur 
aussagen, daß es ein Angebot der Bank namens compte Codevi gibt und daß 
der Sprecher Leute kennt, die einmal Luftsprünge machen werden, was von 
befragten Sprechern als sinnschwach abgelehnt wird.

Die beim fu tur périphrastique gegebene Inferenzleistung kann also von der 
aktuellen conditio abgeleitet werden, die eine Verbindung mit dem ego-hic- 
nunc etabliert und damit zwischen einer erfüllten Bedingung der Sprechsitua
tion und dem futurischen Sachverhalt eine Inferenzrelation herstellt. Diese 
Inferenzrelation kann nun in ihrer Lesart durch kontextuelle Faktoren noch

73 Aus einem Faltblatt der Bank Crédit agricole, Sommer 1991.

36



unterschiedliche Prägungen erfahren, bei denen das abstrakte Prinzip der 

Konditionierung durch verschiedene Kontexte gleichsam aufgefüllt und 
konkretisiert wird.

Eine häufige Ausprägung dieser Inferenzrelation ist die Ursache-Wirkung
Relation zwischen der futurischen Situation und einem präsentischen Faktum, 
das die Ursache für diese Situation darstellt. Ein exemplarisches Beispiel für 
diese semantische Füllung der aktuellen Konditioniertheit ist der Kontext einer 
zum Tode führenden Krankheit:

(18) Jean-Paul II est malade... Jean-Paul II (va mourir -  *mourra)... Ces 

deux phrases fatales hantent aujourd’hui les cerveaux fertiles des 4000 
membres italiens de l’Opus Dei. Face aux chutes et rechutes de Sa 

Sainteté, qui a 74 ans; face à son évidente fatigue, on ne peut pas leur 
donner tort. [NO 1547, 13]

In (18) wird das baldige Ableben des Papstes durch seine schwere Erkrankung 
als aktuell bedingter künftiger Sachverhalt betrachtet, der dann laut Zeitungs
bericht auch schon zu Überlegungen bezüglich der Nachfolge führt. Diese im 
Kontext gegebene Aktualität des Sachverhalts fordert das fu tur périphrastique, 
da das fu tu r simple durch seine Virtualität lediglich ausdrücken würde, daß 
auch der Papst einmal sterben wird. Während Tu vas mourir also einen durch 

die Umstände bedingten Tod meint, verweist Tu mourras auf die allgemeine 
Sterblichkeit des Menschen, die z.B. kontrastiv zur Unsterblichkeit der Götter 
gesehen werden kann wie im folgenden Beispiel:

(19) Laisse. Ceci ne concerne que moi. Tu es las, Egisthe, mais de quoi te

plains-tu? Tu mourras. Moi, non. Tant qu’il y aura des hommes sur
cette terre, je serai condamné à danser devant eux.74

Sprecher ist hier der Gott Jupiter, der die Sterblichkeit des Menschen seinem 
eigenen Schicksal als Unsterblicher gegenüberstellt.

Die gleiche Kontrastierung durch den Tempusgebrauch illustriert auch das 
folgende Beispiel, in dem das Schicksal einer schwer erkrankten älteren Dame 
erörtert wird:

(20) -  Vieux, tu crois que tante Mathilde (va claquer -  *claquera)?

-  J’en sais rien.

74 Beispiel aus: Sartre, Jean-Paul: Les mouches, 201.
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-  Ça t’ennuierait, qu’elle claque?
-  Et toi?
-  Je ne sais pas. Je crois que oui. [aristocrates 233]

Im Kontext des Originals ist nur das fu tur périphrastique möglich, da durch die 
schwere Erkrankung ein Ableben der alten Dame bereits aktuell konditioniert 
ist. Der Sprecher will also erfragen, ob nach Meinung des Gesprächspartners 
die Krankheit zum Tode führen wird. Eine Kommutation durch das fu tur  

simple verändert diesen Sinn nun grundlegend, denn die Frage Tu crois que 
tante Mathilde claquera? würde darauf abzielen, ob die Tante jemals sterben 
wird. Diese Äußerung ist allenfalls denkbar, wenn von einer alten Dame die 
Rede ist, die durch ihre unverwüstliche Natur fast unsterblich zu sein scheint.

Die Ursache-Wirkung-Relation ist aber nicht die einzige kontextuell 
geleistete Spezifizierung der Konditionierung. So gibt es auch Fälle, in denen 
die aktuelle conditio nicht ursächlicher Auslöser, sondern nur ein Indiz für das 
futurische Ereignis ist:

(21) Je crois que je (vais m ’évanouir -  *m’évanouirai). J’ai les jambes en 

coton.75

(22) L’homme était peut-être malade, mais pas au point, lui semblait-il, de 

s ’écraser sur son lit comme une grosse larve, pas au point d’avoir ces 

yeux larmoyants, ces lèvres molles de bébé qui (va pleurer -  ♦pleure
ra).76

In (21) sind die weichen Knie für den Sprecher die Vorboten einer Ohnmacht, 
und in (22) kündigen sich die Tränen bereits in der Mimik des Protagonisten 
an, dessen Mund sich wie bei einem Kleinkind bereits zum Weinen verzieht.

Die behandelten Beispiele verdeutlichen, daß zwar die Ausprägung der 
Inferenzrelation durch Kontextfaktoren beeinflußt werden kann, daß aber die 
Inferenzrelation an sich durch die aktuelle Konditionierung gegeben und damit 
ein Bestandteil der Tempussemantik ist. Dieser Beweis wird wesentlich durch 
die Tempuskommutationen erbracht, denn da die Futura bei den Kom
mutationen als einziger Parameter modifiziert werden, können die so bewirkten 
Veränderungen nur von der Semantik der Futura herrühren.

Beispiel Togeby 1982, 397.

76 Beispiel aus: Simenon, Georges: Le revolver de Maigret, 128; im folgenden zitiert als 
‘revolver’.
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Dieser Zuordnung der Inferenzrelation zur Semantik des fu tur péri
phrastique widerspricht nun Heiland, auf dessen Argumentation kurz eingegan
gen werden soll. Bei der Bestimmung der Basissemantik der Futura77 ist 
Heiland um eine strikte Abtrennung der kontextuell erzeugten Werte von der 
Tempussemantik bemüht und ordnet auch die beim fu tur périphrastique 
gegebene Inferenzrelation als pragmatischen Kontexteffekt ein, der damit von 
der Futursemantik abgetrennt wird. Durch diese Separation der Inferenzrelation 
von der Futursemantik verliert die Hellandsche Definition des fu tur péri
phrastique ihre distinktive Semantik und kann die Futurverwendung in 
konkreten Beispielen nicht mehr erklären78:

(23) Tapie: je (vais partir -  *partirai).
Ne pouvant plus supporter l’hostilité qui règne à son égard dans le 
monde du football, le président de l’OM annonce un désengagement 
imminent.

Nach Heiland79 kann seine von allen pragmatischen Faktoren gereinigte 
Tempussemantik die Futurverwendung hier deshalb nicht erklären, weil die 
Unterscheidung von fu tur simple und fu tur périphrastique in diesem Beispiel 
auf pragmatischer Ebene erfolgt, und zwar als eine Differenzierung hinsichtlich 
der Subjektivität des Sprechers. Diese Argumentation ist in sich aber 
inkohärent, da die kontextuell-pragmatischen Werte der Futura ja  auf der 
Tempussemantik basieren und daher auch durch die Tempusfunktion erklärbar 
sein müssen. Die Grenzen der Erklärbarkeit sind in diesem Fall nicht durch die 
Ebenen von Semantik und Pragmatik bedingt, sondern resultieren aus der 
Tatsache, daß die distinktive Komponente der Futursemantik nicht erfaßt wird, 
denn der in (23) gegebene Futurgebrauch kann durch das Prinzip der Konditio
nierung problemlos erklärt werden. Durch die im Text geschilderten 
Schwierigkeiten Tapies ist nämlich in der Sprechsituation eindeutig eine 
aktuelle conditio für den Abschied Tapies von seinem Fußballclub gegeben, die 
gegenwärtige feindliche Stimmung bedingt also Tapies Handlung. Durch das 

fu tu r simple würde dagegen impliziert, daß Tapie erst dann geht, wenn sich in

77 Heiland 1994, 249ss., 260ss.

78 Heiland 1994, 249; Beispiel ibid.

79 Heiland 1994, 250s.
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der Zukunft noch andere Sachverhalte ereignen, was aber in dieser Situation 
nicht gemeint ist.

Das Fallbeispiel illustriert so die entscheidende Bedeutung einer genauen 
Differenzierung der Tempussemantik von den Leistungen des Kontextes für die 
korrekte Bestimmung der Basissemantik. Diese Differenzierung gestaltet sich 
häufig als Gratwanderung zwischen zwei Fehlem: So können im Bemühen um 
eine möglichst abstrakte Tempusbedeutung Leistungen der Tempora dem 
Kontext zugeschlagen werden oder der Verwendungswert einer Futurform wird 
im Gegenteil nicht als kontextueller Effekt erkannt und zu rasch unter die 
Tempussemantik subsumiert80.

Nach der Darlegung des Prinzips der Konditionierung bleibt festzuhalten, 
daR fu tur simple und fu tu r périphrastique durch die unterschiedliche Bedingtheit 
der futurischen Situationen differenziert werden und sich damit in einer 
Merkmalsdimension unterscheiden, die nicht als rein temporale Opposition 
charakterisiert werden kann. Die Beschreibung der Futuropposition durch 
aktuelle und virtuelle Konditionierung impliziert so, daß die deiktischen 
Tempora fu tur simple und fu tur périphrastique über das rein temporale 
Merkmal der Zukunftsreferenz nicht hinreichend beschreibbar sind und auch 
nicht-temporale Komponenten enthalten -  auf diese Zusammenhänge zwischen 
temporaler und nicht-temporaler Semantik ist bei allen zu behandelnden 
Tempora noch zurückzukommen. Das Prinzip der Konditionierung ist aber 
nicht nur ein Gefüge von Bedingungen, sondern manifestiert sich auch in für 
fu tur simple und fu tur périphrastique unterschiedlichen temporalen Strukturen, 
die Gegenstand des folgenden Abschnittes sind.

80 Das Prinzip der Konditionierung wird in dieser auf das gegenwärtige Französisch 
beschränkten Arbeit nur bei fu tu r simple und fu tu r périphrastique aufgezeigt, doch könnte die 
Unterscheidung von aktueller und virtueller Konditionierung sich möglicherweise auch für 
die Beschreibung der Futuropposition im Spanischen eignen, da die Opposition der Formen 
cantaré und voy a cantar in der Forschung ebenfalls durch die Opposition von Kontinuität 
und Diskontinuität zur Sprechsituation beschrieben wird. Zum Spanischen cf. Söll 1968, 
242s.; Bauhr 1989, 83s., 102s., 106; einzelne Verweise auf das Spanische finden sich auch 
bei Fleischman 1982a, 79ss. Eine in Teilen analoge Gestaltung der Futursysteme erscheint 
auch deshalb möglich, da nach Coseriu (1968, 95ss., 115s.; id. 1976, 91) im Französischen 
und Spanischen das gleiche System der futurischen Tempora und Periphrasen mit 
Differenzierungen in der Norm gegeben ist.
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2.2 Konditionierung und Zeitstruktur: Ulteriorität und 
Kontiguität

Untersucht man virtuell und aktuell konditionierte Sachverhalte hinsichtlich der 
Zeitstrukturen, mit denen sie einhergehen, dann trifft man auf charakteristische 
Unterschiede zwischen fu tur simple unä fu tur périphrastique, die sich von der 

jeweiligen Konditionierung der Sachverhalte ableiten lassen:

(24) La démarche -  c ’est le cas de le dire -  de Jérôme: resituer l’auteur 

dans son cadre, et restituer celui-ci dans sa littérature. Dis-moi où tu 
greffes tes roses et où tu plantes tes choux, et (je te dirai [je te lirai]
-  *je vais te dire [je vais te lire]) ce que tu écris. [NO 1574, 56]

(25) Monsieur n’a qu’à se laisser tomber. On (le ramassera -  *va le 
ramasser) après.81

In beiden Beispielen kann der im virtuellen fu tur simple versprachlichte 
Sachverhalt erst eintreten, wenn zuvor ein anderer Sachverhalt realisiert 
wurde. So kennt der Leser des in (24) rezensierten Sammelbandes Littérature 
vagabonde nach der Lektüre den ‘Lebensraum’ der Schriftsteller und kann 
deren Werke nach dem Motto l ’homme et l ’œuvre dann besser verstehen. Die 
gleiche Zeitstruktur liegt auch im Beispiel (25) vor, in dem ein auf einer Leiter 
stehender Mann leicht ironisch mit dem Hinweis beruhigt wird, man werde ihn 
im Falle eines Sturzes schon wieder aufsammeln. Auch hier kann die Handlung 

On vous ramassera erst realisiert werden, nachdem der potentielle Sturz erfolgt 
ist. Die beide Male gegebene Zeitstruktur der Nachzeitigkeit scheint auf die 
Semantik des fu tur simple zugeschnitten zu sein, da das kommutierte fu tur  
périphrastique nicht akzeptiert wird. In den Beispielen (24) und (25) stellen die 
Lektüre des Buches und der Sturz des Mannes nicht nur Sachverhalte dar, zu 
denen die Situation im fu tur simple nachzeitig ist, sondern sind zugleich 
virtuelle Bedingungen für die folgenden im fu tur simple versprachlichten 
Sachverhalte.

Die beschriebene Struktur der Nachzeitigkeit ist damit durch die Semantik 
der virtuellen Konditionierung zu erklären: Wenn für die Realisierung eines 
Sachverhalts noch eine Bedingung erfüllt werden muß, dann kann der Eintritt

81 Beispiel W ainstein 1949, 141.
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dieses virtuellen Sachverhalts erst nachzeitig zur Erfüllung dieser Bedingung 
erfolgen. Damit ist eine Zeitstruktur gegeben, bei der sich die Erfüllung der 
Bedingung als intermittierender Sachverhalt zwischen den Sprechzeitpunkt und 

die Realisierung der futurischen Situation im fu tur simple schiebt. Diese 
Zeitstruktur liegt auch der folgenden Ermahnung der Eltern an die Kinder 
zugrunde:

(26) Passe ton bac d’abord. Ensuite, tu feras ce que tu voudras. [NO 

1546, 5]

Auch hier ist der virtuelle Sachverhalt Tu feras ce que tu voudras an ein 
bestandenes Abitur geknüpft: Erst nach der Reifeprüfung werden die Kinder 
alle Freiheiten genießen. Diese Zeitstruktur, bei der der Sachverhalt im fu tur  

simple immer nachzeitig zu einem weiteren Sachverhalt ist, soll im folgenden 
nach Imbs82 als Ulteriorität bezeichnet werden. Denn wenn man die Erfüllung 
der Bedingung und den Sachverhalt im fu tur simple als Sukzession auffaßt, 
dann nimmt der Sachverhalt im fu tur simple die Position eines ‘ulterior’ ein, 
wie das folgende Schema anhand des Beispiels (26) graphisch verdeutlicht83:

S Ri R2
--------- 1----------------------- 1----------------------------------1--------------------

SV 1 SV 2 t
[passer le bac] [faire ce qu’on veut]

So wie das fu tur simple durch die temporale Struktur der Ulteriorität

beschrieben werden kann, so ist auch das fu tur périphrastique durch eine
tempusspezifische Zeitstruktur zu charakterisieren, die ebenfalls der zeitliche 
Niederschlag der aktuellen Konditionierung ist. Diese Zeitstruktur illustriert 
das folgende Beispiel, in dem es um die Vermittlung von Botschaften durch 
Piktogramme aus Satzzeichen geht:

(27) Lecteur, regardez attentivement les signes qui (vont suivre -  *suiv-
ront). Nous allons écrire que nous sommes contents (c’est une

hypothèse de travail, entendons-nous). Attention :-) Voilà, c ’est fait.
[NO 1579, 13]

82 Meine Definition baut auf den Ausführungen von Imbs (1960, 48) auf, ist aber nicht mit 
seinem Begriff des “futur simple ultérieur” identisch.

83 Erklärung der Abkürzungen: SV - Sachverhalt, S - Sprechzeitpunkt, R - Referenzpunkt, t - 
Zeitachse.
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Aus dem Kontext ergibt sich, daß die Zeichenkette unmittelbar auf die 

Ankündigung der Botschaft folgt, ohne daß sich noch ein anderer Sachverhalt 
dazwischenschieben könnte. Diese Zeitstruktur kann durch das fu tur simple 
nicht wiedergegeben werden und muß also eng an die Semantik des fu tur  
périphrastique gekoppelt sein. Dieser Zusammenhang soll anhand des 
folgenden Beispiels näher erläutert werden:

(28) Puisqu’il faut tout vous dire, je (vais vous apprendre -  *vous appren
drai) une bonne chose: s ’il y avait le moindre accident, je me charge 

de tout arranger, parce que ma sœur est mariée (de la main gauche) 

avec un conseiller général! [château 138]

Wie schon in (27) wird auch hier die im teilaktuellen fu tur périphrastique 
angekündigte Handlung realisiert, ohne daß sich eine intermittierende Größe 
dazwischenschieben könnte, da die vom Sprecher durch Je vais vous apprendre 
une bonne chose in Aussicht gestellte Neuigkeit gleich im Anschluß aufgedeckt 
wird. Das teilaktuelle fu tur périphrastique ist hier also mit einer Zeitstruktur 
der Nachbarschaft zur Sprechsituation verknüpft.

Diese Zeitstruktur einer Handlung, die in Nachbarschaft zur Sprechsitua
tion realisiert wird, soll nach Franckel84 als Kontiguität bezeichnet werden 
und kann analog zur Ulteriorität als zeitlicher Niederschlag einer aktuellen 
Konditionierung verstanden werden. Denn bei einer aktuellen conditio sind alle 
Bedingungen für einen Sachverhalt bereits erfüllt, so daß dessen Realisierung 
nicht mehr an die Erfüllung weiterer Bedingungen geknüpft ist, die sich dann 
als intermittierende Situationen manifestieren würden. Die Zeitstruktur der 
Kontiguität ist damit genau komplementär zur durch die virtuelle conditio 

bedingten Ulteriorität, die ja  durch die Existenz einer solchen intermittierenden 
Situation definiert ist. Während das virtuelle fu tur simple stets einen intermit
tierenden Sachverhalt als zu erfüllende Bedingung impliziert, bedingt die 
aktuelle conditio des fu tur périphrastique, daß der Sachverhalt hier nicht an 
eine intermittierende Handlung geknüpft sein kann. Damit sind die Zeit
strukturen der Kontiguität und Ulteriorität über eine Ereignisstruktur und nicht 
über Zeitstrecken definiert und enthalten wie auch das Prinzip der Kon
ditionierung keine Aussagen über die Zeitdistanz zwischen der origo und dem 
zukünftigen Ereignis.

84 Franckel 1984, 66ss.
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An dieser Stelle soll nur kurz auf Deutungen eingegangen werden, die die 
Zeitdistanz als Kriterium der Futurbeschreibung heranziehen und das fu tur  
périphrastique als nahes ‘futur proche’ kontrastiv zu einem fernen fu tur simple 
definieren, da diese Charakterisierung nur noch sehr vereinzelt in der Literatur 
vertreten wird85. Das Konzept der nahen und fernen Zukunft wirkt allerdings 
noch bei einigen Autoren nach, die die Kontinuität zur Sprechsituation als 
Nähe und die Diskontinuität als Feme begreifen und dabei diese Begriffe der 
Nähe und Feme nicht hinreichend von Konzepten der Zeitdistanz absetzen86. 
Im folgenden soll kurz begründet werden, weshalb die Futura nicht durch 
Zeitdistanzen charakterisiert werden können und wie der mit den Futura 
gelegentlich verbundene Eindruck von Nähe und Feme erklärt werden kann.

Geht man wie Kahn87 davon aus, daß das fu tur périphrastique als “temps 

d ’intervalle” zum Ausdruck eines nahen Zeitintervalls dient, dann bedeutet 
dies, daß die Zeitdistanz als Bestandteil der Futursemantik betrachtet wird und 
die Verwendung der Futurform auf die Versprachlichung von Sachverhalten 
beschränkt ist, die sich innerhalb dieses Zeitintervalls ereignen88. Das 
Konzept eines auf nahe Zeitdistanzen beschränkten fu tur périphrastique würde 
daher beinhalten, daß für Sachverhalte, die sich in einem bestimmten nahen 
Intervall ereignen, nur das fu tur périphrastique unter Ausschluß der kon
kurrierenden Form zuständig ist. Eine solche für Intervalltempora typische 
komplementäre Verteilung auf die Zeitintervalle läßt sich aber bei Korpus
auswertungen, die die Versprachlichung futurischer Sachverhalte in ver

85 Sinagatullin 1991, 74ss.

86 Diese ‘Grauzone’ findet sich z.B. bei Klum (1961, 73 n. 4, 214-219) und Vet (1980, 97ss.). 
Klum ordnet dem fu tu r  simple die W erte “proximité” und “éloignement” und damit den 
Ausdruck aller Zeitdistanzen zu, während das fu tu r  périphrastique durch “proximité” 
charakterisiert wird. Dabei vermengt Klum bei den Begriffen “proximité” und “éloignement” 
Zeitdistanzen und psychologische Größen. Auch Vet schreibt dem fu tu r simple nahe und ferne 
Zeitintervalle zu, während das fu tu r périphrastique auf den Ausdruck von “proximité” 
spezialisiert sei. Da Vet die distinktiven Merkmale der Futura aber erkennt, ist der nicht 
näher definierte Begriff wohl nicht als zeitliche Distanz, sondern als Eindruck von ‘N ähe’ 
aufzufassen.

87 Kahn 1954, 45s.

88 Tempussysteme, in denen Tempora Zeitintervalle versprachlichen, besprechen Dahl (1985, 
123) und Comrie (1985, 83-91, bes. 89ss.). Nach Comrie versprachlichen Tempora dieses 
Typs bestimmte Intervalle, die objektiv festgelegt sein können, so daß ein Tempus nur 
verwendet werden darf, wenn man sich z.B. auf den gestrigen Tag bezieht. Die Intervalle 
können aber auch durchlässiger sein, so daß Tempora in markierten Fällen auch außerhalb 
ihrer Intervalle verwendet werden können, wenn beispielsweise subjektive Nähe oder Fem e 
zum Sprecher betont werden soll.
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schiedenen Zeitzonen untersuchen, nicht feststellen, da fu tur simple und fu tur  

périphrastique über alle nahen und fernen Zeitzonen hinweg verwendet
werden89.

Auch in den Beispielanalysen dieser Arbeit fand sich kein Fall, in dem die 
Zeitstrecke zwischen origo und künftigem Sachverhalt ein Tempus auslöste90. 
In den Korpora ergeben sich lediglich quantitativ-statistische Affinitäten 

zwischen Futura und Zeitdistanzen. So versprachlicht das fu tur périphrastique 
häufiger Sachverhalte in geringerer Zeitdistanz zur Sprechsituation als 
Situationen in größerer Entfernung dazu, doch können auch entfernte 

Sachverhalte im fu tur périphrastique ausgedrückt werden91. Diese Affinitäten 
sind aber nicht durch einen Einfluß der Zeitdistanz bedingt92, sondern 
entstehen als Effekt einer aktuellen Konditionierung und sind damit als 
Epiphänomene der Futursemantik einzuordnen. So erscheint es plausibel, daß 
ein aktuell konditionierter Sachverhalt eher bei zeitlicher Nähe als bei größeren 
Zeitdistanzen gegeben ist und die nahe Zeitstrecke damit ein wahrscheinliche
rer Begleitumstand der aktuellen Konditionierung ist, als dies bei einer 
größeren Zeitdistanz der Fall ist93. Auch der mehrmals mit den Futura 
verbundene Eindruck einer fernen oder nahen Zukunft kann durch die Art der

89 Dieses Ergebnis erbringen die nach Zeitzonen gestaffelten Korpusauswertungen von Klum 
1961, 174ss., 216ss.; Söll 1969, 280; Pfister 1976, 460ss.; Klum/Burman 1977, 170; Wales 
1983, 23-26 ; S. Lorenz 1989, 197-203; B. Lorenz 1989, 162-168; Sundell 1991, 124.

90 Dieser Zusammenhang wird sich auch bei der Besprechung der Interaktion von Tempus und 
temporalen Angaben noch zeigen.

91 Diese Affinität des fu tu r périphrastique zu temporalen Angaben der Nähe bestätigen auch die 
Auszählungen bei folgenden Autoren: Klum 1961, 73, 174ss., 216ss.; Klum/Burman 1977, 
170; Wales 1983, 23-26; S. Lorenz 1989, 41ss., 197-203; B. Lorenz 1989, 162-168; 
Sundell 1991, 124. W ährend sich bei Sundell (ibid., 124) für das fu tu r simple eine kon
tinuierliche Frequenz unabhängig vom Zeitintervall ergibt, hat das fu tu r simple nach Klum 
(ibid., 174ss.) eine Affinität zu größeren Zeitdistanzen. Bei S. Lorenz (ibid., 197ss.) und B. 
Lorenz (ibid., 165ss.) ergeben sich Affinitäten des fu tu r simple zu weiteren Zeitdistanzen, 
doch fällt bei beiden Auswertungen das fu tu r simple dann bei größeren Zeitdistanzen des 
Typs l ’année prochaine  wieder ab.

92 Cf. W ales 1983, 27; S. Lorenz 1989, 203; B. Lorenz 1989, 138, 167s. Außerdem ist auch 
bei diesen statistischen Auswertungen zu berücksichtigen, daß nur diese zwei Faktoren unter 
Ausblendung aller anderen kontextuellen Größen erfaßt werden.

93 Cf. Comrie 1976, 60: “However, while present relevance does not imply recentness, 
recentness may be a sufficient condition for present relevance.” Sundell (1991, 124) und 
Klum (1961, 73, 100s. n. 4) gestehen dagegen im Unterschied zu Comrie (ibid., 60) der 
Zeitdistanz allein aufgrund der Statistik Einfluß auf die Futurverwendung zu, was eine 
Überschätzung der statistischen Aussagekraft darstellt, cf. hierzu auch Dittmann 1976,14-36, 
229-233.
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Konditionierung erklärt werden, denn ein teilaktueller Sachverhalt kann durch 
seine Aktualität näher erscheinen als eine rein virtuelle Situation94.

Auch durch die Ereignisstrukturen der Ulteriorität und Kontiguität kann 
unabhängig von den Zeitdistanzen ein Eindruck von Nähe oder Feme 
entstehen, der ebenfalls als Effekt der Ereignisstruktur zu erklären ist. So ist 
nach Bühler95 räumliche Nähe bei Dingen gegeben, die sich auf der Seite des 
Sprechers befinden, wogegen Feme immer dann vorliegt, wenn Dinge auf der 
vom Sprecher aus gesehen ‘anderen Seite’ lokalisiert sind. Diese Raumstruktur 
liegt als Raum-Zeit-Metapher auch bei der Opposition von Ulteriorität und 
Kontiguität zugrunde. Bei Ulteriorität folgt ein Ereignis nach einem intermit
tierenden Sachverhalt und liegt daher für den Sprecher entfernter als ein 
Ereignis in Kontiguität, das auf der Seite des Sprechers und damit ‘in der 

Nähe’ lokalisiert ist.
Allerdings ist in vielen Fällen der mit den Futura verbundene Eindruck 

einer bestimmten Zeitstrecke weder durch aktuelle Konditionierung noch 
Kontiguität bedingt, sondern entsteht durch eine Inferenz aus dem Kontext96:

(29) Je vais vous préparer du café.

(30) Je vais aller au Tibet.

Da in beiden Beispielen der futurische Sachverhalt im fu tur périphrastique ver

sprachlicht wird, kann die Tatsache, daß die Handlung in (29) als zeitlich 
näher verstanden wird als die Situation in (30) nur durch Inferenzen erklärt
werden97. So ist die Ankündigung, man werde Kaffee zubereiten (29), nur

94 Dam ourette/Pichon 1931, 98, 100s. Auch Flydal (1943, 54) konstatiert, daß sich durch die 
gegebene bzw. nicht-gegebene Bedingung sekundär ein Eindruck der Nähe oder Fem e 
entwickelt, der dann durch die Verwendung von temporalen Angaben neutralisiert werden 
kann.

95 Bühler (1934, 99s.) trifft diese Unterscheidung bei der Erklärung der Differenz von dieser 
und jener.

96 Sperber/W ilson 1 9 8 6 ,179ss., 189s. Sperber/W ilson besprechen dieses Phänomen anhand von 
Beispielen im englischen Present Perfect (ib id ., 189), die aber bei Übertragung auf futurische 
Tem pora analog funktionieren. Cf. hierzu auch das Modell der “domain o f discourse” bei 
Vet 1986, 8s.

97 Taylor (1989, 87ss., 91s.) beschreibt, wie abstrakte Bedeutungen durch Inferenzen mit Hilfe 
von “fram es” und “skripts” konkretisiert werden. Ein “fram e” ist ein Netzwerk von Wissen, 
das die verschiedenen Dom änen, die mit einer sprachlichen Form  verknüpft sind, verbindet. 
Ein “skript” umfaßt temporale Sequenzen und kausale Relationen, die Sachverhalte innerhalb 
von Handlungsschemata miteinander in Beziehung setzen.
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relevant, wenn der Kaffee dann auch in absehbarer Zeit serviert wird und nicht 

erst im nächsten Jahr. In (30) dagegen ist die Mitteilung einer Tibetreise als 
nicht alltägliche Aktivität auch relevant, wenn diese Reise erst fur das nächste 
Jahr geplant ist.

Eine analoge Inferenz liegt auch in folgenden Beispielen vor, bei denen 
sich ebenfalls aus dem Kontext ergibt, daß eine Situation im fu tur péri
phrastique imminent ist:

(31) Ma mère, sur la table encombrée, me servit le café au lait, et de 

belles tartines. Je m’installai [...] Il y eut un long silence, puis ma 

mère dit: “Ton café au lait va être froid.” [château 59s.]

(32) -  Je ne crois pas que nous nous entendions tous les deux, a-t-elle 

déclaré en marchant vers la porte.
-  Mais...

-  Si cela ne vous fait rien de descendre, j ’ai mon dîner qui va 

brûler,98

Die Lesart, daß der Milchkaffee des Jungen im nächsten Augenblick kalt sein 
wird (31), ist durch das fu tur périphrastique und durch den Kontext bedingt. 
Dabei wird die durch das teilaktuelle fu tur périphrastique gegebene Kontiguität 
durch den Kontext noch näher spezifiziert, und zwar als Kontaktstellung 
zwischen Sachverhalt und Sprechsituation, die als Imminenz bezeichnet werden 
soll. Diese Imminenz ist aber kein Teil der Tempussemantik, sondern entsteht 
durch die Interaktion von Tempus und Kontext, wie auch das Beispiel (32) 
zeigt, in dem die Dame des Hauses sich bei einem Besucher kurz entschuldigt, 
um nach dem Essen zu sehen, das im nächsten Augenblick anzubrennen 
droht99.

Da die Futura im vorigen Kapitel durch das Prinzip der Konditionierung 
beschrieben wurden, stellt sich nun die Frage nach den Verbindungslinien 
zwischen der Konditioniertheit und den temporalen Strukturen der Kontiguität

98 Beispiel aus: Simenon, Georges: M aigret et l ’homme du banc, 365; im folgenden zitiert als 
‘banc’.

99 W ird auf die Trennung von Tempussemantik und Kontexteinfluß nicht geachtet, dann werden 
zufällig gegebene Kontextgrößen plötzlich als Tempussemantik präsentiert. Dieser Fehler liegt 
zugrunde, wenn Dubos (1987, 36, 38s.) das fiitur simple als assertives Tempus beschreibt 
und wenn Jeanjean (1988, 235s., 243) das fu tu r simple als typische Form  bei “discussions 
autour d ’un projet” betrachtet und aus Beispielen wie Attention, tu vas tomber en bas (ibid., 
243) schließt, daß das fu tu r  périphrastique von Anreden ausgelöst wird.
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und Ulteriorität. Diese Fragestellung ist auch deshalb entscheidend, weil unser 
Ansatz davon ausgeht, daß fu tur simple und fu tur périphrastique eine unitäre 
Opposition bilden und durch eine distinktive Größe unterschieden werden 
können. Die vorangegangenen Ausführungen zeigten bereits auf, daß 
Kontiguität und Ulteriorität als Zeitstrukturen durch die aktuelle bzw. virtuelle 
Konditionierung der Futura bedingt sind. Die folgenden Beispielanalysen sollen 
den Zusammenhang von Konditionierung und Zeitstruktur noch weiter 
verdeutlichen und dabei auch das pragmatische Potential dieser Strukturen 
darstellen. Im nächsten Beispiel ist eine prototypische Verwendung des fu tur  
simple gegeben:

(33) -  Ton père, c ’est le calibre douze, celui des bartavelles?

Je fus ému de fierté. “Oui, dis-je, c ’est lui.”
-  Tu (me raconteras -  *vas me raconter)?
-  Quoi?

-  Les bartavelles. Tu (me diras -  *vas me dire) où c ’était, comment 

il a fait, et tout le reste?
-  Oh! Oui...

-  Tout à l’heure, dit il, quand j ’aurai fini ma tournée... Quel âge tu 
as? [château 13s.]

Da Lili die ruhmreiche Geschichte der Jagd auf die bartavelles von Marcel 
nicht gleich hören kann, sondern zuerst noch seine Vogelfallen inspizieren 
muß, verwendet er bei seinen Aufforderungen das fu tur simple. Auch hier 

fungiert die tournée als unerfüllte conditio, als eine Arbeit, die erledigt werden 
muß, bevor man sich die Geschichte anhören kann. Auch im folgenden 
Beispiel ist eine virtuelle Konditionierung gegeben, die gesprächstaktisch 
genutzt wird:

(34) -  Moi, j ’ai une idée, dit ma mère.

-  Et laquelle?

-  Tu verras.
Mon père fut surpris. Il réfléchit un instant, et dit: “Je sais à quoi tu 

penses.”
-  Non, dit ma mère, tu ne le sais pas. Mais ne me pose plus de 

questions, c ’est mon secret. Et tu ne le sauras que si je réussis.

-  Bien, dit mon père, nous attendrons, [château 130]

In diesem Textabschnitt hat die Mutter einen Plan gefaßt, den sie aber in der 

aktuellen Situation noch nicht mitteilen will: Dem Vater wird das Geheimnis
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erst verraten, wenn die Idee erfolgreich umgesetzt ist. Die virtuellen 

Sachverhalte Tu verras und Tu le sauras sind also von einer unerfüllten 
Bedingung, nämlich der erfolgreichen Durchführung dieser Idee abhängig, so 
daß auch Ulteriorität zur Sprechsituation gegeben ist. Durch Virtualität und 

Zeitstruktur kann die Mutter dem Vater signalisieren, daß sie ihr Geheimnis 
erst später preisgeben wird und damit die Aufdeckung ihres Plans gleichsam 

weg vom ego-hic-nunc in die Zukunft verschiebt.
Analog belegt das nächste Beispiel, in dem eine Schauspielerin über eine 

schwierige Rolle spricht, wie die aktuelle Konditioniertheit sich zeitlich in 

Kontiguität niederschlägt:

(35) Dans le cas du rôle de Nell, je ne savais pas du tout comment j ’allais 

attaquer ce personnage. Les techniciens, sur le plateau, me faisaient 
des clins d’œil et me disaient: “Tu (vas t ’en tirer -  *t’en tireras)!” 
C’est le genre de remarque qui vous colle la panique. On plonge dans 

le noir. J’étais vraiment angoissée. [NO 1580, 52]

Durch Tu vas t ’en tirer drücken die Techniker aus, daß sie es der Schauspiele
rin Zutrauen, die Rolle auf Anhieb zu bewältigen und nicht erst nach einigen 
vergeblichen Versuchen. Die aktuell konditionierte Situation ist also auch der 
Sachverhalt, der als nächstes eintritt, ebenso wie in der folgenden Szene, in 
der Agrippine, die sich stark verschluckt hat, von ihrer Mutter beruhigt wird:

(36) Ça (va passer -  *passera)... je suis là, ne t’inquiète pas, étends-toi. 
[NO 1580, 19]

Durch die aktuelle conditio des fu tur périphrastique in Ça va passer wird 

Agrippine versichert, daß alle Bedingungen für eine Besserung erfüllt sind. 
Der Sprecher weiß nämlich aus Erfahrung, daß die momentane Atemnot schon 
bald vorbei sein wird, ohne daß weitere Maßnahmen nötig sind. Ein Ça 
passera dagegen würde bedeuten, daß die Beschwerden erst Vorbeigehen, 
nachdem noch weitere Sachverhalte eingetreten sind, was für die nach Atem 
ringende Agrippine keine Beruhigung wäre.

Die analysierten Beispiele zeigen, daß die Ereignisstrukturen Ulteriorität 
und Kontiguität ein zeitlicher Niederschlag der virtuellen und aktuellen Kon
ditionierung sind und damit als Zeitstrukturen keine eigene Merkmalsdimension 
bilden. Während also eine aktuelle oder virtuelle Konditionierung gleichsam 
als ‘Abdruck’ in der Zeit Kontiguität oder Ulteriorität mit sich bringt, kann 
von den Zeitstrukturen nicht im Umkehrschluß auf das Vorliegen einer ent
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sprechenden Konditionierung geschlossen werden. Dieser Zusammenhang wird 
im folgenden Beispiel deutlich, in dem Marcel Vater und Onkel heimlich auf 
die Jagd gefolgt ist:

(37) -  Et justement, je me suis perdu, dis-je... Je (vais tout vous raconter
-  *je vous raconterai tout). Mais d’abord, il faut me faire boire: je 

meurs de soif depuis ce matin...
-  Comment? s ’écria mon père. Tu n’as pas déjeuné à la maison?

-  Non. Je vous ai suivis de loin. Je ( t’expliquerai -  vais t’expli
quer), mais fais-moi boire, j ’ai la langue gonflée... Ça m’empêche de 
parler...
-  Il n’y a plus que du vin blanc, dit l’oncle.
Et il remplit un petit gobelet.

-  Juste une gorgée, dit mon père. Tu (boiras -  *vas boire) à la mai
son...100

Da Vater und Onkel über Marcels Anwesenheit überrascht sind, kündigt der 
Junge durch Je vais tout vous raconter eine unmittelbar folgende Erzählung 
seiner Erlebnisse an, fügt dann aber an, zuerst müsse er trinken. Der gleiche 
Sachverhalt liegt vor, wenn Marcel die Erklärungen durch Je t ’expliquerai 
nochmals ankündigt und erneut zuerst zu trinken verlangt. Eruiert man aus 
dem Kontext nur die zeitlichen Strukturen, dann scheint in beiden Fällen 
Ulteriorität gegeben zu sein, denn Marcel will ja  erst reden, nachdem er zu 
trinken bekommen hat. Eine solche auf die Zeitstrukturen konzentrierte Sicht 
berücksichtigt aber die Absichten des Sprechers und die unterschiedliche 
Präsentation des Sachverhalts nicht ausreichend. Denn in der ersten Replik will 
Marcel den Vater durch die Ankündigung einer aktuell konditionierten 
Erklärung milde stimmen, so daß das fu tur simple hier wenig adäquat ist. Erst 
in der zweiten Replik wird die Erklärung Je t ’expliquerai als virtueller 
Sachverhalt daran geknüpft, daß Marcel zu trinken bekommt: Der durstige 
Marcel, der immer noch nichts zu trinken erhalten hat, will durch diese 
Bedingung seiner Bitte mehr Nachdruck verleihen. Kommutiert man an dieser 
Stelle Aas, fu tu r périphrastique, dann tritt dieses Bedingungsgefüge wieder in 
den Hintergrund. Im letzten Satz liegt dann bei Tu boiras à la maison wieder 
eine virtuelle Handlung vor, die sich auch als Ulteriorität niederschlägt: Da

100 Beispiel aus: Pagnol, Marcel: La gloire de mon père. Souvenirs d ’enfance , 199s.; im 
folgenden zitiert a l s ‘gloire’.
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Vater und Onkel nur noch Weißwein bei sich haben, bekommt der Junge nur 

einen kleinen Schluck und darf erst zu Hause seinen Durst stillen.
Die Beispiele belegen, daß die für fu tur simple und fu tur périphrastique 

konstitutive Opposition von virtueller und aktueller conditio auch über die 
temporalen Strukturen von Ulteriorität und Kontiguität beschreibbar ist. Je 
nach Kontext kann nun eher das Bedingungsgefüge der aktuellen oder 
virtuellen conditio oder dessen Manifestation in den Ereignisstrukturen 
fokussiert sein; so kann ein Kontext die temporale Seite betonen oder eher die 
nicht-temporale Komponente der Bedingungen in den Vordergrund stellen. 
Diese unterschiedlichen Akzentuierungen durch den Kontext sollen anhand 
einiger Beispiele illustriert werden:

(38) Je n’en doute pas... Plus tard, quand tout sera rentré dans l’ordre, il 
est probable qu’en votre présence ( j ’ouvrirai -  *je vais ouvrir) ce 

dossier et que nous (brûlerons -  *allons brûler) ensemble certains 

documents...101

Das Öffnen der brisanten Akte und das Verbrennen der Dokumente erfolgt 
erst, nachdem wieder Ordnung eingekehrt ist und damit bestimmte Voraus
setzungen erfüllt sind. Durch den Temporalsatz Quand tout sera rentré dans 
l ’ordre wird die Zeitstruktur der Ulteriorität explizit formuliert und so 
fokussiert. Ebenso im nächsten Beispiel aus einer Dokumentation über den 
Golfkrieg:

(39) -  Voulez-vous dire que Saddam Hussein n’a pas été compris ou 

qu’on n’a pas voulu le comprendre?

-  L’histoire (jugera -  ?*va juger). Moi, j ’ai la réponse. Je (la 

donnerai -  *vais la donner) plus tard. Pour l’instant, je ne suis qu’un 
témoin. [NO 1387, 15]

In (39) betont der Sprecher, daß er die Antwort erst später geben wird, wenn 
der Krieg vorbei ist. Auch die Geschichte wird ihr Urteil erst nach Beendigung 
des Krieges fällen. Diese temporale Ulteriorität wird dabei von den temporalen 
Angaben pour l ’instant und plus tard verstärkt, so daß auch hier die Ereignis
struktur hervorgehoben wird. Entscheidend ist aber, daß auch bei einer solchen 
Betonung der Ereignisstruktur die Konditioniertheit als die primäre Merkmals-

101 Beispiel aus: Simenon, Georges: Le voyageur de la Toussaint, 321; im folgenden zitiert als 
‘Toussaint’.
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dimension immer präsent ist, die temporale Seite des Prinzips der Kon
ditionierung kann lediglich unterschiedlich stark hervorgehoben sein.

Die virtuelle Konditionierung kann dann in bestimmten Kontexten über die 
Struktur der Ulteriorität die Nuance erzeugen, daß ein Sachverhalt erst nach 
einem bestimmten Ereignis relevant wird und vorher nicht erörtert werden soll:

(40) La question principale qui se pose à Renault, c ’est celle de sa stratégie 

industrielle. [...] Où seront ses partenaires, qui contrôlera qui, quelles 

en seront les conséquences pour les salariés? Voilà l’interrogation 

majeure. On ne peut pas y répondre en disant: “Privatisons, on verra 

ensuite.” [NO 1556, 29]

In diesem Textabschnitt steht die Haltung zur Debatte, daß geplante Privatisie
rungen zunächst einmal ohne lange Überlegung durchgeführt werden und erst 
nach Abschluß der ganzen Aktion nach den möglichen Konsequenzen gefragt 
wird: Die Replik On verra ensuite charakterisiert eine Haltung, bei der blind 
gehandelt wird und alle Überlegungen und Bedenken auf später verschoben 
werden.

Die virtuelle Konditionierung kann auch die Basis für eine vom Sprecher 
verfolgte Strategie des Hinauszögems und Verdrängens bilden, wobei diese 
Verfahren keine dem Tempus inhärenten Bedeutungen darstellen, sondern das 
Resultat einer Interaktion von fu tur simple und Kontext. Eine solche Wechsel
wirkung illustriert das folgende Beispiel, in dem eine oft geäußerte Einstellung 
zum Thema Aids zitiert wird:

(41) Apparu il y a quinze ans dans les milieux homosexuels et chez les 
toxicomanes, le VIH, virus du sida, touche de plus en plus les 

hétérosexuels. Ses cibles sont multiples, sans discrimination de sexe 
ou d’âge. Pourtant, beaucoup persistent à ne pas vouloir se protéger, 
à se dire “on verra bien.” [NO 1581, 5]

Die Ulteriorität des fu tur simple impliziert hier, daß die in der aktuellen 
Situation fälligen Maßnahmen auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden: 
Erst wenn weitere, nicht genannte Bedingungen erfüllt sind, wird man sich mit 
diesem Thema beschäftigen.

Virtualität und Ulteriorität können die Basis für die Pointe eines ganzen 

Textes bilden, so wie in einem Artikel des Nouvel Observateur über die 
Parlamentswahlen in Israel, aus dem das nächste Beispiel stammt. Der 

Verfasser karikiert hier die Wahlwerbung der Arbeiterpartei, die ohne
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konkretes Programm ihren Wahlkampf ganz auf die Person des Kandidaten 

Rabin ausgerichtet hat:

(42) Le problème des territoires occupés, des négotiations de paix entamées 

avec les Palestiniens et les voisins arabes est l’un des enjeux de cette 

élection. Il hante l’esprit de chaque Israélien. Pourtant, il est pratique
ment absent de la propagande électorale. A cause, sans doute, du Parti 

travailliste dont la campagne peut se résumer en une formule simple: 
Elisez Rabin, on (verra -  *va voir) après. [NO 1441, 48s.]

Zuerst sollen die Israelis den Kandidaten Rabin wählen, nach den Wahlen wird 
man dann weitersehen und erkennen, daß Rabin tatsächlich der bessere Mann 
für dieses Amt ist. Doch diese Erkenntnis ist an die künftigen Wahlen 
gekoppelt und kann im Vorfeld noch nicht entschieden werden. Die Pointe des 
Textes, man solle den Kandidaten erst einmal wählen, später werde man dann 
schon die Gründe für diese Entscheidung erkennen, baut wesentlich auf der 
Ulteriorität und Virtualität des fu tur simple auf.

Diese auf der Basis der Virtualität in bestimmten Kontexten erzeugte 
hinauszögemde Wirkung wird vor allem kontrastiv zur Kontiguität und 

Aktualität von Tu vas voir deutlich:

(43) [...] et dans un chuchotement irrité, il me dit: “Tu (vas voir -  ♦ver

ras)!” Je me demandais -  un peu inquiet -  ce qu’il allait faire, lorsque 

la voix de Socrate appela: “Lagneau!” Alors mon ami, avec un 

courage stupéfiant, se leva, croisa les bras, ferma les yeux et répondit: 
“Bê... ê... ê ...” Un rire immense secoua la classe, [...]. [secrets 217]

Der Schüler Lagneau -  nomen est omen -  kündigt gegenüber Marcel einen 

Streich an, der dann auch gleich im Anschluß noch in der Schulstunde 
ausgeführt wird. Durch diesen situativen Kontext scheidet das fu tur simple aus, 
das implizieren würde, daß für die Realisierung des Streiches noch vor
bereitende Aktivitäten notwendig sind. Durch das teilaktuelle fu tur péri
phrastique kann Lagneau signalisieren, daß der geplante Coup in Kürze 
realisiert wird, und so bei Marcel gespannte Aufmerksamkeit erzeugen.

Wie die Beispiele zeigen, beinhalten die Futura ein unterschiedliches 
pragmatisches Potential, das als Produkt einer Interaktion von Tempussemantik 
und Kontextfaktoren aufzufassen ist und nicht unter die Tempussemantik 
subsumiert werden darf, die als Basissemantik nur das Prinzip der Kon
ditionierung enthält. Denn aktuelle und virtuelle Konditionierung und die
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Zeitstrukturen der Ulteriorität und Kontiguität stellen keine unterschiedlichen 
Merkmalsdimensionen dar, sondern sind vielmehr als Modelle aufzufassen, die 
eine unitäre Opposition aus verschiedenen Blickwinkeln beschreiben. Dabei 
sind die Zeitstrukturen der temporale Abdruck der Konditionierung, so daß die 
aktuelle und virtuelle Konditionierung die primäre Komponente darstellen. 
Damit präsentieren sich fu tu r simple und fu tur périphrastique als Formen, 
deren Semantik temporale und nicht-temporale Komponenten enthält, die sich 
wie zwei Seiten einer Medaille verhalten102.

Diese nicht-temporale Semantik der Konditionierung kann nun noch mit 
einem weiteren Modell beschrieben werden, das von der Semantik einer Teil- 
Ganzes-Beziehung ausgeht. Nach Kleiber/Berthonneau kann ein Tempus auch 
Teil-Ganzes-Beziehungen zwischen dem versprachlichten Sachverhalt und einer 
weiteren Situation etablieren und so “meronomische” Semantik haben103. 
Eine solche meronomische Relation ist nun auch zwischen Sachverhalten im 
fu tu r périphrastique und der Sprechsituation gegeben, da durch die aktuelle 
conditio bereits ein Teil der futurischen Situation existent ist und damit 
zwischen Sachverhalt und origo ein meronomischer Bezug besteht. Das fu tur  

simple dagegen beinhaltet keine solche Teil-Ganzes-Beziehung zur Sprechsitua
tion, denn die conditio ist virtuell und damit in der origo noch nicht präsent, 
so daß keine Basis für eine meronomische Relation vorliegt.

Das beschriebene Prinzip der Konditionierung mit seiner Differenzierung 
einer aktuellen conditio in der origo und einer virtuellen conditio in der 
Zukunft präsentiert sich nun bei einigen Beispielen in einer modifizierten 
Form, die für das Funktionieren der Konditionierung sehr aufschlußreich ist. 
So werden in den folgenden situativ ähnlichen Beispielen Sachverhalte durch

102 Nach Sperber/W ilson (1993, 20s.) kann diese Affinität zwischen temporalen Strukturen und 
der Semantik von Konditionierung und Kausalität durch eine Konstante der Kognition erklärt 
werden, die bewirkt, daß eine Zeitstruktur mit kausalen Schemata verknüpft wird, so daß 
temporale Semantik und nicht-temporale Semantik meist untrennbar verknüpft sind.

103 Kleiber/Berthonneau (1993, 56ss., 66ss.) erarbeiten diese Differenzierung am Beispiel des 
imparfait'. “La relation anaphorique entre la situation antécédant du passé et la situation 
présentée à l ’imparfait est une relation du type partie (imparfait) -  tout (antécédant).” (hier 
68). Verwandte Ansätze finden sich bei Molendijk (1993, 177ss.) und M oens/Steedman 
(1988, 16). Moens/Steedman charakterisieren die nicht-temporale Tempussemantik mit dem 
Begriff der Kontingenz, der von den Verfassern allgemein als eine semantische Verbindung 
definiert wird, die nicht rein temporaler Natur ist. D er Begriff wird leider nur ungenau als 
“some contingent relation such as a causal link o r an enablement relation between the two 
events” definiert (hier 16). Kontingenz erscheint so als “a term related, but not identical to 
a notion like causality.”

54



das fu tur périphrastique versprachlicht, obwohl die conditio erst in der Zukunft 

erfüllt wird:

(44) Ils n’arrivent pas à s’endormir. Va les embrasser, tu leur apprendras 

la bonne nouvelle. Ils vont être si contents!104

. (45) -  Tu viens avec moi chez Madame Ku tout à l’heure?

-  Je ne peux pas, je n’ai pas le temps, répondit l’autre.

-  Je le dirai à Madame Ku, reprit vivement Alexandre. Elle va être
vexée, elle n’aimera pas ça, elle ne voudra plus te recevoir chez elle,

il faut que tu viennes.105

(46) Demain, j ’emporterai le journal avec la vraie photo pour les montrer

à M. Porteur. Il ne va pas en revenir.'06

In den ersten beiden Beispielen wird jeweils durch eine noch zu überbringende 

Nachricht eine bestimmte Reaktion ausgelöst: So ist in (44) der Sachverhalt Ils 

vont être si contents eine Reaktion auf die noch zu überbringende bonne 
nouvelle, und in (45) wird die künftige Vermittlung einer Nachricht Ver
ärgerung auslösen. Auch in (46) ist der Überraschungseffekt 11 ne va pas en 
revenir durch eine in der Sprechsituation noch futurische Handlung, das 
Vorzeigen von Zeitung und Photo, bedingt. Der Ausdruck einer virtuell 

konditionierten Situation im fu tur périphrastique stellt nun eine erklärungs
bedürftige Verwendung dieser Form dar, die ja  bisher als Tempus definiert 
wurde, das im ego-hic-nunc aktuell konditionierte Sachverhalte ausdrückt. Die 
besondere Leistung des fu tur périphrastique in diesen Kontexten und damit 
auch der Grund der Verwendung ergibt sich kontrastiv durch eine Kom

mutation mit dem fu tu r simple:

(47) Ils n’arrivent pas à s’endormir. Va les embrasser, tu leur apprendras 

la bonne nouvelle. Ils (vont être -  seront) si contents!

(48) Je le dirai à Madame Ku, reprit vivement Alexandre. Elle (va être -  

sera) vexée, elle n’aimera pas ça.

(49) Demain, j ’emporterai le journal avec la vraie photo pour les montrer 

à M. Porteur. Il (ne va pas en revenir -  n’en reviendra pas).

104 Beispiel Hablützel 1965, 11.

105 Beispiel aus: Labro, Philippe: Quinze ans, 23.

106 Beispiel Togeby 1982, 400.
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Für die Interpretation ist entscheidend, daß bei den drei Beispielen ganz 
ähnliche Kontexte vorliegen, denn das fu tur périphrastique versprachlicht 
jedesmal eine Reaktion, die von einem futurischen Sachverhalt ausgelöst wird 
und als Folge einer Nachricht eintritt. In allen Kontexten steht also eine 
Relation von Auslöser und Reaktion im Zentrum, und diese Relation wird nun, 
wie die Kommutationen zeigen, von fu tur simple und fu tur périphrastique 
unterschiedlich versprachlicht. Durch das kommutierte fu tur simple erscheinen 
die aufeinanderfolgenden Situationen als eine Sukzession, bei der erst nach der 
Überbringung der Nachricht beim Adressaten eine bestimmte Wirkung zu 
beobachten ist. Das fu tur périphrastique dagegen betont durch die aktuelle 
conditio die Auslösung der Reaktion durch die Nachricht und fokussiert durch 
die so fingierte Aktualität und meronomische Relation die Verbindung 
zwischen der auslösenden Mitteilung und dem ausgelösten Effekt. Da in den 
Beispielen eine emotionale Reaktion im Zentrum steht, ist das fu tur péri
phrastique für den fokussierenden Ausdruck dieser affektiven Reaktionen 

prädestiniert. Die Beispiele eröffnen also für den Sprecher eine Art Option bei 
der sprachlichen Wiedergabe der Situation: Durch die Virtualität des fu tur  
simple kann betont werden, daß die Reaktion erst nach einer Mitteilung und 
keinesfalls früher eintritt, während das fu tur périphrastique die Relation von 
Ursache und Wirkung betont107.

Die besprochenen Beispiele zeigen auf, daß die vom fu tur périphrastique 
versprachlichte aktuelle Konditionierung in markierten Fällen auch Sach
verhalte bezeichnen kann, die in der origo noch keine aktuelle conditio haben. 
Diese Ausweitung der aktuellen Konditionierung ist im Beispielmaterial nur 
selten belegt, und zwar in Kontexten, in denen es entscheidend auf die 
meronomische Relation und die Ursache-Wirkung-Relation ankommt108. Die 
Umstände dieser Funktionserweiterung des fu tur périphrastique machen auch 
deutlich, daß das Tempusprofil des fu tur périphrastique in dieser Ausweitung 
nicht an Schärfe verliert, sondern daß für diese Verwendungen des fu tur

107 Diese Verwendung könnte prinzipiell auch als ‘Versetzung’ des emotional involvierten 
Sprechers in die Zukunft gedeutet werden, durch die der Sprecher die virtuelle conditio 
bereits als gegenwärtig betrachtet. Doch sind solche Erklärungen immer psychologisierend 
und letztlich nicht beweisbar, denn das Innenleben des Sprechers steht dem Interpreten nicht 
zur Verfügung.

108 Cf. M orgenstern 1988 (ohne Seitenangabe): “Das fu tu r  composé versprachlicht einen 
Sachverhalt, der schon im Bezugspunkt, der meist der Sprechzeitpunkt ist, angelegt ist.” 
(Hervorhebung von mir).
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périphrastique gerade die Semantik der aktuellen conditio und der meronomi- 

schen Relation ausschlaggebend ist. Die sich in den Beispielen möglicherweise 
andeutende Funktionserweiterung der aktuellen Konditionierung zeigt so auch 
auf, daß eine Expansion nicht in jedem Fall mit einer Abschwächung der 
distinktiven Futursemantik einhergehen muß, wie dies von einigen Vertretern 
der Forschung vermutet w ird109. Durch eine solche potentielle Funktionser
weiterung könnte das Konzept einer aktuellen conditio sich von der origo lösen 
und auch unerfüllte Bedingungen als aktuell und ‘präsent’ darstellen, so daß 
àas, fu tu r périphrastique in mehr Kontexten einsetzbar würde. An dieser Stelle 

muß jedoch betont werden, daß diese möglichen Entwicklungstendenzen nur 
mit allergrößter Vorsicht als Hypothesen formuliert werden können, da die 
geschilderte ‘Expansion’ nur an sehr wenigen Beispielen belegt werden kann.

2.3 Orientierung

Die aktuelle oder virtuelle Konditionierung futurischer Situationen bringt nicht 
nur differenzierte Ereignisstrukturen mit sich, sondern bedingt auch, daß die 
futurischen Sachverhalte auf unterschiedliche Weise in der Zukunft lokalisiert 
werden. Diese in der Forschung mehrfach konstatierte spezifische Situierung 
in der Zukunft soll in Verbindung mit dem Prinzip der Konditionierung 
gebracht und bei verschiedenen Verwendungstypen der Futura aufgezeigt 
werden.

Nach Flydal110 versprachlicht das fu tur simple Sachverhalte, die in ferner 
und unbestimmter Zukunft stattfinden und damit keinen festen Zeitpunkt der 
Realisierung haben, während das fu tur périphrastique die ausgedrückten 
Situationen in einem bestimmten Zeitpunkt lokalisiert. Eine analoge Differen
zierung findet sich auch bei Vet111, der dem fu tur périphrastique ebenfalls

109 Cf. Fleischman 1983, 192, 201s. Nach Fleischman ist das go-future als Tempus in den 
Bereich des fu tu r  simple eingedrungen: “The go-constraction has moved into the territory of 
the ‘future tense’ and is now operating in environments in which its aspectual feature o f PR 
[present relevance]/prospection has been neutralized.” (hier 192). Fleischman postuliert 
daher, daß das fu tu r périphrastique auch “situations completely detached from now ” 
versprachlichen könne und daher das typische Tempusprofil der “present relevance” immer 
m ehr zu einem “optional and no longer explicitly encoded feature” werde (hier 201).

110 Flydal 1943, 31.

111 Vet 1980, 83, 98.
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einen bestimmten Zeitpunkt der Realisierung zuschreibt, während Sachverhalte 
im fu tur simple laut Vet einen bestimmten oder einen unbestimmten Zeitpunkt 
der Realisierung haben können112. Im folgenden werden Sachverhalte, die 
einen bestimmten Zeitpunkt der Realisierung beinhalten, als orientiert 
bezeichnet, während Situationen ohne einen bestimmten Zeitpunkt der 
Realisierung als nicht-orientiert eingestuft werden. Um diese Aussagen Flydals 
und Vets zu überprüfen, wurden Sprecher gebeten, die folgenden Äußerungen 
in adäquate Kontexte einzubetten, bei denen dann die Art der Situierung noch 
näher erfragt wurde113:

(50) Je vais venir vous voir.

(51) Je viendrai vous voir.

Die Sprecherbefragung ergab, daß beim fu tur périphrastique in (50) der 
Zeitpunkt des Besuchs bereits festgelegt und damit orientiert ist, während das 

fu tu r simple in (51) keinen bestimmten Zeitpunkt der Realisierung impliziert, 
so daß der Sprecher hier nur einen Besuch, der irgendwann einmal stattfinden 
soll, in Aussicht stellt. Diese Nicht-Orientiertheit des Sachverhalts im fu tur  
simple kann durch ein orientierendes Element im Kontext kompensiert 
werden114:

(52) Je viendrai vous voir ce soir.

Die Orientiertheit des Sachverhalts ist in (52) nicht auf das fu tur simple 
zurückzuführen, sondern entsteht durch die temporale Angabe ce soir und stellt 
daher einen kontextuell bedingten Wert dar, der nicht der Tempussemantik 
zuzurechnen ist. Während Sachverhalte im fu tur périphrastique also durch die 

Futursemantik immer orientiert sind, können Situationen im fu tur simple 
Orientiertheit oder Nicht-Orientiertheit aufweisen, wobei diese beiden Werte 
allerdings unterschiedlichen Status haben. Denn die Nicht-Orientiertheit ist eine

112 Smith (1993, 26ss.) trifft eine ähnliche Unterscheidung zwischen “temps défini” und “temps 
indéfini” . Dabei sind “temps indéfinis” Tempora, die einen Sachverhalt in irgendeinem 
Zeitpunkt lokalisieren, während “temps définis” die Situation in einem bestimmten Zeitpunkt 
situieren.

113 Beispiele nach Vet 1980, 83. Bei der Sprecherbefragung wurden zur Absicherung noch 
weitere analoge Beispiele verwendet.

114 Auch Franckel (1984, 67) stellt fest, daß das fu tu r simple erst in Kombination mit einer 
temporalen Angabe lokalisiert ist, während das fu tu r périphrastique auch ohne temporale 
Angabe in einem bestimmten Zeitpunkt verortet ist.
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dem fu tu r simple inhärente Eigenschaft der Lokalisierung, die Orientiertheit 

dagegen ergibt sich erst als Kontexteffekt durch ein orientierendes Element im 
Kontext. Diese unterschiedliche Orientierung von fu tur simple und fu tur  
périphrastique hat auch pragmatische Implikationen. So wird durch Je viendrai 
vous voir lediglich zugesagt, daß in unbestimmter Zukunft ein Besuch 
stattfinden wird, während Je vais venir vous voir durch die Orientierung bereits 
einen konkreten Zeitpunkt impliziert und damit für den Sprecher verbindlicher 
ist.

Die Differenzierung von Orientiertheit und Nicht-Orientiertheit bei den 
Futura kann nun wie schon die Strukturen Ulteriorität und Kontiguität ebenfalls 
auf die aktuelle oder virtuelle Konditionierung zurückgeführt werden. Durch 

die aktuelle conditio als präsente Vorstufe hat nämlich die Realisierung 
gleichsam schon begonnen, und diese Teilaktualität präsupponiert auch einen 
bestimmten Zeitpunkt der Realisierung. Beim fu tur simple dagegen ist die 

conditio virtuell, wird erst in der Zukunft erfüllt und löst dann auch erst 
‘irgendwann’ in der Zukunft den futurischen Sachverhalt aus. Das fu tur simple 
trifft so eine ‘Existenzaussage’ und beinhaltet lediglich, daß ein Ereignis in der 
Zukunft realisiert wird, ohne diese Realisierung durch einen bestimmten 
Zeitpunkt zu präzisieren. Das Merkmal der Orientierung kann wie schon 
Konditionierung und Ereignisstrukturen auch das Epiphänomen der Nähe und 
Feme erklären helfen, denn ein Ereignis im fu tur périphrastique, das durch 
eine aktuelle conditio bereits orientiert ist, hat größere Nähe und Aktualität als 
ein Ereignis im fu tu r simple, das irgendwann in der Zukunft stattfinden wird.

Die folgenden Beispielanalysen sollen aufzeigen, welche Ausprägungen die 
Semantik von Orientiertheit und Nicht-Orientiertheit in verschiedenen 
Kontexten haben kann und wie diese Differenzierung mit dem Prinzip der 
Konditionierung einhergeht. Das nächste Beispiel belegt, daß die dem fu tur  

périphrastique eigene Orientierung in der Zukunft beim fu tur simple nur 
kontextuell erzeugt werden kann:

(53) En passant, Mathilde jeta un regard furtif à Nicou, un des plus 

importants fermiers de la famille.
-  Ma sœur va vous recevoir...
-  Je sais!

Mais elle eut beau fixer la casquette du gars, il n’éprouva aucune gêne 

et la garda sur la tête. Elise redescendait, annonçait:

-  Madame vous recevra dans quelques minutes...
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On ne le faisait pas asseoir. On ne l’introduisait pas dans une des 

pièces, mais on le laissait debout dans la solitude froide et grise du 

corridor.115

Der Besucher Nicou erhält zunächst im fu tur périphrastique die Auskunft, daß 
die Hausherrin ihn empfangen wird, wobei dieser Sachverhalt implizit in einem 
konkreten Zeitpunkt lokalisiert ist. Die wiederholte Versicherung, er werde 
empfangen, erfolgt im fu tur simple, wobei der Sachverhalt durch die temporale 
Angabe dans quelques minutes orientiert wird. Daß die Orientierung die 
Leistung der temporalen Angabe ist, wird deutlich, wenn man dans quelques 
minutes wegläßt. Durch Madame vous recevra würde nämlich nur ausgesagt, 
daß die Schwester Nicou irgendwann einmal empfangen wird und daß der 
genaue Zeitpunkt noch nicht festgelegt werden kann. Diese Nicht-Orientiertheit 
verändert dann die Lokalisierung des Sachverhalts grundlegend und kann auch 
die pragmatische Nuance stark verändern, denn die Ankündigung, man werde 
irgendwann einmal empfangen, kann durchaus ein Signal für Desinteresse und 
geringe Kooperationsbereitschaft sein.

Die beim fu tur simple gegebene Nicht-Orientiertheit ist auch dafür ver
antwortlich, daß das fu tur simple in bestimmten Kontexten restringiert ist. So 
kann das fu tur simple keine orientierten Sachverhalte versprachlichen, wenn 
der Kontext kein orientierendes Element enthält. Diesen Zusammenhang 
belegen die folgenden Zeitungsartikel, in denen ein und derselbe futurische 
Sachverhalt in der Schlagzeile im fu tur périphrastique, zu Beginn des Artikels 
aber durch fu tur simple mit temporaler Angabe angekündigt w ird116:

(54) Les Ministres de l’Intérieur des Etats Allemands vont se réunir à 
Berlin.

Berlin, 18 juin. -  Les Ministres de l’Intérieur des Etats Allemands se 
réuniront le 22 juin, à Berlin, pour s ’entretenir avec...

(55) La Commission de la S.D .N. va se rendre au Japon.
Pékin, 15 juin. -  Lord Lytton a déclaré, ce soir, que la Commission 
... se rendra au Japon la semaine prochaine, probablement mercredi.

115 Beispiel aus: Simenon, Georges: Les sœurs Lacroix, 50; im folgenden zitiert als ‘sœ urs’.

116 Beispiele bei Flydal 1943, 34s.; Flydal begründet die Tempusverwendung hier allerdings 
anders.
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Kommutationen durch das fu tur simple in den Überschriften ergeben, daß das 

fu tur simple hier nicht akzeptabel ist, da es die gemeldeten Sachverhalte als 
nicht-orientiert versprachlichen würde, was den nachfolgenden Berichten über 
das Treffen in Berlin bzw. über die geplante Reise widersprechen würde: Die 
Schlagzeile kann nicht ankündigen, daß ein Ereignis irgendwann in der Zukunft 
stattfinden wird, wenn dann im folgenden Text die genauen Daten genannt 
werden. Das fu tur simple wäre allenfalls in einem ganz anderen Kontext 
akzeptabel :

(56) La Commission de la S.D .N. se rendra au Japon.

Das nicht-orientierte fu tur simple wäre denkbar, wenn der Mitteilungswert der 
Schlagzeile darin läge, daß ein umstrittenes Treffen in Japan nun doch 
stattfinden wird. In diesem Fall stünde dann auch nicht die temporale 
Situierung, sondern das Ereignis an sich, d.h. seine Existenz in der Zukunft, 

im Zentrum des Interesses. Im Original dagegen wird der Sachverhalt zunächst 
durch das orientierte fu tur périphrastique in der Schlagzeile angekündigt und 
dann durch das fu tur simple mit temporaler Angabe zu Beginn des Artikels 
noch einmal aufgenommen.

Ist ein Kontext dagegen so beschaffen, daß ein futurischer Sachverhalt 
irgendwann einmal realisiert werden soll, dann fordert dieser Kontext das fu tur  
simple als Futur der Nicht-Orientiertheit:

(57) “Moi, je prendrai un cognac... Vous voyez que je n’ai pas honte de 

boire devant vous... Tout le monde (vous dira -  *?va vous dire) 

d’ailleurs que je suis une alcoolique, et c ’est vrai... On (vous dira 

peut-être aussi -  *?va peut-être vous dire aussi) que je suis folle ...” 

Elle pressa un timbre et quelques instants plus tard un maître d’hôtel 
se présenta.117

Die von der Sprecherin evozierten Bemerkungen über ihre Person werden 
fallen, wenn der Angesprochene sich nach ihr erkundigt. Diese künftigen 
Erkundigungen sind aber virtuell, denn der Gesprächspartner hat in der 
Sprechsituation noch gar nicht die Absicht, sich näher zu erkundigen. Durch 
diese Virtualität sind die Äußerungen der Leute nicht in bestimmten Zeitpunk

117 Beispiel aus: Simenon, Georges: M aigret et M. Charles, 29; im folgenden zitiert als ‘M. 
C harles’.
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ten lokalisiert, sondern treten irgendwann in der Zukunft ein und können daher 
nur im fu tur simple versprachlicht werden.

Eine unbestimmte Situierung liegt auch im folgenden Beispiel vor, in dem 
Maigret eine anonyme Anruferin zu einer Aussage bewegen will, indem er ihr 
seinerseits eine Information verspricht:

(58) -  Une autre femme m’a appelé et a prononcé les mêmes mots que 

vous...

-  Que lui avez-vous répondu?
-  Je (vous le dirai -  *vais vous le dire) si vous venez me voir ou si 
vous me donnez votre nom et votre adresse...
-  Je n’y tiens pas...
-  Comme vous voudrez..."8

Maigret will der anonymen Anruferin nur dann von der anderen Frau erzählen, 
wenn sie sich zu erkennen gibt, was nach dem bisherigen Verhalten der 
Anruferin nicht zu erwarten ist. Durch die virtuelle Bedingung ist der 
Sachverhalt Je vous le dirai nicht-orientiert, so daß Maigret nur aussagt, daß 
er die Information geben wird, sollte sich seine Gesprächspartnerin irgendwann 
entschließen, ihre Identität preiszugeben.

Auch im nächsten Beispiel, in dem Maigret bei einer Ermittlung eine Frau 
befragt, ist eine virtuelle Handlung in der Zukunft noch nicht orientiert und 
kann daher nicht im fu tur périphrastique versprachlicht werden:

(59) -  Vous avez encore besoin de moi?

-  Il est probable que ( j ’aurai -  *je vais avoir) besoin de vous 
revoir. Si oui, je (vous passerai -  *vais vous passer) un coup de 
téléphone. [M. Charles 39]

Da die Rolle der Befragten in dem Fall noch unklar ist, kann Maigret noch 
nicht übersehen, ob und wann er die Frau nochmals befragen muß: Nur wenn 

die Ermittlungen in eine bestimmte Richtung gehen, wird Maigret noch einmal 
Kontakt aufnehmen. In den besprochenen Beispielen (57), (58) und (59) kann 
der Sprecher den futurischen Sachverhalt auch deshalb nur als nicht-orientiert 
versprachlichen, weil die Erfüllung der virtuellen conditio in beiden Beispielen 
nicht in seiner Macht liegt: Da der Sprecher nicht beeinflussen kann, wann die

118 Beispiel aus: Simenon, Georges: M aigret et l'homme tout seul, 36; im folgenden zitiert als 
‘l’homme tout seul’.
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conditio erfüllt wird, kann der Sachverhalt auch nicht als orientiert ver

sprachlicht werden.
Diese Nicht-Orientiertheit des fu tur simple eröffnet nun ein pragmatisches 

Potential, das anhand der folgenden Textstellen illustriert werden soll. Das 
nächste Beispiel gibt eine Diskussion zwischen Chirac und Parteikollegen 
wieder, in der es um die Haltung der Partei zum Front National geht, und 

zwar um die Frage, ob Le Pen hart bekämpft oder als möglicher Koalitions
partner mit einer gewissen Schonung behandelt werden soll:

(60) Pons était formellement hostile à tout contact avec Le Pen. Chirac m’a 

dit en partant: “On en reparlera". [NO 1559, 51]

In diesem Textbeispiel ist der Sachverhalt im fu tur simple nicht-orientiert, und 
es ergeben sich zwei Deutungsmöglichkeiten für On en reparlera. Die 
gegebene Unbestimmtheit der Lokalisierung kann zunächst neutral beinhalten, 
daß Chirac noch keinen exakten Termin benennen kann, es kann aber auch 
eine bewußte Verschiebung in die unbestimmte Zukunft vorliegen, durch die 
dieses prekäre Thema erst einmal auf die lange Bank geschoben wird.

Die Unbestimmtheit des fu tur simple kann also die Basis bilden für ein 
Signal des Sprechers, daß er an einer bestimmten Angelegenheit nicht 
interessiert ist und diese daher auf unbestimmte Zeit vertagt. Genau dieses 
Signal gibt der Sprecher im folgenden Beispiel, in dem kritisch der Führungs
stil der hohen Beamten beschrieben wird:

(61) Face à un problème, le cadre supérieur formé dans l’entreprise dit: 
“Faisons une réunion pour en parler”. L’ancien haut fonctionnaire dit: 

“Faites-moi une note pour que je décide.” Ou encore: “Apportez-moi 

les dossiers, je (vous en reparlerai -  ?*vais vous en reparler).” [NO 
1580, 10]

Im Zusammenhang mit der Charakterisierung des haut fonctionnaire als Mann 
der einsamen Entscheidungen versprachlicht das fu tur simple eine in der 
Zukunft nicht-orientierte Handlung, die irgendwann später stattfindet. Diese 
Nicht-Orientiertheit kann nun dazu dienen, ein Ereignis ins Ungewisse zu 
verschieben und so dem Hörer zu bedeuten, daß das Ereignis niemals 
stattfinden wird. Auch die Ankündigung Je vous en reparlerai ist in diesem 
Kontext so zu verstehen, daß keine weitere Besprechung stattfinden wird. Das 

fu tur périphrastique würde diese Bedeutung grundlegend verändern und so der 
vorliegenden Charakterstudie die Pointe rauben. Durch die Teilaktualität und
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Orientiertheit des fu tur périphrastique liefert Je vais vous en reparler nämlich 
eine verläßliche Ankündigung, die eher auf einen kooperationsbereiten 
Sprecher schließen ließe.

Dieses pragmatische Potential des orientierten fu tur périphrastique zeigt 
sich in folgendem Beispiel besonders deutlich, in dem der Kontext zwingend 
eine orientierte Handlung vorgibt:

(62) “Tu as mal à la tête?” demanda Amélie.
-  Oui, c ’est cet idiot qui m’a agacé. De quoi il se mêle? Un 

morveux! Un moins que rien!...
-  Viens. Je (vais te donner -  *te donnerai) de l’aspirine."9

Da der Gesprächspartner akut an Kopfschmerzen leidet, muß das angekündigte 
Besorgen des Aspirins eine orientierte Handlung darstellen, die in diesem 
Kontext, der keine weitere situationsgegebene Orientierung aufweist, nur durch 
das fu tur périphrastique geleistet werden kann. Das fu tur simple ist unmöglich, 
weil dessen Nicht-Orientiertheit bedeuten würde, daß man irgendwann später 
Aspirin besorgt -  eine der Situation unangemessene Äußerung.

Die Differenzierung orientierter und nicht-orientierter Handlungen kann 
auch erklären, weshalb Sachverhalte, die Wiederholungen oder Gewohnheiten 
darstellen, in aller Regel nur durch das fu tur simple versprachlicht werden 
können, während das fu tur périphrastique in diesen Kontexten nicht akzeptiert 
wird. Im folgenden sollen Sachverhalte, die sich unbegrenzt häufig wiederho
len, als unbegrenzte Iteration bezeichnet werden: Unbegrenzt ist eine Iteration 
immer dann, wenn die Zahl der Wiederholungen nicht festgelegt ist. Diese 
auffällige Restriktion der Futura ist ein Hinweis darauf, daß zwischen der 
Semantik der Konditionierung und der unbegrenzten Iteration Zusammenhänge 
bestehen.

Die Semantik der unbegrenzten Iteration ist beim fu tur simple besonders 

deutlich, wenn sie wie bei ne...jamais und toujours explizit lexikalisch 
versprachlicht wird. Während toujours im Kontext eines Futurs versprachlicht, 
daß ein Sachverhalt unbegrenzt häufig stattfindet, sagt ne...jamais aus, daß ein 
Ereignis zu unbegrenzt vielen Zeitpunkten nicht stattfindet und damit in der 
Zukunft überhaupt nicht realisiert wird. Das fu tur simple kann also mit der

119 Beispiel aus: Troyat, Henri: Les semailles et les moissons. Vol. III. La grive, 28; im 
folgenden zitiert als ‘g rive’.
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Negationspartikel ne...jamais die Existenz eines Sachverhalts in der Zukunft 

negieren. Die Sichtung der Korpora und Sprecherbefragungen zeigen, daß die 
genannten Ausdrücke der Iteration immer mit dem fu tur simple auftreten und 
eine Kommutation durch das fu tur périphrastique in den folgenden Beispielen 
unmöglich ist:

(63) “Le censeur ne le croira pas, dit Lagneau, puisqu’il m’a vu par la 

fenêtre. Et puis, si mon père vient au lycée, alors, ils auront autre 
chose à se raconter et vous ne me reverrez jamais ici!”120

(64) Moi, il m’appelle ‘la princesse’. Mais naturellement, ce n’est pas mon 
nom. Mon nom, c ’est Isabelle. Je te le dis et tu ne Voublieras jamais, 

[secrets 77]

Die unbegrenzte Iteration in (63) versprachlicht, daß es nach dem Besuch des 
Vaters künftig keine Gelegenheiten mehr geben wird, bei der seine Mitschüler 

Lagneau zu Gesicht bekommen werden, denn es ist zu befürchten, daß der 
Vater ihn von der Schule nimmt. In (64) nennt die stolze Isabelle ihren Namen 
und prophezeit Marcel, daß er diesen Namen bei keiner späteren Gelegenheit 
vergessen wird. Bei dieser Vorhersage Isabelles wird auch deutlich, daß die 
unbegrenzte Iteration auch eine unbegrenzte Gültigkeit für die Zukunft 
bedeuten kann, was im nächsten Beispiel noch deutlicher wird:

(65) A l’égard des voleurs, on ne sera jamais assez prudent.121

Die sentenzhafte Aussage, daß man bei keiner Gelegenheit gegenüber Dieben 
vorsichtig genug sein wird, hat als Verhaltensregel auch gnomischen Wert.

Deutlich wird die unbegrenzte Iteration auch bei dem Adverb toujours und 

bei der Wendung de plus en plus, die ebenfalls nur mit dem fu tur simple 
möglich sind:

(66) “Je l’ai vu”, disait Périnet, “et je vous assure qu’il n’a pas l’aspect 
d’un homme découragé! Il a passé tout à côté de moi, avec sa lourde 

serviette qui lui remontait l’épaule, son canotier, sa jaquette noire... 

Il aura toujours l’air d’un professeur qui va faire sa classe...” 

[Thibault IV 105]

120 Beispiel aus: Pagnol, Marcel: Le temps des amours. Souvenirs d ’enfance, 63s.; im folgenden 
zitiert als ‘am ours’.

121 Beispiel Imbs 1960, 47.
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(67) Je crois hélas que nous allons vers une existence où la violence aura 
de plus en plus de place [...] .122

So wird bei der Beschreibung des Politikers Jean Jaurès aus dem bisherigen 

Habitus des professeur auf ein bestimmtes Verhalten bei unbegrenzt vielen 
künftigen Gelegenheiten geschlossen (66), und auch das schrittweise Vor
dringen der Gewalttätigkeiten iteriert unbegrenzt oft (67).

Eine unbegrenzte Iteration wird nicht nur durch lexikalische Ausdrücke 
vermittelt, sondern kann sich auch implizit aus der vorliegenden Situation 
ergeben wie in den folgenden Beispielen:

(68) Monsieur, je ne veux pas attrister cette première classe de latin en 
vous infligeant la punition que mériterait votre insolence. Mais je vous 

préviens: cette indulgence ne se renouvellera pas, et à votre prochaine 

incartade, au lieu d’aller batifoler dans les riantes prairies du jeudi, 
Lagneau restera confiné dans la sombre bergerie de l’internat, sous la 

houlette du berger des retenues! Asseyez-vous, [secrets 215]

(69) Je crois que vous m’avez plu surtout parce que je suis très seule et cet 
amour était un peu comme dans les livres. Si cela vous fait de la 

peine, je vous prie de me le pardonner. Je ne vous oublierai jamais et 
j ’aurai toute ma vie une petite émotion quand je penserai à notre 

amour épistolaire. [amours 244]

Durch den Kontext einer einmaligen ‘Begnadigung’ der Schüler (68) ist klar, 
daß bei den künftigen, unbegrenzt häufig auftretenden Fällen von ungehörigem 

Benehmen sich die gezeigte Nachsicht nicht wiederholen wird und damit vom 
Sprecher die künftige Existenz einer solchen Begnadigung verneint wird. Auch 
in (69) ist durch die immerwährende Erinnerung gewährleistet, daß das 
Mädchen bei unbegrenzt vielen, nicht bestimmt situierten Gelegenheiten 
gerührt an den Briefschreiber und den leidenschaftlichen Briefwechsel 

zurückdenken wird.
Es stellt sich nun die Frage, wie die Inkompatibilität dieses Konzepts mit 

dem fu tu r périphrastique zu begründen ist. Die Erklärung dieser Unverein

barkeit liegt darin, daß bei der Iteration ein Sachverhalt in unbegrenzt vielen

122 Beispiel S. Lorenz 1989, 213. Die bei S. Lorenz (ibid., 212s.) aufgelisteten Beispiele 
belegen, daß das fu tu r périphrastique bei iterativen Aussagen nahezu ausgeschlossen ist und 
daß eine semantische Solidarität zwischen dem kategorischen fu tu r  simple und der 
unbegrenzten Iteration besteht, wie sie ne ... jam ais, toujours und de plus en plus enthalten.

66



Zeitpunkten realisiert wird und damit nicht in einem bestimmten Zeitpunkt 

lokalisiert sein kann. Das fu tur périphrastique dagegen impliziert die Situierung 
in einem bestimmten Zeitpunkt und kann daher mit der unbestimmten 
Lokalisierung iterierender Sachverhalte gar nicht vereinbar sein. Die 
Orientiertheit des fu tu r périphrastique in einem bestimmten Zeitpunkt impliziert 
also die Einmaligkeit des futurischen Ereignisses und ist daher mit Iterationen 
inkompatibel.

Diesen Zusammenhängen scheinen auf den ersten Blick zwei Beispiele zu 
widersprechen, in denen trotz ne...jamais auch das fu tur périphrastique 
möglich ist:

(70) Je (n ’arriverai jam ais -  ne vais jamais arriver) à faire ces trente 

kilomètres à pied, c ’est au-dessus de mes forces. [Dict. force]

(71) Je n’ai pas l’habitude d’écrire. Je ne sais pas. J’aimerais bien écrire 

une tragédie ou un sonnet ou une ode, mais il y a les règles. Ça me 

gêne. C’est pas fait pour les amateurs. [...] bien que je ne sois qu’un 
amateur que gênent les règles de la tragédie, du sonnet ou de l’ode car 

je n’ai pas l’habitude d’écrire. Merde, je ne sais pas comment j ’ai fait 

mais me voilà revenu tout au début. Je ne vais jamais en sortir.'23

Eine genauere Analyse der Beispiele ergibt, daß ne...jamais hier keine 
unbegrenzte Iteration versprachlicht, sondern vielmehr eine hyperbolische 
Negierung einmaliger Sachverhalte leistet. So geht es in (70) um eine 

einmalige Angelegenheit (ces trente kilomètres), nicht um das generelle 
Durchhaltevermögen, und die Äußerung wäre als ‘Nie im Leben schaffe ich 
diese Strecke!’ zu paraphrasieren. Auch in (71) kommt der Schreiber mit 
seinem Text bei einer bestimmten Stelle nicht voran und formuliert dieses 
Dilemma hyperbolisch als ‘Nie im Leben komme ich da heraus!’.

Die Behandlung des Prinzips der Konditionierung und der mit diesem 
Prinzip verbundenen Ereignisstrukturen und Typen der Lokalisierung zeigt, 
daß die Verwendung der Futura durch die Unterscheidung virtuell und aktuell 
konditionierter Sachverhalte bedingt wird und damit eine sprachinteme 
semantische Differenzierung darstellt, deren Funktionieren nicht ausreichend 
berücksichtigt wird, wenn Futurverwendungen ausschließlich in Bezug zu 
außersprachlichen Variablen gesetzt werden. Eine solche Korrelation nehmen

123 Beispiel aus: Queneau, Raymond: Exercices de style, 79s.
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S. Lorenz und B. Lorenz vor, wenn sie die Frequenzen von fu tur simple und 
fu tur périphrastique mit den Variablen Alter, Geschlecht und Sozialstatus 
verknüpfen, ohne die Kontexte der Futurverwendung einzubeziehen124. Diese 
Kontexte können nun aber Faktoren beinhalten, die ein virtuelles oder 
teilaktuelles Futur fordern, so daß allein der Verwendungskontext ohne 
Mitwirkung außersprachlicher Größen schon das Tempus auslöst. Daher 
können außersprachliche Faktoren nur über eine Einbeziehung der Kontexte 
sinnvoll untersucht werden, etwa durch die Fragestellung, welche Äußerungs
typen eine bestimmte Sprechergruppe bevorzugt verwendet und welche 
Futurform dadurch favorisiert wird.

Da das beschriebene Modell der Konditionierung die Verwendung der 
Futura in einer Vielzahl verschiedener Kontexte erklären kann, widerlegt es 
auch die von einigen Autoren vertretene These, fu tur simple und fu tur  
périphrastique seien Varianten, deren Gebrauch nicht durch die Semantik der 
Formen, sondern allein durch das Prinzip variatio delectat bestimmt wer
de125. Einen scheinbaren Beleg dieser Variantenthese stellen Beispiele dar, 
in denen auf den ersten Blick ein und derselbe Sachverhalt gleichsam in einer 
Wiederholung durch fu tur simple und fu tur périphrastique ausgedrückt wird. 
Doch gerade an solchen Beispielen läßt sich zeigen, daß bei diesen Ver
wendungen ein Sachverhalt durch die unterschiedliche Tempuswahl auch mit 
unterschiedlicher Semantik und Pragmatik präsentiert w ird126:

(72) (a) Par la suite tous ces euh euh les développements des euh tech

niques l’automatisation etc. euh vont entrainer des mutations 

socio-professionnelles qui vont faire  en sorte que euh des emplois 
vont être créés euh,

124 Cf. die Ausführungen bei S. Lorenz 1989, 162-167, 214ss., 217ss., 221ss.; B. Lorenz 1989, 
99ss., 105ss., 133ss. Eine statistische Korrelation ist kein hinreichendes Argument für eine 
direkte Beziehung zwischen zwei Größen, was B. und S. Lorenz aber vorauszusetzen 
scheinen. So schließt z.B. S. Lorenz aus der Tatsache, daß je  nach Sozialstatus bei Fragen 
nach den Plänen für den nächsten Tag und das nächste Wochenende die Futura unter
schiedliche Frequenzen haben, auf “bedeutsame sozialbedingte U nterschiede” (hier 217), 
ohne zu fragen, worin denn diese Bedingtheit nun bestehen soll. Diese verengende 
Korrelation der beiden Größen verliert dann nochmals an Aussagekraft, weil aus einer 
Vielzahl von statistischen Tendenzen einige wenige herausgegriffen werden, die für die 
Stützung der jeweiligen Hypothesen geeignet scheinen.

125 Diese Variantenthese vertreten mit unterschiedlicher Deutlichkeit Sauvageot 1962, 95s.; 
Rattunde 1973, 30; François 1974, 492ss.; Blank 1991, 59s.

126 B. Lorenz 1989, 147; Hervorhebungen und Unterteilung von mir.



(b) ce sera de nouveaux emplois, des emplois qui n’existent pas 

actuellement, ce sera autre chose, ça implique pas mal de choses, 
surtout un changement des mentalités,

(c) mais euh je pense que ça se passera  comme ça et que par la suite 
euh donc euh moi, j ’ai tendance à croire que ça va diminuer, ça 

va diminuer.

Avec la création d’emplois, ça diminuera.

Die in (a) angekündigten Sachverhalte sind als Konsequenzen der gegen
wärtigen Lage aktuell konditioniert und werden daher erwartungsgemäß im 
fu tur périphrastique versprachlicht. Die in (a) vorhergesagten Veränderungen 
erzeugen nun in der Zukunft einen neuen Typ von Arbeitsplatz (b), der durch 
die künftigen Entwicklungen virtuell konditioniert ist und daher im fu tur simple 
versprachlicht wird. Der Abschnitt (c) stellt eine Rekapitulation des Gesagten 
dar und scheint den gleichen Sachverhalt einer Verringerung der Arbeits
losigkeit durch fu tu r simple unà fu tu r périphrastique auszudrücken, so daß Ça 
va diminuer und Ça diminuera als Varianten erscheinen. Eine genauere 
Analyse mit Sprecherbefragung ergibt aber eine Differenzierung, in der sich 
die unterschiedliche Semantik der Futura deutlich manifestiert. Während das 
fu tu r périphrastique durch die aktuelle conditio betont, daß diese positive 
Entwicklung schon begonnen hat, versprachlicht das fu tur simple zusammen 
mit der Formulierung Avec la création d ’emplois [...] einen virtuellen 

Sachverhalt. Der Ausdruck Avec la création d ’emplois [...] kann nämlich auf 
eine konditionale Struktur zurückgeführt werden: ‘Si l ’on crée des emplois, ça 
diminuera.’ Der Sprecher modifiziert hier die zunächst optimistische Prognose, 
indem er sie an eine Bedingung knüpft. Der gleiche Sachverhalt wird also 
durch fu tu r simple und fu tur périphrastique auf verschiedene Weise ver
sprachlicht und spiegelt so das Tempusprofil der Futura wider127.

Auch im nächsten Beispiel versprachlichen fu tur simple und fu tur  
périphrastique nur scheinbar identische Nuancen:

(73) Je me dis tiens quel temps il (va faire -  (?) fera) demain parce que 

j ’aime bien savoir quel temps il (fera -  ?va faire) demain.128

127 Die von B. Lorenz (1989, 147s., 221) postulierte Varianz von fu tu r  simple und fu tu r  
périphrastique ist aus diesen Gründen nicht ausreichend belegt und taugt daher auch nicht als 
Beweis für die These “einer sich abschwächenden Opposition” (hier 221) von fu tu r  simple 
und fu tu r  périphrastique.

128 Beispiel Jeanjean 1988, 246.
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Der scheinbar gleichwertige Gebrauch der Futura kann durch eine Probanden
befragung als eine Bedeutungsdifferenzierung erkannt werden, die allein durch 
die Futura bewirkt wird. Bei der ersten Replik [...] quel temps il va fa ire  ver

sprachlicht das fu tur périphrastique eine Inferenz aus der Sprechsituation und 
klärt, daß es bei dieser Frage um das in der Sprechsituation angelegte Wetter 
geht. Bei der zweiten Frage nach dem Wetter dagegen geht es nicht um die 
aktuell konditionierte Entwicklung, sondern um das Wetter im allgemeinen: 
Das fu tur simple leistet hier eine unbegrenzte Iteration, die aussagt, daß der 
Sprecher sich allgemein dafür interessiert, wie das Wetter am folgenden Tag 
wird.

Eine ähnliche Unterscheidung durch die Tempora ist auch in den nächsten 
Beispielen gegeben, in denen es um eine Rede Barres geht, die von zwei 
Zeitungen unterschiedlich zitiert wird129. Die Zitate in Le Monde und Le 
Figaro, die Äußerungen Barres in direkter Rede wiedergeben, unterscheiden 
sich in einigen Formulierungen und im Futurgebrauch. Die Analyse der 
Beispiele zeigt, daß diese unterschiedlichen Formulierungen des offensichtlich 
nicht wortgetreu wiedergegebenen Zitats die Wahl verschiedener Tempora 
bedingen:

(74) Faisant de l’“authenticité” et de la “crédibilité” les deux principes 

majeurs de son attitude, M. Barre a relevé par la suite: “Personne ne 

pourra m’accuser d’avoir changé constamment de position. Je n’ai pas 
l’intention d’aller faire le procès des uns et des autres. Je ne suis pas 

un homme de virevoltes. Je {ne vais pas demain faire -  je ne ferai pas 

demain) le contraire de ce que j ’ai dit.” [Le Monde 16-2-88, 8]

(75) Interrogé sur sa différence, ou son absence de différence, avec Jacques 

Chirac, M. Barre répond: “[...] Il y a néanmoins un certain nombre 
de différences entre nous... Personne ne pourra m’accuser d’avoir 

constamment changé de position [...] Dites-vous que je ne suis pas un 

homme de parti et que je ne suis pas un homme qui change d’opinion, 
que je (ne ferai pas demain -  ?je ne vais pas demain faire) le contraire 

de ce que j ’ai dit... Il y a deux choses auxquelles j ’attache beaucoup 

d’importance: l’authenticité et la crédibilité.” [Le Figaro 15-2-88, 6]

Beide Beispiele scheinen auf den ersten Blick inhaltlich identisch zu sein: Barre 
betont, er sei ein Mann mit Grundsätzen und handle auch nach dem, was er

129 Diese Beispiele verdanke ich Claus M orgenstern.
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sage. Die Formulierungen sind aber unterschiedlich gewählt, denn während in

(74) die Aussage in einer parataktischen Reihung erfolgt, ist die gleiche 
Aussage in (75) von dem übergeordneten Element Dites-vous que [...] 
abhängig, das den Sinn der Aussage verändert und auch für die abweichende 
Tempuswahl verantwortlich ist. In (74) ist durch Barres Standhaftigkeit 
bedingt, daß er in einer bestimmten Angelegenheit entsprechend seinen Worten 

handeln wird. Da das fu tur périphrastique aufgrund seiner Orientiertheit 
einmalige Sachverhalte versprachlicht, kann es sich in (74) auch nur um eine 
bestimmte, einmalige Angelegenheit handeln, was vor allem kontrastiv durch 
das kommutierte fu tur simple deutlich wird, das hier sowohl eine einzelne 
Handlung als auch eine unbegrenzte Iteration ausdrücken kann, die dann 
beinhalten würde, daß Barre generell so handelt. Festzuhalten ist, daß in (74) 
beide Futura, wenn auch mit Bedeutungsunterschied, akzeptabel sind, wogegen 
in (75) eine Kommutation durch das fu tu r périphrastique kaum akzeptiert wird. 

Diese deutliche Präferenz für das fu tur simple beruht auf der einleitenden 
Floskel Dites vous que [...], die einem ‘Lassen Sie sich ein für alle mal gesagt 
sein... ’ entspricht. Durch diese Einleitung wird die im fu tur simple angekündig

te Handlung Je ne ferai pas demain [...] nicht auf einen konkreten Anlaß 
bezogen, sondern stellt eine generelle Aussage Barres zu seinem Verhalten dar 
und beinhaltet so eine unbegrenzte Iteration, die dann das fu tur simple als 
nicht-orientiertes Futur erfordert.

Ziel der Darstellung der Futuropposition war es, die von der Forschung 
mit breitem Konsens vertretene Opposition von Kontinuität und Diskontinuität 
durch das Prinzip der Konditionierung in ein exakteres Beschreibungsmodell 
zu fassen und zu zeigen, daß die für die Futura distinktive Opposition von 
aktueller und virtueller Konditionierung sich zeitlich in den Ereignisstrukturen 
von Kontiguität und Ulteriorität sowie in einer orientierten oder nicht- 
orientierten Lokalisierung niederschlägt. Diese temporale und nicht-temporale 
Merkmalsdimension der Konditionierung kann sich nun je nach Kontext 
unterschiedlich manifestieren.
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3. Manifestationen der Konditionierung

Im folgenden Abschnitt soll dargestellt werden, wie die Interaktion der 
Futursemantik mit verschiedenen semantisch-syntaktischen Kontexten unter
schiedliche Verwendungstypen der Futura hervorbringt, die als Manifestationen 
der Futursemantik auf verschiedenen Ebenen aufzufassen sind. Dabei gehe ich 
auf den Kontexttyp der Futursequenz ein, auf Wechselwirkungen zwischen der 
Futursemantik und bestimmten Aktanten einer Proposition und versuche auch, 

Verbindungen zwischen Futursemantik und Syntax aufzuzeigen, bevor dann 
abschließend noch die aspektuelle Markierung der Futura als Effekt der 
Konditionierung beschrieben wird. Bei diesen Ausführungen soll aufgezeigt 

werden, daß die vielfältigen Differenzierungen auf die Semantik der Kon
ditionierung zurückgehen, die die Basis fiir das Tempusprofil der Futura bildet.

3.1 Futur simple und futur périphrastique in Tempussequenzen

Im Rahmen der Untersuchung der Futurverwendungen in verschiedenen 
Kontexten soll in diesem Kapitel aufgezeigt werden, wie sich die Tempus
profile der Futura im Kontext von Tempussequenzen auswirken. Dabei soll der 
Frage nachgegangen werden, in welche Relationen die Sachverhalte einer 
Sequenz durch die Futura gesetzt werden und wie sich in diesen Relationen die 
Leistungen von fu tur simple und fu tur périphrastique differenzieren lassen.

Die meisten Darstellungen von Futura in Sequenzen beschränken sich auf 
statistische Auswertungen, die kurz rekapituliert und auf ihre Aussagekraft hin 
überprüft werden sollen. Die Auswertungen bei Imbs und Togeby130 ergeben, 

daß bei Futursequenzen das fu tur périphrastique überwiegend an erster Stelle 

steht, während das fu tur simple meist auf ein fu tur périphrastique folgt. Die 
Sequenzen 'futur périphrastique +  fu tur simple' und ‘fu tur simple + fu tur  

simple’ treten am häufigsten auf, wogegen die Abfolge ‘fu tur simple +  fu tur

130 Imbs I960, 48; Togeby 1982, 399s.
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périphrastique' kaum vorkommt131. Die Korpusauswertungen bei B. und S. 

Lorenz bestätigen diese Darstellung jedoch nur zum Teil, da hier die 
homogenen Futursequenzen, die nur fu tur simple bzw. nur fu tur périphrastique 
enthalten, bei beiden Korpora dominieren132. Die gegebenen heterogenen 
Kombinationen von fu tur simple und fu tur périphrastique dagegen stimmen mit 
den erwähnten Aussagen Togebys und Imbs’ überein, da hier die Kombination 
‘fu tur périphrastique +  fu tur simple' deutlich häufiger als die Kombination 
‘fu tu r simple +  fu tu r périphrastique' auftritt133. Die Auswertungen von S. 
und B. Lorenz ergeben ferner, daß das fu tur simple in der Sequenz nach einem 
fu tur simple oder nach einem fu tur périphrastique in der zweiten Position 
stehen kann, während das fu tur périphrastique diese Position weitaus am 
häufigsten in der Folge ‘fu tur périphrastique +  fu tur périphrastique' einnimmt 
und in der Kombination ‘fu tur simple + fu tur périphrastique' nur höchst selten 
auftritt134.

Eine Aussage über die Leistungen der Futura in der Tempussequenz 
erfordert nun eine Analyse der unterschiedlichen Relationen, in die die 
versprachlichten Sachverhalte durch fu tur simple und fu tur périphrastique 

gesetzt werden. Die Relevanz der statistischen Auswertungen hängt also 
entscheidend davon ab, ob aus der bloßen Futursequenz diese Bezugsetzung 
der Situationen ermittelt werden kann. Eine solche Ableitung der Sachverhalts
relationen aus der Tempussequenz ist nun aus mehreren Gründen nicht 
möglich. Einen entscheidenden Faktor für die Rekonstruktion von Sach
verhaltsrelationen aus Tempussequenzen stellen nämlich pragmatische 
Inferenzen dar, die sich aus dem Verständnis des jeweiligen Kontextes 
ergeben135. Die Basis für solche Inferenzen ist nun bei statistischen Aus
wertungen von Sequenzen nicht gegeben, denn die verwendeten Futura werden

131 Dam ourette/Pichon 1931, 99; Hablützel 1965, 11.

132 S. Lorenz 1989, 114s., 226ss.; B. Lorenz 1989, 202-207, 209s.

133 Cf. B. Lorenz 1989, 206s.; S. Lorenz 1989, 227. In beiden Korpora ist die Kombination 
'futur simple +  fu tu r périphrastique' am seltensten, an dritter Stelle steht die Kombination 
'futur périphrastique + fu tu r  sim ple', und die ersten Plätze belegen die homogenen 
Kombinationen. Dabei ist bei B. Lorenz die Folge ‘fu tu r périphrastique + fu tu r  péri
phrastique', bei S. Lorenz die Folge 'futur simple +  fu tu r simple’ an erster Stelle. Auch bei 
Halnray (1992, 175ss.) dominieren homogene Sequenzen, wobei die Abfolge 'futur simple 
+  fu tu r simple' am stärksten vertreten ist.

134 B. Lorenz 1989, 206s.; S. Lorenz 1989, 227.

135 Cf. Lascarides/O berlander 1993, 3s., 13ss.; Hatav 1989, 511; Heiland 1994, 298-302.
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ja  unter völliger Ausblendung der Kontexte ausgezählt, so daß auch andere 
Kontextfaktoren, die die Sachverhaltsrelation beeinflussen könnten, ausgeklam
mert werden136. Das zweite Manko der zitierten Auswertungen ist, daß eine 

Sequenz wie 'futur périphrastique +  fu tur simple’ nur die Reihenfolge der 
Versprachlichung wiedergibt, die aber nicht mit der Abfolge der Ereignisse in 
der Realität gleichgesetzt werden darf. Denn die auf der Ebene der Ver
sprachlichung gegebene Sequenz bildet zwar in der Mehrzahl der Fälle die 
Abfolge der Sachverhalte in der Realität ikonisch ab, kann aber die Reihenfol
ge der Ereignisse auch nicht-ikonisch wiedergeben, wie das folgende Beispiel 
zeigt137: .

(76) L’été prochain il y aura plusieurs changements dans la vie de nos 

héros. François épousera Adèle, Jean-Louis partira pour le Brésil et 

Paul s ’achètera une maison à la campagne.

In diesem Fall muß die Reihenfolge der Versprachlichung nicht der tatsächli
chen Sukzession der Sachverhalte entsprechen. Der Sprecher kann die 
künftigen Situationen in der Reihenfolge nennen, in der sie ihm in den Sinn 
kommen, er kann sie auch nach ihrer Bedeutung gestaffelt aufzählen.

Daß die Ikonizität der Darstellung aus pragmatischen Gründen durch
brochen werden kann, zeigt das nächste Beispiel, in dem ein Sachverhalt 
ikonisch und dann nicht-ikonisch versprachlicht wird:

(77) Je me disais: “Dans un instant, je vais presser plus fort, et le coup 

partira.” Je sentais le froid du métal, et me disais: “Dans un instant, 

je ne sentirai plus rien. Mais d’abord, je vais entendre un bruit 
terrible...” .138

Der Verlauf des geplanten Selbstmordes wird zunächst ikonisch -  man drückt 
stärker auf den Abzug, dann geht der Schuß los -  wiedergegeben, dann wird 
der gleiche Sachverhalt noch einmal nicht-ikonisch beschrieben, um durch die 
rhematische Endposition den lauten Knall des Schusses hervorzuheben, der 
dem Sachverhalt ‘ne plus sentir rien’ zeitlich vorausgeht.

136 So versuchen Vet (1985, 48ss.; id. 1994, 50ss., 67-74) und Heiland (1994, 297s., 300s.) die
versprachlichten temporalen Strukturen auch in Verbindung zum Situationstyp und zur
aspektuellen M arkiertheit der Futura zu deuten. Cf. auch die Ausführungen zu Aspekt und 
Situationstyp im Kapitel 3.4 dieser Arbeit.

137 Cf. Helland 1994, 300s.; Beispiel ibid., 307.

138 Beispiel Hablützel 1965, 11.
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Auch im folgenden Beispiel versprachlicht das fu tur périphrastique keine 

Ulteriorität, da die Sequenz nicht-ikonisch ist:

(78) Je ne regarderai plus du côté de l’amour; et vous me verrez vivre 

autour de vous sans tristesse et sans inquiétudes. Je sens que je vais 

être heureuse.139

Das künftige Glück ist, wie die Vorahnung Je sens que [...] ja  auch betont, im 
Sprechzeitpunkt schon angelegt, so daß hier nur das fu tur périphrastique 
möglich ist. Zeitlich ist der künftige Glückszustand simultan zu den im fu tur  

simple versprachlichten Handlungen, bei denen Iteration vorliegt: Der Sprecher 
wird glücklich sein und ohne Trauer und Unruhe leben.

Auch im folgenden Fall liegt keine ikonische Wiedergabe der zeitlichen 
Abfolge in der Realität vor, und die bei B. Lorenz gegebene Interpretation 
dieses Beispieles ist ein Beleg für eine ungeprüft vorausgesetzte Ikonizität der 
sprachlichen Darstellung, die eine Fehlinterpretation nach sich zieht140:

(79) Le travail sera également à l’ordre du jour en attendant les Champion
nats d’Europe de football dont je vais avoir la lourde tâche de rendre 

compte dans ce journal.

Die Deutung S. Lorenz’141, die im fu tur périphrastique versprachlichte 

Berichterstattung von den Championnats sei nachzeitig zur im fu tur simple 
ausgedrückten täglichen Arbeit und fungiere damit als Ulterior, trifft nicht zu, 
da es nicht um die zeitliche Situierung der Championnats nachzeitig zur 
Routinearbeit geht, sondern um eine Aufgabe, die dem Reporter schon jetzt 
übertragen wurde und die damit aktuell konditioniert ist.

Diese Kritikpunkte sprechen gegen eine Untersuchung der Futursequenzen 
anhand statistischer Auswertungen und für eine Erarbeitung der Zusammen
hänge von Tempussemantik und Sachverhaltsrelation an einzelnen Beispielen. 
Bei dieser Analyse sind dann die Möglichkeiten einer ikonischen oder nicht-

139 Beispiel bei D am ourette/Pichon 1931, 101.

140 Beispiel S. Lorenz 1989, 228. Problematisch an den Auswertungen bei S. Lorenz (1989, 115, 
226ss.) und B. Lorenz (1989, 203ss., 210ss., 213ss.) ist, daß mehrmals nicht zwischen der 
Reihenfolge der Versprachlichung und der Sukzession in der W irklichkeit getrennt w ird. Eine 
weitere Schwierigkeit ist, daß auch Temporalsatzgefüge in die Auswertungen einbezogen 
werden, obwohl die Tempusverwendung hier aufgrund der bei den einzelnen Konjunktionen 
gültigen Sonderregeln nicht repräsentativ ist. Aufgrund des hohen Anteils von Temporalsatz
gefügen sind die Auswertungen nur beschränkt aussagekräftig.

141 S. Lorenz 1989, 227s.
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ikonischen Darstellung und die Rolle von Inferenzen zu berücksichtigen. Die 
Funktion der Tempora kann dabei von anderen Kontextfaktoren isoliert 
werden, indem durch Kommutationen und Sprecherbefragungen ermittelt wird, 
welche Veränderungen der Interpretation durch ein anderes Futur entstehen. 
Ergibt sich eine andere Lesart, dann kann diese nur durch das kommutierte 
Tempus erzeugt worden sein, da es die einzig veränderte Größe im Kontext 
darstellt.

Da die Differenzierung der Futura temporale und nicht-temporale Elemente 
umfaßt, sind bei den Sachverhaltsrelationen neben zeitlichen Bezügen auch 
nicht-temporale Relationen zu erwarten, die sich durch die Semantik der 
Konditionierung ergeben. Die Analyse der Futursequenzen darf sich also nicht 
nur auf zeitliche Beziehungen begrenzen, wie dies in den meisten Analysen der 
Fall ist, die nur zwischen Sukzession und Simultaneität differenzieren142. Die 
folgende Untersuchung der Tempussequenzen faßt die virtuelle oder aktuelle 
Konditionierung als semantische Basis der Sachverhaltsrelationen auf, die 
zusammen mit bestimmten Kontextfaktoren die versprachlichten Situationen 
miteinander verknüpft. Die folgende Beispielanalyse zeigt modellhaft, wie 
diese Ableitung aus der Tempussemantik verläuft:

(80) S’il est encore capable de la moindre réflexion, il devrait bien 

comprendre que cette drogue va ruiner son intelligence, réduire son
foie aux dimensions d’un citron, et qu’il (écrira -  va écrire) ces
derniers vers dans un cabanon capitonné! [secrets 118]

Das fu tur périphrastique der Vorhersagen [Elle] va ruiner und [Elle] va réduire 
versprachlicht hier den körperlichen und geistigen Ruin, der sich aus dem 
übermäßigen Alkoholgenuß ergibt, ohne daß eine intermittierende Handlung 
dies verhindern wird -  es liegt also Kontiguität zur Sprechsituation vor.
Nachzeitig zu diesem Niedergang des Dichters ist dann das im fu tur simple
vorhergesagte Ende in der Gummizelle (Il écrira), das damit Ulteriorität zum 
ego-hic-nunc ausdrückt. Die Semantik der Futura erschöpft sich aber nicht in 
diesen temporalen Strukturen, sondern versprachlicht durch die Konditionie
rung auch nicht-temporale Relationen zwischen den sukzessiven Ereignissen. 
So betont das fu tur périphrastique, daß durch den übermäßigen Alkoholkonsum 
die fatalen Konsequenzen für Leber und Verstand schon konditioniert sind und

142 Cf. Vet 1985, 46s.; S. Lorenz 1989, 115, 226ss.; B. Lorenz 1989, 200, 213.
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ihrerseits wiederum einen anderen Sachverhalt bedingen, nämlich das im fu tur  

simple versprachlichte Ende im Irrenhaus143. Das fu tur simple verdeutlicht 
hier, daß dieser traurige Schlußpunkt noch rein virtuell ist und erst eintritt, 
wenn die im fu tu r périphrastique formulierten Vorbedingungen eingelöst sind. 
Bei einer Kommutation des fu tur simple durch das teilaktuelle fu tur péri
phrastique geht diese Relation von Bedingung und Folge verloren, da durch 
eine homogene Sequenz im fu tur périphrastique sämtliche Sachverhalte als 
aktuell konditioniert dargestellt werden144.

Eine Analyse der Beispiele nach diesem Muster ergibt nun, daß eine 
bestimmte Futursequenz in vielen Fällen eine ganz ähnliche Relation der 
Sachverhalte ausdrückt, was auf Zusammenhänge zwischen der Futursemantik 
und diesen spezifischen Relationen schließen läßt. Diese Verbindungslinien 
zwischen Konditionierung und Sachverhaltsrelation sollen im folgenden bei 
unterschiedlichen Sequenztypen aufgezeigt werden.

Für die Semantik und Pragmatik einer homogenen fu tur périphrastique- 
Sequenz ist entscheidend, daß alle Sachverhalte dieser Sequenz durch die 
aktuelle conditio einen gemeinsamen Ursprung im ego-hic-nunc haben. Diese 
gemeinsame aktuelle Konditionierung faßt die Sachverhalte zu einer Hand
lungseinheit zusammen, die häufig mit partieller Simultaneität einhergeht, aber 
auch Sukzessionen nicht ausschließt -  durch die einheitsstiftende Wirkung der 
Konditionierung wird die Sequenz zu einer Handlungseinheit zusammengefaßt.

(81) “Alors, demanda-t-il, qu’est-ce que je dois faire?” -  “Tu vas clore ce 
chapitre de ta jeunesse, qui n’est qu’une préface sans importance. Et 
tu (vas orienter -  orienteras) ta véritable vie dans une autre direc

tion.”145

Indem man ein Kapitel seines Lebens abschließt, beginnt ein neuer Lebens
abschnitt, die beiden Sachverhalte beziehen sich also auf eine Handlungsein

143 Auch bei Hablützel (1965, 10s.) und Togeby (1982, 399) findet sich der Hinweis, daß in der 
Sequenz 'fu tur périphrastique + fu tu r simple’ das fu tu r simple häufig eine Konsequenz des 
Sachverhalts im fu tu r  périphrastique ausdrückt. So stellt Togeby (ibid.) fest: “Une fois le 
contact établi avec le présent par la périphrase, le futur précise le déroulement de l ’action ou 
en indique les conséquences.”

144 Auch Franckel (1984 ,68) faßtfu tu r sim p le -S tqu tnztn  als Sukzessionen,futurpériphrastique- 
Sequenzen aber als eine einheitliche Handlung auf.

145 Beispiel aus: Chevallier, Gabriel: Les héritiers Euffe, 258; im folgenden zitiert als ‘héritiers 
Euffe’.
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heit. Daß die Handlungseinheit aber nicht von dieser pleonastischen Ausdrucks
weise herrührt, sondern durch das Tempus entsteht, wird bei Kommutation 
durch das fu tur simple deutlich, denn durch die Variante Tu orienteras wird 
diese Umorientierung als eigener Abschnitt von der vorangegangenen Situation 
abgesetzt146. Im nächsten Beispiel funktioniert das fu tur périphrastique 
analog:

(82) -  Ho ho! dit Bouzigue, je vais mettre ça dans mon rapport, et on

(va sonner -  sonnera) les cloches à l’entrepreneur qui a fait ça!
-  Si tu ne colmates pas cette fente, dans un mois elle aura quatre
doigts de large... [château 140]

In der Lesart des Originals will Bouzigue nach dem Abfassen des Berichts mit 
diesem Dokument dem betrügerischen Unternehmer einheizen. Im Unterschied 
dazu würde durch das fu tur simple der zweite Sachverhalt On sonnera differen
ziert und als eigene Handlung verstanden werden: Nach dem Bericht ergreift 
man noch andere Maßnahmen, um den Betrüger zur Rechenschaft zu ziehen. 
Die im fu tur périphrastique versprachlichten Sachverhalte sind dabei identisch, 
wobei diese temporale Struktur im Kontext durch das Konzept der Handlungs
einheit bedingt ist. Das nächste Beispiel belegt aber, daß das Konzept der 
Handlungseinheit nicht in jedem Fall mit Simultaneität einhergehen muß:

(83) Nous allons faire l’amour et tu (vas te confesser -  te confesseras), 
c ’est simple. Alors je t’oublierai, mais j ’en serai consciente.147

Eine Sprecherbefragung ergibt, daß das fu tur périphrastique hier das Sündigen 
und Beichten zu einer eng zusammenhängenden Einheit zusammenfaßt und so 
klärt, daß die Beichte durch die vorangehende Handlung motiviert ist: Die 
begangenen Sünden werden sofort gebeichtet. Das fu tur simple in Tu te 
confesseras dagegen könnte auch bedeuten, daß man irgendwann später 
beichtet, wodurch der kausale Zusammenhang der beiden Teilhandlungen 
weniger klar ist. Wie (83) belegt, kann eine Handlungseinheit nicht nur wie in 
den vorangehenden Beispielen (81) und (82) simultan sein, sondern auch eine

146 Berücksichtigt man diese Funktionen der Futura, dann können auch die vorschnellen 
Einstufungen des fu tu r périphrastique als Form der Ulteriorität korrigiert werden, die sich 
bei S. Lorenz (1989, 227) und B. Lorenz (1989, 204s.) als angeblicher Beleg für eine 
mögliche Auflösung der Futuropposition finden.

147 Beispiel Heiland 1994, 313.
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Sukzession beinhalten: Primär ist das Konzept der Handlungseinheit, die 

temporale Struktur hängt dann von anderen Kontextfaktoren ab148.
Die spezifische Leistung der fu tur périphrastique-Stquenz wird auch 

deutlich beim Vergleich mit Sequenzen, in denen fu tur périphrastique und fu tur  
simple gemischt auftreten:

(84) Cependant ma mère avait sorti les bartavelles du garde-manger et les 

posa sur la table.
-  Que veux-tu faire? demanda-t-il d’un air inquiet.

-  Je vais les plumer, et les vider, et nous les rôtirons ce soir, 

[gloire 205]

In dieser Abfolge werden die ersten beiden Handlungen als ‘Vorbereiten des 
Geflügels’ zu einer Handlung zusammengefaßt, das Braten am Abend wird als 
Arbeitsschritt davon getrennt: Das Rupfen und Ausweiden der Tiere wird als 
Voraussetzung für das spätere Braten gesehen.

Diese Besprechung einer heterogenen Futursequenz leitet über zum 
nächsten Sequenztyp, der Abfolge von fu tur périphrastique und fu tur  

simple1*9. In dieser Sequenz erscheint ein Sachverhalt im fu tur périphrastique 
als Vorbedingung für den Sachverhalt im fu tur simple -  eine Relation, die auf 
die aktuelle und virtuelle Konditionierung zurückgeht. Diese unterschiedliche 
Konditionierung der Situationen bewirkt nun eine Absetzung dieser Situationen 
voneinander, die ich als Handlungsdifferenzierung bezeichnen möchte. 
Während das fu tu r périphrastique eine Handlungseinheit schafft, leistet das 
fu tur simple in Kombination mit dem fu tur périphrastique eine Handlungs
differenzierung. Bei einer solchen Differenzierung versprachlicht das fu tur  

périphrastique die teilaktuelle Voraussetzung für die virtuelle Konsequenz im 
fu tu r simple, so daß sich eine Semantik von Ursache und Wirkung ergeben 
kann:

(85) Attends... je vais allumer la petite lampe qui est sur le piano... Avec 

son abat-jour rose, cela fera  encore plus intime. [Toussaint 175]

148 Nach Heiland (1994, 312ss.) sind Sukzessionen im fu tu r périphrastique selten, doch ist eine 
Sukzession auch keine Restriktion für ein fu tu r périphrastique.

149 Cf. hierzu Flydal 1943, 33; Sten 1952, 238; Hablützel 1965, 37s., Togeby 1982, 399s.; 
Helland 1994, 315-319.
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(86) Et d’abord, dit-il, nous allons prendre des douzaines de grives! Je n’en 
apporterai que la moité à la maison, et nous (irons -  ?allons aller) 

vendre le reste à l’auberge de Pichauris! [. . .] Avec ça, tu {pourras -  
?vas pouvoir) acheter du pain à Aubagne! [château 71]

Wenn man die Lampe einschaltet (85), dann entsteht als Wirkung eine 
romantische Beleuchtung, und wenn man die Wacholderdrosseln gefangen hat, 
kann man damit Geld verdienen und mit diesem Geld wiederum Brot kaufen

(86). Das fu tu r périphrastique in den kommutierten Äußerungen Nous allons 
aller vendre und Tu vas pouvoir acheter dagegen würde wegen der Teilaktuali
tät implizieren, daß das benötigte Geld schon zur Verfügung steht, was aber 
nicht der Fall ist.

Die in der Sequenz von fu tur périphrastique und fu tur simple gegebene 
Handlungsdifferenzierung manifestiert sich zeitlich häufig als eine Sukzession, 
wie auch im folgenden Beispiel, in dem Agrippine wegen schulischen 

Mißerfolgs auf eine strenge katholische école privée geschickt werden soll:

(87) Oh je vais te coller à l’Assomption moi ça va être vite fait... messe 

tous les matins à 7 heures crois-moi tu (l'auras -  vas l’avoir) ton bac. 
[NO 1598, 13]

Wenn Agrippine erst auf der katholischen Privatschule ist, dann wird sie ihr 
Abitur schon schaffen (87) -  eine Ursache-Wirkung-Relation, die bei 
Kommutation mit dem fu tur périphrastique verloren ginge.

Doch so wie die Handlungseinheit der fu tur périphrastique-Sequenzen nicht 

auf Simultaneität beschränkt ist, so schlägt sich auch die Handlungsdifferenzie
rung nicht nur in Sukzessionen nieder:

(88) Marchons vite! dis-je. Ils vont aller à la chasse, il (faudra -  va falloir) 
encore faire les chiens, et aujourd’hui, ça ne me plaît pas. Puisqu’ils 

veulent partir demain ils n’ont qu’à chasser tout seuls, [château 65]

Durch die Jagdleidenschaft von Vater und Onkel ist bedingt, daß die Jungen 
für die Dauer der Jagd als ‘Spürhunde’ das Wild aufstöbem müssen (88), so 
daß die beiden als Vorbedingung und Konsequenz wirkenden Sachverhalte sich 
zeitlich überlappen.

Diese strukturierende Wirkung der Futura wird vor allem im folgenden 
Beispiel deutlich, in dem ein Arzt während der Pest einem Besucher eine 
aufwendige Reinigungsprozedur auferlegt, bevor dieser die Zufluchtsstätte der 

Bürger betreten darf:
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(89) Premièrement, dit le docteur, vous allez vous mettre tout nu et vous 

jetterez toutes vos hardes par-dessus le parapet. Ensuite, je vais vous 

passer du savon, et vous vous laverez du haut en bas et surtout les 
cheveux. Ensuite, je vais vous faire descendre un gros flacon de 

vinaigre, et vous en frotterez votre corps pendant une heure, et vous 
en baignerez vos ongles des pieds et des mains... Enfin, je vous 

lancerai un paquet de hardes saines, et vous pourrez entrer ici sans le 

moindre danger, [amours 197s.]

In diesem Textabschnitt werden durch premièrement [...] ensuite [...] ensuite 
[...] enfin [...] vier Abschnitte unterschieden, bei denen durch die Futura die 
Semantik von Vorbedingung und Konsequenz erzeugt wird. Für die drei ersten 
Handlungseinheiten gilt, daß die fu tur périphrastique-Umàlung immer 
Voraussetzung für das fu tur simple ist: Zuerst muß der Besucher sich 
ausziehen, dann erst kann er die Kleider wegwerfen, zuerst muß man ihm die 
Seife reichen, dann kann er sich waschen, schließlich ist das Hinablassen des 
Essigs die Voraussetzung dafür, daß der Gast sich damit abreiben und die 
Nägel baden kann. Wenn all diese Prozeduren erledigt sind, dann erst erhält 
der junge Mann saubere Kleidung und kann eintreten. Diese spezifische 
Leistung der Kombination von fu tur périphrastique und fu tur simple wird auch 
deutlich, wenn man im gesamten Textabschnitt nur das fu tur simple verwendet, 
das dann eine Sukzession von Sachverhalten ohne innere Differenzierung 
versprachlicht. Durch die Semantik der Kombination von fu tur périphrastique 
und fu tu r simple dagegen erscheinen die Anordnungen des Arztes nicht nur als 
zeitliche Folge von Handlungen, sondern als aufeinander aufbauende, auch 
kausal bezogene Handlungen -  die unterschiedliche Konditionierung erzeugt 
hier eine über die zeitliche Reihung hinausgehende Ordnung.

Die Funktion der Futura bei Sachverhaltsrelationen wird auch daran 
deutlich, daß allein die Tempuskommutation den Sinn einer Tempussequenz 
verändern kann, wie im folgenden Beispiel, in dem es um einen Schüler geht, 
der zusammen mit Mutter und Tante aus Furcht vor dem Vater die Zeugnisse 
fälschte und nun fürchten muß, daß der ganze Schwindel auffliegt:

(90) Mais la catastrophe, c ’est ma mère et ma tante. Je te parie qu’il va les 

divorcer toutes les deux... Et même il n’aura pas le temps, parce que 

ma mère va s'empoisonner et ma tante (se jettera -  va se jeter) sous 

un tramway, [amours 56]
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Die Abfolge Ma mère va s ’empoisonner et ma tante se jettera [...] stellt die 
beiden Taten in einen kausalen Zusammenhang: Wenn die Mutter sich vergiftet 
hat, dann wird auch die Schwester aufgrund dieser Tat Selbstmord begehen. 

Durch eine fu tur périphrastique-Sequenz dagegen wäre eine gemeinsame, 
möglicherweise simultane Handlung von Mutter und Schwester gegeben.

Bei den bisher besprochenen Sequenzen von fu tur périphrastique und fu tur  
simple lag stets eine ikonische Versprachlichung von Vorbedingung und Folge 
vor, die auch im Beispielmaterial deutlich dominiert. Es finden sich aber auch 
Fälle, in denen die sprachliche Wiedergabe keine Ikonizität beinhaltet und wo 
zuerst die Konsequenz im fu tur simple genannt wird, bevor dann die Vor
bedingung im fu tur périphrastique nachgetragen wird. In der Beispielsammlung 
erklären sich die meisten Sequenzen des Typs ‘fu tur simple +  fu tur péri
phrastique' durch eine solche nicht-ikonische Versprachlichung150:

(91) [...] je me contenterai de vous infliger deux heures de retenue pour 

jeudi prochain. Et d’autre part, comme il me semble que vous avez 

besoin d’une petite méditation sur le respect dû à vos maîtres, vous 

irez finir la matinée à la permanence, où vous trouverez un climat tout 
à fait propice à la réflexion. Je vais vous donner votre passeport, 
[amours 24]

In (91) wird ein Schüler wegen eines Streichs bestraft und in die permanence 
geschickt, doch bevor er dort die geschilderte Läuterung erfährt, gibt der 
Lehrer ihm noch seinen passeport, eine Art Passierschein für den Weg zur 
permanence. Auch im nächsten Beispiel beinhaltet die Darstellung von 
Vorbedingung und Wirkung keine Ikonizität:

(92) Son dernier coup de cœur coûtera un milliard de francs à Richard 

Branson. Et quel coup de cœur! L’entrepreneur britannique va 
transformer le County Hall [...] en hôtel de 1200 chambres, avec 

aquarium géant et centre de ‘réalité virtuelle’, se faisant ainsi dès l’an 

prochain l’artisan de la renaissance des berges de la Tamise. [NO 

1539, 14]

Die als Mittel der Aufmerksamkeitslenkung an den Anfang gestellten hohen 
Kosten des Unternehmers resultieren aus dem anschließend geschilderten

150 Auch die in der Forschung angeführten Beispiele dieses Typs sind nicht-ikonisch, cf. Sten 
1952, 239; Togeby 1982, 400; Heiland 1994, 321ss.
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aufwendigen Umbau. Auch hier ist also der logisch-zeitliche Zusammenhang 

der beiden Sachverhalte nicht in ikonischer Folge wiedergegeben.
In seltenen Fällen aber stellt die Sequenz ‘fu tur simple + fu tur péri

phrastique' die ikonische Wiedergabe einer Sukzession dar, so daß der 
Sachverhalt im fu tur simple der Situation im fu tur périphrastique vorausgeht, 
womit ein markierter Effekt verbunden ist:

(93) Et puis, au lycée, dit l’oncle, tu apprendras le latin, et je te promets 

que ça (va te passionner -  te passionnera)! Moi, du latin, j ’en faisais 

même pendant les vacances, pour le plaisir! [château 53]

(94) S’ils ne veulent pas sortir de leur trou, moi j 'enfoncerai mon bâton, 

et tu (vas les entendre -  les entendras) miauler, [château 88]

Das fu tur périphrastique ist hier unerwartet, denn die in Ça va te passionner 
(93) und Tu vas les entendre miauler (94) in Aussicht gestellten Sachverhalte 
hängen von einer virtuellen conditio ab: Marcel muß erst Latein lernen, Lili 
erst mit seinem Stock im Bau stochern, bevor die beschriebene Wirkung 
eintritt. Der Grund für die Verwendung des fu tur périphrastique wird aber 
kontrastiv zum fu tur simple deutlich, denn während à&s fu tur simple die Effekte 
als spätere virtuelle Konsequenzen darstellt, betont das fu tur périphrastique, 
daß diese Konsequenzen durch die künftige Handlung unmittelbar ausgelöst 
werden und schon teilaktuellen Wert haben: Sobald Marcel die lateinische 
Sprache kennenlemt, wird er begeistert sein (93), und sobald man mit dem 
Stock zustößt, werden die Tiere vor Schmerz auljaulen (94).

Damit liegt hier die gleiche markierte Verwendung des fu tur périphrastique 
vor, die schon als mögliche Expansion der Konditionierung besprochen wurde. 
Diese Verwendung des fu tur périphrastique in Sequenzen scheint aber nur in 
Fällen möglich zu sein, wo die Nuance einer aktuellen Konditionierung bei 
einer im Grunde noch virtuellen Situation für die sprachliche Darstellung ganz 
entscheidend ist. Liegt so ein Kontext nicht vor, dann wird der Sachverhalt im 
fu tu r périphrastique immer als die Vorbedingung einer Situation im fu tur  
simple aufgefaßt, wie die folgenden Varianten illustrieren, denen befragte 
Sprecher unterschiedliche Sachverhaltskonstellationen zuordnen151:

151 Heiland (1994, 321s.) beschreibt anhand dieser Varianten, daß die Sukzession der 
Sachverhalte durch die Tempora entscheidender beeinflußt wird als durch die Abfolge der 
Versprachlichung, er verwendet das Beispiel also in einem etwas anderen Kontext.
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(95) Je vais l’appeler pour aider Julia à descendre. Je lui ferai un peu de 

café.

(96) Je Rappellerai pour aider Julia à descendre. Je vais lui faire un peu de 

café.

In (95) wird der Gesprächspartner zuerst gerufen, um Julia zu holen, bevor 
dann Kaffee gekocht wird. Vertauscht man wie in (96) die Tempora, dann 
kehrt sich auch die Sukzession der Sachverhalte für die befragten Sprecher um: 
Der Sprecher bereitet zuerst den Kaffee zu, damit dieser bei der Ankunft Julias 
schon fertig ist.

Eine besondere Strukturierung einer Sequenz liegt in einigen Fällen vor, 
in denen ein fu tu r périphrastique mit einer folgenden fu tur simple-Sequenz 
kombiniert wird, wobei das fu tur périphrastique einen Sachverhalt ver

sprachlicht, der dann durch die fu tur simple-Sequenz in seinen Details 
ausgefaltet wird:

(97) Il se tourna vers moi, et dit gravement: “Nous avons une dette envers 
la République, fille de la Révolution. Elle t’a accordé une Bourse: 

c ’est-à-dire qu’elle va te donner gratuitement une instruction solide, 
qu’elle paiera ta nourriture de midi, et qu’elle te prêtera chaque année 
tous les livres nécessaires à tes études [...]” [secrets 187s.]

(98) La vie va être plus facile à deux, et meilleure. Tu ne crois pas? Vois- 
tu, quand je rentrerai de l’hôpital, je suis sûr que je me dépêcherai 
pour être plus tôt revenu chez nous. Et je te trouverai là, assis à ton 

bureau [...] Et le soir, on redescendrait bonne heure, on s ’installera 
chacun de son côté, sous la lampe, et on laissera les portes ouvertes 
pour se voir, pour se sentir voisins... [Thibault I 213s.]

Die zunächst im fu tur périphrastique allgemein angekündigte instruction solide 
der Republik (97) umfaßt verschiedene Vorgänge wie das Ausgeben der 
Bücher und die Schulspeisung, wobei diese im fu tur simple versprachlichten 
Sachverhalte eine unbegrenzte Iteration ausdrücken. Auch in (98) wird das 
künftige Zusammenleben zunächst im fu tur périphrastique angekündigt und 
dann durch die iterierende Situation der gewohnheitsmäßigen Abendgestaltung 
noch detaillierter beschrieben. Die Struktur einer Handlung im fu tur péri
phrastique, die dann durch Sachverhalte \m fu tur simple aufgefächert wird, ist 
wesentlich durch die Semantik der unbegrenzten Iteration bestimmt, die das 
fu tur simple fordert: Alle futurischen Sachverhalte überlappen sich zeitlich,
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aber während der einmalige globale Sachverhalt im fu tur périphrastique steht, 

verlangen die iterierenden Ereignisse das fu tur simple.
Die Ausführungen zeigen, daß das Prinzip der aktuellen und virtuellen 

Konditionierung auch in Futursequenzen wirksam ist und bedingt, daß die 
versprachlichten Sachverhalte ein Gefüge von temporalen und nicht-temporalen 
Relationen bilden. Während eine Sequenz von fu tur périphrastique und fu tur  
simple durch die unterschiedliche Konditionierung eine Handlungsdifferenzie
rung von Vorbedingung und Folge ausdrückt, werden Situationen mit 
gemeinsamer aktueller conditio zu einer Handlungseinheit verbunden: Die so 
gegebene Basissemantik kann dann durch Kontextfaktoren noch weiter 
ausgestaltet werden.

3.2 Futursemantik und Aktanten -  Konditionierung und 
Spezifizierung

Das Prinzip der Konditionierung wirkt sich nicht nur im Kontext von 
Tempussequenzen aus, sondern manifestiert sich auch in einem Bereich, der 
in der Forschung in aller Regel nicht in Verbindung mit Tempusfunktionen 
gesehen wird. So finden sich in der Beispielsammlung Fälle, in denen die 
Tempora beim Ausdruck eines futurischen Sachverhalts auch die Deutung von 
Aktanten dieses Sachverhalts beeinflussen können. Die Futursemantik betrifft 
also nicht nur die sprachliche Darstellung des Sachverhalts an sich, sondern 
kann sich auch auf die Aktanten auswirken, indem sie den Grad der Bestimmt
heit einzelner Aktanten modifiziert und damit eine unterschiedlich starke 
Spezifizierung leistet.

Einen Hinweis auf diese Interaktion liefert Nefs Feststellung, daß ein 
Ausdruck wie le président de la République, der auf eine konkrete Person oder 
auf einen beliebigen Amtsinhaber referieren kann, bei fu tur simple und fu tur  

périphrastique unterschiedlich verstanden wird152:

(99) Le chancelier allemand, Kohl, (va rencontrer -  rencontrera) le 

président de la République.

152 N ef 1986, 159s.; Beispiel nach N ef ibid.
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Nach Nef favorisiert das fu tur périphrastique beim direkten Objekt le président 
de la République die Referenz auf ein bestimmtes Individuum, das fu tur simple 
dagegen läßt auch die Deutung zu, daß die Person des président de la 
République noch nicht bekannt ist. Eine solche Lesart ist z.B. denkbar, wenn 
der président erst durch Wahlen ermittelt werden muß und der noch nicht 
bekannte Wahlsieger dann zu dem Treffen mit dem Kanzler reist. Diese 
Deutung wurde durch eine eigene Sprecherbefragung bestätigt, derzufolge beim 

fu tu r périphrastique nur die Lesart möglich ist, daß die Identität des Präsiden
ten bereits bekannt ist, während fas fu tur simple beide Interpretationen zuläßt: 
Der Präsident kann schon gewählt sein, es ist aber auch möglich, daß das 
Staatsoberhaupt erst noch durch Wahlen ermittelt werden muß.

Bei der Suche nach analogen Beispielen fanden sich im Korpus Belege für 
diese spezifizierende Funktion des fu tur périphrastique bei Aktanten, deren 
Semantik keine determinierte Referenz beinhaltet. Eine solche Unbestimmtheit 
der Referenz, die dann durch die Futura unterschiedlich spezifiziert wird, liegt 

im folgenden Beispiel bei dem Interrogativpronomen qui vor. In der Textstelle 
geht es um die Frage, wer Zeugnis über den Genozid in Ruanda ablegen kann:

(100) Qui (dira -  ?va dire) la souffrance de ces enfants retrouvés à moitié 

morts dans les charniers où gisaient les corps déchiquetés de leurs 

parents? Qui (partagera -  (?) va partager) la souffrance de ces femmes 

méthodiquement violées sous les yeux de leurs enfants? [NO 1580, 38]

Das virtuelle fu tur simple läßt offen, wer das Leid der Flüchtlinge ausdrücken 
und teilen soll, und bewirkt durch diese Virtualität die Nuance, daß niemand 
dies zu leisten vermag. Das fu tur périphrastique dagegen würde beinhalten, 
daß bereits ein konkreter Personenkreis existiert, der für diese Aufgabe 
geeignet ist, was aber nicht dem Sinn des Textes entspricht, der ja  gerade die 
Unsagbarkeit des Leids zum Thema hat. Die gleiche präzisierende und 
spezifizierende Wirkung hat das fu tur périphrastique im nächsten Beispiel:

(101) Ces banquiers qu’on (va accuser -  accusera)...

Ils sont au moins deux anciens dirigeants du Crédit lyonnais qui 

risquent gros dans la chute de la maison Tapie: Jean-Yves Haberer, 
ancien PDG, et Pierre Despessailles, qui dirigeait la filiale liée au 

repreneur, la SDBO. On pourrait même s ’en prendre à leur patrimoine 
personnel. [NO 1572, 34]
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Durch den beim fu tur périphrastique etablierten Bezug zur Sprechsituation 

werden ces banquiers als ein Kreis von Personen gedeutet, deren Identität 
bekannt ist. Ersetzt man ùas fu tur périphrastique durch das fu tur simple, dann 

könnte man ces banquiers auch als Gesamtheit der Angeklagten sehen, die aber 
noch nicht alle entdeckt und identifiziert sind.

Diese Differenzierungen rühren daher, daß das fu tur périphrastique durch 

die aktuelle conditio auf die Sprechsituation bezogen ist und dieser Bezug auf 
die origo auch bei anderen Elementen der Proposition Wirkung zeigt. Der 

durch die aktuelle Bedingung etablierte Bezug auf die gegenwärtige Situation 
impliziert für den futurischen Sachverhalt nicht nur einen bestimmten Zeitpunkt 
der Ausführung, sondern auch ein bestimmtes ‘ausführendes Organ’ wie in
(100): Ein Sachverhalt im fu tur périphrastique wird weder irgendwann in der 
Zukunft noch von irgendwem durchgeführt. Das nicht-orientierte fu tur simple 
dagegen enthält keinen bestimmten Zeitpunkt der Realisierung und kann daher 
bei einem futurischen Sachverhalt auch das Agens nicht näher spezifizieren. 
Auch die unterschiedlich genau determinierte Referenz bei ces banquiers in
(101) kann durch die Wirkung der Futura erklärt werden. Während das 
virtuelle fu tur simple Anklagen versprachlicht, die irgendwann in der Zukunft 
erhoben werden und daher als Mitspieler auch keine bereits determinierten 
Angeklagten voraussetzt, impliziert das teilaktuelle fu tur périphrastique eine 
bereits feststehende Gruppe von Angeklagten.

Dieser unterschiedliche Grad der Spezifizierung wirkt sich auch im 
nächsten Beispiel bei der Referenzbestimmung des Interrogativpronomens qui 
im indirekten Fragesatz aus:

(102) 500 milliards de dollars sur les autoroutes de l’information.
Le week-end dernier, à Bruxelles, les sept pays les plus industrialisés 

ont coupé le ruban rouge de ces fameuses ‘inforoutes’. Reste à savoir 

qui {pourra -  va pouvoir) circuler dessus... [NO 1582, 21]

Durch das virtuelle fu tur simple bleibt die Referenz von qui unspezifiziert, und 
auch die künftigen Benutzer der Datenautobahn stellen eine unbekannte Größe 
dar, so daß auch die Interpretation möglich ist, daß die vieldiskutierten Daten
autobahnen letztlich kaum Benutzer finden werden. Beim fu tur périphrastique 
dagegen wird schon ein im ego-hic-nunc gegebener Benutzerkreis vor
ausgesetzt, dessen genaue Zusammensetzung man dann in der Zukunft noch 
erfahren wird. Eine ähnliche Bedeutungsunterscheidung ergibt sich auch im 
folgenden Beispiel beim Interrogativpronomen qui:
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(103) Bull: danse autour d’un moribond. Qui (va vouloir -  voudra) acheter 
cette entreprise lourdement déficitaire, symbole jauni d’une certaine 

indépendance technologique, qui a déjà coûté plus de 40 milliards de 

francs aux contribuables français? Surprise: ils sont nombreux les 

étrangers qui pointent leur nez à l’occasion d’une privatisation pas 

comme les autres. [NO 1568, 14s.]

Durch das fu tu r périphrastique wird ein bestimmter Kreis an Kaufinteressenten 
präsupponiert, so daß der Verkauf des Unternehmens als aktuell konditionierter 
Sachverhalt erscheint. Diese Präsupposition ist auch gegeben, wenn man die 
Textpassagen über die erstaunlicherweise zahlreichen Interessenten streicht, das 
fu tur périphrastique impliziert diese Bedeutung also auch ohne Stützung durch 
den Kontext. Bei einer Kommutation durch das fu tur simple dagegen wird der 

künftige Verkauf des Unternehmens als rein virtuell präsentiert, so daß hier 
kein Interessentenkreis vorausgesetzt werden kann. Die Wendung Qui voudra 

[...] ermöglicht so im Kontext des maroden Unternehmens den Schluß, daß 
sich möglicherweise letztlich doch kein Käufer finden wird, wodurch die Frage 
die Lesart ‘Wer wird wohl so dumm sein und diesen Laden kaufen?’ erhält.

Schließlich kann diese durch Tempora geleistete Differenzierung auch für 
ein Spiel mit den Erwartungen des Lesers genutzt werden. Vorauszuschicken 
ist, daß durch die unterschiedliche Spezifizierung die Fragen Qui va payer? 

und Qui paiera?  einen Sinnunterschied beinhalten. Das fu tur périphrastique 
präsupponiert hier einen Personenkreis, der für das Bezahlen in Frage kommt, 

während beim fu tur simple dieser Personenkreis nicht festgelegt ist, so daß die 
Frage leicht die Nuance ‘Wer soll das bezahlen...’ erhält. Mit dieser Nuance 
operiert nun das folgende Beispiel, in dem es um einen durch unseriöse 
Geschäfte verursachten Milliardenverlust der französischen Banken geht:

(104) Banques. Le scandale qu’on cache aux Français.

Qui (paiera -  va payer)? Vous! [NO 1579, 4s.]

Angesichts der Milliardenverluste stellt der Autor stellvertretend für den 
entsetzten Leser die Frage, wer diese Verluste bezahlen soll, und suggeriert 
so, daß es niemanden gibt, der diese Summen ersetzen kann. Durch die 
Antwort Vous! wird der Leser dann überraschend mit der Tatsache kon
frontiert, daß die Rechnung eben indirekt wieder einmal dem Steuerzahler 
präsentiert wird.

Dieser unterschiedliche Grad der Determinierung durch die Futura zeigt 
sich auch bei der Interaktion der Futursemantik mit dem indefiniten Personal
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pronomen on, die in der Forschung mehrmals bei der Besprechung möglicher 
Verbindungen zwischen Futurverwendung und grammatischer Person 
angeschnitten wird. Im folgenden sollen als Grundlage zunächst die möglichen 
Verbindungen zwischen Futura und Person dargelegt und mit einem Er
klärungsversuch verbunden werden, bevor dann aufgezeigt werden soll, daß 
auch die unterschiedlichen Referenzen von on letztlich im Zusammenhang von 
Konditionierung und Spezifizierung zu sehen sind.

In der Forschung werden mit relativ großer Übereinstimmung bei den 
Futura unterschiedliche Affinitäten zu den grammatischen Personen festgestellt. 
Schon Damourette/Pichon und Flydal153 konstatieren, daß das fu tur péri
phrastique  bei der 1. Person deutlich die höchste Frequenz hat, und auch bei 
Söll154 ist das fu tu r périphrastique in der 1. Person signifikant häufiger 
vertreten als in der 2. und 3. Person. Dieses Ergebnis bestätigen überein
stimmend die Korpusauswertungen von S. Lorenz und B. Lorenz, in denen das 

fu tu r  périphrastique Affinität zur 1. Person hat, wogegen das fu tur simple 
besonders häufig in der 3. Person auftritt155. Auch Sundells Auswertungen 
ergeben für das fu tu r périphrastique eine Affinität zur 1. Person, während das 

fu tu r simple in der 3. Person am stärksten vertreten ist156. Anzumerken ist, 
daß auch diese Auswertungen die Nachteile statistischer Auszählungen 
aufweisen, die nur zwei Faktoren korrelieren und alle anderen Größen 
aussparen.

Da fu tu r simple und fu tu r périphrastique bei allen grammatischen Personen 
möglich sind, kann der Faktor der grammatischen Person keine Restriktion 
sein, sondern stellt nur eine Größe dar, die durch ihre Semantik differenzierte 
Affinitäten zu fu tu r simple und fu tur périphrastique hat. Die Übereinstimmung 
der Korpora läßt aber vermuten, daß es zwischen der Semantik der grammati
schen Personen und der Futursemantik Verbindungslinien gibt, die eine 
Affinität zwischen einem Tempus und einer grammatischen Person schaffen.

Die Erklärung für die jeweiligen Affinitäten liegt in der unterschiedlichen

153 Dam ourette/Pichon (1931, 94; 1936, 104) und Flydal (1943, 28) sehen in dieser Affinität
eine Nachwirkung des Bewegungsverbs aller, das eine Bewegung weg vom Sprecher
ausdrückt und damit in der Bewegungsrichtung sprecherorientiert ist. Diese Sprecherorientie
rung manifestiert sich dann als Neigung zur 1. Person als Person des Sprechers.

154 Söll 1969, 278s.

155 S. Lorenz 1989, 91-96; B. Lorenz 1989, 188ss.

156 Sundell 1991, 20, 35, 47, 69, 92.
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Natur der grammatischen Personen, deren Beschreibung sich bei Benveniste 
findet. Nach Benveniste157 haben nur die 1. und 2. Person den Status einer 
Person, da sie als in der Sprechsituation verankerte Größen definiert sind und 
die Rollen von Sprecher und Angesprochenem erfüllen. Die 3. Person dagegen 
ist als “non-personne” nicht in der Sprechsituation verankert, sondern stellt 
eine externe Größe dar, die nicht in der origo präsent ist. Da das fu tur péri
phrastique durch die aktuelle conditio an die Sprechsituation geknüpft ist, ist 
das Tempus in seiner Semantik den deiktisch definierten Personen im Sinne 
Benvenistes verwandt, die ja  auch untrennbar mit der Sprechsituation 
verbunden sind. Besonders wirksam ist diese Verbindung zur origo bei der 1. 
Person, die ja  als Sprecher-ego konstitutiv für die gesamte Sprechsituation ist. 

Das fu tu r simple dagegen verfügt durch die virtuelle conditio nicht über eine 
Anbindung an das ego-hic-nunc und ist so der 3. Person verwandt, die als 
“non-personne” nach Benveniste ebenfalls nicht in die origo integriert ist.

Diese Affinität zu den grammatischen Personen wird auch durch eine 
Differenzierung Langackers bezüglich der Relationen zwischen Sprecher und 
versprachlichtem Objekt bestätigt. Langacker158 unterscheidet das “optimal 
viewing arrangement” , bei dem Sprecher und Objekt völlig getrennt sind und 
der Sprecher auf der versprachlichten ‘Szene’ nicht auftritt, und das “egocen- 
tric viewing arrangement” , bei dem der Sprecher zum Objekt der Versprachli
chung gemacht wird. Ein solches “egocentric viewing arrangement” liegt bei 
deiktischen Elementen vor, zu denen auch die 1. Person zählt, während bei der 
nicht-deiktischen 3. Person ein “optimal viewing arrangement” unter Ausblen
dung des Sprechers vorliegt. Diese Differenzierung beschreibt nun nicht nur 
die grammatischen Personen, sondern kann auch auf die Futura übertragen 
werden. So hat das virtuelle fu tur simple durch die Ausblendung der origo 
semantische Nähe zum “optimal viewing arrangement” , während das 

teilaktuelle fu tur périphrastique durch seine Bindung an das ego-hic-nunc 
prädestiniert ist für das “egocentric viewing arrangement” , das Sprecher und 
Objekt nicht trennt.

Die Verbindung zwischen Futur und grammatischer Person zeigt sich in 
den Korpusauswertungen besonders deutlich, wenn die Futura mit dem 

Personalpronomen on kombiniert werden, das ja  auf alle drei grammatischen

157 Benveniste 1966, 227ss.

158 Langacker 1987, 128-132.

90



Personen referieren kann. Diese Interaktion wird erstmals bei Söll159 
beschrieben, der feststellt, daß der Futurgebrauch bei on als Desambiguierung 
von 1. Person und 3. Person fungiert. Beim polysemen on ist eine auffällige 
Koppelung zwischen der 1. Person und dem fu tur périphrastique sowie 

zwischen der 3. Person und dem fu tur simple festzustellen, die die personale 
Referenz von on dann klärt160.

Diese Verknüpfung von 1. Person und fu tur périphrastique sowie 3. Person 
und fu tu r simple ist ein Hinweis dafür, daß beide Tempora durch ihre 
Markiertheit hinsichtlich Sprecherpräsenz bei on gezielt als Mittel der 

Desambiguierung eingesetzt werden: Während das fu tur périphrastique als 
Form des ego-hic-nunc auch die 1. Person aktiviert, löst das fu tur simple eher 
die 3. Person ‘man’ aus161. Eine Erklärung dieser Affinitäten muß von der 
bei on gegebenen Besonderheit ausgehen, daß on für alle drei grammatischen 
Personen stehen kann und daher keiner grammatischen Person wirklich 
zuzuordnen ist162. Diese Unbestimmtheit von on kann nun durch die Futura 
auf eine grammatische Person festgelegt werden: Das virtuelle fu tur simple 
ohne Verbindung zum ego-hic-nunc löst bevorzugt die 3. Person aus, die 
ebenfalls nicht mit der Sprechsituation verbunden ist, während das fu tur  
périphrastique meist mit der 1. Person verknüpft ist.

Die besprochene Affinität kann aber nicht nur durch die Wahlverwandt
schaft von Futura und Sprechsituation erklärt, sondern auch als unterschiedli
cher Grad an Spezifizierung durch die Futura gesehen werden. Die be
schriebene desambiguierende Wirkung der Futura beinhaltet bei on auch einen 
unterschiedlichen Grad an Bestimmtheit, denn während bei on die 1. Person 

per definitionem  als Sprecher genau spezifiziert ist, stellt die 3. Person bei on

159 Söll 1969, 278s. Diese Feststellung wird durchdie Korpusauswertungen bei S. Lorenz (1989, 
229ss.), B. Lorenz (1989, 189) und Sundell (1991, 71) grosso modo bestätigt.

160 Söll 1969, 279: “Das hervorstechendste Faktum ist die Koppelung von on ‘nous’ mit dem 
periphrastischen Futur. Die Verteilung neigt zu o n fera  ‘m an’, on va fa ire  ‘w ir’, womit die 
M ehrdeutigkeit von on im Kontext weitgehend aufgehoben würde, und zwar bereits durch 
die Tempussetzung. ” Da bei der 1. Person Singular fu tu r simple und fu tu r périphrastique 
ungefähr gleich häufig auftreten, kann diese Verteilung nicht mit der Sprecherhaltung oder 
anderen Charakteristika gesprochener Sprache erklärt werden.

161 Komplementär zu diesem Ergebnis verhält sich eine Feststellung Stavinahovas (1977, 124), 
daß die 1. Person Plural im fu tu r simple einem on in der Bedeutung ‘m an’ entspricht. Diese 
Hypothese wird von Stavinahova aber nur mit einem Beispiel belegt: “Nous verrons bien, 
m onsieur.” (hier 118).

162 Cf. Viollet 1988, 68s.
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‘man’ eine unbestimmte Größe dar, die als nicht näher definierter Dritter kaum 
spezifiziert ist und im Grunde nur ex negativo durch das Sprecher-ego definiert 
ist als ein Dritter, der weder mit der 1. Person noch mit der 2. Person 
identisch ist. Die Desambiguierung des unbestimmten on durch die Futura geht 
also mit einem unterschiedlich hohen Grad an Spezifizierung einher, denn die 
vom fu tur périphrastique ausgewählte 1. Person ist stärker spezifiziert als die 
3. Person ‘man’, die \o m  fu tur simple ausgelöst wird. Damit wird auch bei on 
ein unbestimmter Aktant durch die Semantik der Futura in unterschiedlichem 
Maße determiniert, wobei das aktuell konditionierte fu tur périphrastique sich 
erneut als die stärker orientierende und determinierende Form erweist.

Diese von den Futura bedingten Mechanismen bei on sollen im folgenden 
durch einige Beispiele belegt werden. Im Beispielmaterial findet sich häufig 
der Fall, daß on in Kombination mit dem fu tu r simple einen nicht näher 
definierten Dritten bezeichnet, der meist in Opposition zum Sprecher steht:

(105) Ces images caricaturales d’hypervictimisation ou d’hypervirilité, 
reflets de la société américaine, le cinéma français, miroir de nos 

mœurs, est même incapable de les imaginer. On m 'objectera que ces 
films ont un grand succès chez nous. [NO 1541, 40]

(106) Tout s ’est exactement déroulé comme François Mitterrand l’avait 

prédit. On objectera que le déclin du Parti communiste français a été 
surtout l’effet du déclin général du communisme et du discrédit 
croissant de l’Union soviétique. [NO 1567, 6]

Durch On (m ’) objectera wird in beiden Fällen ein möglicher Einwand eines 
Dritten versprachlicht, mit dem die Meinung des Sprechers zu den Themen 
‘Französisches Kino’ (105) und ‘Ende des Kommunismus’ (106) konfrontiert 
werden könnte, wobei die Quelle dieses Einspruchs nicht exakt bestimmbar ist.

Auch im folgenden Beispiel versprachlicht das fu tur simple den möglichen 
Einwand einer Person, die außerhalb der von Sprecher und Hörer kon
stituierten Sprechsituation zu stehen scheint:

(107) ‘Bosna!’ est un acte de combat, un geste politique, un cri de colère. 
On le chicanera sur ceci, sur cela... Parce que ce cri lui sort des 

tripes, BHL a transcendé, cette fois, son image. [NO 1541, 29]

Durch das virtuelle fu tur simple in On le chicanera weist der Verfasser 
mögliche Kritik an dem von ihm äußerst positiv rezensierten Film einer nicht 
näher bestimmbaren dritten Person zu und rückt diese Meinung damit
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gleichsam auf Distanz zu seiner eigenen Auffassung, mit der sich der 
angesprochene Leser ja  identifizieren soll.

Analog funktioniert die Interaktion von on und fu tur simple in den nächsten 
Beispielen, wo ebenfalls von nicht näher bestimmter dritter Seite ein Einwand 
kommt:

(108) Marguerite Duras publie “L ’Amant de la Chine du Nord”.
Asia Song.

On vous dira: c ’est le dernier Duras. N ’en croyez rien. Ce pourrait 
être aussi bien le premier, l’unique, l’éternelle remontée aux sources 

de l’enfance indochinoise. [NO 1388, 67]

(109) Donc je trouve important de définir cet esprit et de le rappeler à toute 

occasion. On dira que cela me rapproche parfois de M. Chevènement, 
parfois de M. Séguin, parfois même du Pasqua avant la rechute. C’est 

possible, mais je n’ai pas bougé. [NO 1582, 24]

Auch in diesen Beispielen versprachlicht On (vous) dira jeweils einen 
Einwand, der von einer nicht genannten Gruppe Dritter einer Meinung des 
Sprechers entgegengesetzt werden könnte. Die Unbestimmtheit dieses Dritten 
resultiert auch hier aus der unbestimmten Semantik der 3. Person bei on und 
aus der Virtualität des fu tu r simple.

Die Beispiele belegen so die geringe Spezifizierung der durch das fu tur  

simple ausgewählten 3. Person von on und zeigen, daß die Kombination von 
on und fu tu r simple prädestiniert ist für den Ausdruck von virtuellen Sach
verhalten, deren Urheber nicht genau bestimmbar ist. Während also der durch 
die 3. Person bei on gegebene unbestimmte Dritte Affinität zur Virtualität des 
fu tu r  simple hat, entspricht umgekehrt eine Kombination von on mit dem fu tur  
périphrastique überwiegend der 1. Person, so daß mit der gemeinsamen 
Bindung an die Sprechsituation auch eine genauere Spezifizierung der 
grammatischen Person, nämlich des Sprechers, gegeben ist:

(110) “On va gagner'.”: c ’est un véritable discours d’entraîneur sportif que 

le chancelier Kohi a prononcé devant des élèves d’HEC enthousiastes, 
[...]: “Nous avons d’aussi bons neurones que les Japonais. L ’Europe 
va être un événement de même ampleur que la Révolution française; 
tous les jeunes vont pouvoir faire leurs études alternativement dans 

n’importe quelle université: l’Europe, c ’est tout simplement un truc 

fantastique”, a martelé le chancelier, interrompu par les applaudis
sements. [NO 1414, 138]
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(111) “Nous sommes plus que jamais indispensables”, explique Bayrou 

devant les responsables centristes, [...]”. Le président du Sénat coupe 

court aux états d’âmes comme aux fanfaronnades: “Le vin est tiré, il 

faut le boire. Et il n’est pas mauvais. On va gagner." En sortant, il 
téléphone à Chirac: “J’ai rétabli le contact. A toi de jouer, mainte
nant.” [NO 1591, 33]

Durch die gemeinsame Bindung zur Sprechsituation wird die 1. Person in 
(110) und (111) betont, und zwar als ‘Vereinigung’ der präsenten Personen, 
nämlich Redner und Auditorium, deren gemeinsam zu erringender Sieg ja  in 
beiden Texten beschworen werden soll. Durch das fu tur périphrastique wird 
auch in folgendem Beispiel die Einheit von Verfasser und Adressat betont:

(112) En réalité, François Mitterrand et Bernard Tapie, on va le voir, se 

rencontrent en secret, se cherchent et se séduisent l’un l’autre depuis 

au moins dix ans! [NO 1564, 7]

Beim Bericht über Mitterrand und Tapie wird die nächste Neuigkeit angekün
digt: ‘Gleich werden wir sehen w ie...’. Durch die Fokussierung des ego-hic- 
nunc wird für Verfasser und Leser eine gemeinsame Rezeptionssituation 
geschaffen und damit auch über die Distanz eines Artikels hinweg kom
munikative Nähe erzeugt.

Trotz dieser Affinitäten ist festzuhalten, daß es sich bei den beschriebenen 
Verbindungen um eine ‘Wahlverwandtschaft’ zweier Größen handelt, die nicht 
den Rang einer Restriktion hat. Daher kann auch bei der 3. Person ein on va 
fa ire  gegeben sein, wenn die aktuelle conditio dies erfordert:

(113) Avant qu’il ne se déshabille, j ’ai coupé et je lui ai dit: “On va te 

mettre nu, veux-tu qu’on arrête de tourner?” [NO 1387, 49]

Im Kontext -  ein Bericht über Strafgefangene -  steht die Auskleidung des 
Häftlings unmittelbar bevor und ist in der Situation bereits aktuell kon
ditioniert, so daß nur das fu tur périphrastique möglich ist. Durch den Kontext 
ist ebenfalls klar, daß nicht der Reporter den Häftling entkleiden wird, sondern 
die anwesenden Wärter, so daß hier eine eindeutige Referenz auf die 3. Person 
vorliegt. Diese Verwendung belegt also, daß die grammatische Person zwar 
eine Tempusform favorisieren kann, aber anders als das Prinzip der Kon
ditionierung kein auslösender Faktor ist. Die gleiche Hierarchisierung zeigt 

sich, wenn bei on fera  die 1. Person vorliegt wie im folgendem Beispiel, in
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dem es um die Reaktionen junger Franzosen auf die Bedrohung durch Aids 
geht:

(114) Apparu il y a quinze ans dans les milieux homosexuels et chez les 
toxicomanes, le VIH, virus du sida, touche de plus en plus les 

hétérosexuels. Ses cibles sont multiples, sans discrimination de sexe 

ou d’âge. Pourtant, beaucoup persistent à ne pas vouloir se protéger, 

à se dire “on verra bien.” [NO 1581, 5]

Aus dem Kontext -  es handelt sich um die Gleichgültigkeit gegenüber der
Gefahr von Aidsinfektionen -  geht hervor, daß die 1. Person vorliegt.
Aufgrund der Virtualität der Handlung ist aber unabhängig von der Person nur 
das fu tu r simple möglich: ‘Jetzt kümmern wir uns nicht darum, später sehen 
wir dann w eiter.’

Am deutlichsten zeigt sich die Desambiguierungsfunktion der Futura bei 
on im folgenden Beispiel, bei dem durch die Tempuskommutation auch eine 
andere Lesart ausgelöst werden kann:

(115) -  Ho ho! dit Bouzigue, je vais mettre ça dans mon rapport, et on 

(va sonner -  sonnera) les cloches à l’entrepreneur qui a fait ça!
-  Si tu ne colmates pas cette fente, dans un mois elle aura quatre 
doigts de large... [château 140]

Durch das fu tu r périphrastique ist der Sachverhalt On va sonner identisch mit 
dem Verfassen des Berichtes, so daß beide Handlungen von Bouzigue 
ausgeführt werden und bei on eine Referenz auf die 1. Person vorliegt. Bei 
einem Ersatz durch das fu tur simple dagegen wird On sonnera als eine weitere 
Handlung aufgefaßt, die auch von anderen Personen realisiert werden kann. 
Dadurch verändert sich auch die Referenz von on, das damit -  bedingt durch 
das fu tur simple -  auch auf die 3. Person bezogen werden kann.

Auch wenn Auswertungen und Beispiele in zahlreichen Fällen eine 
Desambiguierungsfunktion von fu tur simple und fu tur périphrastique bei on 
belegen, ist doch die grammatische Person kein Faktor, der ein Tempus 
erzwingt, und kann damit nicht zu den distinktiven Merkmalen der Tempusop
position gerechnet werden.
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3.3 Konditionierung und Konditionalsatzgefüge -  Tempus und 
Syntax

Bei der Sichtung der Beispiele zeigte sich, daß bei der Verwendung von Futura 
in Temporalsatzgefügen spezifische Wechselwirkungen zwischen dem 
Tempusgebrauch und den syntaktischen Regeln der jeweiligen Satzgefüge 
auftreten. Da durch diese Überlagerung der Gebrauch der Futura sich 
verändert, wurden Temporalsatzgefüge aus der Untersuchung ausgeklam
mert163. Der Interaktion von Tempus und Syntax, die sich bei der Sichtung 
von Temporalsatzgefügen zeigt, soll nun in einem anderen Bereich weiter 
nachgegangen werden, nämlich im Konditionalsatzgefüge. Dieser Bereich soll 
deshalb näher untersucht werden, weil die Konditionalsatzgefüge in ihrer 
Syntax ja  die Semantik von Bedingung und Folge wiedergeben, die auch für 
die Futura grundlegend ist. Die Verbindung zwischen der Syntax der 
Konditionalsatzgefüge und der Futursemantik wird bereits von Flydal164 und 
Franckel165 beschrieben, die die Regel aufstellen, daß die im Hauptsatz 
enthaltene Konsequenz bei erfüllter Bedingung durch das fu tu r périphrastique, 
bei unerfüllter Bedingung durch das fu tur simple versprachlicht wird:

(116) Et si tu n’es pas sage, les bonnes dames de Fourvière (vont t ’emporter
-  ?t’emporteront).166

Im gegenwärtigen frechen Verhalten des Kindes ist die Bedingung für die 
schlimme Strafe bereits präsent, so daß die im Hauptsatz versprachlichte Folge 
bereits aktuell konditioniert ist und im fu tur périphrastique ausgedrückt wird. 
Das virtuelle fu tur simple impliziert dagegen, daß das ungehörige Benehmen 
in der Sprechsituation noch nicht akut ist und daß nur für den Fall eines 
späteren Fehlverhaltens eine Strafmaßnahme angedroht wird.

Ist in einem Konditionalsatzgefüge die Bedingung als andauernder Zustand 
gegeben, der mit ‘Wenn alles so bleibt wie bisher, dann...’ zu paraphrasieren

163 Aus diesem  Grund wird der Tempusgebrauch im Temporalsatzgefüge in den einschlägigen 
Arbeiten entweder wie bei Klum (1961, 25), Comrie (1985, 117ss.) und Halnray (1992, 174) 
ausgeklammert, oder wie bei Togeby (1982, 301ss.) und Sundell (1991, 198ss.) gesondert 
abgehandelt.

164 Flydal 1943, 48ss.

165 Franckel 1984, 67.

166 Beispiel Flydal 1943, 49.
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ist, dann stellt dieser Zustand eine aktuelle conditio dar, so daß nur das fu tur  
périphrastique akzeptabel ist:

(117) Si ça continue, on (va appeler -  *appellera) le médecin.167

(118) Si la pluie continue, la rivière (va déborder -  *débordera). [Dict.

déborder]

In (117) ist beim Kranken ein besorgniserregender Zustand bereits gegeben, 
so daß die Konsequenz aus dieser Tatsache aktuell konditioniert ist und in der 
Sprechsituation die Notwendigkeit besteht, einen Arzt zu rufen. Die Ver
wendung des fu tu r périphrastique in (118) erklärt sich analog, denn im 
andauernden Regen ist aktuell konditioniert, daß der Fluß über die Ufer treten 
wird. Modifiziert man dagegen die Beispiele so, daß in der Sprechsituation 
keine aktuelle Bedingung gegeben ist, dann muß das fu tur simple verwendet 
werden:

(119) Si ça se reproduit, on appellera le médecin.

(120) Si la pluie recommence, la rivière débordera.

In (119) soll der Arzt im Fall einer erneuten Verschlechterung gerufen werden, 
die aber in der Sprechsituation noch nicht gegeben ist, und auch in (120) ist 
die Konsequenz einer Überflutung noch virtuell und ergibt sich erst bei 
weiteren Regenfällen.

Ist der Kontext eines Konditionalsatzgefüges nicht eindeutig auf eine 
virtuelle oder aktuelle Konditionierung zugeschnitten, dann sind häufig beide 
Futura möglich, allerdings mit unterschiedlichem Sinn:

(121) Si vous continuez comme ça, on (va vous flanquer -  vous flanquera) 

à la porte. [Dict. flanquer]

(122) Si vous continuez à mal jouer, vous (serez -  allez être) éliminé de 

l’équipe. [Dict. éliminer]

Anders als in (117) und (118) muß der Konditionalsatz des Typs Si ça 
continue... in diesen Beispielen keine aktuell gegebene Bedingung darstellen, 
auch wenn diese Deutung von befragten Sprechern zuerst genannt wird. In der 
Lesart des fu tu r périphrastique fungiert in (121) ein akutes Fehlverhalten und

167 Beispiel nach Franckel 1984, 67.
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in (122) eine aktuelle schlechte Leistung auf dem Spielfeld als erfüllte conditio 
für den angedrohten Rauswurf. Diese Konstellation ist beim fu tur simple anders 
gelagert, da hier die conditio ja  in der Gegenwart noch nicht gegeben ist. So 
werden durch das fu tur simple in (121) und (122) die angedrohten Strafen als 
Konsequenzen im Falle eines wiederholten Fehlverhaltens aufgefaßt. In (121) 
impliziert das fu tur périphrastique, daß der Angesprochene in flagranti bei 
einem Vergehen erwischt wird, wogegen das fu tur simple beinhaltet, daß ein 
früheres Vergehen die Mahnung ‘Daß sich das ja  nicht wiederholt...’ auslöst. 
Auch in (122) werden von den Sprechern abhängig vom Futur ganz unter
schiedliche Szenarien evoziert: So wird beim fu tur périphrastique der Kontext 
eines laufenden Spiels erwähnt, in dem die Auswechslung droht, das fu tur  
simple dagegen wird als Drohung für das nächste Match aufgefaßt.

Die Kommutierbarkeit der Futura ist in den analysierten Beispielen (121) 
und (122) aber nur möglich, weil die beiden durch die Futura bedingten 
Lesarten in den jeweiligen Kontexten akzeptabel sind. Ergibt sich dagegen aus 
dem Kontext, daß die im Konditionalsatz versprachlichte Handlung nicht erfüllt 
ist oder nicht als erfüllt vorausgesetzt werden kann, wird mit deutlicher 
Präferenz das fu tur simple verwendet:

(123) On lui a fait une opération. Demain matin, je vais le voir, et s ’il est 

bien, je (lui dirai -  vais lui dire)... Mais je ne sais pas s ’il pourra faire 
quelque chose ... [château 193]

Nach Meinung des Sprechers bestehen keine Anzeichen für eine Genesung des 
Kranken, so daß nicht sicher ist, ob die Botschaft übermittelt werden kann. 
Das fu tu r périphrastique dagegen würde präsupponieren, daß der Sprecher den 
besseren Gesundheitszustand als aktuell konditioniert betrachtet und davon 
ausgeht, daß er die Nachricht überbringen kann, was in dieser Situation nicht 
der Fall ist.

Die Beispielanalysen belegen also, daß sich die distinktive Futursemantik 
auch im Kontext des Konditionalsatzgefüges manifestiert und daß in nahezu
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identischen Kontexten allein durch die semantische Differenzierung der Futura 
ein Sachverhalt unterschiedlich präsentiert wird168:

(124) Si le temps le permet, je vais faire  une promenade.

(125) Si le temps le permet, nous passerons la journée en famille.

Durch die aktuelle conditio präsentiert das fu tur périphrastique das für den 
Spaziergang notwendige gute Wetter als eine aktuell konditionierte Situation 
(124), während der Sprecher in (125) diesen Umstand nicht als gegeben 
voraussetzt169.

Die bisherige Analyse des Konditionalsatzgefüges deutet darauf hin, daß 
die Regeln der Futurverwendung in diesem Bereich ebenfalls Gültigkeit haben 
und die Futura durch erfüllte und unerfüllte Bedingungen ausgelöst werden. 
Doch schon Flydal bemerkt, daß nicht nur die Erfülltheit der Bedingung für 
die Futurverwendung entscheidend ist, sondern daß die Akzeptanz der Futura 
auch von der Sequenz von Konditionalsatz und Hauptsatz abhängt. Denn 
während bei vorangestelltem Bedingungssatz das fu tur périphrastique nur bei 
einer erfüllten Bedingung möglich ist, scheint diese Restriktion bei vor

ausgehendem Hauptsatz gelockert zu sein, denn das fu tur périphrastique ist bei 
dieser Sequenz auch dann möglich, wenn die conditio nicht erfüllt ist170:

(126) N ’y allez pas... L’émotion va le tuer, s ’il se réveille...

Flydal konstatiert richtig, daß sich durch die Abfolge die Semantik des 
gesamten Konditionalsatzgefüges verändert, da die Konsequenz als eindring
liche Warnung wirkt, die dann noch durch den Konditionalsatz als Nachtrag

168 Beispiele bei B. Lorenz 1989, 197. Nach B. Lorenz (ibid.) fungieren die Futura als Varianten 
ohne Bedeutungsunterschied. Die Beispiele können aufgrund ihrer Kontextlosigkeit jedoch 
nur unter Vorbehalt interpretiert werden. Es ist kein Zufall, daß die Beispiele, die die 
Variantenthese belegen sollen, immer stark kontextlos sind: Bei fehlendem Kontext können 
Effekte der Kommutierbarkeit kaum m ehr überprüft werden.

169 Aufschlußreich ist hier ein Vergleich der Darlegungen von Flydal (1943, 4 9 s.)u n d B . Lorenz 
(1989, 199). Im Zusammenhang mit der Variantenthese vertritt B. Lorenz (ibid.) die Ansicht, 
das fu tu r périphrastique  im Konditionalsatzgefüge stelle eine neuere Entwicklung ihres 
gesprochenen Korpus dar, da diese Verwendung sich im Français fondam ental von 1960 noch 
nicht manifestiert. B. Lorenz übersieht jedoch, daß schon bei Flydals Untersuchung von 1943 
das fu tu r  périphrastique  im Konditionalsatzgefüge belegt ist, und zwar an literarischen 
Beispielen.

170 Beispiel Flydal 1943, 49.
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ergänzt w ird171. Diese Feststellung findet sich auch bei B. Lorenz, die den 
nachgestellten Konditionalsatz ebenfalls mehr als nachgelieferte Einschränkung 
denn als echte Bedingung einstuft und annimmt, daß durch diese Bedeutungs
änderung die Regel der erfüllten Bedingung gelockert ist172.

Diese Feststellungen Flydals und B. Lorenz’ treffen zu, sollen aber noch 
genauer formuliert werden. Dabei gehe ich davon aus, daß im Konditionalsatz
gefüge das Prinzip der Konditionierung, das fu tur simple und fu tur péri
phrastique inhärent ist, gleichsam explizit gemacht und syntaktisch aufgefaltet 
wird. Für diese Abbildung der Konditionierung in der Syntax spielt aber auch 
die Abfolge von Konditionalsatz und Hauptsatz eine entscheidende Rolle. Denn 
eine wirkliche Abbildung von Bedingung und Folge im ikonischen Sinne liegt 
nur vor, wenn der Konditionalsatz mit der Bedingung dem Hauptsatz, der die 
Konsequenz enthält, vorausgeht, so wie auch in der Wirklichkeit die erfüllte 
Bedingung der Konsequenz vorausgeht. Bei dieser ikonischen Abbildung der 
Konditionierung sind Syntax und Tempussemantik eng verbunden, und die 
Erfülltheit bzw. Unerfülltheit einer Bedingung determiniert die Futurwahl. Bei 
der nicht-ikonischen Sequenz mit vorangehendem Hauptsatz dagegen wird die 
Konditionierung nicht nachgebildet, vielmehr liegt eine Aussage vor, die durch 
eine nachgeschobene Einschränkung ergänzt wird. Da die Syntax hier die 
Konditioniertheit der Futura nicht ikonisch abbildet, sind auch Tempussemantik 
und Syntax weniger eng verschränkt, so daß auch die Unterscheidung von 
unerfüllter bzw. erfüllter Bedingung weniger zentral ist.

Die enge Anbindung von Konditionierung und Syntax wird bei vor
angestelltem Hauptsatz nicht nur durch die Nicht-Ikonizität der Sequenz 
geschwächt, sondern auch durch die Position des Konditionalsatzes als 
Nachtrag. So zeigt eine Untersuchung der Intonationskontur, daß auch die 
kommunikative Funktion des nachgestellten Konditionalsatzes dazu beiträgt, 
das Gewicht der im Konditionalsatzgefüge enthaltenen Konditionierung zu 
mindern173:

(127) S’il fait beau / T /, je vais jardiner U l.

(128) Je vais jardiner / ! / ,  s ’il fait beau /-»/.

171 Cf. Flydal 1943, 49.

172 B. Lorenz 1989, 197ss.

173 Beispiel von Monique Krötsch.
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(129) *?Je vais jardiner / t / ,  s ’il fait beau U /.

Im Beispiel (127), in dem eine ikonische Sequenz vorliegt, hat die erfüllte 
Bedingung als Voraussetzung thematischen Wert, während die aus der conditio 
resultierende Konsequenz höheren kommunikativen Wert hat. Das akzeptierte 
Beispiel (128) und das von Sprechern abgelehnte Beispiel (129) zeigen nun, 
daß bei einer Nachstellung der Konditionalsatz kein intonème conclusif tragen 
kann und damit nur als defokussierter Nachtrag realisiert wird. Auf diese 
Weise wird die im Konditionalsatz enthaltene conditio als Nachtrag, der keinen 
integrierten Bestandteil der Äußerung mehr darstellt, präsentiert und defokus- 
siert. Diese Defokussierung der conditio bewirkt dann, daß die syntaktisch 
dargelegte Konditionierung insgesamt in den Hintergrund tritt. Die Nicht- 
Ikonizität der Syntax und die Defokussierung der conditio haben zur Folge, 
daß das Konditionalsatzgefüge nicht mehr das Prinzip der Konditionierung 
nachbildet und damit die entsprechenden Regeln auch gelockert sind -  eine 
Lockerung, die auf die Interaktion von Tempus und Syntax zurückgeht.

3.4 Aspektuelle Markierungen

Das folgende Kapitel soll aufzeigen, daß auch die aspektuelle Markiertheit der 
Futura, von der in der Forschung häufig die Rede ist, eine Manifestation des 
Prinzips der Konditionierung darstellt und daß aspektuelle Werte der Futura 
durch die aktuelle und virtuelle Konditionierung erklärbar sind. Bevor diese 
Verbindungen näher aufgezeigt werden, soll zunächst auf einige Probleme 
eingegangen werden, die sich bei der Analyse und Beschreibung aspektueller 
Markierungen speziell bei den Futura ergeben. Die zu Aspekt, Aspektualität 
und temporaler Kontur der Situationen getroffenen Feststellungen sind dabei 
nicht nur für fu tu r simple und fu tur périphrastique relevant, sondern werden 
auch bei der Analyse des fu tur antérieur und des présent futural noch eine 
Rolle spielen.

In der Forschung herrscht weitgehend Konsens darüber, daß Aspekte 
grammatische Kategorien sind, die die temporale Kontur und innere temporale 
Strukturiertheit des Sachverhaltes beschreiben, ohne wie die deiktischen
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Tempora eine Lokalisierung zum ego-hic-nunc zu leisten174. Dem Konsens 
bei der Definition des Aspektes als nicht-deiktische Kategorie zur Beschreibung 
der temporalen Struktur von Situationen entspricht der Dissens, wenn es um 
die semantischen Leistungen des Aspektes geht175. Da Aspekte eine Vielfalt 
temporaler Konturen ausdrücken können, soll der Aspekt nicht als eine 
bestimmte temporale Kontur definiert werden, sondern als sprachliches Mittel 
zur Fokussierung bzw. Defokussierung einer temporalen Kontur, die durch den 
Situationstyp des versprachlichten Sachverhalts gegeben ist.

Ausgangspunkt für meinen Aspektbegriff sind die Definitionen Comries, 
der den perfektiven Aspekt als Außensicht auf einen Sachverhalt ohne 
Differenzierung der internen Struktur beschreibt, während der imperfektive 
Aspekt als Innensicht die interne Struktur einer Situation darstellt176. Ausge
hend von dieser Definition können die Aspekte als Kategorien gedeutet 
werden, die bei Situationen die interne Struktur und die Außengrenzen unter
schiedlich fokussieren. Bei Imperfektivität wird bei einem Sachverhalt die 
interne Struktur fokussiert, während die Außengrenzen des Sachverhalts 
ausgeblendet sind, wogegen umgekehrt bei Perfektivität der Fokus gerade auf 
den Außengrenzen liegt, die interne Struktur aber vom Fokus nicht erfaßt 
wird.

Die bei Comrie gegebene Metapher der Perspektive findet sich auch bei 
anderen Autoren wie Reid, Coseriu und W underli177 und am deutlichsten bei

174 Diese Definition des Aspekts findet sich bei H eger 1963, 22ss.; Comrie 1976, 5; Coseriu 
1980, 14s.; Vet 1980, 45, 77-80; Fleischman 1982a, 11; Maslov 1985, 3s. Die sehr exakte 
Definition von Maslov (hier 4) soll wiedergegeben werden: “aspectual meanings reflect some 
‘assessm ent’ or qualitative description by the speaker o f the action denoted by the verb, from 
the point of view of the development and distribution of this action in time, but without 
reference to the moment o f speech. ” Eine forschungsgeschichtliche Aufarbeitung des Aspekt

Begriffes liefern Pollak (1988, Kap. 1 und 2) sowie Schwall (1991, 105-160).

175 Die starken Differenzen der Aspektdarstellung belegen die Ausführungen von Coseriu 1976, 
115; Vet 1980, 45, 77-80; W ilmet 1991, 21 Iss. Cf. hierzu auch den Forschungsbericht bei 
Vet 1980, 46-54.

176 Comrie 1976, 4, 21ss., 24s.; id. 1981b, 66s. Cf. auch Heger 1963, 35s.; Johanson 1994, 

249.

177 Nach Coseriu (1 9 7 6 ,103ss.) beschreibt die “Phase” das Verhältnis zwischen dem Augenblick 
der Betrachtung und dem Grad der Entwicklung eines Sachverhalts, wodurch auch eine 
Blickmetapher gegeben ist. Die “Phase” Coserius ähnelt dem Konzept des “stage” bei Reid 
(1955, 26ss.), der damit das Stadium der Realisierung bezeichnet, in dem ein Sachverhalt 
gerade ist. W underli (1989, 76) definiert den Aspekt als “perspective locutoriale sur 
l’action/l'état représenté(e)” , d .h . als eine vom Sprecher frei gewählte Sichtweise des 
versprachlichten Sachverhalts.
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Smith178, die den “viewpoint aspect” als Kameralinse beschreibt, die eine 
Situation unterschiedlich anvisieren und fokussieren kann. Eine genauere 
Formulierung dieser optischen Metapher179 ist möglich, wenn man sie als 
Bild für die unterschiedliche Fokussierung der Sachverhalte betrachtet. Der auf 
die einzelnen Komponenten der Situation gerichtete Fokus kann als Fokusinter
vall [ ] beschrieben werden: Der Bereich innerhalb der Grenzen des Fokus
intervalls ist Gegenstand der Fokussierung, wogegen die Bereiche außerhalb 
des Fokusintervalls ausgeblendet werden:

perfektiv [ -------  ]
imperfektiv -----[----- ]—

Diese unterschiedlichen Fokuseinstellungen erzeugen dann Innensicht und 
Außensicht, denn ein vom Fokusintervall umgebener Sachverhalt erzeugt den 
Eindruck einer Außensicht auf ein geschlossenes Ganzes, während ein 
Fokusintervall, das von einem Sachverhalt umschlossen ist, eine Innensicht 
vermittelt.

Imperfektive und perfektive Aspekte fokussieren bzw. defokussieren also 
die temporale Struktur des Sachverhalts und damit den vorliegenden Situations
typ, der bei der Beschreibung des Aspekts eine entscheidende Rolle spielt. Un
ter dem Situationstyp verstehe ich prototypische Situationen auf der Ebene der 
Versprachlichung, die durch temporale und nicht-temporale Merkmale 
charakterisiert sind180. In einer Äußerung umfaßt der Situationstyp alle 
Elemente der Proposition, die zur Kontur des Sachverhalts beitragen, kann also 
auch Aktanten und temporale Angaben einschließen und darf nicht auf die 
bloße Verbsemantik beschränkt werden181. Während die zahlreichen Klassifi

178 Smith 1991, 4 s., 25, 93, 99, 120, 162.

179 Eine Kritik der metaphorischen Aspekttheorien findet sich auch bei Klein (1992, 108s., 113; 
id. 1994a, 27ss., 99), der versucht, den Aspekt als Relation von Intervallen exakter zu 
definieren. Diesen Ansatz verfolge ich weiter, ohne aber Kleins Differenzierungen und sein 
Modell der Referenzpunkte zu übernehmen.

180 Unter dem Situationstyp verstehen wir also keine Situationen der Wirklichkeit oder kognitive 
Repräsentationen. Diese Trennung der unterschiedlichen Ebenen von Sprache, W irklichkeit 
und Kognition wird auch in der Forschung erläutert; cf. Baudet 1990 ,45s.; Gosselin/François 
1991, 22s.; Carlson 1981, 35s.

181 Hierzu besteht in der Forschung breiter Konsens; Coseriu 1980, 23; Vet 1990b, 281 ss .; 
Gosselin/François 1991, 36ss.; Fuchs/Gosselin/Victorri 1991, 137ss., 148ss.; van Voorst 
1993, 36ss.; Helland 1994, 121s.
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kationen der Situationstypen in der Forschung182 das Ziel verfolgen, die 
Gesamtheit versprachlichter Situationen zu erfassen, beschränke ich mich auf 
Merkmale, die für die Interaktion mit den futurischen Tempora eine Rolle 
spielen. Ausgangspunkt für meine Beschreibung aspektueller Markierungen und 
Situationstypen sind die prototypischen Komponenten einer Situation, wie sie 
bei Vet und Moens/Steedman183 dargelegt werden. So wie Vet zwischen 
einem gegebenen Ausgangszustand (“présupposition”), einer punktuellen 
Veränderung (“transition”) und einem Folgezustand (“implication”) unter
scheidet, so differenzieren auch Moens/Steedman zwischen einem “preparatory 
process” , einer “culmination” und einem “conséquent state” . Diese prototypi
schen Verlaufsphasen eines Sachverhalts bilden die Grundbausteine für die 
Beschreibung von Aspekt und Situationstyp und werden im folgenden mit den 
Termini ‘Vorbereitungsphase’, ‘Transition’ und ‘Folgephase’ bezeichnet: 

Vorbereitungsphase || Transition || Folgephase 
Neben diesen Grundbausteinen bildet die Differenzierung der Situationstypen 
nach Vendler184 die zweite Grundlage meiner Darstellung. Bei Vendler 
werden vier Situationstypen anhand der Merkmale Dynamik, Transition und 
Durativität unterschieden. Dabei beinhaltet das Merkmal der Dynamik, daß 
einem Sachverhalt während seiner Dauer Energie zugeführt wird, und eine 
Situation hat dann Durativität, wenn sie eine Erstreckung in der Zeit aufweist 
und so ein Intervall eröffnet. Eine Transition ist dann vorhanden, wenn der 
Sachverhalt einen Zielpunkt beinhaltet, mit dem eine neue Qualität erreicht 
w ird185:

Durativität Dynamik Transition 

state +  -  -

activity +  +  -

accomplishment +  +  +

achievement -  +  +

182 Ü ber die Vielfalt der Klassifikationen von Situationstypen informieren z.B. folgende 
Darstellungen und Forschungsberichte: N ef 1980b, 16ss.; M ourelatos 1981, 200ss.; Beck 
1987, 23 -76 ; Cohen 1989, 31-42; Verkuyl 1989, 39ss., 44ss., 58; Helland 1994, 104-133; 
Egg 1994, 29-69.

183 Vet 1980, 62-72 , bes. 68ss.; id. 1991, 14ss.; Moens/Steedman 1988, 17s.

184 Vendler 1967, 106s.

185 Dahl 1981, 8 Iss.; cf. hierzu auch Vikner 1986, 61-70; Herweg 1991, 982ss.; Ehrich 1992, 
74ss.; Thieroff 1992, 25-45.
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Diese Grundtypen können nun auch mit den Grundbausteinen des Prototyps 
einer Situation erklärt werden, nämlich mit der Vorbereitungsphase, der 
Transition und der Folgephase. Die Grundtypen “state” , “activity” und 
“achievement” umfassen jeweils nur einen Grundbaustein; so besteht eine 
“activity” nur aus der Vorbereitungsphase, da sie keinen Zielpunkt erreicht, 
während ein “state” nur eine statische Folgephase beinhaltet. Der Situationstyp 
“achievement” als Veränderung ohne Dauer fällt mit der Transition zusammen. 
Der Grundtyp “accomplishment” schließlich setzt sich aus Vorbereitungsphase, 
Transition und Folgephase zusammen und enthält damit als Konzept alle drei 
Grundbausteine. Diese bisher rein temporale Charakterisierung soll noch durch 
das Merkmal der Agentivität ergänzt werden, das noch zu jedem Grundtyp 
hinzutreten kann, wobei ein Sachverhalt dann agentiv ist, wenn hinter dem 
Sachverhalt eine willensbegabte Kraft steht, die den Verlauf des Sachverhaltes 
initiiert und kontrolliert186.

Nachdem durch diese Definitionen eine Basis für die Analyse aspektueller 
Markierungen geschaffen wurde, auf die ich im Verlauf der Arbeit noch 
mehrmals zurückgreifen werde, soll nun auf die aspektuellen Markierungen 
von fu tu r simple und fu tur périphrastique näher eingegangen werden. Die 
aspektuelle Charakterisierung der Futura wird häufig von einer Analogie zur 
Aspektopposition der Tempora der Vergangenheit beherrscht, bei der 

Parallelen zu passé simple bzw. imparfait als Indizien für die aspektuelle 
Markierung genommen werden, ohne der Frage nachzugehen, ob bei den 
Futura überhaupt eine analoge Aspektopposition besteht187. Bei solchen 
Analogieschlüssen wird dann dem fu tur simple meist perfektiver Aspekt 
zugewiesen188, oder aber dem fu tur simple werden perfektive und imperfekti
ve Werte zugeordnet189.

Im Unterschied zum fu tur simple wird das fu tur périphrastique weniger in 
Analogie zu den Vergangenheitstempora gesehen und überwiegend als 
inchoativ markierte Form 190 eingestuft. So ordnen Gougenheim und Fly-

186 Das Agens als Merkmal findet sich bei François (1990, 14, 18, 25) und Vet (1980, 68ss.).

187 Diese Parallelsetzung wird z.B. von W underli (1976b, 92, 98) und Christmann (1959, 1 Iss.) 
kritisch hinterfragt.

188 Diese Charakterisierung findet sich bei: Togeby 1965, 114; id. 1982, 317; W eber 1954,252; 
W ilmet 1976, 170; id. 1991, 214; Vet 1980, 81s.; Nef 1986, 124s.

189 Diese Einordnung vertreten Schogt 1964, 5ss.; Smith 1991, 265ss.

190 Schogt 1964, 7; Coseriu 1980, 23; Wilmet 1980, 51 -67 , bes. 63ss.; Klein 1994a, 114ss.
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dal191 dem fu tur périphrastique neben der temporal-futurischen Bedeutung 
auch eine aspektuelle Markierung zu, und zwar den Ausdruck der Vorstufe 
eines imminenten Sachverhalts, und Dietrich geht so weit, die Periphrase je  
vais fa ire  als rein aspektuelle Periphrase einzuordnen192. Diese inchoative 
Semantik wird bei Comrie und Fleischman als “present relevance” und 
prospektiver Aspekt näher beschrieben. Comrie193 versteht unter “present 
relevance” eine Relation zwischen einem Sachverhalt und einem in einem 
Referenzpunkt bestehenden Zustand, bei der zwei Arten der Verknüpfung 
unterschieden werden können: So kann sich aus dem Sachverhalt der Zustand 
als Resultat ergeben oder der Zustand kann den Sachverhalt als Konsequenz 
nach sich ziehen. Wird der Zustand rückblickend als Resultat einer abge
schlossenen Handlung präsentiert, dann liegt retrospektiver Aspekt vor, 
wogegen bei der sich aus einem Zustand entwickelnden Konsequenz prospekti
ver Aspekt gegeben ist. Dieser prospektive Aspekt drückt nach Comrie194 
aus, daß in der Gegenwart schon eine Vorstufe der künftigen Situation präsent 
ist, die als Anfangsphase dieser Situation dann hervorgehoben wird. Eine 
analoge Einordnung der “present relevance” als aspektuelle Markierung findet 
sich bei Fleischman, die die Futuropposition folglich auch als aspektuelle 
Differenzierung beschreibt, bei der dem prospektiv markierten fu tur péri
phrastique ein aspektuell unmarkiertes fu tur simple gegenübersteht195.

Die hier wiedergegebene Darstellung des prospektiven Aspekts weist 
bereits auf Verbindungen zwischen Aspekt und Konditionierung hin, so daß es 
naheliegend erscheint, auch den prospektiven Aspekt als Manifestation der

191 Gougenheim 1929, 106s.; Flydal 1943, 18ss.

192 Dietrich 1973, 2.
193

Cf. Comrie 1976, 64: “The perfect is rétrospective, in that it establishes a relation between 
a state at one time and a situation at an earlier time. If languages were completely 
symmetrical, one might equally well expect to find prospective forms, where a state is related 
to some subséquent situation.” Analoge Beschreibungen finden sich bei: Anderson 1973, 37; 
Vet 1980, 71.

194 Comrie 1976, 65.

195 Fleischman 1982a, 18s., 95 -98 , bes. 96s.; ead. 1983, 191ss. Fleischman (1982a, 97) stellt 
allerdings keine Verbindung zwischen der beim fu tu r  périphrastique gegebenen psychologi
schen Bindung an die origo und dem prospektiven Aspekt her. Aspekt und “present 
relevance” werden als identische Merkmale definiert: "But the go-future has retained [...] a 
connection with the speaker’s present which is lacking in the simple future and which 
translates into grammar as an aspect of prospection.” Auch bei Comrie (1976, 65) wird auf 
die semantische Basis dieser aspektuellen Markierung nicht weiter eingegangen.
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Konditionierung zu beschreiben196. Die vom prospektiven Aspekt geleistete 
Fokussierung der Anfangsphase kann als Effekt der vom fu tur périphrastique 
versprachlichten aktuellen Konditionierung verstanden werden, bei der die 
aktuelle conditio wie ein Fokus wirkt: Ein Ereignis, das als Vorstufe bereits 
akut ist, impliziert eine Betonung dieses Anfangsstadiums und erzeugt so die 
aspektuelle Markierung. Durch diese Fokussierung kann auch eine Feststellung 
Comries zum Wahrheitswert von Vorhersagen in fu tur simple und fu tur  
périphrastique neu gedeutet werden197:

(130) Il se jettera en bas de la falaise.

(131) Il va se jeter en bas de la falaise.

Während beim fu tu r simple die Vorhersage nur dann zutrifft, wenn der Vorsatz 
auch in die Tat umgesetzt wird (130), ist die Aussage im fu tur périphrastique 
auch dann wahr, wenn nur der Wille zur Tat vorhanden ist, diese aber nicht 
ausgeführt wird (131). Diese Interpretation geht ebenfalls auf die vom fu tur  
périphrastique durch die aktuelle conditio geleistete Fokussierung der 

Anfangsphase zurück, die in (131) als Intention gegeben ist. Die Fokussierung 
der Intention bewirkt dann, daß die Ausführung der Handlung in den 
Hintergrund treten kann.

Der prospektive Aspekt der Fokussierung der Anfangsphase beim fu tur  
périphrastique entsteht also durch die aktuelle conditio, die einen deiktischen 
Fingerzeig auf das präsentische Vorstadium leistet und so eine Zentrierung auf 
diesen Abschnitt der Handlung bewirkt. Da das fu tur simple nicht über eine
aktuelle conditio verfügt, fehlt der Form auch die Basis für eine Fokussierung

der Anfangsphase und damit auch für den prospektiven Aspekt. Die Herleitung 
des Aspekts von der aktuellen Konditionierung kommt also ebenfalls zu dem 
Ergebnis, daß dem prospektiv markierten fu tur périphrastique ein fu tur simple 
ohne prospektive Markierung gegenübersteht. Diese Zentrierung beim fu tur

196 Dieser Gedanke einer Verbindung zwischen dem semantischen Basiswert und der aspektuellen 
M arkierung findet sich auch bei Wunderli (1989, 82), der die Futura durch die Opposition 
von “aspect perspec tif’ beim fu tu r périphrastique und “aspect isolant” beim fu tu r simple 
charakterisiert. Nach W underli sind diese aspektuellen M arkierungen nicht primär, sondern 
leiten sich von anderen semantischen W erten ab.
Comrie 1976, 64s. Das englische Beispiel Comries wurde ins Französische übertragen, wo 
der von Comrie beschriebene Effekt ebenfalls zu beobachten ist.
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périphrastique kann im Modell des Fokusintervalls wie folgt dargestellt 
werden:

prospektiv [------ ]...........
Die so beschriebene Fokussierung der Anfangsphase wird auch in den 
folgenden Beispielen deutlich:

(132) Pendant la grossesse, elle m’interdisait de toucher son ventre. A 

chaque fois que j ’essayais de le faire, elle me disait: “Arrête! Tu (vas 

le traumatiser -  ?le traumatiseras).” [NO 1531, 12]

(133) “La différence entre tout ce qu’on a vécu et aujourd’hui, c ’est ça, dit- 
il. Ce n’est pas de la diplomatie mais des faits qui arrivent. Ça (va 

changer -  changera), sans bruit, sans guerre.” La peur semble avoir 

quitté la ville, laissant place à un espoir tout neuf. [NO 1559, 34]

Das fu tur périphrastique leistet in beiden Beispielen eine Fokussierung der 
Anfangsphase, die die prospektive Bedeutung eines beginnenden Prozesses 
erzeugt. So wird in (132) durch die fokussierte Anfangsphase betont, daß mit 
der Berührung die Traumatisierung des Kindes schon eingesetzt hat und sich 
als Prozeß immer weiter entwickeln wird. Auch in (133) versprachlicht das 
fu tu r périphrastique, daß der Prozeß der Veränderung eingesetzt hat und sich 
allmählich weiter entfalten wird. Bei einer Kommutation durch das fu tur simple 
dagegen geht diese Semantik eines beginnenden Prozesses verloren, und die 
Sachverhalte erscheinen als eine Einheit, die in ihrer Struktur nicht näher 
beschreibbar ist.

Die Anfangsphase und damit auch die prospektive Markierung treten 
besonders deutlich hervor, wenn durch den Kontext Imminenz angezeigt ist:

(134) Sabines (Les), célèbre tableau de David, (Louvre); Romulus va lancer 
son javelot sur Tatius qui, à demi incliné, attend le coup pour le 

parer.198

Die Beschreibung gilt einem Gemälde, das zeigt, wie Romulus sich anschickt, 
seinen Wurfspieß zu schleudern, so daß das fu tur périphrastique hier die 
Vorstufe einer imminenten Handlung akzentuiert. Analog funktioniert die 
Prospektivität im folgenden Beispiel:

198 Beispiel Flydal 1943, 18.
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(135) Ludwigson était entré sans frapper [...] puis sans préambule, sans se 

présenter, ni s ’asseoir, tirant de sa poche un portefeuille avec l’allure 

d’un acteur du répertoire qui va je ter  sa bourse à quelque valet, il 
avait offert à “celui de ces messieurs qui s ’appelait Fontanin” un fixe 

de six cents francs par mois, [...]. [Thibault I 292]

Die prospektive Markierung setzt hier den Fokus auf den Augenblick vor dem 
Werfen der Börse und fangt gleichsam die Geste und Haltung ein, die dieser 
Handlung vorausgehen. Die Betonung dieser ingressiven Phase zeigt sich auch 
bei der Übersetzung des fu tur périphrastique ins Deutsche, die oft mit 
inchoativen Aspektverben arbeitet, um die im Französischen gegebene 
Fokussierung wiederzugeben199:

(136) Je sens que je vais vous détester.

(137) Ich fühle, wie ich anfange, Sie abscheulich zu finden.

In vielen Kontexten bewirkt die Fokussierung der Anfangsphase auch, daß bei 
einem futurischen Sachverhalt der Neueinsatz den Eindruck einer unvermittelt 
einsetzenden, unvermuteten Handlung erzeugt200:

(138) Si je dors? Eh bien! je vais m ’endormir bien, et puis crac, une 
douleur! je me réveille et ne me rendors plus.

(139) Elle va rester une demi-journée sans tousser, puis après elle tousse 

pendant des heures.

In (138) wird die Ingressivität des Einschlafens durch das prospektive fu tur  
périphrastique noch verstärkt, und in (139) erscheint die Zeit ohne Hustenbe
schwerden als unerwartete Phase, in der der Husten plötzlich aufhört. Die 
gleiche Fokussierung der ingressiven Phase liegt auch in folgenden Beispielen
vor:201

(140) C’est une fille bizarre, elle va être calme pendant plusieurs jours, et 
brusquement elle va se mettre à crier sans raison.

199 Beispiel nach W eber 1954, 235.

200 Beispiele bei Damourette/Pichon 1936, 117. Nach Damourette/Pichon (ibid.) kann das fu tur  

périphrastique in diesen Beispielen eine “nuance d ’imprévu, de capricieux” ausdrücken.

201 Beispiele von Danièle Hirsch.
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(141 ) C o m m e n t se  fait-il q u e  d an s  une  c la sse  u n e  p a rtie  d e s  é lèv es  va ê tre  

a tten tiv e , tan d is  q u e  l ’a u tre  va c h a h u te r  san s cesse?

Die Beispiele illustrieren, daß die aspektuelle Grundbedeutung der Periphrase 
sich kontextbedingt in verschiedener Weise manifestiert, etwa als unvermuteter 
oder plötzlich und heftig einsetzender Sachverhalt202.

Die Ausführungen ergeben so, daß die aktuelle conditio  Basis der 
prospektiven Markierung ist und damit dem prospektiven fu tu r périph rastiqu e  

ein fu tu r  sim ple  ohne prospektive Markierung gegenübersteht. Während das 
fu tu r  périph rastiqu e  also bei einem Sachverhalt die Anfangsphase hervorhebt 
und so die interne Struktur eines Sachverhaltes fokussiert, kann das fu tu r  

sim ple  solche Differenzierungen nicht leisten und versprachlicht die futurische 

Situation en b loc . Greift man nun auf die getroffenen Differenzierungen von 
Imperfektivität und Perfektivität zurück, dann ergibt sich für die Futura, daß 
das fu tu r  périph rastiqu e  durch die Hervorhebung der Anfangsphase eine 
Fokussierung der temporalen Kontur leistet und daher als imperfektive Form 
einzustufen ist. Das fu tu r  sim ple  dagegen versprachlicht einen Sachverhalt, 
ohne Akzente in der temporalen Struktur zu setzen, und weist durch diese 
Ausblendung der internen Strukturen perfektiven Aspekt auf.

Diese Einordnung des prospektiven Aspekts als Subtyp des imperfektiven 
Aspekts wird auch durch die Tatsache gestützt, daß bei fu tu r  périph rastiqu e (il 

va venir) und fu tu r  périph rastiqu e du p a ssé  (il a lla it venir) das Auxiliär in den 
imperfektiv markierten Formen présen t und im parfait auftritt und daß das fu tu r  

périph rastiqu e  in perfektiv markierten Formen nicht akzeptabel ist (* il a lla  

venir)2m. Auch die Herleitung des fu tu r  périph rastiqu e  aus der Lokaldeixis 
könnte die Einordnung als imperfektiver Aspekt stützen, wenn man von der in 
a lle r  enthaltenen Bewegung des Protagonisten zu einem Zielort ausgeht. 
Während bei imperfektiven Formen diese Bewegung noch im Vollzug ist, so 
daß noch eine räumliche Distanz zum Zielort besteht, ist bei perfektiven 
Formen der Zielort schon erreicht, so daß hier keine räumliche Distanz mehr 
besteht, die dann Basis für eine Umdeutung zur Futurität sein könnte.

Nachdem die aspektuelle Markierung des fu tu r  périph rastiqu e  als 
prospektiver Aspekt in einigen Ausprägungen beschrieben wurde, möchte ich

202 Zu Kontextwerten aspektueller Periphrasen cf. auch die Ausführungen von Coseriu (1966, 
42s.) zu tomo y  me voy.

203 Togeby 1982, 392s., 402s.
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mich jetzt der Frage zuwenden, wie dieser Aspekt mit unterschiedlichen 
Situationstypen interagiert und welche Restriktionen oder Affinitäten hier zu 
beobachten sind. In der Forschung204 wird übereinstimmend die Meinung 
vertreten, daß im Französischen der grammatikalisierte Aspekt den Situations
typ in dem Sinne dominiert, daß ein Aspekt als Fokusintervall bei allen 
Situationstypen möglich ist -  eine Hypothese, die für fu tu r sim ple  und fu tu r  

p érip h ra stiq u e  übernommen werden kann, da sich bei der Auswertung der 
Beispiele keine Restriktionen aufgrund des Situationstyps ergaben205. Doch 
auch wenn der prospektive Aspekt des fu tu r périph rastiqu e  bei allen Situations

typen möglich ist, könnte eine Interaktion zwischen Tempus und Situationstyp 
in dem Sinne vorliegen, daß die Futura Affinitäten zu den einzelnen Situations
typen aufweisen.

Diese Fragestellung nach möglichen Affinitäten zwischen Situationstyp und 
Aspekt liegt auch den statistischen Auswertungen zugrunde, die die Verb
frequenzen bei fu tu r  sim ple  und fu tu r périph rastiqu e  auszählen. Dabei ergibt 
sich bei S. Lorenz im Korpus der schriftlichen Befragung, daß das fu tu r  

sim p le206 bevorzugt bei a ller/ê tre /a vo ir /fa ire  auftritt. Das fu tu r  périph rastiqu e  

hat die höchsten Frequenzen bei trava iller/augm en ter/'aller/dîner/'sortir, wobei 
die Präferenzen beim fu tu r  sim ple  ausgeprägter sind. Nach B. Lorenz’ 
Auswertungen207 wird das fu tu r  sim ple  am häufigsten mit être  verwendet und 
tritt in vielen Verwendungen bei avo ir/pou vo ir/dépen dre  auf, während das fu tu r  

périph rastiqu e  bei fa ir e  die höchste Frequenz hat und mit essayer/se  leve r /  

a u g m en ter /s’a rran ger  ebenfalls zahlreich belegt ist. In Sundells Korpus
auswertung208 schließlich sind die Verben être /fa ire /vo ir /a vo ir /a lle r  beim 
fu tu r  sim ple  am häufigsten, wogegen beim fu tu r périph rastiqu e  die Verben 
fa ire /vo ir /ê tre /d ire /p ren d re  die höchste Frequenz aufweisen.

_(>4 Hilty 1965, 274-278; Comrie 1976, 35, 41s.; Togeby 1982, 318s.; Sacker 1983, 67; Smith 
1991, 10.

205 Zu überprüfen bleibt allerdings noch, ob diese Dominanz des Aspekts über den Situationstyp 
wirklich allgemein im Französischen gilt oder ob bei den anderen zu untersuchenden 
Tem pora nicht doch Abweichungen zu verzeichnen sind. Zu dieser Interaktion von Aspekt 
und Situationstyp cf. auch die Ausführungen zu présent fu tural (Kapitel 4.3) und fu tur  
antérieur (Kapitel 6) in dieser Arbeit.

206 S. Lorenz 1989, 232s.

207 B. Lorenz 1989, 181-186.
208 Sundell (1991, 95, 102-114) schlüsselt das Vorkommen der Verben nach grammatischen 

Personen auf.
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Die Versuche, diese Ergebnisse durch morphologische oder semantische 
Faktoren oder durch die Verblänge zu erklären, scheitern, da diese Faktoren 
immer nur für einige Affinitäten zutreffen könnten, aber nicht die Gesamtheit 
der Frequenzen zu begründen vermögen209. Die Tatsache, daß sich keine 
klaren Affinitäten ergeben, verwundert nicht, wenn man sich die Methodik 
dieser Erhebung näher betrachtet, die eine doppelte Crux aufweist. So erfaßt 
die Auswertung nur die Faktoren Tempusform und Verb unter Ausklammerung 
aller anderen Kontextfaktoren, die ein fu tur périphrastique oder fu tur simple 
auslösen könnten. Außerdem wird durch die Kopplung der Tempusform mit 
der Verbsemantik das Ziel, die Interaktion von Situationstyp und Futura zu 
beschreiben, nicht erreicht, denn der Situationstyp ergibt sich ja  aus der 
gesamten Proposition und nicht nur aus der Verbsemantik, so daß man aus der 
hohen Frequenz des fu tur simple bei être lavoir auf keine Affinität zu “states” 
schließen kann. Doch selbst wenn die methodisch ungesicherten statistischen 
Korrelationen Ausdruck einer Affinität zwischen “states” und dem fu tur simple 
sein sollten, ist hervorzuheben, daß das fu tur périphrastique bei “states” 
ebenso wie bei anderen Situationstypen den Ausdruck einer aktuell kon
ditionierten Situation leistet, wie die folgenden Beispiele belegen:

(142) Nous sommes élèves en première du Lycée polyvalent Gaspard 

Monge. Ce matin, le proviseur nous a fait un sermon pour qu’on 

n’aille pas à la manif. Mais ce soir c ’est la rigolade! La nuit (va être
-  ?sera) chaude. [NO 1534, 29]

(143) “Oh! Ces mains! Tu oses me faire manger des raisins avec des mains 

aussi sales? [...] Maintenant, je (vais peut-être avoir -  *j’aurai peut- 
être) quelque vilaine maladie!” [secrets 77s.]

Der Tempusgebrauch wird hier wie bei allen anderen Verben durch die 
Differenzierung von aktueller und virtueller conditio bestimmt. Da die 

Sachverhalte aktuell konditioniert sind, ist nur das fu tu r périphrastique 
möglich: Im Zorn der demonstrierenden Jugendlichen ist eine ‘heiße Nacht’ 
bereits vorprogrammiert (142), und auch die gefürchtete Krankheit ist durch 
die schmutzigen Hände schon konditioniert (143).

209 Dieses Scheitern wird von B. Lorenz (1989, 183s., 185s.) und S. Lorenz (1989, 233) auch 
eingeräumt. Anzumerken ist noch, daß die Verbklassifizierung nach Kriterien wie 
statisch/dynamisch, narrativ/deskriptiv bei S. Lorenz (ibid.) zu ungenau bleibt, was auch von 
V et (1993, 207) kritisch notiert wird.
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Wird das fu tu r périphrastique mit “states” kombiniert, dann kann in 
einigen Fällen eine Wechselwirkung zwischen dem Aspekt und dem Situations
typ beobachtet werden, bei der durch die Futursemantik der Situationstyp 
verändert wird210. Diese Einwirkung zeigt sich am deutlichsten bei dem 

“state”-Verb savoir, das in Kombination mit dem fu tur périphrastique 
mehrmals eine Umdeutung erfährt, die am folgenden Beispiel deutlich wird:

(144) -  Est-ce que tu sais déjà...
-  Non, mais je vais le savoir puisque tu vas me le dire.211

In diesem Kontext drückt Je vais le savoir keinen Zustand mehr aus, sondern 
die ingressive Phase, die dann diesen Zustand des Wissens nach sich zieht. 
Diese Differenzierung erfolgt im Deutschen durch eine lexikalische Varianz 
von wissen und erfahren, die auch die Umdeutung des Situationstyps 
widerspiegelt; so ist die Äußerung im Deutschen mit ‘Ich werde es gleich 
erfahren’ wiederzugeben.

Entscheidend ist aber, daß diese Umdeutung nur in den entsprechenden 
Kontexten erfolgt und keinesfalls immer beim Ausdruck von “states” durch das 
fu tu r périphrastique gegeben ist:

(145) Demain à cette heure, tu (vas savoir -  sauras) quelle note il a eue.212

Durch die temporale Angabe demain à cette heure wird suggeriert, daß die 
Nachricht zu einem bestimmten Zeitpunkt bereits bekannt ist, so daß hxex fu tur  
simple und fu tu r périphrastique die Bedeutung ‘wissen’ haben.

Legt der Kontext dagegen den ‘Neuerwerb’ einer Information nahe, dann 
liegt die Bedeutung ‘erfahren’ vor, so wie im folgenden Beispiel, wo ein 
Schüler befürchten muß, daß sein Vater von den verheimlichten Schulstrafen 
erfährt:

(146) Après cette alerte Lagneau chuchota: “Il va sûrement venir voir le 

censeur pour demander des explications, et alors il (va savoir -  saura) 
toutes mes colles.” [amours 50]

210 Ähnliche ‘Um deutungen’ gibt es auch bei “states” im passé simple (il savait -  il a su), wo
die W echselwirkung von Aspekt und Tempus aber anders als bei den Futura verläuft. Cf.
hierzu Comrie 1976, 19s.; Vet 1980, 82; Togeby 1982, 329ss.

211 Beispiel von Claire Chesnais.

i12 Beispiel von Claire Chesnais.
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Während II va savoir nur ingressiv verstanden wird, kann das fu tur simple trotz 
einer Präferenz für die Wiedergabe mit dem Verbum erfahren doch auch als 
“state” mit der Bedeutung ‘wissen’ aufgefaßt werden.

Eine Sprecherbefragung anhand mehrerer Beispiele mit dem “state”-Verb 
savoir und den Futura ergibt, daß beim fu tur simple der Zustandswert eher 
erhalten bleibt, während beim fu tur périphrastique die ingressive Umdeutung 
häufiger ist. Diese Affinitäten lassen sich durch die Semantik der Futura 
erklären, wenn man berücksichtigt, daß der Vorgang des Erfahrens dem 
Zustand des Wissens vorausgeht. Da man eine Sache erst wissen kann, 
nachdem man von ihr erfahren hat, hat die Bedeutung ‘wissen’ eine Affinität 
zum virtuellen fu tur simple, das ja  ebenfalls beinhaltet, daß der futurische 
Sachverhalt erst nachzeitig zur Erfüllung einer Bedingung gegeben ist. Der 

Vorgang des Erfahrens ist dagegen als Anfangsphase dem prospektiven fu tur  
périphrastique verwandt und wird durch den Fokus der aktuellen conditio 
favorisiert. Da das fu tur périphrastique mit “states” kompatibel ist und die 
Umdeutung nicht in jedem Fall erfolgt, kann dieser Mechanismus aber nicht 
als Hinweis auf eine Restriktion zwischen Tempus und Situationstyp gewertet 
werden213.

Abschließend sei noch angemerkt, daß auch die Vermutung, das fu tur 
périphrastique unterliege bei Modalverben Restriktionen214, durch Beispiele 
nicht bestätigt wird. Auch bei Modalverben bestimmt allein das Prinzip der 
Konditionierung den Tempusgebrauch, wie die folgenden Beispiele belegen:

(147) Ce qui est malheureux, dit Lili, c ’est qu’on va perdre une douzaine de 

pièges... et les autres, il va falloir bien les faire sécher près du feu, et 
les graisser parce que... [château 43s.]

(148) Car, là, où ses prédécesseurs ont échoué, l’équipe Cresson va bien 
devoir faire preuve d’imagination. [NO 1387, 22]

(149) Moi, maintenant que je suis reveillée, je ne vais pas pouvoir me 
rendormir, [revolver 167]

213 Auch bei Halnray (1992, 178s.) wird das fu tu r  simple auffällig oft bei avoir/être, sowie bei 
den M odalverben devoir/pouvoir/falloir verwendet, doch ist das fu tu r  périphrastique bei 
diesen Verben ebenfalls möglich.

214 K och/Oesterreicher 1990, 156 n. 190.
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In den drei Beispielen wird durch das fu tu r périph rastiqu e  eine aktuell 

konditionierte Handlung versprachlicht: Der schlechte Zustand der Fallen 
bedingt, daß diese getrocknet werden müssen (147), die gegenwärtige 
politische Lage verlangt, daß die Regierung Cresson Phantasie zeigt (148), und 
das Aufwachen hat zur Folge (149), daß man nur schwer wieder einschlafen 
wird.

Die Beispiele belegen, daß das fu tu r  périph rastiqu e  durch die aktuelle 
con d itio  über einen prospektiven Aspekt verfügt, der auf alle Situationstypen 
anwendbar ist und so den Status eines grammatikalisierten Aspektes be
anspruchen kann.

Nachdem die Besprechung der Aspekte bei den Futura zeigte, daß das fu tu r  

p ériph rastiqu e  nicht nur temporal-deiktischen Wert hat, sondern auch 
prospektiv markiert ist, soll kurz auf die Frage eingegangen werden, in 
welcher Beziehung diese beiden Funktionen stehen. So betrachten Gougenheim 
und Flydal215 Tempus und Aspekt als getrennte Bedeutungen, die auch bei 
der Verwendung des fu tu r  périph rastiqu e  separat auftreten, was impliziert, daß 
bei der Verwendung als Aspekt keine futurische Semantik gegeben ist und 
umgekehrt bei der temporal-deiktischen Funktion keine aspektuelle Markierung 
vorhanden ist. Dieser strikten Funktionstrennung widersprechen aber die in 
diesem Kapitel durchgeführten Beispielanalysen, die belegen, daß auch bei 
einer starken Akzentuierung der aktuellen conditio  die Zukunftsreferenz und 

damit die temporal-deiktische Funktion erhalten bleiben, weshalb auch die 
Einstufung als reiner Aspekt ohne deiktische Semantik nicht haltbar ist216. 
Das fu tu r  p ériph rastiqu e  enthält vielmehr eine temporal-deiktische und eine 
aspektuelle Komponente, die in allen Verwendungen des fu tu r  périph rastiqu e  

kopräsent sind, wobei aber diese beiden Komponenten durch die Kontexte

215 Gougenheim 1929, 106ss.; Flydal 1943, 18ss.

216 D er Tempusstatus zeigt sich nach Vet (1980, 33; id. 1981a, 158) auch darin, daß das fu tu r  
périphrastique als Tempus nicht in andere Tempora gesetzt werden kann, wogegen ein reiner 
Aspekt auf unterschiedlichen Zeitstufen auftreten könnte. Das Konstrukt eines ‘Futur im 
Futur’ findet sich dagegen bei H eger (1963, 128). Die Belege Hegers sind aber fragwürdig, 
da eine spatiale Deutung mit aller als Vollverb nicht ausgeschlossen werden kann, cf. das 
Beispiel “J ’irai attaquer le premier qui se déclarera” (hier 128 n. 299).
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unterschiedliche Fokussierungen tragen, so daß die Form einmal mehr als 
Tempus, ein anderes Mal mehr als Aspekt erscheint217.

In der Forschung wird nun die Prospektivität nicht nur als Aspekt 
eingeordnet218, sondern auch als eine eigene Kategorie etabliert. So faßt 
Kortmann219 die “present relevance“ in ihrer retrospektiven und prospektiven 
Ausprägung als eigene Dimension der “orientation” auf, die sich in den 
Kategorien “anterior” und “posterior” manifestiert220. Während beim 
“anterior” ein vorzeitiger Sachverhalt in Relation zu einem späteren Zustand 
gesetzt wird, wird beim “posterior” ‘spiegelbildlich’ ein Zustand in Relation 
zu einem nachzeitigen Sachverhalt gesetzt. Beim “anterior” wird vom Zustand 
auf die Ursache geschlossen, beim “posterior” ist der Zustand selbst Auslöser 
einer nachfolgenden Handlung. Nach Auffassung Kortmanns entwickeln sich 
Tempora aus “anterior”/ “posterior”-Formen, indem sich als Referenzpunkt der 
Bezugsetzung immer mehr der Sprechzeitpunkt durchsetzt221, so daß 
“anterior” und “posterior” immer mehr deiktischen Charakter erhalten, die 
Semantik der “present relevance” immer mehr verlieren und allmählich zu 
reinen Tempora werden -  eine Entwicklung, die als Kontinuum zu verstehen 
ist. Diese Unterscheidung Kortmanns übernehme ich als Differenzierung der 
Kategorien ‘Anterior’ und ‘Posterior’, auf die bei der Beschreibung der 
futurischen Tempora noch mehrmals zurückzukommen sein wird. Das fu tur  
périphrastique kann so als Posterior-Form aufgefaßt werden, die sich zum 
Tempus entwickelt und nicht-deiktische “present relevance” mit der deiktischen

217 Diese unterschiedliche Fokussierung beschreibt auch Vet (1994, 54, 59). Problematisch 
erscheint an Vets Darstellung, daß teilweise die aspektuell-präsentische Komponente so stark 
betont wird, daß der futurische W ert zu gering veranschlagt wird. Die konstatierte Kopräsenz 
tem poraler und aspektueller W erte beim fu tu r périphrastique  ist zu erwarten, wenn man die 
diachronische Entwicklung des fu tu r  périphrastique aus einem Aspekt berücksichtigt. Cf. 
hierzu Flydal 1943, 26, 30, 61, 107; Fleischman 1982a, 85, 99; ead. 1983, 192s.

218 Die Einordnung der “present relevance” als Relation zwischen Situation und Referenzpunkt 
unter die Rubrik des Aspektes ist nicht unproblematisch, da ein Aspekt keine Verbindung zu 
einem Referenzpunkt beinhaltet. Comrie (1976, 52) behandelt das “perfect” als Aspekt, 
betont aber, daß die Einordnung problematisch ist. Dieses Problem löst Fleischman (1983, 
183ss.), indem sie die Aspektdefinition erweitert und auch eine Relation zu einem 
Referenzpunkt einschließt.

219 Kortmann 1991, 14s., 17s. Das go-future wird bei der Vorstellung der Kategorien nur kurz 
erwähnt.

~ Kortmann 1991, 20s. Die Kategorie “anterior” kann past perfect, present perfect und fu ture  
perfect umfassen.

221 Kortmann 1991, 21.
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Situierung eines Futurs verbindet. Da das fu tu r  périph rastiqu e  als Futur stets 
deiktischen Wert hat, ist die Entwicklung zum Tempus schon fortgeschritten, 
doch ist die “present relevance” noch immer ein distinktives Merkmal der 
Form. Im Unterschied dazu kann das fu tu r  sim ple  als rein deiktisch-temporale 
Form eingeordnet werden222:

Posterior-------------------
FP

3.5 Sprecher -  Deixis -  Text

In der Forschung finden sich mehrere Versuche, die Semantik der Futura auch 
mit dem Sprecher und seiner Haltung zum künftigen Sachverhalt zu verbinden. 
Die Ausführungen werden zeigen, daß dieses Unterfangen problematisch ist 
und nur gelingen kann, wenn die Sprecherinstanz über einen erweiterten 

Deixisbegriff erfaßt wird. Betrachtet man das Sprecher-ego eingebunden in die 
ego-h ic-nu nc-D eix is, dann kann die Bedeutung der Sprecherinstanz klarer 
erfaßt werden und verdeutlicht auch, welche Leistungen die Futura in Text und 
Diskurs zu leisten vermögen.

3.5.1 Futur und Sprecherhaltung

Eine Verbindungslinie zwischen Futur und Sprecherhaltung findet sich bereits 
bei Damourette/Pichon und Klum223, die dem fu tu r  périph rastiqu e  kontrastiv 
zum fu tu r  sim ple  eine psychologische Bindung zum Sprecher und einen 
affektiven Wert zusprechen, wogegen das fu tu r  sim ple  in dieser Hinsicht als 
unmarkiert eingestuft wird. Eine verwandte Einschätzung der Futura als 
Ausdruck von Sprecherhaltungen findet sich bei Hablützel224, der das fu tu r  

périp h ra stiq u e  als emotional-subjektives Tempus einem neutral-objektiven/w/wr

222 Erklärung der Abkürzungen: FP - fu tu r  périphrastique, FS - fu tu r simple.

223 Dam ourette/Pichon 1931, 94, 100s.; Klum 1961, 218.

224 Hablützel 1965, 13, 20ss., 46, 86ss.

Tempus
FS
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sim ple  gegenüberstellt. Auch Fleischman225 betrachtet den Sprecherbezug als 
ein distinktives Kriterium der Futuropposition und charakterisiert das fu tu r  

p ériph rastiqu e  durch die Semantik eines teilnehmenden und persönlich 
involvierten Sprechers, während das fu tu r  sim ple  als hinsichtlich der Spre
cherhaltung neutrale Form dargestellt wird. Diese Charakterisierungen werden 
von S. Lorenz und B. Lorenz226 übernommen, die dem fu tu r  périph rastiqu e  

die Semantik einer affektiv-engagierten und subjektiven Sprecherhaltung 
zuweisen und im fu tu r sim ple  den Ausdruck einer neutral-objektiven Haltung 
des Sprechers sehen. Dabei ist hervorzuheben, daß bei diesen Charak
terisierungen die Sprecherhaltung als Teil der Futursemantik und nicht etwa als 
kontextueller Effekt eingestuft wird.

Bevor einige Textbeispiele diskutiert werden, die den Ausdruck von Spre
cherhaltungen durch Futura dokumentieren sollen, möchte ich auf einen von 
B. und S. Lorenz angeführten Beleg dieser Hypothese eingehen, der auf 
statistischen Auswertungen zum Futurgebrauch bei unterschiedlichen 
Themenkomplexen beruht. Da sich bei Fragen nach der künftigen Entwicklung 
der Arbeitslosigkeit, die ein emotional besetztes Thema darstellt, für das fu tu r  

périph rastiqu e  eine erhöhte Frequenz ergab, schließen die Verfasserinnen auf 
einen Zusammenhang von Thema und Futurgebrauch und postulieren, die bei 
diesem Thema gegebene emotionale Engagiertheit der Sprecher sei der 
Auslöser für die vermehrte Verwendung des ebenfalls emotional geprägten 
fu tu r  périph rastiqu e121. Diese Bezugsetzung zwischen Fragethematik, 
Tempuswahl und Sprecherhaltung bedarf aber einiger Differenzierungen, denn 
die Auswertungen zum Futurgebrauch beim Thema Arbeitslosigkeit ergeben 
in allen sozialen Gruppen nicht nur einen Anstieg des fu tu r  p érip h ra stiq u e , 

sondern auch des fu tu r  sim ple, möglicherweise lädt also die Frage nach der 
Entwicklung der Arbeitslosigkeit in besonderem Maße zu Prognosen ein228.

~“5 Fleischman 1982a, 97: “The go-construction présupposés ad eg ree  of participation, interest 
or personal involvement in the event, which is not conveyed when the speaker chooses a 
more neutral and psychologically detached future such as chanterai."

" b B. Lorenz 1989, 142-148; S. Lorenz 1989, 109, 223, 235ss.: “Probanden, die an den 
futurischen Handlungen interessiert waren, die diese mit ihrer aktuellen Situation verbunden 
sahen, bedienten sich eher des fu tu r périphrastique  zur Zukunftsindikation als solche 
Testpersonen, die an den zukünftigen Geschehen persönlich nicht beteiligt waren. ” (hier 223). 

221 S. Lorenz 1989, 206, 221, Beispieldiskussion 207-214; B. Lorenz 1989, 140s., Beispiel
diskussion 142-148.

228 Cf. B. Lorenz 1989, 149; S. Lorenz 1989, 205.
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Der Anstieg der beiden Futura impliziert auch, daß die nach Meinung der 
Autorinnen emotional betroffenen Sprecher nicht nur das dieser Haltung 
vermeintlich entsprechende fu tur périphrastique verwenden, sondern auch das 
als neutral-distanziert beschriebene fu tur simple, das der Gemütsverfassung der 
Probanden kaum entsprechen dürfte229. Aufgrund des hohen Anteils beider 
Futura kann die Hypothese, das fu tur périphrastique sei als affektiv markierte 

Form für die Verwendung bei emotionalen Thematiken prädestiniert, durch die 
Statistiken nicht bewiesen werden. Da die statistische Erfassung mit ihrer 
Ausblendung aller Kontexte hier keine weiteren Aussagen erlaubt, soll der 
mögliche Zusammenhang von Futur und Sprecherhaltung an Kontextbeispielen 
weiter diskutiert werden. Dabei gilt, daß die Sprecherhaltung nur dann ein Teil 
der Tempussemantik sein kann, wenn die Semantik einer unterschiedlichen 
affektiven Engagiertheit des Sprechers vom Futur allein ohne Stützung durch 
den Kontext geleistet werden kann. Eine solche vom Tempus vermittelte 
Sprecherhaltung liegt nach Hablützel im folgenden Beispiel vor, einem 
Ausschnitt aus Anouilhs Médée23°, in dem Médées Amme (A) auf einen 
Wächter (W) trifft:

(150) W: Il va faire beau aujourd’hui.
A: Ça sera une bonne année. Il y aura du soleil et du vin. Et la

moisson?

W: On a fauché la semaine dernière. On va rentrer demain ou après- 

demain si le temps se maintient.
A: La récolte sera bonne par chez vous?

W: Faut pas se plaindre. Il y aura encore du pain pour tout le monde 

cette année-ci.

Nach Hablützel entspricht die seiner Auffassung nach im fu tur simple 
enthaltene emotionslos-intellektuelle Sicht der Dinge der Haltung der Amme,

i29 S. Lorenz (1989, 207) erklärt den für ihre Deutung störenden Faktor der erhöhten fu tu r  
iim p/e-Frequenz damit, daß dies die Antworten von Personen sein könnten, die z.B. als 
Schüler von den Themen der Fragestellung (die berufliche, familiäre und finanzielle Situation) 
noch nicht betroffen seien. Diese Nicht-Betroffenheit wird dann allerdings mit Beispielen 
belegt, in denen der Kontext Virtualität vorgibt und so das fu tu r simple unabhängig von der 
möglichen Sprecherhaltung auslöst, wie dies im folgenden Beispiel der Fall ist (hier 208): 
“Cela dépendra du bac que je  passerai, mais j ’aimerais faire une profession dans la chim ie.”

Hablützel 1965, 15. Das folgende Beispiel ist ein Ausschnitt aus dem Gespräch der Amme 
Médées mit dem W ächter, das am Ende des Dramas als Epilog fungiert. Beispiel aus: 
Anouilh, Jean: M édée, 399; im folgenden zitiert als ‘M édée’.

230
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für die als Vertriebene Wetter und Ernte zur Abstraktion wurden. Die Haltung 
des “schollengebundenen“ Wächters dagegen spiegelt sich laut Hablützel in der 
nah-emotionalen Sicht des fu tur périphrastique, die beinhalten soll, daß für den 
Sprecher diese Sachverhalte nah und konkret sind. Diese Deutung ist allerdings 
abzulehnen, da hier in einem Zirkelschluß der Tempusform Inhalte des 
Kontextes und des Theaterstückes, aus dem der Dialog stammt, zugeschrieben 
werden, um dann die Verwendung der Futurformen durch eben diese 
Kontextwerte zu begründen231. Die Zuweisung der genannten Sprecherhal
tungen wird von befragten Sprechern auch abgelehnt, vielmehr ist das fu tur  
périphrastique der Vorhersage II va fa ire beau durch das aktuell konditionierte 
Wetter bedingt, wogegen das fu tur simple in Ça sera une bonne année. Il y 
aura du soleil [...]  dadurch ausgelöst ist, daß diese Sachverhalte vom weiteren 
Verlauf des noch andauernden Sommers abhängen und daher virtuell sind.

Den gleichen methodischen Fehler wie Hablützel begehen auch S. Lorenz 
und B. Lorenz, die in den folgenden Beispielen die Futura als Ausdruck von 
Sprecherhaltungen beschreiben. So fungiert nach Deutung der Verfasserinnen 
das fu tu r simple (151) als neutral-objektive Form, während das fu tur péri
phrastique (152) affektiven Wert hat:

(151) Euh... ça me préoccupe pas vraiment. Mais plus il y aura de chô

meurs, plus il y aura de boulot pour moi. Donc c ’est très bien.232

(152) Je suis très pessimiste pour l’avenir, pour notre avenir, et je pense que 

le chômage est sur ‘une mauvaise pente’ et qu’il va devenir de plus en 

plus important et que nous en serons les premiers touchés.233

Beiden Beispielen liegt der gleiche Zirkelschluß wie bei Hablützel zugrunde, 
da auch hier die Hinweise für eine emotionale bzw. distanzierte Sprecherhal
tung aus dem Kontext stammen. So gründet sich der Befund der Gleichgültig
keit in (151) auf die Formulierung Ça me préoccupe pas vraiment, während 
die in (152) konstatierte Betroffenheit auf der Befürchtung des Sprechers

231 A bgesehen von der psychologischen Deutung der Figur der Amme, deren Interpretation als 
der Natur entfremdete Frau nicht zwingend erscheint (cf. M édée, 366s., 398), kann das fu tu r  
simple in diesem Textbeispiel schon deshalb nicht ausschließlich der Sprecherhaltung der 
Amme zugeordnet werden, da der W ächter das fu tu r simple in der letzten Replik ja  ebenfalls 
verwendet. Zum Problem von Zirkelschlüssen cf. auch die Kritik bei Söll 1969, 275.

232 Beispiel B. Lorenz 1989, 146.

233 Beispiel S. Lorenz 1989, 211.
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beruht, bald selbst arbeitslos zu sein. Läßt man diese kontextuellen Informatio
nen weg, dann enthält der Text nach Aussage befragter Franzosen keinen 
Hinweis mehr auf die Haltung des Sprechers, die folglich nicht durch die 
Tempussemantik gegeben sein kann.

Die Beispielanalysen belegen zusammen mit der Hinterfragung der 
Statistik, daß die Futura keine Sprecherhaltungen ausdrücken und in ihrer 
Semantik keine Werte wie Emotionalität und Distanziertheit beinhalten. Die 
Identifizierung der Tempora mit Werten wie der ‘affektiven Engagiertheit’ des 
Sprechers resultiert aus einer unscharfen Abgrenzung von Tempussemantik und 
Kontext. Ein Zusammenhang zwischen Tempuswahl und Gemütsverfassung des 
Sprechers kann sich allenfalls indirekt über einen dritten Faktor ergeben. So 
könnten etwa betroffene Sprecher bei Fragen zur Arbeitslosigkeit eher dazu 
neigen, konkrete Situationen zu evozieren, in denen dann häufiger aktuell 
konditionierte Entwicklungen auftreten könnten als in mehr allgemein 
gehaltenen Antworten. Im Falle einer solchen Verbindung ist die Sprecherhal
tung dann aber kein distinktives Merkmal, das ein Futur auslösen kann, 
sondern vielmehr ein Epiphänomen des Futurgebrauchs, ähnlich wie die 
Zeitdistanzen. Dennoch ist festzuhalten, daß die Suche nach Verbindungslinien 
zwischen den Futura und der Sprecherinstanz auf ein wichtiges pragmatisches 
Potential der Tempora abzielt und insofern einen Schritt in die richtige 
Richtung darstellt.

Bevor die Rolle der Sprecherinstanz vor dem Hintergrund der Deixis 
erneut beleuchtet wird, soll noch ein zweiter Ansatz vorgestellt werden, der 
den Futura ebenfalls den Ausdruck einer Sprecherhaltung zuschreibt, wobei die 
Sprecherhaltung aber nicht durch Psyche und Affekt charakterisiert wird, 
sondern durch die Sprechergewißheit. Da der Sprecher durch die Futura 
Situationen versprachlicht, die seiner Meinung nach in der Zukunft realisiert 
werden, liegt den Verwendungen von fu tur simple und fu tur périphrastique 
auch eine spezifische Sprecherhaltung zugrunde: Der Sprecher drückt aus, daß 
er die künftige Realisierung bestimmter Sachverhalte für gewiß hält und für 
diese Sachverhalte gleichsam eine Garantieerklärung abgibt234. Diese 
Garantieerklärung des Sprechers kann nun durch das von Heger beschriebene 
Funktionieren von Assertionen in der Kommunikation noch genauer bestimmt 
werden. Nach Heger ordnet der Sprecher durch die Assertion einem Sach

234 Quintin 1986, 381, 392ss.; Comrie 1989, 53s.
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verhalt einen Wahrheitswert zu und muß für diese Zuordnung in der 
Kommunikation auch die Verantwortung und damit eine kommunikative 
Regreßpflicht übernehmen235. Tritt der Sprecher nun als Garant für futuri
sche Sachverhalte auf, dann erfolgt die Assertion und damit die Übernahme 
der kommunikativen Regreßpflicht nicht in der Sprechsituation, sondern diese 
Leistung des Sprechers muß in der Zukunft nachgeliefert werden236.

Ausgehend von Heger deutet nun Ludwig Äußerungen zu futurischen Sach
verhalten als in die Zukunft verschobene Assertionen, bei denen der Sprecher 
die künftige Realisierung als hochgradig gewiß darstellt und für diese 
Äußerung auch verschoben regreßpflichtig gemacht werden kann237. Je höher 
nun die Gewißheit ist, die der Sprecher einem futurischen Sachverhalt 
zuordnet, desto höher ist auch die kommunikative Regreßpflicht für den 
Sprecher238. Ausschlaggebend für den Grad an Gewißheit ist nicht die 
objektive Absicherung einer Vorhersage, sondern die Gewißheit, die der 
Sprecher einer Sache zuweist, was an folgendem Beispiel deutlich wird, das 
einer Glosse über Futurgebrauch und Wahlversprechen entnommen ist239:

(153) Jusqu’ici rien d’inquiétant; sauf qu’à mentionner les conditions 

requises pour une vraie promesse, on rencontre les fausses promesses. 
Il convient donc que l’objet de la promesse, électorale aussi bien, soit 
évalué comme réalisable, ou possible. Sinon, on s’entête à promettre 

la lune\ ou, comme le Captain Cap, candidat d’Alphonse Allais [...], 
on promettra monts et merveilles: “l’aplanissement de la butte Mont
martre. Et au cas où cette mesure serait trop coûteuse, (on) demandera 

la surélévation de Paris”.

Die als Parodie auf Wahlversprechen gedachten irrealen Vorhersagen zur 
städtebaulichen Veränderung von Paris werden vom Sprecher als gewiß

235 Cf. H eger 21976, 275-279; id. 1977, 8s., 11. Nach H eger (21976, 277) ist die Assertion 
“eine Kommunikationsakt-bezogene Konstante, mit der erst der Sprecher so etwas wie eine 
kommunikative ‘Regreßpflicht’ übernimmt und deren Vorliegen die Voraussetzung dafür 
bildet, daß ihm zugestimmt oder widersprochen werden kann."

236 H eger 21976, 280ss.

237 Ludwig 1988, 34ss., 50ss.: “Für einen darstellenden Sprechakt, dessen Gegenstand ein 
Sachverhalt ist, der im Verhältnis zum Sprechereignis in der Zukunft liegt und dessen 
Eintreten der Sprecher als hochgradig gewiß präsentiert, wird jetzt gesagt: der Sprecher 
assertiert ihn verschoben.” (hier 50).

238 Ludwig 1988, 91s., 51.

239 Beispiel Slakta 1988, 19. Die Kursivierungen sind Hervorhebungen des Originals.
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präsentiert und garantiert, auch wenn diese subjektive Sicht durch die den 
Hörern bekannte objektive Sachlage natürlich desavouiert wird.

Nach Ludwig bilden nun Gewißheit und kommunikative Regreßpflicht die 
Grundlage für die Futuropposition, da das fu tu r périph rastiqu e  eine höhere 

Gewißheit aufweist als das fu tu r  sim ple  und auch eine gegenüber dem fu tu r  

sim ple  erhöhte Regreßpflicht hat240. Dieser Charakterisierung der Futura 
durch Sprechergewißheit und Regreßpflicht ist zuzustimmen, doch sind gegen 
Ludwigs Darstellung in diesem Zusammenhang zwei Einwände anzuführen. 
Zunächst ist die von Ludwig genannte Begründung, die beim fu tu r p é r i

p h rastiqu e  gegebene zeitliche Nähe sei die Basis der erhöhten Gewißheit, 
abzulehnen, da hier auf das überholte Kriterium des ‘fu tu r proche' zurückge
griffen wird241. Der zweite Einwand richtet sich gegen die Einstufung von 
Regreßpflicht und Sprechergewißheit als Grundlagen der Futuropposition, da 
diese Werte nicht die Basissemantik der Futura ausmachen, sondern durch die 
Semantik der Konditionierung bedingt sind242. Die Basis für die Differenzie
rung der Gewißheit ist die unterschiedliche Konditioniertheit der Sachverhalte, 
denn durch die aktuelle Konditioniertheit des fu tu r périph rastiqu e  sind alle 
Voraussetzungen für den futurischen Sachverhalt bereits erfüllt, so daß die 
Realisierung sicherer erscheint als beim an die virtuelle conditio  geknüpften 

fu tu r  sim ple . In diese Erklärung fügen sich auch die Darstellungen Vets und 
Franckels243 ein, die die erhöhte Gewißheit des fu tu r  périph rastiqu e  auf die 
Vorstufe in der Sprechsituation zurückführen, die dem Sachverhalt erhöhte 
Gewißheit verleiht. Durch die aktuelle conditio  ist der Sachverhalt außerdem 
bereits wahrnehmbar und erfahrbar und besitzt durch diese Qualitäten ebenfalls 
erhöhte Gewißheit, während bei der reinen Zukunftsreferenz des fu tu r  sim ple

240 Cf. Ludwig 1988, 103, 106. Eine dazu konträre Deutung vertritt Nef (1986, 117ss.), der bei 
fu tu r  simple und fu tu r périphrastique keinen Unterschied in der Gewißheit sieht.

241 Ludwig 1988, 105ss., 117.

242 Ludwigs Darstellung (1988, 105s.) erscheint teilweise widersprüchlich, da das nach Ludwig 
zentrale Merkmal der Gewißheit von einem anderen Merkmal, nämlich der Zeitdistanz, 
abgeleitet wird. W enn sich das Merkmal der Gewißheit aber aus einem anderen Merkmal 
herleitet, dann kann es nicht die Grundlage der Opposition bilden und auch nicht, wie Ludwig 
(ibid., 108, 118) meint, unabhängig von Zeitdistanzen als distinktives Merkmal fungieren.

243 Vet (1994, 50, 58, 62s.) schreibt dem fu tu r périphrastique höhere Gewißheit zu, da der 
futurische Sachverhalt bereits als Vorstufe in der Sprechsituation gegeben ist. Die Bindung 
an die Sprechsituation wird auch von Franckel (1984, 66s.) und Brisard (1991, 85ss.) als 
Ursache für die erhöhte Gewißheit des fu tu r périphrastique gedeutet.
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dieser Wert der partiellen Erfahrbarkeit nicht gegeben ist244. Die Herleitung 
der für fu tur simple und fu tur périphrastique unterschiedlich hohen Grade an 
Gewißheit und Sprechergarantie aus der aktuellen und virtuellen Konditionie
rung macht deutlich, daß es sich bei diesen Kriterien wie schon bei der 
Orientiertheit um Manifestationen der Konditionierung handelt245.

Im folgenden soll die Differenzierung durch Gewißheit und Sprechergaran
tie an Beispielen illustriert werden, wobei auch auf das pragmatische Potential 
der Regreßpflicht einzugehen ist. Im nächsten Beispiel ist das Thema der 
Unterhaltung der Gesundheitszustand eines bei beiden Sprechern verhaßten 
Grundbesitzers:

(154) Puis Paul demandait: “Est-ce qu’il est crevé?”

-  Pas encore, disait Dominique, mais ça (va venir -  *viendra)! Il 

est à Vichy, il ne boit plus que de l’eau minérale! [château 167]

Für Dominique ist der baldige Tod des Grundbesitzers in dessen schlechtem 
Gesundheitszustand bereits aktuell konditioniert, so daß der futurische 
Sachverhalt in dieser Vorstufe schon erfahrbar ist und damit auch eine 
markierte Übernahme der Regreßpflicht erlaubt. Diese Garantieerklärung fällt 
bei einer Kommutation durch Ça viendra weit schwächer aus, da hier lediglich 
ausgesagt wird, daß der Mann irgendwann auch das Zeitliche segnen wird, was 
aber nicht Ziel der Aussage ist.

Auch in den nächsten Beispielen beinhaltet das fu tur périphrastique durch 
die aktuelle conditio, daß der Sprecher in höherem Maße für eine Vorhersage 
in die Pflicht genommen werden kann:

(155) Notre professeur n’avait pas du tout l’air d’un professeur. Il portait 
une belle barbe blonde, et de longs cheveux d’artiste.
“Chic! me dit Lagneau dès notre entrée. C ’est Tignasse! On (va 

pouvoir -  pourra) rigoler!“ [secrets 227s.]

(156) La mère modifie toute sa vie pour se consacrer à son bébé. Le père 
non. Il ne se dit pas: “J’ai un bébé, ma vie (va changer -  changera)”. 

[NO 1531, 10]

244 Tobin 1988, 52ss., 54ss., Schema 56.

245 Auch Nalke (1987, 23) sieht in der Gewißheit der Futura einen sekundären Wert, der sich 
von anderen Merkmalen herleitet.
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Durch das fu tur périphrastique wird hervorgehoben, daß durch die Person des 
Lehrers Tignasse Spaß und gute Laune im Unterricht schon gesichert sind 
(155), so daß Lagneau diesen Sachverhalt mit markiert hoher Gewißheit 
präsentieren kann. Auch in (156) impliziert die aktuelle conditio, daß die durch 
das Kind bedingten massiven Veränderungen für die Mutter bereits erfahrbar 
sind und damit in hohem Maße garantiert werden können. Durch das virtuelle 
fu tur simple dagegen wird die Garantie in beiden Beispielen nicht in so 
markierter Weise übernommen, da die Sachverhalte hier nicht orientiert sind, 
also irgendwann eintreten, und daher weniger gewiß erscheinen. Dieser 
Kontexteffekt der Futura manifestiert sich auch im folgenden Beispiel:

(157) Cela dit, nous n’avons pas oublié ici que personne ne nous con
traignait à choisir entre M. Balladur et M. Chirac. Jospin est là, bien 
campé, bien placé, et je gage qu’il (va nous donner -  (?) nous 

donnera) l’occasion de voter à gauche sans restriction de conscience. 
[NO 1582, 25]

Durch das fu tur périphrastique wird die Vorhersage, daß Jospin sich als 
Kandidat prächtig entwickeln wird, als aktuell konditioniert und hochgradig 
gewiß präsentiert, um die Leser für den Kandidaten einzunehmen. Das fu tur  
simple dagegen würde implizieren, daß die so angekündigte Entwicklung noch 

von einer virtuellen Bedingung abhängt und damit unsicherer erscheint, was 
der Strategie des Verfassers hier weniger entspricht.

Diese markierte Übernahme der Regreßpflicht kann auch partnertaktisch 
eingesetzt werden, um den Gesprächspartner von einer Vorhersage zu 
überzeugen:

(158) -  Et que fais-tu de tes week-ends?
-  J’ai reçu un carton pour une orgie à la Sainte-Chapelle, mais je

sens que ça (va être -  sera) farineux. Je vais plutôt faire un cassoulet 
avec Bergère et après on rangera la cuisine.246

(159) Mais bien sûr tu dois aller à cette soirée, ça (va être -  sera) dément,
c ’est une occasion de t’habiller pour une fois.247

246 Beispiel aus: Bretécher, Claire: Les combats d ’Agrippine, 5.

247 Beispiel aus: Bretécher, Claire: Les frustrés. Vol. V, “Les feux de la nuit” (ohne Seiten
angabe).
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Für Agrippine steht fest, daß die geplante Orgie nicht besonders aufregend sein 
wird, so daß sie einen ruhigen Abend zu Hause vorzieht (158). Die markiert 
hohe Gewißheit wirkt dabei als Untermauerung des gefaßten Entschlusses. 

Auch in (159) wird durch die aktuelle conditio die Garantie für die Vorhersage 
Ça va être dément verstärkt übernommen, um die Freundin zum Ausgehen zu 
bewegen. Die Beispiele belegen so, daß die mit der aktuellen Konditionierung 
verbundene Erfahrbarkeit und höhere Gewißheit im Sinne der Partnertaktik als 
Mittel der Überzeugung genutzt werden kann.

Durch die erhöhte Sprechergewißheit kann ein künftiges Ereignis in ent
sprechenden Kontexten auch als fatale Konsequenz präsentiert werden, die 
unweigerlich eintreten wird:

(160) Est-ce que j ’existe? Oh! je me suis pincée si fort que je vais avoir un 

bleu!248

(161) Selon Balaguer, le clergé libéral, trop laxiste, ouvert aux quatre vents 

de la société, va irrémédiablement condamner Rome à la déchéance 

et à la disparition. [NO 1547, 4]

In (160) erscheint der blaue Fleck als unausweichliche Folge der vorangehen
den Handlung, und auch in (161) manifestiert sich die aktuelle Konditioniert
heit des Niedergangs von Rom als nicht mehr aufzuhaltende Folge gegen
wärtiger Entwicklungen, für die der Sprecher die Regreßpflicht markiert 
übernimmt, wobei hier die Nuance der unausweichlichen Konsequenz noch 
durch das Adverb irrémédiablement verstärkt wird. In beiden Fällen kann diese 
Nuance eines unweigerlich eintretenden Ereignisses nur auf der Basis der 
aktuellen conditio des fu tur périphrastique versprachlicht werden.

Aber nicht nur die vom fu tur périphrastique versprachlichte markiert hohe 
Regreßpflicht kann im Sinne der Gesprächstaktik eingesetzt werden, sondern 
auch das fu tur simple, das gerade durch seine unmarkierte Gewißheit ebenfalls 

über ein pragmatisches Potential verfügt. Diese geringere Sprechergarantie des 
fu tur simple, die einen an sich neutralen Wert darstellt, kann sich auch als 
distanziert-zurückhaltende Sprecherhaltung manifestieren wie im nächsten 
Beispiel, wo der Sprecher ein Gespräch mit dem quengelnden Marcel abbricht:

248 Beispiel Togeby 1982, 397.
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(162) Mon père se leva et dit: “Ce n’est peut-être pas une mauvaise idée: 

mais maintenant, il se fait tard. Nous en reparlerons demain.” 

[château 56]

Die distanzierte Sprecherhaltung ist dabei aber keine dem fu tur simple 
inhärente Semantik, sondern ergibt sich aus der neutralen Virtualität dieses 
Tempus nur in ganz bestimmten Kontexten. Ist wie in (162) klar, daß der 
Vater die Fortführung des Gespräches nur hinauszögem will, dann kann die 
geringere Sprechergarantie des fu tur simple diese pragmatische Konstellation 

noch verstärken: Die Sprecherhaltung ist also ein Effekt der Konditioniertheit 
und des damit verbundenen Grades an kommunikativer Regreßpflicht und des 
spezifischen Kontexts.

Auch im folgenden Beispiel ist die geringere Übernahme der Regreßpflicht 
die Basis für die zusammen mit Kontextfaktoren erzeugte Sprecherhaltung. Im 
Text geht es um die verhandelte Freilassung der Geiseln im Golfkrieg, wobei 
der Irak nicht wie versprochen alle Geiseln, sondern nur die gefangenen 
Franzosen freilassen will:

(163) -  Les otages français seulement? Mais j ’avais parlé de tous les 

otages! Nous ne pouvons pas.
-  Prenez cela, monsieur le Ministre. Ce n’est qu’un début et le 

reste (suivra -  ?va suivre). [NO 1387, 14]

Das fu tu r simple des Originals versprachlicht die Freilassung der anderen 
Geiseln als nicht-orientierten Sachverhalt in ungewisser Zukunft, für den die 
notwendigen Bedingungen noch nicht erfüllt sind, wogegen das kommutierte 
fu tur périphrastique einen konkreten Zeitpunkt der Freilassung präsupponiert 
und suggeriert, daß alle Bedingungen für die Freilassung erfüllt sind. Aus 
diesen Vorgaben ergibt sich für das fu tur périphrastique eine deutlich höhere 
Gewißheit und eine stark erhöhte kommunikative Regreßpflicht für den 
Sprecher. Im Kontext des Originals ist nur das fu tur simple angemessen, das 
durch die geringere kommunikative Regreßpflicht der Nuance einer wenig 
bindenden Zusage entspricht.

Die bereits bei der Analyse von Beispiel (153) beschriebene subjektive 
Natur der durch die Konditionierung gegebenen Gewißheit wird in folgenden 
Beispielen deutlich, die sich sämtlich um Heiratspläne drehen:
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(164) Elle finira un jour par trouver l’homme de sa vie, comme nous toutes. 
Moi-même, je vais bien me marier dans quelques mois.249

(165) Ecoute... je vais me marier très jeune, avec un prince! [...] Oui, un
vrai prince, un prince autrichien, chuchota-t-elle. Il sera très beau. Il
aura tant d’argent qu’il ne pourra pas le compter. [...] Les jours de
fête, je me montrerai avec lui, sur le balcon, et le peuple nous
acclamera, [grive 176s.]

(166) -  Je vais me marier.
-  Avec qui?250

In (164) äußert sich die Sprecherin zu ihren Heiratsplänen, die durch das fu tur  
périphrastique als aktuell konditioniert dargestellt werden. Diese aktuelle Kon
ditionierung könnte nun auch mit gewissen äußeren Umständen in Verbindung 
gebracht werden, etwa mit einer Verlobung und einer geplanten Hochzeit, die 
als Vorstufen die Verwendung des fu tur périphrastique rechtfertigen könnten. 
Das folgende Beispiel (165) belegt aber, daß solche objektiven Stützungen vom 
fu tur périphrastique nicht impliziert sind und auch keine Voraussetzung für die 
Verwendung des fu tur périphrastique darstellen. In (165) wird nämlich der 
Vorsatz Je vais me marier von einem Kind gefaßt, das über seine Zukunfts
träume spricht, zu denen eben auch eine Prinzenhochzeit gehört. Diese 
Hochzeit ist nun durch keine objektiven Begleitumstände aktuell konditioniert, 

kann aber dennoch durch das fu tur périphrastique versprachlicht werden, da 
es allein auf die markierte subjektive Gewißheit ankommt: In der Vorstellungs
welt des Kindes ist die Prinzenhochzeit schon beschlossene Sache. Kommutiert 
man in (165) das fu tur périphrastique durch das fu tur simple, dann erscheint 
die Heirat als virtuelle Situation und entspricht damit mehr der Sicht der 
Erwachsenen zu den Plänen eines Kindes. Ein ähnlicher Kontext ergibt sich in 
(166), dem Dialog eines Films, in dem die nicht liierte Figur ihre Heiratsab

sichten durch Je vais me marier verkündet und dadurch die Frage Avec qui ? 
provoziert. Die vom fu tur périphrastique suggerierte Teilaktualität setzt eine 
Vorstufe der Handlung voraus -  es wird also erwartet, daß zumindest ein 
geeigneter Kandidat in Sicht ist. Entscheidend für die Gewißheit ist aber auch 
in (165) und (166) nicht die objektive Einschätzung, sondern allein die

249 Beispiel von Malika Séverin.

250 Beispiel nach Franckel 1984, 69.
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subjektive Sprechergewißheit, die sich dann in der Tempuswahl niederschlägt. 
So weist auch das Modell der Sprechergewißheit und Sprechergarantie auf die 
Bedeutung der Sprecherinstanz hin, die im nächsten Abschnitt ausgehend vom 
ego-hic-nunc noch genauer zu beschreiben ist.

3.5.2 Deixis, Relevanz und Sprecherpräsenz

Die folgende Darstellung von Deixis und Sprecherpräsenz baut auf den bereits 
einleitend besprochenen nicht-temporalen Komponenten der ego-hic-nunc- 
Deixis auf, die auch bedingen, daß die Tempora als deiktische Formen nicht 
nur temporale Semantik enthalten. Da für die origo das Sprecher-ego 
konstitutiv ist, erscheint es naheliegend, daß die Sprecherinstanz auch Anteil 
an der Tempussemantik hat. Der vorangehende Abschnitt zeigte, daß dieser 
Anteil des Sprechers nicht als psychologische Verfaßtheit verstanden werden 

darf, die Ausführungen belegten aber, daß die Sprecherinstanz bei der mit den 
Futura verbundenen subjektiven Sprechergewißheit als konstitutive Größe ins 
Spiel kommt.

Die Bedeutung der Sprecherinstanz und deren Verbindungen zur 
Tempussemantik bauen auf einer erweiterten Sicht der Deixis auf, die nicht nur 
als Modell konkreter Sprechsituationen zu verstehen ist, sondern auch ein 
metaphorisches Potential besitzt. Das ego-hic-nunc umfaßt nämlich nicht nur 
Größen, die in einer konkreten Sprechsituation für den Sprecher nah und 
gegenwärtig sind, sondern auch abstrakte Komponenten, die für den Sprecher 
‘naheliegend’ sind und wie die raum-zeitlichen Größen des ego-hic-nunc für 
den Sprecher Aktualität besitzen251. Das ego-hic-nunc ist damit eine Kon
figuration der vielfältigen Dimensionen, die in einer Sprechsituation aktuell und 
relevant sind, wobei Relevanz immer eine Relevanz für den Sprecher meint, 
der die konstitutive Größe dieser deiktischen Dimensionen ist252. Diese 
komplexen Dimensionen der Deixis manifestieren sich nun auch in der

251 Cf. Rauh 1983a, 30: “Thus, the concept of deictic dimension embraces all those dimensions 
which are determined or organized according to the egocentric -  localistic principle.” Cf. 

auch Herslund 1988, 290, 293s.; Fuchs 1992, l l s s . ,  15s.; Bronckart 1993, 4s.

252 Fuchs 1988, 2ss.; ead. 1991, 100s.; ead. 1992, 34ss. Nach Fuchs reichen die deiktischen 
Bezüge über Ort, Zeit, Person hinaus. Deixis ist daher eine Größe, die auf Relevantes und 
Aktuelles verweist und auch als ‘Relevanzdeixis’ beschrieben werden kann. Zum Konzept der 
Relevanz für den Sprecher cf. auch Jacob 1995, 378s.
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Semantik der deiktisch markierten Tempora, und zwar in unterschiedlichem 
Maße, da diese Anbindung an das ego-hic-nunc nicht bei allen Tempora gleich 
stark ist253. Denn obwohl die Tempora alle auf die Sprechsituation als 
Orientierungspunkt bezogen sind, weisen sie eine unterschiedlich starke 
Integration in die origo auf, deren Abstufungen als differenzierte Grade der 
Identität mit der origo aufzufassen sind254. Diese Integration geht mit einer 
Anknüpfung an die Sprecherinstanz einher, denn da das Sprecher-ego ja  die 

konstitutive Größe der origo ist, bringt eine starke Verankerung im ego-hic- 
nunc immer auch eine Fokussierung der Sprecherinstanz mit sich255. Die 
Funktion der origo als Zentrum von Relevanz und Aktualität ist dafür verant
wortlich, daß Tempora neben der Zeitreferenz auch Werte wie Nähe und Ferne 
zum Sprecher, Aktualität und Inaktualität enthalten256.

Übertragen auf die Futura ergibt sich, daß das fu tur périphrastique durch 
die aktuelle conditio eine starke Integration in das ego-hic-nunc versprachlicht, 
während das virtuell konditionierte fu tur simple in der origo über keine aktuelle 
Vorstufe verfügt und daher schwächer in die origo integriert ist. Die 
Integration des fu tur périphrastique bedingt dann auch die dem fu tur péri
phrastique so oft zugeschriebene Nähe: Durch die auf der aktuellen conditio 
basierende starke Integration in das ego-hic-nunc erscheint ein Sachverhalt dem 
Sprecher-ego als ‘naheliegend’ und kann wie mit einem Kameraobjektiv durch 
‘Zooming’ herangeholt werden. Die dem fu tur simple zugeschriebene Feme

253 Rauh 1983b, 229ss., 232; cf. auch ead. 1988, 29.

254 Rauh 1983b, 232s.; ead. 1988, 31, 44s. So hat das présent nach Rauh als einzige Form 
völlige Identität mit der origo , während die anderen Tempora durch Teil-Identität oder Nicht
Identität mit der Sprechsituation charakterisiert sind. Diese graduelle Anbindung konstatiert 
auch Kleiber 1993, 120.

255 De Carvalho 1992, 95ss.; Parret 1983, 94. Cf. auch Mair 1992, 45s., 97-100, 113ss. Mair 
nennt sprachliche Elemente, die einen Verweis auf den Sprecher enthalten, “expressiv” , und 
in diesem Sinne könnte das fu tu r périphrastique auch als expressives Tempus bezeichnet 
werden.

256 Tobin 1991, 271s., 275; id. 1988, 53; “Therefore, we will argue that the use o f the so-called 
past, present and future tenses in M odem  Hebrew is not determined by the objective time of 
the occurrence o f actions, states or events in the real world, but rather by the encoder’s 
objective and subjective spatio-temporal and experiental perception o f  them at the ‘here-and- 
now ’ point o f  speaking and/or w riting.” Cf. hierzu auch Vet 1981a, 160ss.; Confais 1990, 
127ss., 137ss.; Brisard 1991, 94; Thieroff 1992, 282ss., 298s.
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erklärt sich dann analog durch die schwächere Integration dieser Form, die 
nicht diese Nähe zu Sprecher und origo versprachlichen kann257.

Durch die erweiterte Sicht der Deixis kann die aktuelle und virtuelle 
Konditionierung der Futura als eine Größe verstanden werden, die unter
schiedliche Grade an Integration in die origo beinhaltet und damit den Futura 
unterschiedliche Grade an Relevanz und Aktualität verleiht. Das durch die 
aktuelle conditio stark in die origo integrierte fu tur périphrastique verfügt 
damit über Aktualität und Relevanz und kann durch diese Eigenschaften in 
Text und Diskurs als fokussierendes Element eingesetzt werden258. Die enge 
Anbindung an die origo bedingt beim fu tur périphrastique auch eine starke 
Einbeziehung der Sprecherinstanz, die vom fu tur périphrastique verstärkt als 

Instanz der Kommunikation fokussiert wird, so daß dem fu tur périphrastique 
auch eine hohe Sprecherpräsenz zugebilligt werden kann. Für das schwächer 
in die origo integrierte fu tur simple ergibt sich dann analog keine Markierung 
hinsichtlich Sprecherpräsenz und Relevanz, weshalb das fu tur simple auch in 
Texten keine Fokusfunktion erfüllen kann.

Für die Zuordnung einer fokussierenden Funktion spricht auch, daß das 
fu tu r périphrastique eine Affinität aufweist, die nach Wallace ein Kennzeichen 
für fokussierende Elemente ist, nämlich die bereits besprochenene Affinität zur 
1. Person, während das unmarkierte fu tur simple ja  Affinität zur 3. Person hat, 
die ein Anzeichen geringer Fokussierung ist259. So wird die bereits festge
stellte Wahlverwandtschaft zwischen Futura und grammatischen Personen auch 
durch die Rolle der origo bestätigt.

Die Darstellung von Deixis und Futur zeigt, daß die fokussierende 
Wirkung des fu tu r périphrastique sich von der Semantik der aktuellen 
Konditionierung ableitet und daß die diskursiven und textuellen Werte der 
Futura damit eine Manifestation dieser grundlegenden deiktischen Semantik

257 Cf. Herslund 1987, 96ss.; Fuchs 1991, 114ss. Nach Janssen (1994, 108ss., 113ss.) 
versprachlichen um das nunc zentrierte Tempora “focal referential concem ” und Sprechemä- 
he, während Tem pora ohne Zentrierung auf das nunc “disfocal referential concem ” und 
Sprecherdistanz ausdrücken.

258 Ludwig 1988, 126.

259 Nach W allace (1982, 212) gründet die “salience” , also die Fokussierung, in den Merkmalen 
[belebt] [willensfähig], die auch Teil der ursprünglichen Semantik des Richtungsverbs aller 
sind. Nach W allace äußert sich hohe “salience“ in einer Affinität zur 1. Person, während die 
3. Person geringere “salience” aufweist. Eine geringe “salience” besteht bei der 3. Person, 
sowie bei Nicht-Gegenwart und Fem e, hohe “saiience” dagegen entsteht durch die 1. Person, 
durch Gegenwart und Nähe. Cf. hierzu auch Reid 1977, 322s.
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sind. Die Untersuchung bestätigt so die Darstellungen bei Traugott und 
Fleischman, die Diskurswerte ebenfalls aus der deiktischen Tempusfunktion 
herleiten260, und widerspricht den Ansätzen von Weinrich261 und Hop
per262, die die Diskursfunktionen als primäre Größen ansetzen, von denen 
sich dann die temporal-deiktischen Funktionen ableiten sollen.

Im folgenden soll an Textbeispielen aufgezeigt werden, wie das fu tur  
périphrastique kontrastiv zum fu tur simple als Signal für Relevanz und 
Sprecherpräsenz eingesetzt werden kann und wie diese Leistung auf der 
Semantik der aktuellen Konditionierung aufbaut. Futur simple und fu tur péri
phrastique werden also nicht eingesetzt, um verschiedene Grade an Relevanz 
oder Sprecherpräsenz auszudrücken, sondern ihre Verwendung wird durch die 
Konditionierung bestimmt, die dann diese Werte impliziert. Diese Semantik der 
Konditionierung enthält so das pragmatische Potential zum Ausdruck der 
genannten Textfunktionen, die damit ein Ergebnis der Interaktion mit dem 
Kontext sind. Prinzipiell ist also die fokussierende Wirkung des fu tur 

périphrastique allen Verwendungen inhärent, doch wird dieser Effekt durch die 
verschiedenen Kontexte unterschiedlich stark hervorgekehrt, so daß es auch bei 
der Fokussierung Verwendungen von unterschiedlicher Prototypikalität gibt. 
Die folgenden Textausschnitte belegen, wie ein aktuell konditionierter 
Sachverhalt durch diese Aktualität vor anderen Sachverhalten akzentuiert 
werden kann, wenn sich wie in den nächsten Beispielen der Sprecher als 
Garant für künftige Ereignisse empfiehlt:

(167) “Joseph, dit soudain ma mère toute pâle, j ’ai un pressentiment!” Mon 

père se mit à rire: “Moi aussi! dit-il. J’ai le pressentiment que nous 
{allons passer -  passerons) des vacances magnifiques! J’ai le pressenti

ment que nous {allons manger -  mangerons) de belles brochettes de 

grives, de darnagas et de perdrix! J’ai le pressentiment que les enfants 
{vont prendre -  prendront) trois kilos chacun!” [château 179]

260 Traugott 1982, 246s., 256; Fleischman 1982b, 326; ead. 1983, 186s.; ead. 1989, Iss ., 37s.

261 W einrich 1970, 31ss., 35; id. 21971, 33, 36ss.; id. 1982, 160ss. Die Tempora werden als 
Ausdruck der Tempus-Register Erzählen (“entspannte Gelassenheit”) und Besprechen 
(“gespannte H inw endung”) beschrieben, die Sprecherhaltung erscheint als Teil der 
Tempussemantik (id. 1982, 160ss.).

262 H opper 1979a, 37ss.; id. 1979b, 213s., 217ss.; id. 1982a, 5, 15. Hopper betrachtet die 
Tem pora als Markierungen für Vordergrund und Hintergrund in Texten. Cf. auch Reid 1977, 
315ss.; Ehrlich 1987, 363s., 373. Vet (1991, 7 s., 12-23) versucht, die Dichotomie von 
foreground  und background  in feineren Abstufungen zu beschreiben.

132



In (167) wird die Semantik der aktuellen conditio durch die Verweise auf die 

Vorahnung des Sprechers J ’ai le pressentiment que... gestützt sowie durch die 
Tatsache, daß die Ferienfreuden durch den Beginn der Sommerferien bereits 
aktuellen Wert haben. Das fu tur simple würde dagegen beinhalten, daß die 
Ferien noch nicht begonnen haben und damit die beschriebenen Ereignisse 
noch rein virtuell sind. Neben dieser semantischen Differenzierung leistet das 
fu tur périphrastique auch eine Fokussierung der optimistischen Prognosen, 
hinter die sich der Vater mit all seiner Präsenz stellt, um die Bedenken der 
besorgten Mutter zu zerstreuen.

Dieser Effekt der Sprecherpräsenz ist nicht nur in dialogischen Texten in 
der direkten Figurenrede zu beobachten, sondern auch in essayistischen 
Texten, wo die Sprecherpräsenz dann wie im folgenden Beispiel auf den 
Verfasser bezogen ist:

(168) Accrochez vos ceintures! Pour une fois les parents et leurs enfants 

pourront aller au cinéma ensemble sans risquer de s ’ennuyer. Avec 

“Wallace et Gromit”, ils (vont découvrir -  découvriront) des films 

d’animation anglais à mourir de rire. [NO 1572, 55]

Durch das fu tu r périphrastique wird der Humor der englischen Trickfilme nicht 
nur mit erhöhter Gewißheit präsentiert, die Vorhersage eines vergnüglichen 
Kinoabends wird auch durch die ‘Sprecherpräsenz’ des Verfassers fokussiert. 
Die diskursive Funktion des fu tur périphrastique manifestiert sich auch im 
folgenden Textausschnitt, der eine argumentative Struktur aufweist, bei der 
durch die Futura eine differenzierte Gewichtung der Argumente vorgenommen 
wird:

(169) Pour une petite fille, l’attention du père confortera son ego, (va la 

‘centrer’ -  la ‘centrera’). Elle sera moins tentée de combler un 

manque d’assurance par des stratégies de séduction, “comme maman”. 
[NO 1556, 5]

In diesem Beispiel werden durch die Futura drei Wirkungen beschrieben, die 
in der Erziehung durch eine Hinwendung des Vaters zur Tochter ausgelöst 
werden können, von denen aber nur eine als aktuell konditioniert versprach
licht wird, nämlich die ‘Zentrierung’ der Person. Diese Konsequenz wird im 
Textausschnitt vom Verfasser als die zentrale Folge gesehen, ein Effekt, der 
bei einer Kommutation durch das fu tur simple weitgehend verloren geht.
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Den gleichen Kontexteffekt der Relevanz belegt auch der folgende Textaus
schnitt, der sich mit gesellschaftlichen Entwicklungen befaßt:

(170) On arrive ainsi à un tiers des enfants, au maximum, qui connaîtront 
la situation de famille monoparentale. Celle-ci n’est donc pas une 

référence, elle ne le deviendra pas, mais elle est d’ores et déjà une 

situation normale. [...] Ce qui me semble le plus significatif, et qui 
mérite attention, c ’est que 30% des enfants (vont avoir -  auront) 

aujourd’hui des parcours assez compliqués [...]. [NO 1556, 10]

Im Kontext der künftigen Entwicklungen hin zu einer neuen Familienstruktur 
wird eine Folge durch das fu tur périphrastique als aktuell konditioniert 
versprachlicht, nämlich die zu erwartenden Schwierigkeiten der Kinder, die 
hier vor den soziologischen Veränderungen ins Zentrum der Aufmerksamkeit 
gerückt werden. Die Fokussierung dieser Konsequenz vor den anderen im fu tur  
simple versprachlichten Entwicklungen ist bei einer Kommutation mit dem 

fu tur simple nicht mehr gegeben. Zudem wird durch das fu tur périphrastique 
die bereits durch Ce qui me semble festgelegte Nuance einer vom Sprecher 
geteilten Meinung noch weiter hervorgehoben, da das fu tur périphrastique 
durch seine Sprecherpräsenz ja  die Instanz des Verfassers hervorhebt. Auch 
das folgende Beispiel belegt diese Textfunktion des fu tur périphrastique:

(171) Car la semaine prochaine, lorsque la fête sera finie, Eurotunnel, à 

nouveau, n’aura pas un sou en caisse. Pour payer ses employés et les 

intérêts phénoménaux de sa dette (6 milliards de francs par an), il (va 

falloir -  faudra) emprunter encore une dizaine de milliards et lancer 

à la fin du mois une troisième augmentation [...]. [NO 1539, 6]

In dieser Schilderung der desolaten finanziellen Lage von Eurotunnel wird die 
Notwendigkeit, erneut immense Kredite aufnehmen zu müssen, durch das fu tur  

périphrastique nicht nur als aktuelle Notwendigkeit versprachlicht, sondern 
auch als ungeheure Tatsache fokussiert. Dieser Wert geht beim Ersatz durch 
das fu tur simple verloren, da die Kredite dann als später notwendig werdende 
Maßnahmen erscheinen, die auch nicht relevant und aktuell sind. Auch das 
folgende Beispiel belegt die Textfunktion des fu tur périphrastique, vor allem 
die durch die Sprecherpräsenz erzielte Wirkung:

(172) On s ’était trompé, [...]. Il est aujourd’hui certain que non seulement 

nous ne contrôlons pas les maladies infectieuses, mais surtout que nous
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ne les contrôlerons jamais. Il {va falloir -  faudra) se résoudre à vivre 

avec. [NO 1556, 44]

Durch die aktuelle conditio versprachlicht II va fa llo ir  nicht nur eine Kon
sequenz der bestehenden Situation, sondern fokussiert auch diese teilaktuelle 
Notwendigkeit. So ergibt sich im Vergleich zum kommutierten fu tur simple, 
daß durch das fu tur périphrastique die Schlußfolgerung, Infektionskrankheiten 
könne man nie endgültig besiegen, stärker fokussiert wird. Außerdem wird die 
im fu tur périphrastique versprachlichte Schlußfolgerung nicht nur als eine 
Meinung der Biologen und Immunologen präsentiert, sondern erscheint durch 
die Sprecherpräsenz als eine Schlußfolgerung, hinter der auch der Verfasser 
des Artikels steht.

Der vom fu tur périphrastique geleistete Ausdruck von Relevanz und 
Sprecherpräsenz in nicht-dialogischen Texten muß nicht immer auf den 
Verfasser eines Textes bezogen sein, sondern kann als Sprecherpräsenz 
natürlich auch auf Protagonisten übertragen werden, denen ein Textabschnitt 
als Figurenrede zugeordnet wird. Im nachstehenden Text wird der Inhalt des 
Trickfilms A Grand Day Out wiedergegeben:

(173) Un jour leur stock de Cheddar étant épuisé, ils [Wallace et Gromit] 
construisent une fusée qui {va leur permettre -  leur permettra), 

pensent-ils, d’alunir sur la planète qui éclaire leurs soirées paisibles et 
de remplir ainsi leur frigo. Evidemment, cet objectif Lune va tourner 

à la farce... [NO 1572, 55]

Die aktuelle Konditionierung und Fokussierung der Reise zum Mond gibt hier 
nicht die Meinung des Verfassers dieser Zeilen wieder, sondern charakterisiert 
als indirekte Figurenrede die Überzeugung der beiden Trickfilmfiguren. Diese 
Nuance der Perspektive der Figuren verschwindet beim Ersatz durch das fu tur  
simple.

Auch im folgenden Beispiel ist die Sprecherpräsenz des fu tur péri
phrastique nicht auf den Schreiber, sondern auf den Protagonisten Tapie 
bezogen, der von seinem Comeback fest überzeugt ist:

(174) Tapie l’increvable est encore prêt au combat, persuadé, comme tous 

les joueurs, qu'il est dans une mauvaise passe et que le vent {va finir

-  finira) par tourner. Il en est sûr, la chance {va lui sourire -  lui 

sourira). Encore. Comme au poker. Le jeu (va revenir -  reviendra). 
[NO 1572, 36]
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Die dem Zitat vorausgehende Schilderung der hoffnungslosen Lage Tapies 
wird mit dem Optimismus der Spielematur Tapie konfrontiert, der sich der 
nächsten Glückssträhne sicher ist. So kann die aktuelle Konditioniertheit des 

fu tu r périphrastique und die dadurch bedingte hohe Sprecherpräsenz im Text 
zur Fokussierung ausgewählter Textsegmente verwendet werden -  eine 
Textfunktion, die das fu tur simple hier nicht leisten kann.

Sprecherpräsenz und Fokussierung werden auch im nächsten Textausschnitt 
deutlich, in dem einige Prognosen zur gesellschaftlichen Entwicklung 
aufgestellt werden:

(175) Ces tendances américaines font sourire tous les experts français, ceux 
qui jour après jour sondent le citoyen-consommateur à la recherche de 

ses désirs cachés; [...] Certes, le télétravail et la réalité virtuelle vont 

bouleverser des habitudes. Le repli sur soi va s ’amplifier. Mais il n’y 

aura pas pour autant d’‘enfouissement’ généralisé. [NO 1547, 14]

Die durch d&s fu tu r périphrastique versprachlichten Entwicklungen werden von 
den zitierten Experten als durch gegenwärtige Technologien bereits angelegte 
Tendenzen verstanden, während die Konsequenz eines enfouissement virtuell 
bleibt. Die aktuell konditionierten Sachverhalte bilden ein Szenario der
Zukunft, dem auch der Verfasser zustimmt, der sich mit seiner Sprecher
präsenz gleichsam hinter diese Aussagen stellt.

Diese Textfunktion wird kontrastiv zum folgenden Abschnitt deutlich, in 
dem der Verfasser die Thesen des Futurologen Huntington diskutiert und dem 
Forscher keine ungeteilte Zustimmung ausspricht:

(176) Mais la réfutation même des thèses de Huntington est utile pour
appréhender une vision du XXIe siècle. On peut en effet soutenir sans
trop s ’aventurer que l’humanité, toutes origines confondues, (va être
-  sera) à la recherche d’un compromis entre l’enracinement et 

l’errance, la tradition et la liberté, la continuité et la disponibilité. Les 
forces qui tirent dans des sens contraires sont présentes dans toutes les 

sociétés, dans toutes les religions, chez tous les individus. Il se peut 
que certaines sociétés occidentales se traditionalisent et que d’autres 

sociétés religieuses, confucéennes ou musulmanes, se modernisent. 
Samuel Huntington a raison, selon moi, de penser qu’une tendance 

générale {prévaudra -  va prévaloir), celle des “rassemblements 
ethniques”, avec même des tentations de “purification”. Il a raison de 

penser que le monde (va se “communautariser” -  se “communauta-
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risera”). Mais il a tort de prévoir que ces convulsions (dessineront -  

♦vont dessiner) un monde partagé entre des cultures immobiles et 
déterminées. [NO 1547, 25]

Bei der Analyse des Beispiels fällt auf, daß die Thesen Huntingtons, die die 
Zustimmung des Verfassers finden, durch fu tur périphrastique \mà fu tur simple 
versprachlicht werden können. So stimmt der Verfasser dem Forscher zu, der 
der Menschheit die Suche nach einem Kompromiß zutraut (L ’humanité [...] va 
être à la recherche d'un compromis), und er vertritt gemeinsam mit Huntington 
die Thesen, daß ethnische Prägungen künftig dominieren werden (Une 
tendance générale prévaudra) und die menschlichen Gesellschaften stärker 
vereinzeln werden (jLe monde va se “communautariser”) . Bei diesen Tempus

verwendungen differenzieren die Futura aktuell und virtuell angelegte Entwick
lungen; so ist die Vorherrschaft ethnischer Prägungen das Ergebnis noch nicht 
abgeschlossener Entwicklungen und wird daher als virtueller Sachverhalt im 
fu tur simple versprachlicht, während die Suche nach einem Kompromiß und 
die gesellschaftliche Vereinzelung bereits teilaktuell sind. Eine Kommutation 
dieser Futurformen durch die jeweils konkurrierende Form ist mit Nuancierung 
möglich. Anders verhält es sich mit der letzten Prognose (Ces convulsions 
dessineront un monde partagé) des Forschers, die von der Meinung des 
Verfassers abweicht. Da die von Huntington prognostizierte Spaltung der Welt 
mit der Isolierung der Gemeinschaften einhergeht, ist wie schon bei der 
Wendung Le monde va se “communautariser” auch als letzte Futurform 
eigentlich das fu tu r périphrastique, also [Elles] vont dessiner erwartbar. Diese 
Form wird aber von befragten Sprechern als logischer Widerspruch abgelehnt, 
was nur durch die mit dem fu tur périphrastique verbundene Sprecherpräsenz 
erklärt werden kann. Der Verfasser kann mit Huntington Sachverhalte 
voraussehen, die aktuell oder virtuell konditioniert sind, er kann aber nicht 
eine Prognose ablehnen und zugleich als aktuell konditioniert präsentieren. In 
diesem Kontext wird also die Semantik der aktuellen conditio auf den Sprecher 
zurückgeführt, der mit der aktuellen Konditionierung gleichsam Präsenz zeigt 
und sich als Sprecherinstanz hinter die angeführten Hypothesen stellt263.

263 Der Verfasser des Artikels gibt die Thesen Huntingtons wieder, jedoch ohne für dessen 
Prognosen als Bürge einzustehen. Im Sinne Ducrots (1984, 173ss., 193ss.) ist der Journalist 
damit lediglich “producteur” der Äußerung, während der zitierte Huntington als Urheber der 
Thesen die Rolle des verantwortlichen “énonciateur” innehat.
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Die Beispielanalysen belegen so, daß das fu tur périphrastique auf der Basis 
der aktuellen Konditioniertheit auch die diskursiven Werte der Relevanz und 
Sprecherpräsenz leisten kann, die das fu tur périphrastique im Unterschied zum 
virtuellen fu tu r simple für die Textfunktion der Fokussierung prädestinieren.

Der über die Deixis erarbeitete Zugang zu den Futura als Formen unter
schiedlicher Integration in die origo ist nicht nur von Bedeutung für die 
Textfunktionen der Futura, sondern könnte auch erklären, weshalb fu tur simple 
und fu tur périphrastique nicht in allen Kontexten gleich häufig verwendet 
werden und Affinitäten zu unterschiedlichen Kommunikationsbedingungen 
haben. Diese differenzierten Affinitäten der Futura könnten auch für die in der 
Forschung mehrfach konstatierte Tatsache verantwortlich sein, daß fu tur simple 
und fu tur périphrastique im gesprochenen und geschriebenen Französisch 
unterschiedliche Frequenzen aufweisen. Bevor auf diese Korpusauswertungen 
kurz eingegangen wird, soll zunächst aufgezeigt werden, wie der origo-Bezug 
und die Integration ins ego-hic-nunc die Futura für verschiedene Kom
munikationsbedingungen prädestinieren könnten. Diese Vernetzungen werden 
durch die bei Koch/Oesterreicher beschriebene Differenzierung von kon
zeptioneller Mündlichkeit als “Nähesprache” und konzeptioneller Schriftlichkeit 
als “Distanzsprache” deutlich264. Die Versprachlichungsstrategien der “Nähe
sprache” und “Distanzsprache” sind als Kommunikationstypen durch ein 
Bündel von Kommunikationsbedingungen265 konstituiert, von denen im 
Kontext unserer Besprechung der Futura der Faktor des Referenzbezugs auf 
die origo entscheidend ist, für den gilt, daß eine zunehmend nähesprachliche 

Prägung mit stärkerem Referenzbezug einhergeht266. Der Grad der Anbin
dung und Integration in die origo ist damit nicht nur für die Futursemantik eine 
entscheidende Größe, sondern auch für die Versprachlichungsstrategien von 
Nähesprechen und Distanzsprechen. Faßt man den origo-Bezug als eine Größe 
auf, die “Nähesprache” und aktuell konditioniertes fu tur périphrastique

264 Koch/Oesterreicher 1985, 19-24 und 1990, 8-12.

265 Cf. Koch/Oesterreicher 1985, 19ss. und 1990, 8s. Der Grad an konzeptioneller Mündlichkeit 
bzw. Schriftlichkeit wird durch folgende graduelle Parameter bestimmt: Öffentlichkeit, 
Vertrautheit der Partner, emotionale Beteiligung, der Grad der Situations- und Handlungs
einbindung von Kommunikationsakten, die physische Nähe oder Distanz der Gesprächspart
ner, Kooperation, Dialogizität, Spontaneität, Themenfixierung und Referenzbezug auf die 
origo.

266 Koch/Oesterreicher 1990, 9. Cf. auch die Ausführungen zur Verwendung von Deiktika ibid., 
11 Iss.
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gemeinsam haben, dann ergibt sich aus dieser Verwandtschaft die Grundlage 

für eine Affinität von “Nähesprache” und fu tur périphrastique und analog auch 
für eine Affinität zwischen “ Distanzsprache” und fu tur simple, die beide durch 
schwächeren origo-Bezug gekennzeichnet sind. Diese unterschiedlichen 
Affinitäten zu “Nähesprache” und “Distanzsprache” könnten nun auch die 
Ursache für die in der Forschung mehrfach konstatierten unterschiedlichen 
Frequenzen von fu tur simple und fu tur périphrastique in geschriebenen und 
gesprochenen Korpora sein. Eine vergleichende Auswertung geschriebener und 
gesprochener Korpora bei Krassin267 ergibt nämlich für das fu tur simple 

höhere Frequenzen im Geschriebenen, wogegen das fu tur périphrastique einen 
erhöhten Anteil im Gesprochenen hat, was auch mit den Auswertungen von B. 
und S. Lorenz übereinstimmt268.

Da die in der Forschung ausgewerteten geschriebenen und gesprochenen 
Korpora zunächst nur eine Unterscheidung nach graphischem und phonischem 
Medium darstellen, beinhalten diese Auswertungen per se noch keine Aussagen 
zur Verbindung zwischen konzeptioneller Schriftlichkeit und Mündlichkeit und 
Futurverwendung, da dies ja  eine Vermengung von Medium und Konzept

Jn  Krassin 1994, 5 Iss. Anzumerken ist, daß die jeweiligen Futurfrequenzen innerhalb der 
geschriebenen bzw. gesprochenen Korpora stark divergieren.

268 Auch die Auswertungen von B. Lorenz und S. Lorenz bestätigen diese Tendenz, denn 
während das fu tu r simple im schriftlichen Korpus das fu tur périphrastique  im Verhältnis von 
5 : 1 dom iniert, ist im mündlichen Korpus die Dominanz des fu tu r simple mit 1,2 : 1 
schwächer ausgeprägt. Cf. die Ergebnisse bei S. Lorenz 1989, 160s.: fu tu r simple 48,6% ; 

fu tu r  périphrastique  8 ,7% ; présent 38,1% ; Ergebnisse bei B. Lorenz 1989, 95: fu tu r simple 
36,3% ; fu tu r  périphrastique  27,2% ; présent 34,1% . Bei den in der Tabelle erfaßten 
futurischen Ausdrucksmitteln dürfte bei beiden Autorinnen nur das présent fu tural erfaßt sein. 
A uf den Sonderfall des mehrdeutigen présent gehen S. und B. Lorenz aber nicht ein, und 
auch die Benennung als “présent” -  darunter können verschiedene Funktionen der Form 
fallen -  klärt dies nicht. Zu einer weiteren Problematik der Korpuserhebung cf. Stammerjo- 
hann 1992, 200.
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beinhalten würde269. Eine indirekte Bezugsetzung zwischen den Verhältnissen 
in den graphisch und phonisch aufgezeichneten Korpora und den Konzepten 
von Mündlichkeit und Schriftlichkeit kann aber dennoch hergestellt werden. 
Denn nach Koch/Oesterreicher bestehen zwischen den graduell angelegten 
Konzepten der Mündlichkeit und Schriftlichkeit und der Dichotomie von 
phonischem und graphischem Medium ebenfalls Affinitäten. Die Sprache der 
Nähe hat Affinität zum Medium des phonischen Codes, die Sprache der 
Distanz Affinität zum graphischen Code270. So könnte die Affinität des fu tur  
périphrastique zur “Nähesprache” , die dann ihrerseits wiederum Affinität zum 
phonischen Medium hat, dafür verantwortlich sein, daß das ‘nähesprachliche’ 
fu tur périphrastique vermehrt in gesprochener Sprache auftritt. Analog wäre 
dann auch die erhöhte fu tur simple-Frequenz in geschriebenen Korpora über 
die Affinität des ‘distanzsprachlichen’ fu tur simple zur “Distanzsprache” , die 
dann wiederum Tendenz zur graphischen Realisierung hat, erklärbar.

Dieser Erklärungsversuch deckt sich auch mit der Feststellung, daß die 
einzelnen Varietäten, also auch “Nähesprache” und “Distanzsprache” , unter
schiedlichen sprachlichen Anforderungen und Gesetzmäßigkeiten gerecht 
werden müssen und zu diesem Zweck auch auf unterschiedliche sprachliche 
Mittel zurückgreifen271. Aus dieser Sicht könnte dann eine Präferenz des 
fu tu r périphrastique im nähesprachlichen Bereich durch das semantisch
pragmatische Profil der Form bedingt sein und würde nicht durch den Einfluß 
der Varietät an sich bewirkt. Die diskutierte Ausweitung der Verwendung des

269 Z ur Unterscheidung von Konzept und Medium cf. Koch/Oesterreicher 1985, 17s. und 1990, 
5ss. Diese Differenzierung von Medium und Konzept wird bei B. und S. Lorenz nicht 
thematisiert, und auch die Einordnung des gesprochenen bzw. geschriebenen Korpus wird 
nicht diskutiert. B. Lorenz (1989, 65-70) und S. Lorenz (1989, 122-125, 128-131) gewinnen 
ihre Korpora mit dem gleichen standardisierten Fragebogen, der einmal schriftlich, einmal 
mündlich beantwortet wird, so daß zwar unterschiedliche Medien, aber keine unter
schiedlichen Konzeptionen von Mündlichkeit und Schriftlichkeit gegeben sind. Nicht 
behandelt wird von den Verfasserinnen auch die Frage nach dem Zusammenhang zwischen 
Futurgebrauch und geschriebenem bzw. gesprochenem Französisch, der doch die Prämisse 
der beiden Arbeiten bildet, die getrennt die Futurverwendungen in einem mündlichen und 
schriftlichen Korpus untersuchen -  der Problemkreis von Mündlichkeit und Schriftlichkeit 
wird von B. Lorenz (1989, Iss ., 63ss.) und S. Lorenz (1989, 2s., 118, 122s.) weitgehend 
ausgespart. Auf diese Problematik verweisen auch Wunderli (1994, 583), Schäfer(1992, 307) 
und Greive (1992, 206s.) in ihren Rezensionen.

270 Koch/Oesterreicher 1985, 21ss. und 1990, 11s.

271 Söll 1969, 275; Stammerjohann 1983, 6 9 ,7 3 ; Deshaies/Laforge 1981, 26; Sundell 1991, 99; 
Hunnius 1993, 37, 39; Krassin 1994, 56.
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fu tu r périphrastique würde aus dieser Perspektive dann dadurch erklärt, daß 
die mündlich-nähesprachliche Kommunikation zunehmend an Raum gewinnt. 
Obwohl die dargelegten Argumente für die aufgezeigten Vernetzungen von 
Futursemantik, Konzept und Medium sprechen, kann dieser Erklärungsversuch 
nur als vorsichtige Hypothese formuliert werden, die dann erst durch die 
Analyse der Futurverwendung in unterschiedlich nähe- bzw. distanzsprachlich 
geprägten Korpora verifiziert werden könnte.

3.6  Schlußbemerkungen

Die Beschreibung der Opposition von fu tur simple und fu tur périphrastique 
zeigt, daß die beiden Futura sich durch die Basissemantik der aktuellen und 
virtuellen Konditionierung unterscheiden, die als Konzept temporale und nicht

temporale Semantik enthält. So bedingt die virtuelle conditio eine temporale 
Struktur der Ulteriorität, während die aktuelle Konditioniertheit sich als 
Zeitstruktur der Kontiguität darstellt. Die Art der Konditionierung wirkt sich 
im Kriterium der Orientiertheit auch bei der Situierung des Sachverhalts in der 
Zukunft aus. Diese Basissemantik, in der sich temporale und nicht-temporale 
Elemente verhalten wie zwei Seiten eines Blattes Papier, manifestiert sich nun 
auf unterschiedliche Weise im Kontext von Tempussequenzen, bei der 
Spezifizierung von Aktanten und im Konditionalsatzgefüge, doch können die 
in diesen Kontexttypen geleisteten Futurverwendungen auf die Interaktion von 
Tempussemantik und Kontext zurückgeführt werden. Auch die aspektuelle 
Markierung der Futura kann als Manifestation der Konditionierung erklärt 
werden und erhellt die Wechselwirkungen zwischen Aspekt und Situationstyp, 
die sich bei fu tu r simple und fu tur périphrastique ergeben können.

Die konstatierte Kopräsenz temporaler und nicht-temporaler Semantik bei 
fu tu r simple und fu tur périphrastique kann schließlich auch über ein erweitertes 

Verständnis des ego-hic-nunc erklärt werden, durch das die Verbindungslinien 
zwischen den Futura und der Sprecherinstanz klarer nachgezeichnet werden 
können. Betrachtet man die Deixis als Ort des Sprecher-ego und der Relevanz, 
dann bedingt die unterschiedlich starke Integration der Futura in diese origo 
auch unterschiedliche Grade an Sprecherpräsenz und Relevanz, die die Futura 
dann für differenzierte Textfunktionen prädestinieren.
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Das so aufgezeigte Spektrum der von den Futura geleisteten Differenzie
rungen spricht innerhalb der von mir untersuchten funktionellen Sprache für 
eine intakte Futuropposition272. Dieses Ergebnis kann selbstverständlich nicht 
ungeprüft auf andere Varietäten übertragen werden, doch kann die in diesem 
Bereich erwiesene deutliche funktionelle Abgrenzung der Futura immerhin als 
Hinweis gewertet werden, daß Schlußfolgerungen auf einen Variantenstatus der 
Futura und eine sich auflösende Futuropposition nicht zu rasch gezogen werden 
sollten273.

In der Forschung sind Hypothesen zur Futurentwicklung auch immer stark 
durch die jeweils vertretenen Konzepte zum Sprachwandel bestimmt und 
werden häufig auch in Modelle des Sprachwandels eingebunden, was sich vor 
allem bei Fleischmans Zyklustheorie zeigt, die eine Entwicklung des fu tur  
simple zur modalen Form und den Ersatz des fu tur simple durch das fu tur  
périphrastique als ‘Futur der Zukunft’ präsupponiert274. Diese Auffassung 
des Sprachwandels als Mechanismus von Expansion und Verdrängung ist in 
der Forschung nicht unangefochten und wird in ihren Prämissen auch von 
Meier275 und Hunnius276 mit der Begründung in Frage gestellt, das Franzö
sische habe stets über mehrere koexistierende Ausdrucksmöglichkeiten von 
Futurität verfügt. Aus dieser Sicht erscheint eine geradlinige Entwicklung der 
Ablösung des fu tur simple durch das fu tur périphrastique nicht zwingend, und

272 Die Hypothese einer stabilen Futuropposition vertreten: Heger 1963, 149ss.; S. Lorenz 1989, 
213s., 235s.; Sundell 1991, 8; Hunnius 1993, 28ss., 39s.; Krassin 1994, 48s., 56. In der 
Forschung findet sich bei Vet (1980, 98s.) und Koch/Oesterreicher (1990, 156) auch die 
These, daß fu tu r simple und fu tu r périphrastique zwar noch eine intakte Opposition bilden, 
aber in eine Phase des Übergangs eintreten, in der das fu tu r périphrastique teils noch die 
Funktion eines 'futur proche' innehat, teils aber als Äquivalent des fu tu r simple fungiert.

273 Die Hypothese einer sich allmählich abbauenden Futuropposition, bei der ein expandierendes 
fu tu r  périphrastique das fu tu r  simple verdrängt, wird in unterschiedlicher Ausprägung von 
folgenden Autoren vertreten: Gamillscheg 1913, 302; Togeby 1982, 396; Wales 1983 ,25ss.; 
M üller 1985, 103s.; Emirkanian/Sankoff 1986, 399, 401; Wunderli 1989, 86-89; B. Lorenz 
1989, 147s., 221; Fleischman 1982a, 101; ead. 1983, 192; Blank 1991, 61.

274 Fleischm an 1982a, 23ss., 31, 101, 103-110, 128-131; cf. auch Spitzer 1918, 176. Für diese 
Zyklustheorie wäre ein älteres modales fu tu r simple und ein jüngeres temporales fu tu r  
périphrastique  ein Beleg. Kritische Diskussionen zur Zyklustheorie Fleischmans finden sich 
bei: Geisler 1984, 111, 113; Bichakjian 1990, 37s., 40ss.; Schwegler 1990, 139-142; 
Hunnius 1993, 32ss.

275 M eier 1977, 374, 379ss.

276 Hunnius 1993, 29, 39.
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die Konkurrenz der Futura ist eher als Bereicherung des sprachlichen 
Ausdrucks aufzufassen.

Eine Entwicklung der Tempora muß also keine Dynamik der Alternativität 
beinhalten, die zwangsläufig zur Verdrängung einer Form führt, sondern die 
Kopräsenz beider Formen kann auch als Dynamik der Koexistenz im Sinne 
einer Bereicherung des Ausdrucks von Futurität fungieren. So könnte die sich 
andeutende Lösung der aktuellen Konditionierung von der Sprechsituation dem 
fu tur périphrastique neue Anwendungsbereiche erschließen und auf diesem 
Weg der Koexistenz der beiden Futura zusätzliche Dynamik verleihen.
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4. Futurität ohne Futur: Semantik und Pragmatik des 
présent futural

4.1 Présent und présent futural

Eine Untersuchung des présent futural greift aus der Vielfalt der Gebrauchs
möglichkeiten der grammatischen Kategorie présent eine Funktion heraus, die 
dem Ausdruck von ‘Futurität ohne Futur’ dient. Bevor Semantik und 
Pragmatik des présent futural dargestellt werden, soll das praesens pro futuro  
kurz in den Kontext des présent und seiner Verwendungen eingeordnet werden.

Eine einheitliche Deutung des présent wird durch die vielfältigen Ver
wendungsweisen der Kategorie erschwert, die sich auf vergangene, gegen
wärtige und zukünftige Sachverhalte beziehen kann: So ist das présent nicht 
nur Ausdruck von Gegenwartsreferenz, sondern bezieht sich auch als 
narratives Präsens auf Vergangenes und als présent futural auf Sachverhalte 
der Zukunft277. Diese Vielfalt der Zeitreferenz wurde in der Forschung 
vielfach als Indiz für eine temporal-deiktische Unmarkiertheit des présent 
gedeutet, das keine temporale Situierung von Ereignissen leiste und damit im 
Tempussystem eine temporal neutrale unmarkierte Größe darstelle278. Die so 
konstatierte Bedeutungsvielfalt des présent gründet auf der Feststellung der 
unterschiedlichen Zeitreferenzen, die mit der Semantik der Form identifiziert 
werden. Dieser Schluß ist aber keineswegs zwingend, denn Zeitreferenzen 
machen, wie die Behandlung von fu tur simple und fu tur périphrastique bereits 
zeigte, nur einen Teil der Tempusbedeutung aus, so daß auch bei diver
gierender Zeitreferenz immer noch ein anderes semantisches Merkmal die 
présent-Verwendungen als gemeinsamer Basiswert verknüpft279. Um dieses

277 Togeby (1982, 310-315) und Thieroff (1992, 89-93) geben für die Forschung repräsentative 
Aufstellungen der présenr-Funktionen.

278 Cf. W olfson 1979, 180; Fabricius-Hansen 1986, 81, 84s., 86s.; Nef 1986, 84s.; Zeller 1994, 
69ss., 74; Klein 1994a, 28, 30s.

279 H eringer 1983, 111s.; Ballweg 1984, 245, 250, 256.
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verbindende Merkmal aufzuzeigen, darf das présent nicht nur temporal 

definiert, sondern muß in all seinen Verbindungen zur origo verstanden 
werden. Die temporale Definition280 besagt zunächst, daß Sachverhalte im 
présent in einer Zeitspanne gegenwärtig sind, die den Sprechzeitpunkt 
einschließt. Durch diese Lokalisierung in der Sprechsituation ist der Sach
verhalt im ego-hic-nunc gegeben und hat damit Kopräsenz zu allen Komponen

ten der Sprechsituation. Die so durch das présent gegebene Identität des 
Sachverhalts mit Sprechsituation und Sprecher etabliert dann einen verstärkten 
Bezug auf die in der origo gegebene Sprecherinstanz, und dieser Bezug tritt 
zur temporalen Bedeutung der Lokalisierung im ego-hic-nunc hinzu. Durch die 
Einbindung des für die origo konstitutiven Sprechers beinhaltet das présent 
daher neben der zeitlichen Lokalisierung auch nicht-temporale Werte wie 
Gültigkeit und Aktualität für den Sprecher. Diese Semantik der Gültigkeit kann 
sich nun unterschiedlich manifestieren281:

(177) Je range mes affaires. Je suis occupée en ce moment.

(178) Je range mes affaires. C’est devenu une habitude.

Während in (177) die Gültigkeit durch den Vollzug der Handlung im 
Sprechzeitpunkt gegeben ist, manifestiert sich in (178) die Gültigkeit als 
Gewohnheit, die als potentielle Handlung präsentischen Wert hat282. Der 
Basiswert der Gültigkeit in der Sprechsituation ist auch beim praesens pro  
fu turo gegeben:

(179) Je range mes affaires demain. C’est promis.

Im Vorgriff auf die folgenden Ausführungen soll nur vorangeschickt werden, 
daß das présent futural impliziert, daß eine futurische Handlung in der 
Gegenwart schon als Plan gegeben ist. Diese Komponente des Plans verleiht 
dem futurischen Sachverhalt schon in der Sprechsituation Gültigkeit, wobei 
diese Grundbedeutung zur Gültigkeit eines Plans spezifiziert wird283. Die

280 Comrie 1985, 38; Vet 1986, 11.

281 Die folgenden Beispiele stammen von Claire Chesnais und Monique Krötsch.

282 Z um présen t d ’habitude: Togeby 1982, 311; Comrie 1985, 39; Cintas/Desclés 1984, 78, 87.

283 Diese Gesamtbedeutung der Gültigkeit und Aktualität für den Sprecher könnte Ausgangspunkt 
für eine Beschreibung des narrativen Präsens und der ihm zugeschriebenen Funktion der 
‘V ergegenw ärtigung’ sein. Zum Konzept der Aktualität und Gültigkeit cf. auch Bailweg 1984, 
245, 248, 250, 256; Janssen 1989, 71s.
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Beispiele (177), (178) und (179) belegen so, daß auch bei abweichender 
Zeitreferenz, wie sie beim présent der Gegenwart und dem présent futural 
vorliegt, die présent-Verwendungen durch eine gemeinsame Grundbedeutung 
der Gültigkeit und Aktualität verknüpft sind284.

Im Französischen steht damit zur Versprachlichung von Futurität neben 
den genuinen Futura fu tur simple und fu tur périphrastique auch das praesens 
pro futuro  als Ausdruck von ‘Futurität ohne Futur’ zur Verfügung285. In 
dieser Trias présent futural -  fu tur simple -  fu tur périphrastique liegt zwischen 
dem présent einerseits und fu tur simple und fu tur périphrastique andererseits 
eine inklusive Opposition286 vor, da das présent auch futurische Sachverhalte 
versprachlichen kann, wohingegen fu tur simple und fu tur périphrastique auf 
futurische Referenz beschränkt sind. Im Sinne dieser inklusiven Opposition 

erscheint das présent als die unmarkierte Form, während die ‘höher speziali
sierten’ Futura als markierte Tempora eingestuft werden können.

4.2 Das présent futural. Plan, Sprecherkontrolle und 
präsentische Faktizität

In der Forschung wird die Semantik des présent futural häufig als Ausdruck 
einer nahen Zukunft beschrieben, so bei Gougenheim, Klum, Hablützel und 
Stankova, die das présent futural über die Semantik der Zeitdistanzen definie
ren287. Diese Beschränkung auf die nahe Zukunft wird von einigen Autoren 
sogar noch enger formuliert, die wie Sauvageot, Rattunde und Brisard288 das 
présent futural auf den Ausdruck imminenter Sachverhalte reduzieren. Die

284 D er Versuch, eine gemeinsame Bedeutung für présent mit Gegenwartsreferenz und présent 
fu tura l zu finden, führte zum Begriff der “Nicht-Vergangenheit” , der aber problematisch ist, 
da ein présent entweder Sachverhalte in der Gegenwart oder in der Zukunft versprachlicht, 
so daß die Nicht-Vergangenheit kein einheitliches Konzept darstellt, sondern eine Addition 
zweier diskreter Bedeutungen. Das Konzept der Nicht-Vergangenheit findet sich bei Grewen- 
dorf 1984, 228ss.; Lenerz 1986, 142; Thieroff 1992, 93s., 95s., 99-102; id. 1994a, 121.

285 Im Französischen ist also kein binäres Tempussystem von Vergangenheit vs. Nicht-Ver
gangenheitgegeben, in dem Futurität allein durch das Präsens ausgedrückt wird. Zum Begriff 
des binären Tempussystems cf. Comrie 1976, 63; id. 1985, 48s.; id. 1990, 261s., 263ss.

286 Coseriu 1976, 12.

287 Gougenheim 1938, 213; Klum 1961, 73 n. 5, 100s. n. 4; Hablützel 1965, 61; Stankova 

1989, 66.

288 Sauvageot 1962, 95; Rattunde 1973, 31, 33; Brisard 1991, 86ss.
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Vorstellung der Nähe und Imminenz wird wesentlich von der nicht zutreffen

den Deutung des présent futural als psychologischer Ausdehnung der 
Gegenwart in die anschließende nahe Zukunft bedingt -  eine Erklärung, die 
sich bei Imbs289 findet. Die postulierte Beschränkung des présent futural auf 
eine nahe Zukunft wird in der Forschung aber auch mehrfach angezweifelt, so 
kann nach Ludwig290 das présent futural sämtliche Stufen der Nachzeitigkeit 

ausdrücken, was auch die folgenden nach Zeitstrecken gestaffelten Beispiele 
belegen:

(180) Le procureur cherchait son chapeau, ne le trouvait pas. Le petit 
commissaire, servile, lui disait: “Vous l’avez laissé dans votre bureau. 

Je vais vous le chercher."29'

(181) Il est trop tard pour goûter maintenant, on dîne dans une heure. [Dict. 
goûter]

(182) -  J’ai vu Lucy Rooney, par exemple. Son mari revient la semaine 

prochaine.
-  Où est-il?
-  A Chicago, tu le sais bien. Il y a trois mois qu’il a été envoyé à 

Chicago par ses patrons.292

(183) Je prends ma retraite dans dix ans.m

Diese allesamt akzeptablen Beispiele belegen, daß das présent futural 
ebensowenig wie das fu tur périphrastique durch eine nahe Zeitdistanz 
determiniert ist, sondern durch ein anderes distinktives Merkmal, das in der 
Forschung übereinstimmend als Semantik eines Plans oder Programms für eine 
in der Zukunft zu realisierende Handlung charakterisiert wird. Beim présent 
futural liegt dem künftigen Sachverhalt nach Comrie eine “schedule”294 
zugrunde, und nach Fleischman295 ist ein Sachverhalt im présent futural

289 Imbs 1960, 34.

290 Ludwig 1988, 128.

291 Beispiel aus: Simenon, Georges: M aigret a p eu r , 612; im folgenden zitiert als ‘peur’.

292 Beispiel aus: Simenon, Georges: La mort de Belle , 67; im folgenden zitiert als ‘Belle’.

293 Beispiel Le Bidois/Le Bidois 21967, 425. Dieses Beispiel wird von Le Bidois/Le Bidois 
(ibid.) zu Unrecht als inakzeptabel eingeordnet, denn es wird von den befragten M utter
sprachlern vollkommen akzeptiert.

294 Comrie 1985, 47.

295 Fleischman 1982a, 93, bes. n. 61.
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bereits vorprogrammiert. Das présent futural impliziert also, daß eine 
futurische Handlung im ego-hic-nunc bereits als Plan gegeben ist, dessen 
Durchführung zu einem impliziten oder expliziten Zeitpunkt in der Zukunft 
stattfinden wird. Aufgrund dieser durch den Plan präsupponierten Realisierung 
in einem bestimmten Zeitpunkt der Zukunft kann dem présent futural wie dem 
fu tu r périphrastique das Merkmal der Orientierung zugesprochen werden.

Diese Semantik des Plans und der orientierten Realisierung illustriert das 

folgende Beispiel, das aus einem Standardbrief des Nouvel Observateur an 
seine Abonnenten stammt:

(184) Votre abonnement se termine bientôt...
Cher ami,
Avez-vous reçu notre précédent courrier vous informant de l’échéance 

prochaine de votre abonnement? Que décidez-vous?
Votre réponse est maintenant urgente. [NO Kundenbrief]

Das Ablaufen des Abonnements in der näheren Zukunft ist im Sprechzeitpunkt 
bereits als Plan und Programm gegeben und auf einen bestimmten künftigen 
Zeitpunkt festgelegt. Der im présent futural ausgedrückte Plan ist präsuppo- 
niert, das Vorhaben ist also in der Sprechsituation bereits präsent. Dabei ist 
das in der Sprechsituation existente Programm in diesem Beispiel konkret 
durch das Abonnement gegeben. Ein solches objektiv gegebenes Programm 
liegt auch in den nächsten Beispielen vor:

(185) Bernard est très nerveux, il passe le bac demain. [Dict. baccalauréat]

(186) Tu crois qu’on pourra visiter Londres pendant l’escale? On reste six 

heures à l’aéroport. [Dict. escale]

(187) [...] il lui saisit tendrement les épaules de ses deux mains: “Réponds- 
moi, mon petit... On mobilise demain [...] .” [Thibault IV 219]

Die Abiturprüfung Bernards in (185) und der Zwischenstopp in London (186) 
sind durch den Prüfungstermin bzw. Flugplan bereits gegeben, so daß das 
Programm auch hier eine objektiv festgelegte Größe ist. Einen von einer festen 
Instanz geplanten Sachverhalt nennt auch der Sprecher in (187), der Bezug auf 
die am Vorabend des Ersten Weltkrieges von der Regierung bereits angeord
nete Mobilmachung nimmt.
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Entscheidend ist, daß der im présent futural implizierte Plan aber 

keinesfalls als objektives Programm gegeben sein muß296, sondern daß auch 
der subjektive Entschluß eines Sprechers als Programm fungieren kann:

(188) -  Qu’est-ce qu’on /a if ce soir?
-  De toute manière, on (sort -  va sortir -  sortira), on décidera

ensuite si on va au cinéma ou au restaurant. [Dict. manière]

Anders als in den häufig präsentierten Beispielen des Typs ‘Fahrplan’297, zu 
denen auch das Beispiel (186) zu rechnen ist, beruht der Plan in (188) auf der 
Entscheidung des Sprechers, an diesem Abend auszugehen. Kontrastiv zu fu tur  
simple und fu tu r périphrastique beinhaltet das présent futural hier die Nuance 
eines im Sprechzeitpunkt feststehenden Entschlusses des Sprechers: Die 
Realisierung in der Zukunft hat durch den Entschluß im Sprechzeitpunkt schon 
Gültigkeit. Diese Nuance der getroffenen Entscheidung wird auch im nächsten 
Beispiel deutlich:

(189) “Ma décision est prise. Ils n’ont qu’à partir, si ça leur plait. Moi, je 

(reste -  vais rester -  resterai) ici. [...]”
-  Et comment vas-tu faire?
-  Ho ho! dis-je, c ’est bien facile. Demain matin -  ou peut-être cette
nuit -  je (fais -  vais faire -  ferai) mon balluchon, et (je vais me
cacher -  je vais aller me cacher -  j ’irai me cacher) dans la petite

grotte sous le Taoumé.

Il ouvrit des grands yeux. “Tu le ferais?” [château 68]

In (189) entspricht das présent futural genau der Nuance der einleitenden 

Floskel Ma décision est prise : Marcel fokussiert seinen Entschluß, nicht in die 
Stadt zurückzukehren, sondern als Einsiedler weiterhin auf dem Land zu leben. 
Auf die Frage des Bruders, wie er das denn anstellen wolle, kann Marcel mit
einem detaillierten Plan aufwarten, der durchgehend im présent futural (Je fais
mon balluchon, Je vais me cacher) versprachlicht wird298. Wie schon in 
(188) so leistet das présent futural im Unterschied zu fu tur simple und fu tur

296 Fleischman 1982a, 93 n. 61: “The significant factor is not so much the objective existence 
o f a plan, but the speaker’s belie f that the future event can be entirely determined by present 
circum stances.”

297 Diese Beispiele werden in der Forschung wie z.B. bei Togeby (1982, 312) meist als typische 
Verwendungen des présent fu tural präsentiert: “Dans une heure, mon train part.”

298 Bei Je vais me cacher ist aller Bewegungsverb, so daß eine présent-Form vorliegt.
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périphrastique auch hier eine Betonung des in der Sprechsituation bestehenden 
Entschlusses, der auf eine vorangehende Reflexion zurückgeht. Während die 
Futura die Realisierung des Plans in der Zukunft betonen, fokussiert das 
présent futural den bestehenden Plan, so daß verglichen mit fu tur simple und 
fu tur périphrastique die futurische Komponente schwächer repräsentiert ist. 
Der Sprecher hat die Freiheit, einen Sachverhalt als präsupponierten Plan zu 
präsentieren, um zu unterstreichen, daß sein Entschluß feststeht. Das présent 
futural stellt sich so als eine Form dar, die aus der präsentischen Komponente 
des Plans und der futurischen Komponente der Realisierung dieses Plans 
besteht. Der präsupponierte Plan setzt dabei als Urheber eine willensbegabte 
und “beschlußfähige Instanz”299 voraus, die häufig mit der Sprecherinstanz 
identisch ist, wie dies in den Beispielen (188) und (189) der Fall ist.

Ein im présent futural implizierter Plan muß aber nicht in jedem Fall auf 
den Sprecher zurückgehen, wie das folgende Beispiel belegt:

(190) Elle attendit longtemps le coup de sonnette de Jacques qui semblait 
toujours pressé, son pas dans le corridor, le frémissement du porte
manteau sur lequel, de loin, il jetait son pardessus et la phrase qu’il 
ne manquait pas de lancer à Elise: Qu’est-ce qu’on mange? [sœurs 56]

Die Frage des heimkehrenden Jacques gilt hier dem von Elise vorbereiteten 
Abendessen, das auf Elise als ‘planende Instanz’ zurückgeht und als Programm 
zum Zeitpunkt der abendlichen Heimkehr bereits feststeht. Diese Festlegung 
durch eine Instanz, die nicht mit dem Sprecher identisch ist, unterscheidet das 
Beispiel von den vorherigen, doch ist allen Beispielen gemeinsam, daß der 
Plan auf eine willensbegabte und entschlußfähige Instanz zurückgeht.

Die beschriebene Semantik des Plans wird kontrastiv zu fu tur simple und 
fu tur périphrastique auch in folgender Variante deutlich:

(191) Je ne sais pas ce qu’on (mange -  va manger -  mangera) ce soir.

Futur simple und fu tur périphrastique leisten eine temporale Situierung in der 
Zukunft, die beim teilaktuellen fu tur périphrastique die Nuance ‘Was soll ich 

nur kochen?’ annehmen kann. Allein das présent futural kann versprachlichen, 
daß von einem bestehenden Speiseplan die Rede ist, den der Sprecher nicht

299 Das Konzept der “beschlußfähigen Instanz” übernehme ich aus der Wissenschaftlichen Übung 
Futur im Französischen (1988) von Claus Morgenstern.
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kennt: Das présent futural präsupponiert ein Programm, das von einer anderen 
Instanz wie z.B. der Hotelleitung festgelegt wurde.

Auch die folgenden Beispiele belegen, daß der im présent futural 
implizierte Plan als Urheber eine beschlußfähige Instanz erfordert, die aber 
weder mit dem Sprecher noch mit dem ausführenden Protagonisten identisch 
sein muß:

(192) -  Il paraît que Pierre part pour les Etats-Unis le mois prochain.

-  Oui, c ’est son patron qui l’envoie là-bas. [Dict. partir]

(193) “Vous autres, vous partez tous,” reprit-il à mi-voix, avec mélancolie. 
“Et vous pensez sûrement que les vieux ont de la chance de rester.” 
[Thibault IV 278]

Die planende Instanz ist in (192) der Chef, der seinen Angestellten Pierre als 
‘ausführendes Organ’ des Plans nach Übersee schickt. In (193) ist die vom 
Sprecher kommentierte Abfahrt der jungen Männer durch die von der 
Regierung beschlossene Mobilmachung bedingt.

Die Planbarkeit von Sachverhalten ist nicht nur bei willensbegabten 
Subjekten möglich, die selbst Pläne und Programme erstellen können, sondern 
auch bei nicht-belebten Subjekten, hinter denen aber eine planende Instanz 
steht:

(194) Dépêche-toi, la séance débute à 14 heures. [Dict. débuter]

(195) -  J’ai une de ces faims! Quel est le menu ce soir?
-  Tu as de la chance, il y a plein de choses à manger. [Dict. menu]

Durch das Weltwissen ist klar, daß hinter diesen Sachverhalten eine be
schlußfähige Instanz steht, die die Sitzung planmäßig festgelegt (194) bzw. den 
Speiseplan für den Abend erstellt hat (195): Hinter dem Sachverhalt im présent 
futural stehen also immer beschlußfähige Personen. Vor diesem Hintergrund 
überrascht die Verwendung des présent futural im folgenden Beispiel:

(196) -  Julie est enceinte?
-  Ah! et quand est-ce qu’elle (accouche -  va accoucher -  accou

chera)? [Dict. accoucher]

Kontrastiv zu fu tur simple und fu tur périphrastique, die mehr die Futurität her

vorheben, betont das présent futural auch hier den bestehenden Plan, der einen 
von der Natur festgelegten Ablauf beinhaltet, der so starken Programmcharak-
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ter hat, daß die Natur hier auch als ‘beschlußfähige Instanz’ aufgefaßt wird. 
Diese Semantik des Plans zeigt sich auch darin, daß die futurische Realisierung 
des ‘Programms’ in einem künftigen Zeitpunkt erfolgt, der in der Sprechsitua
tion bereits festgelegt ist, so daß der Sachverhalt ‘accoucher’ auch in dieser 
Hinsicht dem Kriterium des Plans entspricht.

Die bisher behandelten Beispiele beschränkten sich auf das présent futural 
in affirmativer Aussagemodalität, doch ist das praesens pro futuro  auch bei 
negierter Aussagemodalität möglich und versprachlicht dann den Plan, einen 
Sachverhalt in der Zukunft nicht zu realisieren:

(197) J’ai changé d’avis. Je ne pars plus avec vous. [Dict. changer]

(198) Ah non, je ne rentre pas chez moi, on s’est disputé et ça a été atroce. 

[Dict. atroce]

Obwohl negierte présent /w/wra/-Verwendungen völlig akzeptabel sind, 
überwiegen in der Beispielsammlung und auch im von Klum/Burman300 
ausgewerteten Korpus affirmative Beispiele, was möglicherweise pragmatische 
Gründe hat. Die durch das présent futural gegebene Fokussierung der 
feststehenden Entscheidung scheint bei affirmativen Formulierungen deutlicher 
zu sein als bei negierten Plänen: Teilt man einen Entschluß mit, dann geschieht 
dies bevorzugt in positiven Formulierungen.

Es soll noch angemerkt werden, daß ein présent futural immer einen Plan 
ausdrückt, daß aber umgekehrt ein Plan nicht obligatorisch durch ein praesens 
pro futuro  versprachlicht werden muß:

(199) “Ne vous en faites pas, Borniche, j ’ai un plan. Nous prendrons 
Robillard en filature jusqu’à Boulogne-Billancourt. Et là, tant pis pour 

la casse, nous investirons l’immeuble où se planque Buisson!”301

Wie die Beispiele belegen, ist eine im présent futural ausgedrückte futurische 

Handlung im ego-hic-nunc schon als Plan oder Programm präsupponiert, so 
daß sich das présent futural aus den zwei Komponenten Plan und Realisierung 
zusammensetzt. Das Funktionieren des présent futural hat so auch eine 
handlungspragmatische Dimension, zeigt es doch auf, daß unter einer 
Handlung nicht nur die reine Ausführung verstanden wird, sondern auch die

300 Klum/Burman 1977, 154, 160; Lesage 1991, 122.

301 Beispiel aus Bom iche, Roger: Flic Story, 333s.; im folgenden zitiert als ‘flic story’.
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vorausgehende Planung. Auf dieser pragmatischen Einheit von Plan und 
Ausführung beruht auch die Einheit des présent futural. Der gegenwärtige Plan 
ist integraler Bestandteil der futurischen Handlung.

Diese Semantik des Plans impliziert nun eine beschlußfähige Instanz mit 
der Kompetenz, Sachverhalte zu planen, und bedingt damit für das présent 
futural eine fundamentale Prämisse, die diese Form von fu tur simple und fu tur  
périphrastique unterscheidet. Die Semantik des Plans ist nicht bei allen 
Sachverhalten möglich, sondern nur bei Sachverhalten, die ihrer Natur nach 
planbar und vom Sprecher kontrollierbar sind und damit das Kriterium der 
Agentivität erfüllen302. Daraus folgt, daß das présent futural im Unterschied 
zu den genuinen Futura bezüglich des Situationstyps Restriktionen unterliegt 
und nur mit planbaren und agentiven Situationen kompatibel ist.

Die mit dieser Planbarkeit verbundenen Auflagen werden ex negativo an 
Beispielen deutlich, bei denen das présent futural nicht oder nur sehr bedingt 
verwendet werden kann. Solche Beschränkungen treten bei Sachverhalten auf, 
die nach unserem Weltwissen von keiner beschlußfähigen Instanz determiniert 
werden können, wie dies bei meteorologischen Vorgängen der Fall ist:

(200) [A la radio] Pour demain, pas de changement de temps, il (fera -  va 

faire -  *fait) beau sur toute la France. [Dict. changement]

(201) La météo annonce que, dès demain, les températures (remonteront -  

vont remonter -  *remontent). [Dict. remonter]

(202) Quelle chaleur. Ça (va finir -  finira -  *finit) par de l’orage. [Thibault 
I 273]

In den Beispielen sind nur fu tur simple und fu tur périphrastique möglich, 
wobei das fu tur périphrastique jeweils durch die aktuelle conditio eine erhöhte 
Gewißheit hat. Da meteorologische Entwicklungen vom Menschen nicht 
beeinflußt werden, sind sie nicht Teil einer programmierbaren Zukunft, 
sondern können nur Gegenstand von Voraussagen unterschiedlicher Wahr
scheinlichkeit sein.

Ein présent futural im meteorologischen Kontext ist nur in markierten 
Fällen möglich, etwa wenn ein Sprecher, der bei allen seinen Reisen schlechtes

302 Zum Begriff der Agentivität cf. Lakoff 1970, 845.
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Wetter erwischt, als notorischer Pechvogel auch bei der nächsten Reise 
gleichsam schlechtes Wetter garantiert:

(203) Tu vas voir, demain il pleut.

Der Sprecher präsentiert sich hier als ‘Garant’ für einen verregneten Ausflug, 
indem er durch das présent futural dem Sachverhalt eine Planbarkeit zu
schreibt, die dieser nicht besitzt: Das so evozierte Programm wird dann für 
einen pragmatischen Effekt genutzt. Die Restriktion des présent futural bei 
meteorologischen Vorgängen kann auch umgangen werden, indem man einen 
fiktiven Kontext konstruiert, in dem ein ‘Wettergott’ das vom ihm beschlossene 
Wetter für die nächsten Tage verkündet:

(204) Alors, le programme météorologique pour la semaine prochaine: le 

week-end il fa it fro id , lundi les températures remontent et il fa it beau.

In diesem fiktiv-märchenhaften Kontext erscheint der ‘Wettergott’ als eine 
beschlußfähige und handlungsmächtige Instanz, und die Witterung wird zu 
einer planbaren Größe, die durch das présent futural versprachlicht werden 
kann. Das Beispiel bestätigt so die Restriktion der Planbarkeit: Nach unserem 
Weltwissen nicht kontrollierbare Vorgänge sind dann im présent futural 
möglich, wenn sie in einer fiktiven Welt als planbar dargestellt werden.

Auch Ereignisse, die einen nicht planbaren Effekt bezeichnen, und 
Handlungen, die von einer anderen Person abhängen und so keiner ‘Program
mierung’ der Zukunft unterliegen, können nicht im présent futural ausgedrückt 
werden:

(205) *Jean plaît à Marie demain.303

Das Beispiel ist inakzeptabel, weil der Sachverhalt ‘plaire’ eine Konsequenz 
des Verhaltens ist, die weder Sprecher noch Protagonist so planen können. 
Auch in folgenden Beispielen liegt die futurische Handlung nicht im Kontroll- 
bereich des Sprechers, sondern hängt von Faktoren außerhalb seines Einflußbe
reichs ab:

(206) Les événements se précisent, je (saurai -  *sais) demain si je suis 

augmenté. [Dict. préciser]

-in-j
Beispiel Togeby 1982, 277; Togeby (ibid.) begründet die Inakzeptabilität jedoch mit der 
Aktionsart des versprachlichten Sachverhalts.
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(207) Demain, je vais à l’hôpital me faire faire une prise de sang, on (saura

-  *sait) peut-être ce que j ’ai comme maladie. [Dict. prise]

Der Sprecher erfährt voraussichtlich morgen (206), ob er eine Gehaltserhöhung 
erhält, doch die Gewährung dieser Gunst und damit auch die Mitteilung liegen 
außerhalb seines Wirkungsfeldes. Auch in (207) ist zwar die Untersuchung im 
Krankenhaus planbar, nicht aber das Erkennen der Krankheit als Ergebnis der 
Untersuchung. Im nächsten Beispiel scheint auf den ersten Blick ein Plan 
vorzuliegen:

(208) Ce soir, on (connaîtra -  *connaît) le vote de lAssemblée. Rien n'aura 

lieu avant que soit fixée la réaction d'Alger.104

Dieses Beispiel scheint zunächst ‘planbar’ zu sein: Der Termin der Ab
stimmung in der Assemblée ist festgelegt und damit auch das am Abend 

vorliegende Ergebnis. Entscheidend ist aber, daß es nicht um das Vorliegen 
der Ergebnisse geht, sondern um den Ausgang der Abstimmung an sich, und 
dieses Resultat ist eben noch nicht gegeben und entzieht sich daher auch dem 
Kontrollbereich des Sprechers: Nur das virtuelle fu tur simple kann betonen, 
daß man das Ergebnis erst nach der Abstimmung und keinesfalls früher kennen 
wird. Diese Deutung wird durch ein ähnliches Beispiel bestätigt, in dem eine 
Wahlprognose nicht im présent futural getroffen werden kann:305

(209) Chirac (*gagne -  va gagner -  gagnera) les élections.

Analog zum Beispiel der meteorologischen Vorgänge ist das présent futural 
auch hier nur in markierten Fällen möglich, so wenn der Sprecher sich 
gleichsam zum Garanten für den Sieg Chiracs macht und diesen Wahlsieg 
durch ein markiertes présent futural bereits als Tatsache präsentiert:

(210) Tu vas voir, Chirac gagne les élections.

Außerdem wäre das présent futural in einem Kontext möglich, in dem 
Wahlsiege planbare Sachverhalte darstellen, etwa wenn die diktatorische 
Regierung einer Bananenrepublik die nächsten Wahlmanipulationen bespricht:

(211) Alors, je répète: comme la dernière fois, XY gagne les élections, il 

obtient 98% des votes, il est élu chef d’Etat...

304 Beispiel Klum 1961, 240.

305 Die folgenden Beispiele wurden zusammen mit Claire Chesnais erarbeitet.
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Auch diese Variation belegt ex negativo, daß das présent futural futurische 
Sachverhalte ausdrückt, die in der Sprechsituation als Plan oder Programm 
faßbar sind, im Einflußbereich einer beschlußfähigen Instanz liegen und damit 
für diese Instanz kontrollierbar sind. Dabei ist die Semantik des Plans beim 
praesens pro futuro  im Französischen strenger gefaßt als im Deutschen, wie 
einige Übersetzungsvergleiche belegen306:

(212) Das glaubt dir kein Mensch.

(213) Personne ne (va te croire -  te croira -  *te croit)

(214) Das vergesse ich nie.

(215) Je (*n’oublie -  n’oublierai) jamais cela.

Der Glaube der anderen und das Vergessen können im Deutschen durch das 
praesens pro futuro  versprachlicht werden (212) (214), das présent futural wird 
in den französischen Übersetzungen jedoch nicht akzeptiert (213) (215).

Der im Sprechzeitpunkt gegebene Plan ist noch für eine weitere Beson
derheit verantwortlich, die das présent futural von fu tur simple und fu tur péri
phrastique unterscheidet und auf die auch in der Forschung verwiesen wird. 
So beinhaltet das présent futural nach Fleischman und Vet307 keine Vorhersa
ge wie die Futura und hat nach Ludwig308 eine dem présent eigene assertive 
Kraft. Die Semantik der Planbarkeit und der bestehende Plan verleihen Sach
verhalten im présent futural einen so hohen Grad an Gewißheit, daß diese 
futurischen Situationen im Sprechzeitpunkt bereits als Fakten erscheinen309.

Dieser Status eines Faktums manifestiert sich nun beim présent futural in 
einigen Restriktionen, die daraus resultieren, daß die Semantik der Faktizität 
und Assertion den Ausdruck von Wahrscheinlichkeiten ausschließt. Diese 
Inkompatibilität belegen die folgenden Beispiele, in denen eine Äußerung im 
présent futural durch peut-être und probablement ergänzt wird:

(216) Donne-moi du courage, demain je passe mon examen. [Dict. courage]

(217) *Donne-moi du courage, demain je passe peut-être mon examen.

306 Beispiele nach Confais 1990, 279.

307 Fleischman 1982a, 93; Vet 1985, 52s.

308 Ludwig 1988, 104.

309 M atzel/Ulvestad 1982, 303ss., 310, 315.
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(218) Chouette! On n’a pas de maths cet après-midi. [Dict. chouette]

(219) *Chouette! On n’a probablement pas de maths cet après-midi.

Nun könnte man diese Inkompatibilität von peut-être und probablement mit 
dem présent futural ja  mit dem spezifischen Wahrscheinlichkeitsgrad dieser 
Adverbien begründen, der eben für das ‘faktische’ présent futural nicht hoch 
genug sei. Diese Hypothese wird aber von Beispielen widerlegt, in denen das 
présent futural auch mit Ausdrücken einer höheren Wahrscheinlichkeit wie sans 
doute/sans aucun doute/certainement nicht akzeptiert wird:

(220) Tu n’oublieras pas de me remettre les clés de la voiture, j ’en ai besoin 

demain. [Dict. remettre]

(221) *Tu n’oublieras pas de me remettre les clés de la voiture, j ’en ai (sans 

doute -  sans aucun doute -  certainement) besoin demain.

Sprecherbefragungen ergeben, daß sämtliche Kombinationen des présent futural 
mit Angaben der Wahrscheinlichkeit nicht akzeptabel sind, da ein dem 
Sachverhalt zugewiesener Grad an Wahrscheinlichkeit als Widerspruch zum 
durch das présent futural gegebenen festen Entschluß des Sprechers aufgefaßt 
wird. Auch wenn der Grad der Nichtakzeptanz bei Ausdrücken höherer 
Wahrscheinlichkeit etwas abnimmt, so daß ein eingefügtes certainement als 
weniger störend empfunden wird als ein peut-être, zeigen die Kommutationen, 
daß Ausdrücke der Wahrscheinlichkeit, auch wenn sie sich dem Pol der 
Gewißheit annähern, mit dem présent futural nicht kompatibel sind. Akzeptabel 
ist ein Ausdruck der Wahrscheinlichkeit nur dann, wenn er lediglich auf einen 
Teil der Proposition bezogen ist, wie dies im folgenden Beispiel bei sans doute 
der Fall ist:

(222) Les Dupont arrivent la semaine prochaine, sans doute dimanche. 
[Dict. semaine]

Diese Inkompatibilität zeigt sich auch in Beispielen, in denen das présent 
fu tural in der phrase complétive einen Sachverhalt versprachlicht, der durch ein 
übergeordnetes verbum cogitandi bzw. dicendi als Faktum oder als Quasifak
tum präsentiert werden kann. Wird der Sachverhalt im présent futural durch 

das übergeordnete Element als Faktum dargestellt, dann ist das praesens pro  
futuro  uneingeschränkt möglich:

(223) -  Tu as pensé aux courses pour le déjeuner de dimanche?
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-  Mais tu sais bien qu’on mange à midi chez tes parents. [Dict. 
déjeuner]

(224) Et je dis que je marie ma fille dans trois semaines, alors.310

Durch die einleitenden Floskeln Tu sais bien und Je te dis wird der folgende 
Sachverhalt als Faktum vorgestellt: Das Essen bei den Eltern ist beschlossene 
Sache (223), die Heirat der Tochter ist in der origo als Plan gegeben (224). 
Auch im folgenden Beispiel fungiert die Wendung Je dis que p  im Grunde als 
Verstärkung der Semantik des Plans:

(225) -  Moi j ’ai tout vu. Et les carniers, ils sont cachés dans le placard 
de la cuisine, pour pas que tu les voies. Ils vont partir de bonne heure, 
et toi tu te brosseras.

Cette révélation était accablante. Mais je refusai d’y croire.
-  Alors tu oses dire que l’oncle Jules a dit des mensonges? Moi, je 
l’ai vu habillé en sergent, l’oncle Jules. Et il a une décoration, l’oncle 

Jules.
-  Moi, je te dis qu’ils y vont demain. Et puis, ne me parle plus, 
parce que j ’ai sommeil, [gloire 164]

Da Marcel dem kleinen Bruder nicht glauben will, daß der Onkel ihn belogen 
hat und heimlich schon am nächsten Tag auf die Jagd geht (Ils y vont demain), 
muß der Junge die Faktizität dieses Plans fokussieren, was durch das 

bekräftigende Je te dis que p  geschieht.
Weist das einleitende Element dem Sachverhalt der phrase complétive 

dagegen eine gewisse Wahrscheinlichkeit zu, dann wird das présent futural von 
befragten Sprechern nicht mehr akzeptiert311:

(226) *Je crois que je (vais partir -  partirai -  *pars) dans une heure.

Durch Je crois que p  wird der Sachverhalt als Quasifaktum mit einer gewissen 

Wahrscheinlichkeit präsentiert, so daß das présent futural nicht möglich ist, 
wie auch die sinnschwache Paraphrase von (226) belegt: ‘Ich glaube, ich habe 
den Plan zu bleiben.’ Ein Faktum ist auch dann nicht gegeben, wenn ein

310 Beispiel Togeby 1982, 313.

311 T ogeby ( 1982, 313) weist auf Restriktionen für das présent fu tura l in der phrase subordonnée 
hin, gibt aber keine Erklärung für diese Einschränkung.
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futurischer Sachverhalt als Versprechen oder Hoffnung formuliert wird, da hier 
nicht die absolute Gewißheit einer Tatsache vorliegt312:

(227) Je vous promets que je (viendrai -  *viens) demain.

(228) J’espère que la réunion (aura -  *a) lieu la semaine prochaine.

Ein Versprechen oder eine hoffnungsvolle Erwartung hat nicht den Status eines 
abgesicherten Plans und dadurch auch nicht die Faktizität einer Tatsache. Diese 
Differenzierung zwischen der Faktizität eines Plans und einem künftigen 
Sachverhalt, der mit einem bestimmten Grad an Gewißheit eintreten wird, 
verdeutlicht kontrastiv das folgende Beispiel:

(229) Pierre ne vient pas aujourd’hui, mais il a dit qu’il (viendra -  *vient) 
à coup sûr jeudi. [Dict. coup]

Durch das présent futural wird das Nichterscheinen Pierres vom Sprecher als 
Faktum präsentiert, während dem Versprechen Pierres, den Besuch zu einem 
späteren Zeitpunkt nachzuholen, durch à coup sûr ein bestimmter Grad an 
Gewißheit zugeordnet wird, der mit der Faktizität des praesens pro futuro  nicht 
vereinbar ist.

Die dargelegte Unvereinbarkeit des présent futural mit Ausdrücken der 
Wahrscheinlichkeit, die bei den Futura problemlos möglich sind, ist Indiz für 
einen entscheidenden Unterschied zwischen dem présent futural und den 
genuinen Futura. Futur simple und fu tur périphrastique versprachlichen 
Sachverhalte, die aufgrund ihrer Futurität noch nicht den Status von Fakten 
haben, sondern vom Sprecher nur mit subjektiver Gewißheit und Wahr
scheinlichkeit vorausgesagt werden können und daher epistemische Modalität 
haben313. Diese epistemische Grundmodalität der Futura wird vom présent 
futural nicht geteilt, da durch den in der Sprechsituation präsenten Plan die 
Gültigkeit gegeben ist, die auch gegenwärtige Tatsachen haben. Durch diese 
Gültigkeit haben Sachverhalte im praesens pro futuro  präsentische Faktizität 
und sind mit der epistemischen Modalität von Vorhersagen und Ausdrücken 
der Wahrscheinlichkeit inkompatibel.

Damit ergeben sich für das présent futural die distinktiven Werte der 
präsentischen Faktizität und des bestehenden Plans, die sich gegenseitig zu

312 Beispiele von Claire Chesnais und Malika Séverin.

313 Zum Begriff der epistemischen Modalität cf. Fleischman 1982a, 14; Givön 1989, 128s.
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bedingen scheinen: Die Faktizität basiert auf dem präsentischen Plan, der 
damit Voraussetzung für das ‘faktische’ présent futural zu sein scheint. Die 
Relation der beiden Merkmale ist aber auch in der Umkehrung stimmig. 

Ausgehend vom Grundwert der Gültigkeit des présent muß auch das présent 
futural futurische Sachverhalte ausdrücken, die im Sprechzeitpunkt die 
Gültigkeit präsentischer Fakten teilen. Diese präsentische Faktizität ist nur bei 
Situationen gegeben, deren weiterer Verlauf völlig planbar und kontrollierbar 
ist, so daß sie trotz ihrer Futurität bereits als Fakten eingestuft werden können. 
In dieser Perspektive scheint die Planbarkeit noch nicht das eigentliche 
Kennzeichen des présent futural zu sein, primär ist die präsentische Faktizität, 
die dann prototypisch bei geplanten und kontrollierten Handlungen gegeben ist. 
Beide Deutungen scheinen möglich, wobei letztere den Vorteil hat, eine 

deutlichere Verbindung zur Basissemantik des présent als Form präsentischer 
Gültigkeit zu schlagen.

Die Ausführungen belegen so, daß das présent futural beim Ausdruck von 
Futurität einen ganz anderen Zugang wählt als fu tur simple und fu tur  
périphrastique. Während fu tur simple und fu tur périphrastique auf der 
subjektiven Gewißheit und Garantie des Sprechers beruhen, baut das présent 
futural auf dem Element der präsentischen Gültigkeit auf.

Die dem présent futural inhärente Planbarkeit und Faktizität weist nun mit 
dem Kontextfaktor der grammatischen Person einige Wechselwirkungen auf, 
die kurz dargestellt werden sollen. Die Semantik von Plan und Sprecherkon
trolle scheint Affinität zur 1. Person zu haben, in der der Sprecher als Urheber 
des Plans in aller Regel auch der ausführende Protagonist ist und dem Hörer 
einen Entschluß mitteilt:

(230) Ma décision est prise. Ils n’ont qu’à partir, si ça leur plaît. Moi, je 

reste ici. [château 68)

In fragender Aussagemodalität präsentiert der Sprecher in der 1. Person einen 
von ihm gefaßten Plan in Frageform und legt ihn so dem Hörer zur Beur
teilung vor:

(231) Il n’osait pas s ’asseoir sur les petites chaises dorées.
-  Je vous sers un verre d’alcool?
Et Lepart, parce que c ’est l’habitude quand on reçoit quelqu’un, 
remplissait les verres minuscules. [Toussaint 195]

160



Durch die im présent futural enthaltene Semantik des bereits gefaßten 
Entschlusses erhält die Intonationsfrage hier verstärkt insinuierenden Charakter 
und wird zu einem Angebot, das der Angesprochene kaum ablehnen kann.

Eine andere pragmatische Konstellation liegt in der 2. Person vor, wo der 
Sprecher als Träger des Plans den von ihm gefaßten Entschluß nicht selbst 
ausführt, sondern dem Gesprächspartner die Rolle eines ‘ausführenden Organs’ 
zuweist:

(232) Toi, tu t ’occupes de prévenir Paul, et moi, de mon côté, je me charge 

de Pierre. [Dict. côté]

Bei der 2. Person muß der Sprecher aber nicht in jedem Fall auch der Urheber 
des Plans sein, er kann auch den Plan einer anderen Instanz gegenüber dem 
Gesprächspartner gleichsam nur ‘zitieren’:

(233) Ça mon petit, il est absolument hors de question que tu sortes ce soir, 
tu as un examen demain. [Dict. question]

Der dem morgigen Examen zugrunde liegende Plan geht nicht auf den 
Sprecher, sondern auf eine andere Instanz zurück und wird vom Sprecher als 
Programm nur zitiert.

Wird das présent futural in der 2. Person mit fragender Aussagemodalität 
kombiniert, dann ergibt sich die Nuance einer Frage nach einem in der 
Sprechsituation präsupponierten Plan:

(234) -  Alors, tu prends ce travail?
-  Je réfléchis: d’un côté, ça me plaît, mais d’un autre côté, je serai 

moins libre. [Dict. côté]

(235) Un robinet coulait dans la cuisine. J’embrassai Paul et je m’habillai en 

silence. La lune s ’était couchée, il faisait nuit noire. A tâtons, je 

trouvai mes vêtements.
-  Qu’est-ce que tu fais? dit Paul.

-  Je vais avec eux.
-  Ils ne te veulent pas. [gloire 168]

In (234) erkundigt sich der Sprecher mit dem présent futural nach einem 
bestehenden Plan und präsupponiert damit, daß die Entscheidung über die 
künftige Beschäftigung schon gefallen ist, eine Annahme, die bei einer 
Kommutation durch fu tur simple oder fu tur périphrastique nicht impliziert 
wird. Auch in (235) setzt der Fragesteller einen bestehenden Plan seines
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Gegenübers voraus -  eine Annahme, die durch das présent futural der Antwort 
Je vais avec eux bestätigt wird.

Während Sprecher und Hörer im ego-hic-nunc verankert sind und im 
Dialog ihre Pläne offenlegen und erfragen können, ist bei der 3. Person, die 
nicht zum deiktischen ego-hic-nunc gehört, keine solche Introspektion 
möglich314. Diese Besonderheit bedingt, daß in der 3. Person der Sprecher 
meist nicht Urheber des Plans ist, sondern nur den Plan des Protagonisten 
zitiert:

(236) J’ai reçu un coup de téléphone de Pierre: il arrive demain soir. [Dict. 
téléphone]

(237) Le docteur vous demande de patienter un instant, il vous reçoit tout 
de suite. [Dict. patienter]

Der Sprecher tritt hier als Sprachrohr einer abwesenden dritten Person auf, 
deren Pläne er an den Hörer vermittelt. Der Plan der 3. Person kann auch in 
fragender Aussagemodalität zitiert werden, etwa wenn der Sprecher den Plan 
eines abwesenden Dritten kommentiert:

(238) Elle s ’en va? J’en étais sûr! Ça correspond tout à fait à ce que je 

pensais! [Dict. correspondre]

Die Beispiele belegen, daß sich aus den verschiedenen Beziehungen zwischen 
Sprecher, Protagonist und planender Instanz unterschiedliche pragmatische 
Konstellationen ergeben. Während in der 1. Person Sprecher und beschlußfas
sende Instanz identisch sind und die Nuance des bestehenden Beschlusses durch 
diese Kongruenz noch verstärkt wird, erscheint in der 2. Person der Protago
nist als ausführendes Organ eines Plans, der auf den Sprecher oder eine andere 
Instanz zurückgehen kann. In der 3. Person dagegen ist der ausführende 
Protagonist ein abwesender Dritter, dessen Plan vom Sprecher meist gegenüber 
einem Gesprächspartner zitiert wird.

Nach der Darlegung der Semantik und Pragmatik des présent futural soll 
abschließend noch kurz auf eine weitere Verwendung des présent eingegangen

314 Cf. Franckel 1984, 69s. In der 3. Person kann die Verwendung des présent häufiger als bei 
1. und 2. Person mehrdeutig sein. So kann II vient ohne Kontext als ‘II est en train de venir’ 
und als ‘Il est prévu qu’il vienne’ paraphrasiert werden. Diese Unmarkiertheit wird von 
Franckel (hier 69) als “sous-détermination aspectuelle” des présent bezeichnet, die vor allem 
in der 3. Person zum Tragen kommt.
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werden, die nicht unter die Funktion praesens pro futuro  eingeordnet werden 
kann. So finden sich unter der Rubrik des présent futural Beispiele, in denen 
ein Sprecher sich in die Zukunft versetzt und durch das présent eine künftige 
Situation vergegenwärtigt315:

(239) Nous sommes en l’an 2000. La guerre atomique a dévasté le monde.

Die hier gegebene Versetzung des Sprechers in die Zukunft darf aber nicht, 
wie dies auch bei Hablützel316 geschieht, als présent futural etikettiert 
werden, sondern stellt eine vom praesens pro futuro  zu trennende Funktion 
dar. Wie das Beispiel belegt, ist bei diesem Verwendungstyp weder die 
Semantik des Plans noch präsentische Faktizität gegeben, so daß kein présent 
futural vorliegen kann; das présent wirkt hier vielmehr als Stilmittel der Ver
lebendigung317.

Dieses Stilmittel ist in bestimmten Kontexten möglich, in denen der 
Sprecher sein ego-hic-nunc in die Zukunft verschiebt, um sich und den Hörer 
in die Zukunft zu versetzen. Die Technik der Versetzung und die Gebundenheit 
an bestimmte Kontexte rücken diese Verwendung in die Nähe des narrativen 
Präsens. Versetzungen in die Zukunft oder in eine imaginierte Welt sind 
Deixisverschiebungen, bei denen kein présent futural vorliegt. Diese Technik 
der Versetzung funktioniert bei einem Zukunftsszenario ebenso wie bei einem 
knappen Verweis des Typs “Stell’ dir vor...” :

(240) Stell’ dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin...

(241) Imagine-toi, c ’est la guerre et personne n’y va...

Eine Deutung als présent futural bei solchen Beispielen ist auch deshalb
problematisch, weil die Versetzung in die Zukunft nicht nur zeitlich gedeutet,
sondern auch als Versetzung in imaginierte und fiktionale Welten aufgefaßt 
werden kann.

315 Klum 1961, 74. Das für Klum 1961 noch futurische Datum 1964 des Originals wurde 
aktualisiert (lempus fugit).

316 Hablützel (1965, 31s.) sieht im présent fu tural eine ongo-Verschiebung, bei der der Sprecher 
emotional so erschüttert ist, daß er seinen Standpunkt vergißt und sich in das Geschehen 
versetzt.

317 Koch/Oesterreicher (1990, 79 n. 66) merken ebenfalls an, daß das présent fu tura l nicht die 
Verlebendigungsfunktion des narrativen Präsens hat.
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Eine verwandte Art der Vergegenwärtigung scheint auch Floskeln wie Je 

suis à vous und J ’arrive zugrunde zu liegen, da sich der Sprecher hier 
gleichsam in die unmittelbare Zukunft versetzt und die Tatsache, daß er dem 
Hörer zur Verfügung steht bzw. zum Hörer kommt, als bereits gegenwärtig 
evoziert. Diese suggestive Vergegenwärtigung zeigt sich bei J ’arrive auch in 
der spatialen Perspektivierung. Der Sprecher versetzt sich in die Perspektive 
des Angesprochenen, der den Sprecher gleichsam schon auf sich zukommen 
sieht -  eine Umkehrung der Perspektive, wie sie auch beim deutschen 
Äquivalent Ich komme gegeben ist. Eine ähnliche Evozierung der Zukunft als 
Gegenwart ist auch in den Floskeln Je me tais und Je vous écoute gegeben:

(242) -  Ne l’attends plus, ma chatte, tu te ronges. Si c ’est vrai que c ’est
une fête, ils ont dû l’inviter là-bas. Il danse, ton Jason, il danse avec 

les filles des Peslages et nous sommes là, toutes les deux.
-  Tais-toi, la vieille.

-  Je me tais. [Médée 357]

(243) -  Arthus, mon vieux, je suppose en effet que tu vas me parler de

Daisy. Mais comme il est tard, et que je n’ai pas l’intention de te 
garder ici toute la nuit, je vais parler le premier [...]

-  Je vous écoute, papa, [aristocrates 229]

Der Sprecher suggeriert durch ein ‘Ich bin ja  schon still’, daß er gleich den 
Mund halten wird (242), obwohl er in Wirklichkeit durchaus noch das 
Rederecht beansprucht, und auch ein Je vous écoute evoziert nur die künftige 
Aufmerksamkeit des Sprechers, der gleich ganz Ohr sein wird (243).

Die besprochenen Verwendungen des présent als Vergegenwärtigung einer 
zukünftigen oder imaginierten Welt und als Evozierung einer in Kürze 

erfolgenden Handlung haben nicht die für das présent futural typische Semantik 
eines Plans und stellen daher, wie schon angedeutet, ein dem narrativen 
Präsens verwandtes Stilmittel dar, das nicht unter die Funktion praesens pro 
futuro  eingeordnet werden darf.

Im Unterschied zu dieser stilistischen Verwendung des présent, die nur in 

spezifischen Kontexten möglich ist, stellt das présent futural eine grammatikali- 
sierte Verwendung des présent dar, die integraler Bestandteil des Tempussy

stems ist. Für diese Grammatikalisierung spricht die häufige Verwendung des 
praesens pro futuro  bei der Versprachlichung von Futurität. So ist das présent 
futural in den Auswertungen von S. Lorenz und B. Lorenz nach dem fu tur
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simple das zweithäufigste Tempus318, und auch Klum und Klum/Burman 
konstatieren im Vergleich zu den anderen Futura eine hohe Frequenz des 
présent fu turalm .

Das entscheidende Argument für den Status des présent futural als 
grammatikalisierter Ausdruck von Futurität ist jedoch die distinktive Semantik 
dieser Form, die mit fu tur simple und fu tur périphrastique kontrastiert und so 
den Ausdruck der Futurität durch das Konzept des Plans bereichert und 
ergänzt. Da das présent futural durch seine Semantik einem Sprecherbedürfnis 
nachkommt und einen alternativen Weg zum Ausdruck von Zukunft darstellt, 
ist es Teil des futurischen Tempussystems und darf nicht als bloßes Stilistikum 
eingeordnet werden320. In der Forschung321 wird auch die Existenz des 
praesens pro futuro  in verschiedenen Sprachen und Sprachfamilien als Indiz 
dafür gedeutet, daß diese Funktion wie das go-future Teil eines Systems 

sprachlicher Funktionen ist, das in sehr vielen Sprachsystemen auftritt322. Die 
dargelegte Position des praesens pro futuro  wird in vielen Arbeiten zu den 
Futura nicht angemessen berücksichtigt, so begrenzen S. Lorenz und B.

318 Die Auswertungen ergeben folgende prozentuale Verteilung: S. Lorenz 1989, 160: fu tur  
simple 48 ,6% ; fu tu r périphrastique  8,7% ; présent 38,1 %; B. Lorenz 1989, 95: fu tu r simple 
36,3% ; fu tu r périphrastique  27,2% ; présent 34,1% . Problematisch ist, daß die présent- 
Verwendungen bei beiden Autorinnen nicht ausdrücklich als présent fu tura l gekennzeichnet 
sind und daß auf die unterschiedlichen Funktionen des présent nicht eingegangen wird, zumal 
sich bei B. Lorenz im Anhang auch andere p râenf-Funktionen (présent d ’habitude) finden.

- l i n
Klum 1961, 175; Klum/Burman 1977, 152s. Klum (ibid.) führt die geringen Frequenzen von 
fu tu r  simple und fu tu r  périphrastique in seinem Korpus unter anderem auf die Konkurrenz 

des praesens pro  fu turo  zurück.

320 So ordnen Gougenheim (1938, 213) und Grevisse ( l31993, 1247) das présent fu tural als eine 
stilistische Variante des présent ein. W underli (1976a, 31 Iss.) beschreibt das praesens pro  
fu turo  als Stilistikum, das wegen seiner plastischen Anschaulichkeit verwendet werde, ohne 
eine Grammatikalisierung zu erfahren. Auch Heine/C laudi/Hünnem eyer (1991, 102) sehen 
im présent fu tural eine kontextabhängige Verwendung, deren Grammatikalisierung nicht 
abgeschlossen ist.

321 Binnick 1991, 60.

322 Einen Querschnitt zu Stellung und Funktionen des praesens pro  fu turo  in den europäischen 
Sprachen bieten die Working Papers des Eurotyp-Projektes (Dahl/de Groot/Tommola 1992a 
und 1992b). Die Beiträge illustrieren, daß das praesens pro  fu turo  futurische Sachverhalte mit 
der Semantik eines Programms oder Plans im Bulgarischen, Estnischen, Ungarischen und 
Skandinavischen ebenso wie im Finnischen, Neugriechischen und Italienischen versprachlicht . 
Cf. hierzu die Beiträge von Bertinetto 1992, 41; Csatö 1992, 48s.; Dahl 1992, 64; Hedin 
1992, 30; Lindstedt 1992, 2s.; Tommola 1992a, 12; id. 1992b, 21; zum Italienischen cf. 
auch Bertinetto 1986, 336ss. Im Italienischen ist das praesens pro  fu turo  in den süd
italienischen Dialekten das einzige Tempus zum Ausdruck futurischer Referenz, so daß hier 
ein binäres Tempussystem des Typs Vergangenheit vs. Nicht-Vergangenheit gegeben ist.
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Lorenz ihre Analysen auf fu tur simple und fu tur périphrastique, ebenso wie 
Sundell und Heiland.

4.3 Situationstyp und Aspekt beim présent futural

Die Semantik und Pragmatik des présent futural kann auch vor dem Hinter
grund der aspektuellen Markierung des présent verdeutlicht werden. Dabei soll 
vor allem aufgezeigt werden, wie der Aspekt mit den versprachlichten 
Situationstypen zusammenwirkt und in bestimmten Kontexten unterschiedliche 
Verwendungstypen des présent futural erzeugt.

In der Forschung wird dem présent nun überwiegend imperfektiver Aspekt 
zugeordnet, so bei Garey, Imbs und Comrie323, doch scheint diese imperfek
tive Markierung beim présent nicht allen Verwendungen zugrunde zu liegen:

(244) Elle se redressa, mortellement pâle, et regarda l’abbé: -  Il respire à 

peine! Je crois que c ’est très grave. Je me demande ce que vous avez 

bien pu lui dire! Allez immédiatement téléphoner au médecin, voulez- 
vous? Moi, je reste, [aristocrates 293]

(245) Daisy minaudait:
-  Ah, vous partez déjà, papa?
M. de Maubrun sourit:
-  Je pars , et je t'emmène, [aristocrates 92]

Während in (244) der schon und noch gegebene Sachverhalt Je reste imperfek
tiv markiert ist, setzen bei (245) die simultanen Vorgänge Je pars, et je  
t ’emmène nach dem Sprechzeitpunkt neu ein und verfügen damit über eine 
Anfangsterminierung, die als Begrenzung in der Zeit für eine Einordnung als 
perfektiver Aspekt zu sprechen scheint.

Aufgrund solcher Verwendungen, bei denen das présent scheinbar 
perfektiv oder imperfektiv markiert sein kann, wird dem présent in der 
Forschung häufig auch aspektuelle Neutralität zugeschrieben, so bei Heger, 
Hablützel und Smith324. Die bisher zitierten aspektuellen Zuordnungen des 
présent erfolgen jedoch meist ohne genaueres Eingehen auf die einzelnen

323 Garey 1957, 110; Imbs 1960, 22; Comrie 1976, 66.

324 H eger 1963, 99; Hablützel 1965, 60s.; Smith 1991, 263ss.

166



/»résertf-Funktionen, nur bei Klum und Coseriu findet sich eine differenziertere 
Erklärung der aspektuellen Markierungen des présent als Effekt einer 
‘Umdeutung’. Nach Coseriu325 versprachlicht das présent den parallelen 
Verlauf einer Handlung zum Sprechzeitpunkt, der nur bei Sachverhalten mit 
zeitlicher Erstreckung möglich ist, so daß Sachverhalte ohne Erstreckung in 
der Zeit zum présent futural ‘umgedeutet’ werden. Dieses Konzept einer 

“permutation aspectuelle” des présent findet sich auch bei Klum326. Nach 
Klum ist ein imperfektives présent mit Gegenwartsreferenz nur bei “verbes 
duratifs” möglich, bei “verbes non duratifs” dagegen wird das présent 
umgedeutet und erhält perfektiven Aspekt und futurische Zeitreferenz. Folgt 
man diesem Modell der Umdeutung, dann ergibt sich beim présent eine 
Funktionsdifferenzierung, nach der im présent durative Sachverhalte präsenti- 
schen Wert haben, während bei nicht-durativen Situationen gleichsam als 

Automatismus ein présent futural vorliegt.
Um den Einfluß von Durativität und Situationstyp auf Zeitreferenz und 

Aspekt des présent genauer zu analysieren, werden in den folgenden Beispielen 
die nach Vendler327 unterschiedenen Situationstypen “state” (246), “activity” 
(247), “accomplishment” (248) und "achievement” (249) ins présent futural 
gesetzt. Da der Mechanismus von Situationstyp, Aspekt und Zeitreferenz von 
mitwirkenden Kontextfaktoren wie temporalen Angaben weitestgehend 
abgegrenzt werden soll, werden dabei zwei Beispielreihen kontrastiert, die sich 
hinsichtlich der kontextuellen Stützung der futurischen Referenz unterscheiden. 
So ist in der ersten Beispielreihe die futurische Referenz durch das Adverb 
demain unabhängig von den Mechanismen der Interaktion bereits gesichert:

(246) Demain nous avons conseil des ministres.328

(247) Je fais du cross demain.329

(248) Je fais mes dix kilomètres en cross demain.

3“5 Coseriu 1976, 93ss.; eine ähnliche Interpretation findet sich bei Gueron 1993, 110s.

326 Klum 1961, 78s., 115.

327 Vendler 1967, 99s., 107.

328 Beispiel Togeby 1982, 313.
329‘ Die zusammen mit Monique Krötsch erarbeiteten Beispielsätze (247) und (248) sind 

Beispielen Vendlers (1967, 239, 240) nachgebildet. Vendler illustriert die “activity” mit dem 
Verb run und das “accomplishment” mit dem Ausdruck run a mile.
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(249) Et puis d’abord tu m’énerves: demain, je m ’en vais. [Dict. abord]

Das Ergebnis einer in allen Beispielen eindeutigen futurischen Referenz ändert 
sich jedoch, wenn die in den Beispielen durch demain gegebene kontextuelle 
futurische Lokalisierung entfällt:

(250) Nous avons conseil des ministres.

(251) Je fais du cross.

(252) Je fais mes dix kilomètres en cross.

(253) Et puis d’abord tu m’énerves: je m ’en vais.

Die Kontextänderung bewirkt, daß in den Beispielen (250), (251) und (252) die 
durativen Sachverhalte präsentisch oder futurisch aufgefaßt werden können und 
nur beim nicht-durativen “achievement” (253) weiterhin ein eindeutiges présent 
futural vorliegt -  ein Ergebnis, das dem Automatismus der ‘Umdeutung’ zu 
entsprechen scheint, aber auch in dieser Beispielreihe nicht widerspruchsfrei 
zu belegen ist. Denn während bei den durativen Sachverhalten, die sämtlich 
imperfektiv markiert sind, der Aspekt des présent die Situationstypen 
dominiert, müßte sich dieses Verhältnis beim nicht-durativen “achievement” 
plötzlich umkehren, denn hier bewirkt ja  der Situationstyp eine Veränderung 
des grammatischen Aspekts.

Das Problem der scheinbar uneinheitlichen Aspektmarkierung des présent 
kann gelöst werden, wenn man sich vom Konzept eines rein zeitlichen présent 
löst und das présent als Ausdruck einer Gültigkeit in der Sprechsituation 
begreift, die sich auf die Realisierung eines Sachverhalts oder auf einen Plan 
beziehen kann. Geht man von dieser Semantik der Gültigkeit aus und bezieht 
man die im présent futural enthaltene Komponente des Plans ein, dann können 
die p r é s e n te z rwendungen auch hinsichtlich der Aspektmarkierung einheitlich 
erklärt werden.

Wie die Besprechung des présent futural zeigte, besteht die Komponente 
des Plans im ego-hic-nunc ‘schon und noch’ und kann so als Träger der 
präsentischen und imperfektiven Semantik des présent futural verstanden 
werden. Das imperfektive présent gibt in der Funktion présent futural seine 
aspektuelle Markierung also an die Komponente des Plans ab, so daß die 
Komponente der Realisierung durch keinen grammatischen Aspekt mehr 
markiert ist. Durch diese Unmarkiertheit ist die Realisierung des Sachverhalts
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im présent futural transparent für den Situationstyp330: Die durch den Situa
tionstyp gegebene aspektuelle Markierung verleiht der an sich unmarkierten 
Realisierung Kontur und bewirkt, daß sich je  nach Situationstyp unter
schiedliche aspektuelle Markierungen ergeben. Der imperfektive Aspekt des 
présent ist bei Gegenwarts- und Zukunftsreferenz immer in der Sprechsituation 
lokalisiert, sei es durch den Bezug auf den sich vollziehenden Sachverhalt, sei 
es durch den im ego-hic-nunc bestehenden Plan. Aus dieser Sicht erscheinen 
die besprochenen présent- Verwendungen als verschiedene Grade der Dominanz 
der ego-hic-nunc-origo, die beim présent der Gegenwart den alleinigen 

Bezugspunkt darstellt, während beim praesens pro futuro  nur die Komponente 
des Plans auf die origo bezogen wird, die Realisierung aber in einem 
futurischen Zeitpunkt stattfindet.

Geht man von diesen Prämissen aus, dann liegt bei allen présent futural- 
Verwendungen unabhängig vom Situationstyp durch den Plan imperfektiver 
Aspekt vor, während der Situationstyp die aspektuelle Kontur der Realisierung 
bedingt:

(254) Demain nous avons conseil des ministres.331

(255) Et puis d’abord tu m’énerves: demain, je m ’en vais. [Dict. abord]

In beiden Fällen liegt der Plan für die Sitzung bzw. für die Abreise schon vor 
und ist Träger der Imperfektivität, während bei der Realisierung in (254) ein 
“state” und in (255) ein “achievement” vorliegt.

Nachdem durch die imperfektive Plan-Komponente die Hypothese der 
“permutation aspectuelle” zurückgewiesen wurde, bleibt noch zu klären, 
inwiefern der Situationstyp die Zeitreferenz des présent beeinflußt und ob die 
Durativität tatsächlich über die Referenz auf Gegenwart oder Zukunft 
entscheidet. Zu diesem Zweck wurden die Situationstypen “state” und 
“achievement” im présent ohne weiteren Kontext Sprechern vorgelegt, die für 
diese rudimentären Äußerungen geeignete Kontexte finden sollten:

330 Togeby (1982, 311) geht von einer aspektuellen Neutralität des présent aus, dessen Aspekt 
dann durch die Verbsemantik bestimmt wird. Diese Beobachtung wird dann allerdings als 
Beweis für die generelle aspektuelle Unmarkiertheit des présent gedeutet (ibid.): “Le présent, 
qui est le temps neutre, est également l’aspect neutre: il peut s ’employer aussi bien 
imperfectivement que perfectivem ent.”

331 Beispiel Togeby 1982, 313.

169



(256) y  ai une réunion.

(257) Je pars.

Die Befragung ergab, daß beide Äußerungen auf Gegenwart oder Zukunft 
referieren können, je nachdem, welchen Kontext man ergänzt. So kann in 
(256) von einer künftigen Sitzung die Rede sein, etwa im Zusammenhang mit 
einer Terminplanung, der Sachverhalt kann aber auch präsentisch sein, etwa 
wenn ein Teilnehmer in einer laufenden Sitzung einen Telefonanruf erhält und 
den Anrufer auf später vertröstet. In (257) wird der Sachverhalt überwiegend 
spontan in futurische Kontexte eingeordnet, von befragten Sprechern aber auch 
auf die Gegenwart bezogen und als Zuruf im Hinausgehen verstanden.

Die Sprecherbefragung belegt, daß die Zeitreferenz des présent keine vom 
Situationstyp abhängige Größe ist, sondern wesentlich vom Kontext determi
niert wird, der den Sachverhalt in Gegenwart oder Zukunft lokalisiert. Le
diglich die Häufigkeit, mit der eine präsentische oder futurische Situation 
evoziert wird, scheint durch den Situationstyp beeinflußt zu werden. So wurden 
bei der durativen Situation in (256) Referenzen auf Gegenwart und Zukunft mit 
gleicher Häufigkeit ergänzt, während beim nicht-durativen Sachverhalt in (257) 
häufiger und spontaner eine Zukunftsreferenz genannt wurde. Diese Präferen
zen entstehen, weil ein durativer Sachverhalt im présent durch seine zeitliche 
Erstreckung eine Situation darstellen kann, die im Sprechzeitpunkt ohne 
Begrenzungen besteht und so ein geeigneter Träger des imperfektiven Aspektes 
ist. Nicht-durative Sachverhalte dagegen bilden kein Intervall und werden nur 
durch ihre zusammenfallenden Grenzen konstituiert, die folglich auch nicht 
ausgeblendet werden können.

Einem nicht-durativen Sachverhalt fehlen damit eigentlich die notwendigen 
Voraussetzungen für den imperfektiven Aspekt, doch durch die Dominanz des 
grammatischen Aspekts sind auch diese Sachverhalte im imperfektiven présent 
möglich:

(258) [Le train se met en marche] Ah, on part.il2

In dieser Situation, in der der Sprecher einen simultan ablaufenden Sachverhalt 
kommentiert, wird der nicht-durative Sachverhalt partir durch den imperfekti

332 Beispiel nach Klum 1961, 116.
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ven Aspekt gleichsam gedehnt und erhält die Erstreckung eines Intervalls333. 
Hat ein nicht-durativer Sachverhalt futurische Referenz, dann ergeben sich für 

das présent futural je nach Kontext zwei Gebrauchstypen der Imminenz und 
der Nicht-Imminenz, wobei unter Imminenz eine Kontaktstellung zum 
Sprechzeitpunkt verstanden wird. Enthält der Kontext einen futurischen 
Referenzpunkt in bestimmter Entfernung zum Sprechzeitpunkt, dann liegt 
Nicht-Imminenz vor:

(259) Allez les filles, préparez-vous, on part dans cinq minutes. [Dict. 
préparer]

(260) Trop tard! Je regrette d’avoir à te faire cette peine. Mais, autant que 

tu l’apprennes le plus tôt possible: Jacques part, ce soir, pour la 
Suisse. Et moi... -  je m’en vais avec lui! [Thibault IV 348]

Durch den Kontext ist in (259) und (260) mittels temporaler Angaben (dans 
cinq minutes, ce soir) explizit geklärt, daß die geplanten Handlungen zu einem 
bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft erfolgen werden.

Der Kontext kann jedoch auch festlegen, daß der Sachverhalt im présent 
futural in unmittelbarer Kontaktstellung zum Sprechzeitpunkt stattfindet und 
damit imminent ist:

(261) -  Je vous remercie, monsieur Fenton. J’ai trouvé la trace du jeune 

homme. Je n’aurai plus besoin de vous aujourd’hui. Vous prenez un 

verre?
-  Jamais en service, [revolver 184]

(262) Le docteur annonça: “Jt m ’en vais." On ne le retint pas. Pendant qu’il 
sortait, Chabiron dit à Maigret, non sans amertume: [...]. [peur 571]

(263) Antoine, étendu sur le divan, perçut dans le vestibule la voix de 

Jacques, que Léon reconduisit vers l’escalier. Il ouvrit précipitamment 
la porte:
-  “Jacques!... Ecoute...”

Et comme Jacques, surpris, venait à lui:
-  “Tu t ’en vas?”

333 Das gleiche Phänomen zeigt sich auch beim ebenfalls imperfektiven imparfait und beim 
perfektiven passé simple. So wird in dem Satz Je partais lorsque le téléphone sonna (Beispiel 
von Monique Krötsch) der Sachverhalt ‘partir’ durch den imperfektiven Aspekt gleichsam 
gedehnt, während der prozeßhafte Vorgang ‘sonner’ als Neueinsatz perfektiviert wird. Cf. 
auch Togeby 1982, 318-324.
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-  “ O u i .”

-  “Entre une minute”, fit Antoine, d’une voix trouble, en lui 
touchant le bras. [Thibault IV 216]

Durch den Kontext, in dem der Sprecher seinem Mitarbeiter noch im Dienst 
ein Gläschen anbietet, ist klar, daß es sich nicht etwa um eine spätere 
Einladung handelt (261). Auch der Aufbruch des Arztes erfolgt unmittelbar im 
Anschluß an die Ankündigung (262), wie aus dem Erzählerkommentar 
hervorgeht. In (263) ist durch die Situationsbeschreibung ebenfalls klar, daß 
Jacques das Haus im nächsten Augenblick verlassen wird. Die temporale 
Struktur der Imminenz liegt auch im nächsten Beispiel vor:

(264) “Tu veux être président oui ou non? Eh bien, maintenant, reste avec 

tes intellectuelles! Moi, je m ’en vais!" Chirac tente de le retenir, lui 
explique enfin le fond de sa pensée: [...]. [NO 1582, 29]

Die Imminenz des présent futural wird auch hier durch den Kontext noch ver
deutlicht: Der Gesprächspartner macht seine Ankündigung Moi, je  m ’en vais 
sofort wahr und zwingt Chirac so, ihn zurückzuhalten, um das Gespräch 
fortsetzen zu können.

Dieser Ausdruck der Imminenz ist dem présent futural Vorbehalten und 
kann von fu tu r simple und fu tur périphrastique nicht geleistet werden, die 
daher in Kontexten eindeutiger Imminenz nicht akzeptabel sind334:

(265) Je (rallume -  *vais rallumer -  *rallumerai)?

(266) Je (te donne -  *vais te donner -  *te donnerai) un coup de main?

Da die angebotenen Hilfeleistungen -  man schaltet das Licht wieder ein bzw. 
ist bei einer Arbeit behilflich -  im nächsten Augenblick aktuell sind, ist nur 
das présent futural als Ausdruck der Imminenz möglich. Nicht nur das fu tur  
simple, das die Hilfeleistung für irgendeinen späteren Zeitpunkt in Aussicht 

stellt, scheidet aus, sondern auch das teilaktuelle fu tur périphrastique, das zwar 
Kontiguität, aber keine Imminenz ausdrücken kann.

Ein imminentes présent futural liegt immer dann vor, wenn der Kontext 
keinen Zeitpunkt der futurischen Realisierung enthält und nahelegt, daß ein 
Ereignis unmittelbar nach dem Sprechzeitpunkt einsetzt:

334 Beispiele Stempel/Fischer 1985, 252.
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(267) Enfin, ce fut leur tour. Avant de passer la porte, Amélie, par un 

réflexe maternel de la dernière minute, défripa la jupe d’Elisabeth, 

arrangea son col et lissa ses cheveux sur ses oreilles. L’infirmière 

s ’impatientait: “Alors, vous venezT” Elles débouchèrent dans une 

immense salle ronde [...] [grive 79]

Da Amélie und Elisabeth, die im Krankenhaus auf eine Untersuchung warten, 
als nächste an der Reihe sind, fordert die Schwester sie auf, ihr sofort ohne 
weitere Verzögerungen zu folgen.

Die Imminenz wird aber durch den Kontext nicht immer so eindeutig 
vorgegeben, so daß in einigen Beispielen eine imminente und eine nicht
imminente Deutung denkbar sind:

(268) On va au cinéma, tu viens avec nous? [Dict. venir]

Ohne weiteren Kontext kann der Aufbruch unmittelbar bevorstehen, doch 
könnte sich der Sprecher auch auf einen für das nächste Wochenende geplanten 
Kinobesuch beziehen. Die Bedeutung des Kontextes für die Lesarten der 
Imminenz und Nicht-Imminenz belegen auch die folgenden Beispiele:

(269) Qu’est-ce que tu fais avec cette valise, tu pars en voyage? [Dict. 
voyage]

(270) Pierre a des boutons sur tout le visage. On appelle le docteur? [Dict. 
visage]

So kann in (269) der Angesprochene reisefertig vor der Tür stehen, er kann 
aber auch erst den Koffer vom Speicher geholt haben, um zu einem implizit 
gegebenen späteren Zeitpunkt zu verreisen. Auch in (270) kann es um ein 
imminentes Verständigen des Arztes gehen, aber auch um die Frage, ob man 
grundsätzlich einen Arzt rufen soll.

Die Semantik der Imminenz kann zusammen mit dem präsupponierten Plan 
auch für Effekte der Komik und Ironie genutzt werden. Folgendes Beispiel ist 
die Nacherzählung einer Filmszene, in der sich ein Mann und eine Frau zum 
ersten Mal begegnen:

(271) Au début, tout commence par des mots de sexe, justement. “Il y a un 

hôtel dans le coin? Vous venez?” dit l’homme à l’inconnue qu’il a 

suivie dans la rue. Il lui demande cela doucement, avec gravité, 
comme lorsque l’on parle de l’essentiel. Et elle: “C ’est un peu
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rapide?”, elle veut bien, elle est belle, ses yeux, sa bouche ont déjà dit 
oui. [...] L’amour, entre eux, était né d’un regard. [NO 1385, 73]

In diesem Beispiel wird Vous venez? in einer völlig untypischen Situation 
verwendet, da die Wendung einen präsupponierten gemeinsamen Plan 
voraussetzt, der zwischen zwei Unbekannten nicht bestehen kann. Durch die 
Imminenz liegt eine weitere Pointe der Szene darin, daß der Mann eine ihm 
völlig unbekannte Frau bittet, ihm ohne jedes Zögern zu folgen, was beim 
zufälligen Treffen zweier Unbekannter nicht unbedingt üblich ist. Das 
imminente présent futural erklärt sich im Kontext der Filmszene aus dem 
Einverständnis der beiden Personen, die vom ersten Augenblick an wissen, daß 
sie füreinander geschaffen sind -  ein coup de foudre , der die Basis für den 
präsupponierten Plan bildet, den der Mann dann der Angesprochenen 
unterbreitet. Ohne den Hintergrund einer ‘Liebe auf den ersten Blick’ wird die 
Äußerung von befragten Sprechern dagegen als sehr direkte ‘Anmache’ 
gedeutet, deren Trick darin besteht, mit dem présent futural eine bestehende 

Abmachung zu suggerieren, die in Wahrheit nicht besteht. Einige Sprecher 
faßten die Äußerung Vous venez? auch als Zitat der typischen Anfrage an 
Prostituierte auf, also auf eine Situation, in der durch die besonderen 
Umstände ebenfalls ein präsupponierter Plan der Gesprächspartner angenom
men werden kann.

Bei der Sichtung der Beispiele fällt auf, daß Kontexte der Imminenz immer 
bei nicht-durativen Sachverhalten vorliegen und sich keine Kontexte finden, in 
denen durative Situationen imminent sind. Diese Beschränkung auf nicht
durative Sachverhalte liegt in der Natur der Imminenz, deren temporales 
Konzept eines Neueinsatzes in Kontakt zum Sprechzeitpunkt einen Sachverhalt 
erfordert, der ‘punktgenau’ nach dem Sprechzeitpunkt einsetzen kann. Der 
durch die Kontaktstellung zur Sprechsituation exakt determinierte Zeitpunkt der 
Realisierung erfüllt damit auch die Anforderung des Plans, daß ein Vorhaben 
auch in einem bestimmten Zeitpunkt realisiert wird und nicht irgendwann in 
der Zukunft. Durch die indirekte Lokalisierung in ‘Nulldistanz’ zur Sprechsi
tuation ist der geplante Sachverhalt orientiert und erfüllt so die Anforderungen 
der Tempussemantik.

Durch die Semantik der Imminenz verfügt das présent futural über ein 
spezifisches pragmatisches Potential, das für verschiedene Nuancen nutzbar 
gemacht werden kann. Der Sprecher kann durch das présent futural auch 
Ereignisse als imminent darstellen, die sich dann tatsächlich noch verzögern:
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(272) -  Tu t’en vas déjà, mère?

-  Chut!... Je reviens., [sœurs 51]

Die Mutter stellt ihre Rückkehr als unmittelbar bevorstehend dar, um ihre 
kranke Tochter so zu beruhigen.

Die Ankündigung einer imminenten Handlung kann unterschiedliche 
pragmatische Effekte haben, so kann eine unmittelbar bevorstehende Handlung 
in bestimmten Kontexten die Nuance einer Drohung annehmen:

(273) Je veux mes cent francs ou je prends la valise.335

(274) Tais-toi, ou je t ’assomme'.™

Die Imminenz des Wegnehmens des Koffers (273) bzw. der Gewaltanwendung 
(274) betont die Entschlossenheit des Sprechers und läßt die im présent futural 
versprachlichten Handlungen so als Drohungen erscheinen. Häufig wird mit 
dem imminenten présent futural eine Handlung unmittelbar vor ihrem Vollzug 
noch einmal verbal angesagt:

(275) On le précède dans des couloirs, un salon. Il n’est pas outre mesure 
surpris de voir ‘le Vieux’ -  ainsi que ses proches appellent Arafat -  

et Tarek Aziz assis sous la véranda. [...] Très vite, Arafat se lève: “Je 

vous laisse...” [NO 1387, 12]

Die durch Je vous laisse gegebene Information über eine imminente Handlung 
kann als höfliches Verhalten gedeutet werden. Der Sprecher kündigt eine 
Handlung, die den Gesprächspartner betrifft, an, möglicherweise auch, um sich 
dessen Zustimmung zu versichern:

(276) Soyez gentille de répondre au téléphone s’il sonne, je m ’absente pour 

quelques instants. [Dict. s ’absenter]

(277) M. de Maubrun se leva de table. Il dit, s’adressant non pas à Daisy, 
mais au Turc: “Cet en-cas me suffira pour dîner. Mettez-vous donc à 

table sans moi, à l’heure normale. Je monte dans ma chambre afin de 

me reposer un peu.” [aristocrates 144s.]

Durch die Ankündigung der geplanten Handlungen bleibt dem Hörer prinzipiell 
die Möglichkeit einer Intervention Vorbehalten, so daß das imminente présent

335 Beispiel Togeby 1982, 313.

336 Beispiel Imbs 1960, 34.
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futural hier in der Interaktion der Gesprächspartner als höfliche Mitteilung 
einer Handlung fungieren kann.

Die analysierten Beispiele belegen, daß das Konzept der Imminenz 
pragmatisch in unterschiedlichster Weise nutzbar gemacht werden kann: Eine 
abstrakte Zeitstruktur wird durch Kontextfaktoren semantisch gefüllt und kann 
die Basis für neutral-höfliche Ankündigungen, aber auch für Drohungen sein. 
Das pragmatische Potential des imminenten présent futural manifestiert sich 
damit in einem breiten Spektrum illokutionärer Werte, die Ergebnis der 
Interaktion mit den jeweiligen Kontexten sind und daher nicht als Bedeutungen 
des présent futural unter die Tempussemantik subsumiert werden dürfen: Auch 
beim Verwendungstyp des imminenten présent futural bildet das Konzept des 
Plans die Basissemantik der Tempusform.
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5. Présent futural -  futur périphrastique -  futur simple

Nachdem die Semantik und Pragmatik des présent futural in den unter
schiedlichen Verwendungstypen dargelegt wurde, soll das praesens pro futuro  
nun gezielt in Relation zu fu tur simple und fu tur périphrastique gesetzt werden. 
Der kontrastive Vergleich mit den Futura soll die spezifischen Leistungen des 
présent fu tural bei der Versprachlichung von Futurität zeigen, auf verbindende 
und differenzierende Merkmale der drei Tempora eingehen und deren 
unterschiedliches pragmatisches Potential darstellen.

5.1 Présent futural vs. futur périphrastique

In der Forschung wird mehrmals auf Gemeinsamkeiten zwischen fu tur  
périphrastique und présent futural verwiesen; so sieht Togeby337 in der 
gemeinsamen Verankerung beider Tempora in der Sprechsituation ein 

verbindendes Element, und nach Ludwig338 sind fu tur périphrastique und 

présent futural durch eine höhere abgeleitete Gewißheit charakterisiert, die sie 
vom fu tu r simple unterscheidet. Diese gemeinsame Vorstufe im ego-hic-nunc 
betont auch Vet339, der allerdings auch die unterschiedliche Art der Ver
bindung zur origo erwähnt, denn während ein im présent futural versprachlich- 
ter Sachverhalt durch einen Plan an die origo gebunden ist, wird beim fu tur  
périphrastique diese Bindung durch eine “règle d ’inférence” etabliert340. Eine

337 Togeby 1982, 312: “Si le présent se dilate sur le futur, il fait la concurrence à j e  vais +
infinitif” . Cf. auch W underli (1976a, 311), der dem praesens pro fu turo  den W ert einer
“Einbeziehung der Zukunft in die Gegenwart” zuschreibt.

338 Ludwig 1988, 103.

339 Vet 1985, 49, 53; id. 1994, 66ss.

340 Vet 1985, 53: “L ’emploi du ‘PR-fum r’[/jr« e« r futural] implique, comme l’emploi du Fpro
[futurpériphrastique], l ’existence d ’une relationd’accessibilité entre la situationd’énonciation 
et l ’état des choses à venir; dans le cas du Fpro [futur périphrastique] cette relation s ’établit 
au moyen d ’une règle d ’inférence, alors que, dans le cas du ‘PR-futur’[ p râ fn r futural], elle 
existe grâce à un schéma préétabli.” Cf. auch Vet 1994, 66ss.
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weitere Analogie von fu tur périphrastique und présent futural ist, daß beide 
Tempora nicht auf bestimmte Zeitdistanzen beschränkt sind, aber Affinitäten 
zum Ausdruck von Sachverhalten in näheren Zeitintervallen haben, die als 
Epiphänomene der jeweiligen Tempussemantik einzuordnen sind341. So wie 
Sachverhalte mit einer aktuellen conditio die Tendenz haben, in näherer 
Zukunft realisiert zu werden, so werden auch Pläne und fertige Konzepte, wie 
sie beim présent futural vorliegen, eher für die nähere als für die ferne 
Zukunft erarbeitet.

Bei einer Systematisierung der Tempora können also présent futural und 
fu tu r périphrastique durch ihre gemeinsame Präsenz in der Sprechsituation als 
Formen aufgefaßt werden, die durch diese Bindung an die origo gemeinsam 
in Opposition m m  fu tur simple stehen342. Demnach stehen dem rein virtuel
len fu tu r simple die Formen fu tur périphrastique und présent futural als Futura 

mit aktueller Komponente gegenüber: Das fu tur périphrastique ist teilaktuell, 
während das faktische présent futural völlige Aktualität besitzt.

Diese gemeinsame aktuelle Komponente ist dafür verantwortlich, daß fu tur  
périphrastique und présent futural bei Intonationsfragen die diesen Fragen 
eigene Orientiertheit noch verstärken und die inhärente Präferenz für eine 
Antwort erhöhen343. Durch die aktuelle conditio des fu tur périphrastique und 
den Plan des présent futural wird nämlich der ‘in Frage gestellte’ Sachverhalt 
als teilaktuell bzw. aktuell versprachlicht und damit als eine Angelegenheit 
präsentiert, die eigentlich nicht mehr abgelehnt werden kann:

(278) On va faire une promenade en forêt, tu (viens -  vas venir -  viendras) 

avec nous? [Dict. foret]

341 Klum/Burman 1977, 170; Lorentzen (Manuskript), 6.

342 Nach Koch/Oesterreicher (1990, 79 n. 66) scheint das présent fu tural in Sprachen mit einem 
Futur universal nähesprachlich zu sein. Dies wäre eine weitere Ähnlichkeit mit dem ebenfalls 
nähesprachlich markierten fu tu r périphrastique.

343 Z ur Intonationsfrage cf. Stempel/Fischer 1985, 247ss.; Klum/Burman 1977, 158. In 
Fragesätzen ist das fu tu r simple nach den Auswertungen von Klum/Burman (ibid.) schwächer 
vertreten, fu tu r  périphrastique  und présent fu tural nehmen dagegen zu. Diese Zunahme 
könnte dadurch bedingt sein, daß Intonationsfragen, die einen Großteil der Fragen 
ausmachen, immer orientiert sind und daher bevorzugt mit den ebenfalls ‘orientierenden’ 
Tem pora kombiniert werden.
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Die in allen Fällen orientierte Intonationsfrage ist bei fu tur périphrastique und 
présent futural noch um einige Grade suggestiver, so daß hier die Erwartung 
einer bestätigenden Antwort stärker ist als beim fu tur simple.

Über diesen Gemeinsamkeiten darf aber die unterschiedliche Semantik von 
Plan und Konditionierung nicht in den Hintergrund treten, die die Funktionen 
beider Formen stark differenziert. Die présent futural und fu tur périphrastique 
zugrunde liegenden verschiedenen Konzepte der Futurität bedingen massive 
semantische Differenzen, die sich in einer stark eingeschränkten Kommutier- 
barkeit äußern:

(279) Je ne monte pas dans un train dont je sais qu’il (va dérailler -  

*déraille).344

Durch das fu tu r périphrastique wird das Entgleisen als aktuell konditionierte 
Folge des schlechten Zustands des Zuges dargestellt, wohingegen das présent 
futural durch die Semantik des Plans implizieren würde, daß das Entgleisen des 
Zuges fahrplanmäßig festgelegt ist wie die Abfahrtszeit eines Zuges im 
nächsten Beispiel:

(280) Dans une heure, mon train part.345

Der Unterschied von Konditioniertheit und Planbarkeit wird auch im nächsten 
Textabschnitt deutlich, in dem es um den Ausgang eines Kampfes geht:

(281) Je suis fier d’être ton ami, et je trouve très bien que tu attaques un
garçon qui est sûrement plus fort que toi. Je suis sûr que tu (vas le

rosser -  ?*le rosses), parce que tu (te bats -  vas te battre) pour
l’honneur, [secrets 270]

Auch wenn der Kampf bereits als Plan faktische Qualität hat, ist doch der 
Ausgang des Kampfes nicht festgelegt. Der Sprecher kann sich zwar sicher 
sein, daß Marcel seinen Beleidiger ordentlich verprügeln wird und dies durch 
das fu tur périphrastique unterstreichen, aber er kann diese Gewißheit nicht als 
Plan ausdrücken. Eine Äußerung wie Tu le rosses wäre allenfalls im Kontext 
eines manipulierten Kampfes denkbar, in dem der Sieg dann tatsächlich schon 

feststeht. Die Beispiele belegen so, daß das présent futural bei Sachverhalten, 
denen kein Plan zugrunde liegt und die damit auch keine präsentische Faktizität

344 Beispiel Togeby 1982, 397.

345 Beispiel Togeby 1982, 312.
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aufweisen, als Ausdruck von Futurität ausscheidet. Ist ein konditionierter 
Sachverhalt im fu tur périphrastique weder planbar noch kontrollierbar, dann 
ist keine Kommutation durch das présent futural möglich:

(282) -  Tu n’as qu’à dire: “mon fiancé s’est tué en moto”.
-  Mon fiancé s ’est tué en moto.
-  Oui ça (va le prendre -  *le prend) remous et il (va se je ter -  *se 

jette) sur toi comme une beute.

-  Tu es sûre? je (vais essayer -  j ’essaie) tout de suite sur Pilate 

Girond.346

Durch das fu tur périphrastique ist klar, daß dieser Trick nach Meinung der 
Sprecherin sicher wirkt, doch ist trotz der hohen Gewißheit keine Faktizität 
gegeben, da es sich bei diesem Sachverhalt um einen Effekt handelt, der nicht 
kontrollierbar ist: Die Reaktion des Mannes ist zwar vorhersagbar, aber nicht 
determinierbar. Denkbar ist eine Sprecherkontrolle aber bei J ’essaie, denn 

Agrippine kann den Trick ja planen und kontrolliert durchführen.
Daß Konditioniertheit keinerlei Planung impliziert, wird besonders 

deutlich, wenn das fu tur périphrastique eine fatale und unbeabsichtigte 
Konsequenz versprachlicht:

(283) Pendant la grossesse, elle m’interdisait de toucher son ventre. A 

chaque fois que j ’essayais de le faire, elle me disait: “Arrête! Tu (vas 

le traumatiser -  *le traumatise).” [NO 1531, 12]

(284) -  Maman, j ’ai envie de faire pipi.

-  Oui, je sais Pierre-Sosthène, maman a bien compris, tu es un 
garçon comme papa, et tu as un zizi comme lui, on appelle ça un 

“pénis”.
-  Tu me défais mes bretelles?
-  Oui, maman veut bien t’aider à devenir un homme, grand et fort 

comme papa.
-  Vite, c ’est pressé!
[...]
-  Je (vais faire -  *fais) dans ma culotte. [NO 1452, 7]

In (283) wird die mögliche Traumatisierung als ungeplante Folge im fu tur  
périphrastique ausgedrückt, und in (284) -  einer Parodie auf psychologisch

346 Beispiel aus: Bretécher, Claire: Agrippine et les inclus, 19.
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allzu gut trainierte Mütter -  kündigt das Kind ebenfalls im fu tur périphrastique 
ein drohendes Malheur an, gegen das es offensichtlich nichts ausrichten kann. 
Da es um Sachverhalte außerhalb der Kontrolle einer willensbegabten Instanz 
geht, scheidet das présent futural aus, so daß das présent hier allenfalls 
Gegenwartsreferenz haben könnte.

Auch im folgenden Beispiel entzieht sich eine Entwicklung der Kontrolle 
planender Instanzen und kann daher nicht im présent futural ausgedrückt 
werden:

(285) Epris de jeunisme, les publicitaires, les chaînes de télé et les hyper
marchés font tout pour séduire cette clientèle. Mais leur règne (va 

bientôt se terminer -  *se termine bientôt): [...]. [NO 1547, 16]

Das présent futural scheidet aus, weil die Verfasserin zwar das Ende der 
Idolisierung der Jugend als gekommen betrachtet, aber diese Entwicklung nur 
konstatiert und nicht beeinflussen kann.

Abschließend sollen noch einige Fälle besprochen werden, in denen présent 
futural und fu tur périphrastique kommutierbar sind, aber unterschiedliche 
Nuancen versprachlichen. Die Akzeptanz einer Ersetzung des fu tur péri
phrastique durch das présent futural hängt davon ab, wie entscheidend die 
Semantik der Konditionierung für das Verständnis einer Äußerung ist:

(286) -  Et que fais-tu de tes week-ends?
-  J’ai reçu un carton pour une orgie à la Sainte-Chapelle, mais je 

sens que ça va être farineux. Je (vais plutôt faire -  (?) fais plutôt) 
un cassoulet avec Bergère et après on rangera la cuisine.347

Das présent futural ist hier zwar möglich, doch wird das fu tur périphrastique 
bevorzugt, da die aktuelle conditio die Ausgelöstheit der Handlung betont 
(‘Das wird fade, daher bleibe ich lieber zu Hause’). Im nächsten Beispiel ist 
die Akzeptanz des présent futural höher:

(287) Aristide (va revenir -  revient), c ’était écrit sur les tracts américains 
qu’ils ont lâchés d’un avion la semaine dernière. [NO 1559, 34]

Trotz der Kommutierbarkeit bleiben die Nuancen der Tempora erhalten: Das 
fu tu r périphrastique betont die Teilaktualität der Ankunft Aristides, das présent

347 Beispiel aus: Bretécher, Claire: Les combats d ’Agrippine, 5.
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futural das Bestehen des Plans, den exilierten Präsidenten zurück nach Haiti 
zu bringen.

Die Differenz der Konzepte von Plan und Konditionierung verdeutlicht 
auch das folgende Beispiel, in dem présent futural und fu tur périphrastique 
nebeneinander verwendet werden:

(288) “Réponds-moi, mon petit... On (mobilise -  va mobiliser) demain: 

qu’est-ce que tu (vas faire -  ?fais)?” Jacques se dégagea, sans 

impatience, mais fermement: “Je continuerai à lutter contre la guerre! 
Jusqu’au bout! [...]” [Thibault IV 219]

Während das présent futural in On mobilise das bereits bestehende Programm 
unterstreicht, versprachlicht das fu tur périphrastique die Mobilmachung als im 
Beschluß der Regierung konditionierten Sachverhalt -  beide Formen sind also 
mit unterschiedlicher Semantik möglich. In der Frage nach den Absichten des 
Gesprächspartners ist das présent futural dagegen nur bedingt akzeptabel. 
Durch das présent futural würde der Sprecher signalisieren, daß er von einem 
präsupponierten Plan seines Gesprächspartners ausgeht, während das im 
Original verwendete fu tur périphrastique nach der durch die Mobilmachung 
konditionierten Reaktion von Jacques fragt. Da der Sprecher Jacques als 
überzeugten Pazifisten kennt, der durch die Mobilmachung in einen schweren 
Konflikt gerät, kann er keinen Plan präsupponieren und benutzt das fu tur péri
phrastique, um die Intentionen seines Gegenübers mit der Nuance ‘Was wirst 
du jetzt nur tun?’ zu erfragen.

Die Kommutierbarkeit beider Tempora kann durch bestimmte Kon
textfaktoren wie die 1. Person noch erleichtert werden, wenn der Sachverhalt 
im fu tur périphrastique eine Intention des Sprechers darstellt -  die Konzepte 
von Intention und Plan sind nämlich verwandt, da in beiden Fällen der 
Sprecher das Geschehen kontrolliert. Im folgenden Beispiel geht es um den 

phänomenalen Erfolg des Films Vier Hochzeiten und ein Todesfall:

(289) Dans les dîners en ville, ces jours-ci, on peut classer les convives en 

deux catégories: il y a ceux qui l’ont vu et ceux qui “J’ai pas encore 

eu le temps mais (je vais y aller -  j ’y vais).” [NO 1544, 46]

Das fu tur périphrastique läßt den futurischen Sachverhalt als konditioniert in 
der Intention erscheinen, beim présent futural liegt der Handlung ein Plan des 

Sprechers zugrunde. Diese Ähnlichkeit der Konzepte ist natürlich nur gegeben, 
wenn der Sachverhalt kontrollierbar ist und damit eine Intention vorliegt:
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(290) Ça n’est pas seulement le rêve du chasseur, dit mon père. C’est aussi 
la chimère de la ménagère! Ne parlez plus de bartavelles mon cher 

Jules: je (vais en rêver -  *j’en rêve) cette nuit, et ma chère femme en 
perd la raison, [gloire 130]

Durch das Gespräch über die mögliche Beute wird das Jagdfieber im Sprecher 
so stark, daß er nolens volens davon träumt -  das Ereignis ist hier kon
ditioniert, beinhaltet aber weder Plan noch Absicht, so daß das présent futural 
unmöglich ist.

Auf der Basis der so illustrierten kontrastiven Werte von fu tur péri
phrastique und présent futural soll nun gezeigt werden, wie beide Tempora den 
Ausdruck von Futurität bereichern und sich bei der Versprachlichung 
futurischer Sachverhalte wechselseitig ergänzen. Eine solche Ergänzung der 
beiden Formen liegt beim Ausdruck von Imminenz vor, den das présent futural 
bei nicht-durativen Sachverhalten zu leisten vermag:

(291) [Il se fait tard] Je (vous laisse -  vais vous laisser).348

Während das présent futural hier Imminenz versprachlicht, ist der Sachverhalt 
im fu tur périphrastique zwar teilaktuell und steht in Kontiguität zur Sprechsi
tuation, doch ist keine Imminenz gegeben: Während Je vous laisse einen 
sofortigen Aufbruch ankündigt, kann der Sprecher bei Je vais vous laisser 
durchaus noch ein bißchen bleiben. Bei durativen Sachverhalten allerdings kann 
das présent futural keine Imminenz ausdrücken, und diese Vakanz wird nun 
durch das fu tur périphrastique gefüllt, das durch seine Teilaktualität in 
geeigneten Kontexten ausdrücken kann, daß ein Ereignis im nächsten 
Augenblick hereinbricht:

(292) -  Je ne crois pas que nous nous entendions tous les deux, a-t-elle
déclaré en marchant vers la porte.

-  Mais...
-  Si cela ne vous fait rien de descendre, j ’ai mon dîner qui (va 

brûler -  brûle), [banc 365]

Während das présent futural wegen der Durativität des Sachverhalts keinen 
imminenten Neueinsatz ausdrücken kann, versprachlicht das fu tur péri
phrastique, daß der durative Vorgang im nächsten Augenblick eintreten wird.

348 Beispiel von Claire Chesnais.
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Eine weitere Differenzierung des sprachlichen Ausdrucks von Futurität bei 
présent futural und fu tur périphrastique wird deutlich, wenn man Kontexte 
betrachtet, in denen eine künftige planbare Handlung durch bestimmte 
gegenwärtige Umstände explizit begründet wird. In solchen Kontexten sind 
meist beide Formen möglich, allerdings mit einer aufschlußreichen pragmati
schen Differenzierung349:

(293) J’ai pris trois kilos, c ’est décidé, ce soir, je ne (dîne pas -  vais pas 

dîner).

(294) Je n’ai pas très faim, ce soir je (me prépare -  vais me préparer) juste 
un peu de salade.

(295) Quelle journée! je n’ai pas envie de rester à la maison, il faut que je 

me change les idées, je (sors -  vais sortir) ce soir!

In den drei Beispielen lassen der durch das présent futural gegebene Plan und 
die aktuelle Konditionierung des fu tur périphrastique die angeführten 
Begründungen in einem unterschiedlichen Licht erscheinen. Beim présent 
futural wird der feststehende Entschluß durch die nachgeschobenen Er
klärungen noch näher begründet: Der Sprecher verzichtet auf das Abendessen, 
weil er zugenommen hat (293), er bereitet sich nur einen Salat zu, weil er 
keinen großen Hunger hat (294), und er ist entschlossen auszugehen, da er 
Ablenkung benötigt (295). Eine andere Nuance ergibt sich beim teilaktuellen 
fu tur périphrastique, denn hier erscheint die Konstellation von Grund und 
ausgelöstem Sachverhalt als Raisonnement, das beim Sprecher einen bestimm
ten Entschluß auslöst: Die festgestellte Gewichtszunahme (293) bewirkt den 
Verzicht auf das Abendessen, der geringe Appetit ist Auslöser für eine leichte 
Mahlzeit (294), und der harte Tag löst den Entschluß aus, abends auszugehen 
(295).

Diese Differenzierung zwischen dem schon bestehenden Plan des présent 
futural und der vom fu tur périphrastique versprachlichten Ausgelöstheit des 
Sachverhalts bildet einen kontrastiven Wert der beiden Tempora, der auch 
pragmatisch genutzt werden kann:

(296) Pas de taxi, tant pis, on (prend -  va prendre) le métro, après tout ça 

ira plus vite. [Dict. vite]

349 Beispiele von Monique Krötsch nach von mir entworfenen Sprechsituationen.
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(297) Il y a trop de bruit dans cette pièce, je (vais travailler -  vais aller 

travailler) ailleurs. [Dict. bruit]

(298) Sapristi, je bavarde, et je vois bien que vous m’écoutez par pure 

politesse, pas vrai? Je (vous conduis -  vais vous conduire) jusque chez 

Jacques, et je vous laisse. Passez, Jacques, montrez nous le chemin. 
[Thibault I 135]

Das présent futural präsentiert in den Beispielen den Entschluß als bereits 
feststehendes Programm für die Zukunft, während das fu tur périphrastique 

durch die aktuelle conditio die Nuance einer Schlußfolgerung hat und die 
Handlungen eher als spontane Eingebungen präsentiert.

Nun wird das présent futural aber auch in Kontexten verwendet, in denen 
der Plan in der Sprechsituation noch nicht gegeben ist, wie es dem imperfekti
ven Aspekt entspricht, sondern eigentlich erst entsteht:

(299) -  Tu as encore oublié de donner un coup de fil à ton oncle.

-  C ’est promis, je (le fais -  vais le faire) ce soir.350

(300) -  Je ne peux pourtant pas vous emmener avec moi... [...]
-  [...] Laissez-moi vous suivre, Jacques; laissez-moi partager votre 
vie [...]
Jamais encore il ne l’avait sentie si proche: c ’était une Jenny nouvelle,
-  une sœur de combat!

-  “Je (vous emmène -  vais vous emmener)!” s ’écria-t-il joyeuse

ment. [Thibault IV 144]

Im Beispiel (299) erhält der Sprecher eine Aufforderung und faßt darauf 
aufbauend einen Entschluß, so daß eigentlich kein präsentischer Plan vorliegt. 
Und auch in (300) ist die Entscheidung, Jenny doch mit auf eine politische 
Versammlung zu nehmen, kein präsupponierter Plan, sondern eine soeben 
gefällte Entscheidung. Das fu tur périphrastique versprachlicht Jacques’ 
Entschluß als Reaktion auf die Wandlung Jennys, während das présent futural 
des Originals durch die präsentische Faktizität die getroffene Entscheidung her
vorhebt, auch wenn dieser Entschluß gerade erst herangereift ist. Das présent 
futural betont nach Aussage der befragten Sprecher also einen feststehenden 
Plan. Wie schon bei den Futura, so gilt auch beim présent futural, daß nicht 
objektive Umstände, sondern der Sprecher entscheidet, ob ein Sachverhalt als

350 Beispiel von Malika Séverin.
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konditioniert bzw. als geplant dargestellt werden soll. Aus taktischen Gründen 
kann der Sprecher einen Plan präsupponieren, etwa um zu unterstreichen, daß 
der Onkel ganz gewiß angerufen wird (299) und daß Jenny bestimmt nicht 
länger von Jacques’ politischem Leben ausgeschlossen wird (300).

Nach der kontrastiven Darstellung von fu tur périphrastique und présent 
futural soll nun auf einige Besonderheiten der Kombination beider Tempora 
eingegangen werden, die in der Beispielsammlung zwar nur selten belegt, aber 
keinesfalls ausgeschlossen ist:

(301) Cette année je pars en vacances tout le mois d’août, et je vais retenir 
une chambre d’hôtel à Biarritz pour les deux premières semaines: 
jusqu’au 15 août, c ’est toujours complet, et il faut s ’y prendre à 

l’avance.351

(302) Je vais me mettre au travail. Demain, je commence une pièce.352

In diesen Beispielen ist der im fu tur périphrastique versprachlichte Sachverhalt 
vorzeitig oder simultan zur Realisierung des Plans. In (301) ist die Vor
zeitigkeit des fu tur périphrastique eindeutig, denn das Reservieren des 
Hotelzimmers geht der Abfahrt im August voraus. In (302) kann der 
Sachverhalt Je vais me mettre au travail vorzeitig zum Schreiben sein, beide 
Handlungen können aber auch simultan sein. Entscheidend ist, daß durch die 
zeitliche Abfolge die für das fu tur périphrastique obligatorische Kontiguität 
zum Sprechzeitpunkt gewahrt ist. Liegt dagegen die temporale Struktur der 
Ulteriorität vor, so kann das fu tur périphrastique nicht mit présent futural 
kombiniert werden:

(303) Je pars pour Concarneau demain matin et je (serai -  *vais être) de 

retour samedi pour notre réunion.353

Die geplante Abreise schiebt sich zwischen die Rückkehr und den Sprechzeit
punkt, so daß eine Ulterioritätsstruktur vorliegt, in der die Abreise als 
unerfüllte Bedingung für die Rückkehr das teilaktuelle fu tur périphrastique 
ausschließt. Möglicherweise ist die seltene Kombination von présent futural 
und fu tur périphrastique auf die semantische Markierung der Kontiguität

351 Beispiel von Claire Chesnais

352 Beispiel Togeby 1982, 312.

353 Beispiel Togeby 1982, 313.
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zurückzuführen, die die Kombinierbarkeit des fu tur périphrastique bei 
Sequenzen beschränkt.

Bei den seltenen Kombinationen von présent futural und fu tur péri
phrastique fällt ein Sonderfall auf, der schon im Zusammenhang mit der 
möglichen Ausweitung der Konditionierung besprochen wurde:

(304) Ah! on voit Pierre ce soir, ça (va me donner -  *me donnera) la 

possibilité de lui dire ce que je pense de lui! [Dict. possibilité]

(305) Demain, j ’ai une journée bien remplie, je (vais être -  *serai) épui

sée.354

(306) Charlotte et Dorothée partent demain. Je (vais me débrouiller -  *me 

débrouillerai) pour passer un été calme en attendant la rentrée.355

Das présent futural nennt hier eine geplante futurische Handlung, aus der sich 

eine Situation im fu tur périphrastique ergibt. Das geplante Treffen mit Pierre 
ist Vorbedingung für den Meinungsaustausch (304), das morgige Tagespensum 
führt zu Überanstrengung (305), wenn Charlotte und Dorothée weg sind, dann 
kann ein ruhiger Sommer genossen werden (306). In diesen Fällen ist das fu tur  

périphrastique in einem futurischen Sachverhalt konditioniert, so daß die 
Realisierung der teilaktuellen Handlung von einer virtuellen Bedingung 
abzuhängen scheint. Hier ist jedoch zu berücksichtigen, daß das présent futural 
ja  neben der Komponente der Realisierung noch einen Plan mit präsentischer 
Faktizität beinhaltet, der als erfüllte conditio fungiert. Diese aktuelle conditio 
und der Zusammenhang zwischen futurischer Situation und davon ausgelöstem 
Sachverhalt ist in den Beispielen so zentral, daß eine Kommutation mit dem 
fu tu r simple nicht möglich ist356.

354 Beispiel von Malika Séverin.

355 Beispiel Vet 1985, 46.

356 Diese Ambivalenz des présent fu tura l als Futur mit präsentischer Faktizität könnte eine Rolle 
bei der Ausweitung der aktuellen Konditionierung spielen: Da das fu tu r périphrastique in 
solchen Fällen in der Sprechsituation und zugleich in der Zukunft konditioniert ist, könnten 
solche Kombinationen mit dem présent fu tural eine Zwischenstufe für die Ausweitung der 
aktuellen conditio auf futurische Situationen sein.
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5.2 Présent futural vs. futur simple

W ährendfu tur périphrastique und présent futural durch Aktualität und Bindung 
zum ego-hic-nunc eine Gemeinsamkeit aufweisen, sind fu tur simple und présent 
futural hier unterschiedlich markiert, da das rein virtuelle fu tur simple keine 
aktuelle Komponente aufweist und so stärker als das teilaktuelle fu tur  
périphrastique mit der Faktizität des présent futural kontrastiert. Analog zum 
vorangegangenen Kapitel sollen auch bei présent futural und fu tur simple die 
Modalitäten der Kommutierbarkeit untersucht und die spezifischen Leistungen 
der Tempora vergleichend illustriert werden.

Auch bei Kommutationen zwischen fu tu r simple und présent futural ist ein 
Austausch nur unter der Prämisse möglich, daß der Sachverhalt vom Sprecher 
kontrollierbar ist und so dem Konzept des Plans entspricht:

(307) Ecoute, Elise, tu devrais prendre une chambre séparée... Je (vais me 

coucher -  je me couche) avec un grog et deux cachets d’aspirine... Je 

(transpirerai -  *transpire) toute la nuit. C’est le seul moyen d’en finir 

avec ce rhume... [Toussaint 17]

In diesem Kontext kann die Medikamentierung vom Sprecher geplant werden, 
so daß auch das présent futural möglich ist, das im Unterschied zum fu tur  
périphrastique eine höhere Gewißheit beinhaltet und den festen Entschluß 
hervorhebt. Nicht planbar ist dagegen der im fu tur simple versprachlichte 
Effekt des ‘Gesundschwitzens’, der zwar bei der angewandten Therapie sehr 
wahrscheinlich ist, aber eben keinen vom Sprecher kontrollierbaren Vorgang 
darstellt.

Trotz der beschriebenen konträren Markierung von fu tur simple und 
présent futural finden sich in der Beispielsammlung Belege, in denen das 
présent futural in der für das fu tur simple typischen Zeitstruktur der Ulteriorität 
auftritt:

(308) Ecoutez-moi, je vais vous dire: on va d’abord chez la Tordue, on se 

les cale comme il faut et après on va au Palais.357

In dem Beispiel sind die geplanten Sachverhalte On se les cale und On va au 
Palais nachzeitig zum ersten Sachverhalt der Sequenz, so daß von der

357 Beispiel Klum 1961, 298.
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Zeitstruktur her Ulteriorität vorliegt. Da die durch das, fu tur simple ausgedrück
te Ulteriorität aber nicht nur aus dieser Zeitstruktur besteht, sondern auch 
Virtualität und Distanz beinhaltet, müssen diese Werte erst überprüft werden, 
bevor hier auf eine Verwandtschaft von présent futural und fu tur simple 
geschlossen werden kann. Kommutationen zeigen, daß bei gleicher Zeitstruktur 
doch unterschiedliche Nuancen vorliegen:

(309) Enfin, messieurs, je vous signale qu’un double de cette clef est déposé 
dans un coffre de la Banque de France. Je vais vous demander 

quelques signatures et, cet après-midi, je (m ’occuperai -  m’occupe) 

des formalités. [Toussaint 57]

Die akzeptable Kommutation zeigt, daß das présent futural mit der Zeitstruktur 
der Ulteriorität kompatibel ist, belegt aber auch eine Differenz. Das virtuelle 
fu tur simple versprachlicht, daß der Notar erst die Unterschrift benötigt, bevor 
er sich um die Angelegenheiten des Klienten kümmern kann, wogegen das 
présent futural nur den bestehenden Plan ohne diese Nuance der Virtualität 
ausdrückt.

Kommt es in Kontexten entscheidend auf die Semantik der virtuellen 
conditio an, dann kann das fu tur simple nicht durch das présent futural ersetzt 
werden, auch wenn die reine Zeitstruktur mit dem présent futural vereinbar 
wäre:

(310) “C ’est des pommes de terre, des carottes et des pièges”, dit-il.
-  Moi, j ’ai du pain, du sucre, du chocolat et deux bananes. Marche, 

nous (parlerons -  ?*parlons) plus loin, [château 78]

(311) Entre le hors d’œuvre et le poisson, un maître d'hôtel glisse discrète
ment à Claude Cheysson un petit billet: “Pouvez-vous venir chez
Arafat après dîner? Une voiture vous (attendra -  *attend)...” [NO 
1387, 12]

In (310) soll erst dann über die mitgebrachten Vorräte gesprochen werden, 
wenn man in sicherer Entfernung vom Haus ist, und in (311) wird man
Cheysson nur einen Wagen schicken, wenn er dem Treffen zustimmt, was
eben noch nicht geschehen ist. Das présent futural wird beide Male abgelehnt, 
da es die zentrale Semantik der unerfüllten Bedingung nicht ausdrücken kann. 
Die gleiche Konstellation liegt im nächsten Beispiel vor, in dem der strikt 
laizistische Vater eine mögliche Konfrontation mit dem katholischen Schwager 
durchspielt:
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(312) [...] Et même s ’il essaie de me prêcher les conceptions puériles d’une 
religion aussi enfantine que les contes de ma grand-mère, je lui 

(répondrai -  *réponds) poliment, et je me (contenterai -  *contente) 
d’en rigoler doucement dans ma barbe! [gloire 46]

Gesetzt den Fall, der Onkel fordert den streng laizistischen Vater heraus, wird 
dieser besonnen und ruhig reagieren. Da die Bedingung dafür noch nicht erfüllt 
ist, ist nur das v in u d lt  fu tur simple möglich. Diese Unmarkiertheit des présent 
futural bezüglich einer virtuellen conditio zeigt sich auch in der beschränkt 
möglichen Ersetzung des présent futural durch das fu tur simple:

(313) Juste un verre et nous (partons -  *partirons). [Belle 59]

In diesem Fall liegt vor der Handlung im présent futural noch ein weiteres 
Ereignis: Bevor man aufbricht, trinkt man noch ein Gläschen. Doch trotz 

dieser Zeitstruktur der Ulteriorität ist das fu tur simple nicht akzeptabel, da der 
Sprecher den Aufbruch als aktuell darstellen will.

Die Kommutierbarkeit von présent futural und fu tur simple wird neben der 
Virtualität auch durch das Merkmal der Orientiertheit beschränkt. So kann das 
orientierte présent futural ein nicht-orientiertes fu tur simple nicht ersetzen:

(314) Tu vas voir, à force de faire des bêtises, un jour tu (passeras -  

*passes) devant le tribunal. [Dict. passer]

Die durch un jou r  noch betonte Nicht-Orientiertheit schließt das présent futural 
aus, das einen determinierten Zeitpunkt der Realisierung voraussetzt.

Die analysierten Beispiele zeigen, daß fu tur simple und présent futural in 
ihrer Semantik stark kontrastieren und nur sehr bedingt kommutiert werden 
können, wobei auch bei den möglichen Kommutationen das unterschiedliche 
Tempusprofil erhalten bleibt. Diese Differenzierung spricht gegen eine 
Ablösung des fu tur simple durch das présent fu tural, denn eine Ablösung ist 

nur durch eine semantisch verwandte Form, die ähnliche Nuancen wie das 
fu tur simple leistet, möglich. Daher erscheint die These Ludwigs, der einen 

allmählichen Ersatz te s  fu tur simple durch das présent futural postuliert, hier
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nicht zwingend358. Die bei Ludwig angeführte steigende Frequenz des présent 
futural im nähesprachlichen Bereich indiziert nicht notwendig eine Expansion 
des présent fu tura l, sondern kann darauf zurückzuführen sein, daß das présent 
futural den nähesprachlichen Kommunikationsbedingungen entspricht und daher 
in diesen Kontexten häufig Verwendung findet. So könnte die Aktualität des 
présent fu tura l, sein Verweis auf den im ego-hic-nunc präsentischen Plan, die 
Verwendung in der Nähesprache favorisieren, ebenso wie der pragmatische 
Wert des feststehenden Entschlusses, der in der Sprecher-Hörer-Interaktion 
nutzbar ist.

Nach der Kontrastierung von fu tur simple und présent futural soll nun auf 
mögliche Besonderheiten bei Kombinationen der beiden Tempora eingegangen 
werden, die verglichen mit der Sequenz von fu tur périphrastique und présent 
futural im Beispielmaterial relativ häufig sind. Die vom fu tur simple ver- 
sprachlichte Situation kann zum geplanten Vorgang selbst in unterschiedlichen 
zeitlichen Relationen stehen, sie kann nämlich vorzeitig, simultan oder 
nachzeitig zur Realisierung des Plans sein. Diese drei Möglichkeiten der 
Lokalisierung implizieren in der Umkehrung, daß der im présent futural 
versprachlichte Plan ebenfalls vorzeitig, simultan oder nachzeitig zu einem 
Sachverhalt im fu tur simple sein kann.

In den folgenden Beispielen ist das vom fu tur simple gelieferte Detail 
vorzeitig zum präsupponierten Ereignis und beinhaltet eine Vorbereitung des 
Plans:

(315) Je pars mardi. Je te préciserai par lettre mon heure d’arrivée à la 

gare. [Dict. préciser]

(316) Oui, oui, je vous dirai demain en quoi consiste ce beau métier. Vous 

partez après-demain, nous sommes donc pressés.359

358 Ludwig 1988, llO ss., 128s. Die Auswertung Ludwigs (ibid., 110) ergibt ein klares 
Übergewicht des présent fu tural im familiären Gespräch, während das fu tu r simple in der 
politischen Diskussion dominiert. Nach Ludwig (ibid., 128s.) strukturiert das Futursystem 
sich um, wobei die eher distanzsprachliche Diskussion ein älteres, das nähesprachliche 
familiäre Gespräch dagegen ein neueres Stadium darstellt. Die Frequenzen der Tempora 
werden dann als Abbild der Sprachentwicklung gedeutet, die auf einen möglichen Ersatz des 
fu tu r  simple durch das présent fu tural hinweisen.

359 Beispiel Klum 1961, 233.
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Die briefliche Ankündigung der Ankunftszeit muß natürlich vor der Abreise 
bekanntgegeben werden (315), und auch in (316) wird der Hörer vor der 
Abreise über seine Aufgaben informiert.

Eine umgekehrte Zeitstruktur weisen die nächsten Beispiele auf, in denen 
der geplante Sachverhalt des présent futural vorzeitig zum Sachverhalt im fu tur  
simple ist:

(317) D ’abord, nous allons à Londres et de là nous irons en Italie. [Dict. là]

(318) Je pars pour Concarneau demain matin et je serai de retour samedi 
pour notre réunion.360

Auf die geplante Fahrt nach London folgt die Reise nach Italien (317), und 
auch die geplante Fahrt nach Concarneau ist vorzeitig zur rechtzeitigen 
Rückkehr (318).

In dieser Zeitstruktur stellt die Situation im présent futural häufig die 
Vorbedingung für den Sachverhalt im fu tur simple dar, der erst nach der 
Realisierung des Plans eintreten kann:

(319) Je pars donc demain pour Paris. Je verrai après-demain Don Felipe. 
Et dans deux jours... -  Dans deux jours, papa, si vous le permettez, 
je vous ramènerai en auto, dit le Turc, [aristocrates 124]

(320) Vous partez? On vous regrettera. [Dict. regretter]

Die Sachverhalte im fu tur simple hängen hier von der Durchführung des Plans 
ab. Wenn der Sprecher in Paris ist, dann trifft er auch Don Felipe (319), und 
auch der scheidende Gesprächspartner wird natürlich erst nach seinem 
Weggang vermißt (320), so daß auch hier der Plan erst realisiert werden muß, 
damit als Effekt der Sachverhalt des fu tur simple eintritt.

Die Auswertung der Beispielsammlung ergibt, daß die beschriebenen 
Relationen der Vorzeitigkeit bzw. Nachzeitigkeit seltener sind als die 
Simultaneität der beiden durch fu tur simple und présent futural versprachlichten 
Sachverhalte:

(321) -  Tu pars demain? demanda-t-il.
-  Oui.

-  A quelle heure?

360 Beispiel Togeby 1982, 313.
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-  Très tôt, je quitterai l’appartement vers sept heures.
Jacques regarda Jenny, et dit enfin, d’une voix un peu rauque:

-  Veux-tu que je vienne te prendre? [Thibault IV 281]

(322) Tu dînes avec nous? Il y aura Jacques. -  D ’accord, justement, je 

voulais le voir. [Dict. justement]

Das Verlassen der Wohnung fällt zeitlich mit der geplanten Abreise zusammen 
(321), und auch die Anwesenheit Jacques’ ist simultan zum geplanten 
Abendessen (322). Bei diesen zeitlich kongruenten Vorgängen wird deutlich, 
daß sich die Relation der Situationen in présent futural und fu tur simple nicht 
auf eine reine Zeitstruktur beschränkt, sondern daß zugleich ein nicht
temporaler Bezug gegeben ist. So wirkt das fu tur simple hier als Ergänzung 
und Präzisierung des bestehenden Plans: Die Abreise wird durch das Verlassen 
der Wohnung am Morgen noch detaillierter beschrieben, und auch der Verlauf 
des Abendessens wird durch Jacques’ Anwesenheit präzisiert.

Diese Relation wird ebenfalls von Togeby behandelt, der dem fu tur simple 
in Kombinationen mit dem présent futural die Aufgabe zuschreibt, den vom 
présent futural gelieferten Plan durch einen “fait particulier” zu ergänzen361:

(323) Irina vient en Europe en juillet, et fera un séjour chez moi.

Da der Besuch beim Sprecher hier als Detail der geplanten Europareise 
gedeutet werden kann, trifft die Charakterisierung Togebys hier ebenso wie in 
den folgenden Beispielen zu:

(324) Christine ne se marie qu’à la mairie. Il n’y aura pas de cérémonie 

religieuse. [Dict. cérémonie]

(325) Je pars à l’étranger, mais je resterai en contact avec vous par 

téléphone ou par lettres, [nach Dict. contact]

(326) Venez admirer ça. Je vous attends, votre femme et vous, demain 

matin vers midi. Je vous offrirai un cocktail que je fabriquerai moi- 

même.342

Die geplante Hochzeit wird durch die Angabe, daß keine religiöse Feier 
stattfinden wird, näher beschrieben (324), die Abreise wird durch die

361 Nach Togeby (1982, 313) versprachlicht das fu tu r simple einen “fait particulier à l’intérieur 
du plan annoncé par le présent". Beispiel ibid.

362 Beispiel Klum 1961, 233.

193



brieflichen und telefonischen Kontakte ergänzt (325), und der Empfang wird 
durch das Detail des selbstgemachten Cocktails noch präzisiert (326).

Der nicht-temporale Bezug von Plan und Präzisierung kann auch gegeben 
sein, wenn die beiden Sachverhalte nicht simultan sind:

(327) Ne pleure pas, lui dis-je. Moi je ne reste pas ici jusqu’à la Noël: je 
reviendrai ce soir à la maison, [secrets 200]

In diesem Fall wird der geplante Aufbruch durch die Angabe der Rückkehr 
näher erläutert, die einen Teilaspekt der Abreise bildet.

Am deutlichsten ist die Semantik von Plan und Präzisierung jedoch bei 
Simultaneität der beiden Sachverhalte, da hier der geplante Sachverhalt auch 
den zeitlichen Rahmen für ein im fu tu r sim ple  versprachlichtes Detail liefert. 
Diese vom fu tu r  sim ple  versprachlichte Semantik eines ‘Teilaspektes’ in 
Sequenz mit dem présen t fu tu ra l steht in Analogie zur Funktion des fu tu r  

sim ple  in Sequenzen mit dem fu tu r périph rastiqu e, wo das fu tu r sim ple  

ebenfalls häufig einen Teilaspekt der Handlung im fu tu r périph rastiqu e  

ausdrückt.
Die Analyse der Tempuskombination ergibt ferner, daß das présen t fu tu ra l 

bezüglich temporaler Strukturen eine polyvalente Form ist, die Vorzeitigkeit, 
Simultaneität und Nachzeitigkeit ausdrücken kann. Aufgrund dieser Poly valenz, 
die auch durch Beispiele bei S. Lorenz und B. Lorenz363 bestätigt wird, kann 
das p résen t fu tu ra l aber nicht für eine der beiden Positionen und Zeitstrukturen 
markiert sein und darf deshalb auch nicht als markierter Ausdruck der 
Ulteriorität eingestuft werden, wie dies B. Lorenz364 mit der Bezeichnung 
“futur ultérieur” tut.

Diese Polyvalenz des présen t fu tu ra l bestätigt die im vorigen Kapitel 
formulierte Feststellung, daß das présen t fu tu ra l bezüglich der Zeitstrukturen 
Kontiguität und Ulteriorität unmarkiert ist und sich damit von fu tu r  sim ple  und 
fu tu r  périph rastiqu e  unterscheidet, deren Opposition auf den Merkmalen 
Ulteriorität und Kontiguität aufbaut. Diese Unmarkiertheit des présen t fu tu ra l 

ist ein Hinweis darauf, daß das présen t fu tu ra l außerhalb der eng verzahnten 
Tempusopposition von fu tu r  sim ple  und fu tu r  périph rastiqu e  steht und beim 

Ausdruck von Futurität einen eigenen Weg geht.

363 S. Lorenz 1989, 227; B. Lorenz 1989, 202-206.

364 B. Lorenz 1989, 204.
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Bei der Behandlung der Tempuskonkurrenz von fu tur périphrastique, fu tur  
simple und présent futural wird deutlich, daß das présent futural durch die 
gemeinsame Aktualität mit dem fu tur périphrastique enger verbunden zu sein 
scheint als mit dem virtuellen fu tur simple, sich aber doch durch die eigene 
Semantik von Plan und Faktizität von beiden Futura grundlegend unterscheidet. 
Das praesens pro futuro  ist bezüglich der für fu tur simple und fu tur péri
phrastique distinktiven Merkmale unmarkiert und hat durch die Semantik des 
Plans eine eigene, von den Futura unabhängige Markiertheit. Dieses Konzept 
der programmierten Zukunft zusammen mit der Unmarkiertheit hinsichtlich der 
Konditioniertheit bedingt eine nur begrenzte Kommutierbarkeit zwischen dem 
présent futural und den genuinen Futura. Die bereits untersuchten Bedeutungs
differenzierungen und Restriktionen sollen nun aus dem Blickwinkel der 
Interaktion und Kooperation zwischen den Gesprächspartnern betrachtet 
werden, indem das pragmatische Potential der Tempora kontrastiv verglichen 
wird.

5.3 Tempussemantik und pragmatisches Potential

Unter dem pragmatischen Potential eines Tempus soll das Spektrum der 
Verwendungstypen und ihrer pragmatischen Werte verstanden werden, die eine 
Form auf der Basis ihrer Semantik zusammen mit bestimmten Kontextfaktoren 
leisten kann.

Dieser Zusammenhang zwischen Tempussemantik und pragmatischem 
Wert wird an einem Sondergebrauch des présent futural deutlich, der mit 
einem spezifischen pragmatischen Effekt verbunden ist. Wird das imminente 
présent futural in einer Tempussequenz verwendet, dann ergibt sich für die 
aufeinanderfolgenden Sachverhalte eine besondere Nuance:

(328) -  Tu viens te baigner?

-  Je mets mon slip et j 'arrive. [Dict. slip]

(329) Je vais jusqu’à la pharmacie et je reviens. [Dict. aller]

(330) Je termine la vaisselle et je vais au salon. [Dict. terminer]

Die Sequenz der imminenten présent futural-Formen beinhaltet hier die 
Semantik einer schnellen Abfolge von Sachverhalten, die ohne eine zeitliche 
Lücke unmittelbar aufeinanderfolgen: Der Sprecher signalisiert, daß er sich nur
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rasch umzieht und dann sofort auch Schwimmen geht (328) bzw. nach einer 
Erledigung (329) (330) unverzüglich zurückkommt.

Vergleiche mit anderen Sequenzen futurischer Tempora ergeben, daß 
dieser Ausdruck einer Abfolge von unmittelbar aufeinanderfolgenden Sachver
halten von anderen futurischen Tempora nicht geleistet werden kann. So wurde 
im folgenden Beispiel die Abfolge des Originals 'futur périphrastique +  fu tur  
simple’ durch homogene Sequenzen in présent futural und fu tur périphrastique 
ersetzt:

(331) La jeune fille est peut-être à son bureau, car elle n’y a pas mis les
pieds ce matin. Tu vas aller la chercher et tu la conduiras chez un
médecin de son choix, [nach banc 410]

(332) La jeune fille est peut-être à son bureau, car elle n’y a pas mis les
pieds ce matin. Tu vas aller la chercher et tu vas la conduire chez un
médecin de son choix.

(333) La jeune fille est peut-être à son bureau, car elle n’y a pas mis les 

pieds ce matin. Tu vas la chercher et tu la conduis chez un médecin 

de son choix.

Eine Sprecherbefragung ergibt, daß das Original (331) hinsichtlich der 
lückenlosen Abfolge der Sachverhalte unmarkiert ist und daß die Sequenz im 
fu tur périphrastique (332) zwar die beiden Sachverhalte zu einer Einheit 
zusammenfaßt, aber keine Abfolge ohne Lücke beinhaltet. Nur das gereihte 
présent futural in (333) versprachlicht eine Sukzession von unmittelbar 

aufeinanderfolgender Handlungen und markiert so die Nuance einer raschen 
Abfolge, die die Anweisungen des Sprechers drängend und nachdrücklich 
erscheinen läßt.

Dieser dem présent futural vorbehaltene Ausdruck einer Sukzession ohne 
Zeitlücke ist dabei nicht auf zwei Glieder begrenzt365:

(334) Allez-y, je poste ma lettre, je téléphone et je vous rejoins sur la place.

Die vom imminenten présent futural geleistete Semantik einer lückenlosen 
Reihung von Situationen resultiert aus der Besonderheit der Imminenz, die 
durch die Kontaktstellung zum Sprechzeitpunkt einen Sachverhalt ‘punktgenau’ 
situiert. Werden nun zwei imminente Sachverhalte kombiniert, dann impliziert

365 Beispiel von Malika Séverin.
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dies, daß der erste Sachverhalt der Reihe in Kontaktstellung zum Sprechzeit
punkt steht, während der folgende wiederum unmittelbar an die erste Situation 
anschließt, so daß alle Sachverhalte in ‘Nulldistanz’ zueinander stehen. Da die 
Semantik der lückenlosen raschen Abfolge auf der Imminenz beruht, kann sie 

nur vom présent futural, dem der Ausdruck von Imminenz ja  Vorbehalten ist, 
geleistet werden. Dies wird deutlich, wenn man in (328) die présent futural- 
Sequenz durch die Abfolge ‘fu tur périphrastique +  fu tur simple' ersetzt:

(335) -  Tu viens te baigner?

-  Je vais mettre mon slip et j ’arriverai dans un instant.

In der Variante geht durch die Kommutation die Semantik der lückenlosen 
Abfolge verloren, wodurch sich auch der pragmatische Wert verändert: Wurde 
durch die imminente, rasche Abfolge in (328) betont, daß der Sprecher die 
Handlungen so schnell wie möglich vollzieht und so rasch zum Gesprächs
partner kommt, kann die neutrale Abfolge der Kommutation in (335) diese 
Kooperationsbereitschaft nicht mehr signalisieren.

Diese Differenzierung wird auch durch ein Beispiel bestätigt, in dem ein 
Sachverhalt zunächst durch das fu tur périphrastique und dann durch eine 

présent fu tural-Sequenz ausgedrückt wird:

(336) -  Tu iras chez Mme Souques?
-  Oui, je vais y aller. Je finis de lire ce passage et j ’y vais.™'

Durch das fu tu r périphrastique der zustimmenden Antwort Je vais y aller wird 
der Besuch bereits als teilaktuell herangezoomt, doch erscheint der in Aussicht 
gestellte Besuch bei Versprachlichung durch das présent futural in der Sequenz 
wegen des imminenten Neueinsatzes noch näher und fungiert so als Steigerung, 
durch die die Bereitschaft zum Besuch noch stärker hervorgehoben wird.

Aufgrund seines pragmatischen Potentials findet die présent futural- 
Sequenz sich im Beispielmaterial immer in Kontexten, in denen der Sprecher 
betonen will, daß er rasch noch einige Tätigkeiten vollzieht, bevor er dann 
‘unverzüglich’ nachkommt:

(337) Je finis la vaisselle en vitesse et j 'arrive. [Dict. vitesse]

366 Beispiel D am ourette/Pichon 1936, 283.
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(338) Partez en avant, je poste ma lettre et je vous rejoins au restaurant. 
[Dict. rejoindre]

(339) Je leur fais voir la maison et je reviens. [Dict. voir]

Das présent futural impliziert in den Beispielen, daß sich die genannten Sach
verhalte als Sequenzen lückenlos aneinanderreihen, und signalisiert so auf 
Seiten des Sprechers Kooperationsbereitschaft und Engagement. Neben solchen 
pragmatischen Differenzierungen kann die vom présent futural ausgedrückte 
Abfolge ohne Zeitlücke auch die temporale Struktur einer Sukzession und 
damit das Text Verständnis entscheidend beeinflussen, wie der folgende 
Vergleich mit dem fu tur simple belegt:

(340) D ’abord, nous allons à Londres et de là nous (irons -  allons) en Italie. 
[Dict. /à]

Durch die lückenlose Abfolge im présent futural werden die Fahrt nach 
London und die Fahrt nach Italien als eine Reise gedeutet, so daß der 
Aufenthalt in London als Zwischenstopp einer Italienreise erscheint. Das nicht- 
orientierte fu tur simple des Originals dagegen versprachlicht eine ganz andere 
Reiseplanung, da hier auf die imminente Londonfahrt irgendwann die Reise 
nach Italien folgt. So wird ein längerer Aufenthalt in London präsupponiert, 
bevor man das nächste Reiseziel ansteuert.

Bei der Sichtung der Beispiele fällt auf, daß bei lückenlosen présent 
futural-Sequenzen die Tempusformen stets durch die Konjunktion et verbunden 
sind. Um zu überprüfen, welche Rolle dieses verbindende Glied für die 
Sequenz spielt, wurden einige Varianten getestet:367

(341) -  Tu viens te baigner?

-  (a) Je mets mon slip et je te rejoins.
(b) Je mets mon slip, je te rejoins.
(c) Je te rejoins, je mets mon slip.

Eine Sprecherbefragung ergibt, daß eine lückenlose Abfolge zweier futurischer 
Sachverhalte nur in (a) vorliegt. Die Varianten (b) und (c) werden dagegen 
nicht von allen Sprechern als futurisch aufgefaßt, sondern häufig so ver
standen, daß der Sprecher sich gerade die Badehose anzieht und nach Vollzug

367 Die folgenden Varianten (341), (342) und (343) wurden zusammen mit Malika Séverin nach 
dem M uster der zitierten Beispiele aus dem Dictionnaire erarbeitet.
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dieser präsentischen Handlung dann nachkommt. Auch die nächsten Beispiele 

bestätigen, daß ohne die Verbindung mit et der erste Sachverhalt gegenwärtig 
oder futurisch sein kann:

(342) (a) Je leur fais voir la maison et je reviens.
(b) Je leur fais voir la maison, je reviens.

(343) (a) Je termine la vaisselle et je vais au salon.

(b) Je termine la vaisselle, je vais au salon.

Ob beim ersten Sachverhalt der Sukzession eine eindeutig futurische Referenz 
vorliegt oder nicht, scheint also wesentlich vom verbindenden Element et 
abzuhängen, das diese Mehrdeutigkeit desambiguiert. Diese Desambiguierung 

entsteht durch den von et geleisteten Zusammenschluß der beiden Sachverhalte, 
denen dann auch die gleiche futurische Referenz zugewiesen wird. Fehlt diese 
Verbindung, dann kann der erste Sachverhalt, vor allem wenn ein durativer 
Situationstyp vorliegt, auch als präsentisch aufgefaßt werden, und die Nuance 
der lückenlosen Sequenz geht verloren.

Die dargelegte Semantik und Pragmatik von Abfolgen im présent futural 
scheint im Bereich der Tempussequenzen noch eine weitere Funktion zu 
erfüllen, die das Spektrum der anderen Futursequenzen vervollständigt:

(344) Je me donne juste un coup de peigne et je {te retrouve -  *?vais te 

retrouver -  te retrouverai) en bas dans dix minutes. [Dict. retrouver]

(345) Attends un peu, je liquide mes derniers clients et je (te téléphone -  te 

téléphonerai -  *?vais te téléphoner) dans une heure. [Dict. liquider]

Beiden Beispielen ist gemeinsam, daß der Sprecher erst noch eine andere 
Angelegenheit zu Ende bringen muß, bevor er dem Gesprächspartner zur 
Verfügung steht: Erst nachdem man sich ein wenig zurechtgemacht hat, trifft 
man sich unten (344), und bevor man telephonieren kann, müssen erst noch 
die Kunden bedient werden (345). In beiden Fällen ist der zweite Sachverhalt 

der Sukzession also eine virtuelle Handlung, die nicht durch das fu tur péri
phrastique versprachlicht werden kann. Wird die virtuelle Handlung durch das 
fu tur simple ausgedrückt, dann versprachlicht die Sequenz eine Abfolge, die 
bezüglich Schnelligkeit unmarkiert ist. Will der Sprecher nun sein baldiges 
Kommen signalisieren, dann kann dies aufgrund des Ausfalls des fu tur  
périphrastique nur durch das présent futural geschehen. Soll ein virtuelles 
Ereignis als in Kürze realisierte Handlung dargestellt werden, dann erfüllt das
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p résen t fu tu ra l die Funktion des restringierten fu tu r périph rastiqu e  und rückt 
an die Stelle des blockierten Tempus: Auch bei Ulteriorität und Virtualität 
kann der Sprecher hohe oder niedrige Kooperationsbereitschaft vermitteln.

Nach der Behandlung dieses Sonderfalls der Tempussequenz soll der 
folgende Abschnitt Differenzierungen im pragmatischen Potential von fu tu r  

s im p le , fu tu r  périph rastiqu e  und p résen t fu tu ra l illustrieren und aufzeigen, wie 
die Basissemantik der Tempora zusammen mit bestimmten Kontextfaktoren die 
einzelnen pragmatischen Werte erzeugt. Diese je nach Tempus unterschiedliche 
Interaktion kann dazu führen, daß in einem bestimmten Kontext die einzelnen 
Tempora die Interpretation der gesamten Situation vollkommen verändern 
können, da die Semantik der einzelnen Tempora zu ganz unterschiedlichen 
Inferenzen führt.

Diese Inferenzen werden durch eine Sprecherbefragung belegt, in der den 
Probanden ein konstruierter Kontext präsentiert wurde, in dem zwei Personen 
in Le Havre vor einem Überseedampfer stehen, der in Kürze ablegen wird. 
Einer der beiden schickt sich an, an Bord zu gehen, und meint:

(346) Je (reviens -  vais revenir -  reviendrai).

Die Sprecherbefragung ergab, daß die Tempuswahl das Verständnis der 
gesamten Situation beeinflußt:

(347) (a) Je reWe/w (je vais chercher quelque chose et je reviens).
(b) Je vais revenir (attends-moi, je suis de retour dans cinq minutes).
(c) Je reviendrai (un jour, quand je serai riche).

Verwendet der Sprecher présen t fu tu ra l oder fu tu r  périph rastiqu e  (a) (b), dann 
betritt er das Schiff nur kurz, um etwas zu erledigen, geht aber nicht als 
Passagier auf das Schiff, das nach Übersee fährt. Diese Deutung entsteht beim 
p résen t fu tu ra l durch die Semantik der Imminenz und beim fu tu r  périph rastiqu e  

durch die Teilaktualität und Orientiertheit, die die Rückkehr als zeitlich fixiert 
und aktuell darstellen. Ein grundsätzlich anderes Verständnis liegt dagegen 
beim fu tu r  sim ple  vor (c), das die Rückkehr als nicht-orientierten, virtuellen 
Sachverhalt ausdrückt. Diese Art der Lokalisierung entspricht nun nicht dem 

von fu tu r  périph rastiqu e  und p résen t fu tu ra l evozierten Kontext, sondern legt 
nahe, daß der Sprecher die Schiffspassage mitmacht und erst irgendwann 
später wiederkommt.
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Auch im folgenden Beispiel verändert sich die temporale Struktur eines 
Beispiels durch die Tempuswahl so stark, daß sich deutliche Sinnunterschiede 
ergeben:

(348) Eh bien, dit ma mère, va d’abord dormir, tu en as grand besoin... Je 

vais parler à ton père, et nous (arrangerons -  allons arranger -  
arrangeons) tout ça demain, [château 57]

Das virtuelle fu tur simple impliziert, daß man die Angelegenheit erst am 
morgigen Tag regelt, wenn der Junge ausgeschlafen hat -  dann setzen sich alle 
zusammen. Das fu tur périphrastique dagegen faßt die beiden Sachverhalte 
‘parier’ und ‘arranger’ zu einer Einheit zusammen und impliziert Kontiguität 
zum Sprechzeitpunkt, die nicht gegeben wäre, würde man sich erst besprechen, 
nachdem der Junge ausgeschlafen hat. Aus diesem Grund wird die Situation 
dann so verstanden, daß die Eltern die Angelegenheit allein besprechen und 
regeln, während der Sohn schläft. Beim présent futural dagegen sind beide 
Lesarten möglich: Die Eltern können die Angelegenheit gleich allein oder am 
nächsten Tag zusammen mit dem Jungen klären. Die zwei Möglichkeiten beim 
présent futural sind darauf zurückzu führen, daß dieses Tempus anders als die 
Futura nicht bezüglich Kontiguität und Ulteriorität markiert und so mit beiden 
Zeitstrukturen vereinbar ist. Diese Polyvalenz des présent futural entfällt, wenn 
das présent futural Imminenz versprachlicht, was man durch Weglassen der 
temporalen Angabe demain erreichen kann:

(349) Eh bien, dit ma mère, va d’abord dormir, tu en as grand besoin... Je 

vais parler à ton père, et nous (arrangerons -  allons arranger -  

arrangeons) tout ça.

Während die Lesarten von fu tur simple und fu tur périphrastique gleich bleiben, 
impliziert das imminente présent futural, daß die Eltern sich gleich zusammen
setzen, während der Junge schläft. In beiden Beispielen ergibt sich zusätzlich 
noch beim virtuellen fu tur simple die Nuance einer neutralen Sukzession, 
während die Teilaktualität des fu tur périphrastique und die Aktualität des Plans 
beim présent futural das klärende Gespräch für den Jungen als nah und gewiß 
versprachlichen und die Mutter als engagierte Fürsprecherin erscheinen lassen.

Die temporalen Strukturen von Ulteriorität, Kontiguität und Imminenz 
können zusammen mit Aktualität und Virtualität also nicht nur verschiedene 
Lesarten bedingen, sondern auch eine unterschiedliche Interaktion der 
Gesprächspartner beinhalten. Die folgenden Beispiele zeigen, daß ein
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futurischer Sachverhalt stark abweichende pragmatische Implikationen für den 
Adressaten haben kann, je nachdem, ob er im présent futural, fu tur péri
phrastique oder fu tur simple versprachlicht wird:

(350) -  D ’où peut-on envoyer un pneumatique?
-  La poste? Elle doit être ouverte, un jour pareil! Tenez, vous la
voyez d’ici: le réverbère bleu...
-  Gardez mon bagage. Je reviens. [Thibault IV 355]

(351) Patientez une minute, il va revenir.368

(352) Je ne veux pas te déranger. Je repasserai. [Thibault IV 182]

Das présent futural in (350) versprachlicht Imminenz und drückt so aus, daß 
das Gepäck nur für einen Augenblick beaufsichtigt werden muß. Auch das 

fu tur périphrastique beinhaltet eine teilaktuelle Rückkehr und rechtfertigt so die 
Bitte, noch etwas Geduld zu haben (351). Im letzten Beispiel dagegen kommt 
der Sprecher irgendwann später zurück, da er den Adressaten im Sprechzeit
punkt stört (352). Ersetzt man nun in den ersten beiden Beispielen (350) und 
(351) présent futural und fu tur périphrastique durch das fu tur simple, dann 
verändert sich die pragmatische Implikation so stark, daß die Äußerungen 
kaum mehr akzeptabel sind:

(353) ?Gardez mon bagage. Je reviendrai.

(354) ?Patientez une minute, il reviendra.

In beiden Fällen wird die Rückkehr irgendwann in der Zukunft in Aussicht 
gestellt, was in diesen Kontexten sinnlos ist und allenfalls bei einem höchst 
unhöflichen Sprecher denkbar wäre: Bittet man jemanden, auf das Gepäck 
aufzupassen oder noch etwas zu warten, dann dauern diese Sachverhalte nicht 
bis in die unbestimmte Zukunft an. Ersetzt man wiederum das fu tur simple im 

Beispiel (352) durch fu tur périphrastique oder présent futural, dann ergibt sich 
auch hier ein anderes partnertaktisches Signal:

(355) Je ne veux pas te déranger. Je (vais repasser -  repasse).

Durch die Imminenz des présent futural und die Kontiguität des fu tur  
périphrastique erscheint die angekündigte Rückkehr nahe und könnte als

368 Beispiel von Malika Séverin.
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impliziter Hinweis an den Gesprächspartner verstanden werden, er solle dem 
Sprecher in Kürze zur Verfügung stehen.

Die Folgen dieser Nuancen auf die Interaktion der Gesprächspartner 
werden in folgenden Situationen noch deutlicher:

(356) “Il n’est pas là, le patron?” dit-il en s ’asseyant.
“Il (va revenir -  revient -  deviendra), dit la femme, mise en con

fiance. Il est allé chercher un fagot.”369

(357) Madame de la Sérignière va mal. Très mal, je crois. Le médecin doit 

venir cet après-midi. Et moi, je (vais retourner-retourne -  *retourne- 

rai) près d’elle, [aristocrates 206]

In beiden Beispielen signalisiert der Sprecher durch das teilaktuelle fu tur  
périphrastique des Originals Kontiguität, so daß ein Ersatz durch das fu tur  
simple nicht möglich ist. In (356) beinhaltet die Zeitstruktur der Kontiguität, 
daß der patron  nur kurz weggegangen ist und nach seiner Besorgung 
unverzüglich zurückkommt. Aus dieser Konstellation kann der Hörer die 
Inferenz ziehen, daß der Chef nur kurz weg ist und sich das Warten folglich 
lohnt. Die gleiche Schlußfolgerung löst auch die Imminenz des présent futural 
aus, das daher ebenfalls akzeptabel ist. Nicht akzeptiert wird allerdings das 
fu tu r simple, das durch seine Nicht-Orientiertheit und Ulteriorität aussagen 
würde, daß der Chef irgendwann wiederkommt, und damit völlig an der 

Frageintention des Kunden vorbeigeht, der ja  nicht wissen will, ob der patron 
jemals wiederkommt. Die gleichen Nuancen ergeben sich auch für das Beispiel 
(357), wo fu tur périphrastique und présent futural ebenfalls eine baldige 
Rückkehr der Pflegerin zu der schwerkranken Dame garantieren, während das 
nicht-orientierte fu tur simple in diesem Kontext pragmatisch sinnschwach ist 
und abgelehnt wird. Denkbar wäre das fu tur simple in Kontexten wie (356)
(357) nur bei einem unkooperativen Sprecher, der die Rückkehr auf unbe
stimmte Zeit ankündigt, um den Gesprächspartner nicht zum Warten zu 
ermutigen (356) bzw. um die Rückkehr zur Kranken hinauszuzögem und sich 
so aus der Verantwortung zu stehlen (357).

Die Beispielanalysen deuten bereits an, daß das pragmatische Potential der 
Tempora auch eine bestimmte Haltung des Sprechers zum futurischen 
Sachverhalt ausdrücken kann, was durch die folgenden Kontexte deutlich wird,

369 Beispiel aus: A lain-Foumier: Le grand Meautnes, 50s.
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in denen Probanden für eine bestimmte pragmatische Implikation das geeignete 
Tempus suchen sollten.

Gegeben ist ein Kontext, in dem ein Sprecher, der mit Bekannten in der 
Stadt unterwegs ist, sich noch rasch ein ticket de métro besorgen muß und 
seinen Freunden signalisiert, daß er gleich nachkommt:

(358) Partez en avant, je (vous rejoins -  *vous rejoindrai -  vais vous 
rejoindre).

Die Nuance, daß man sich beeilt und so rasch wie möglich nachkommt, 
versprachlicht das imminente présent futural hier am besten, doch auch das 
fu tur périphrastique kann durch Kontiguität und Orientierung ein baldiges 
Nachkommen versprachlichen. Das fu tur simple dagegen wird von den 
Sprechern nicht akzeptiert, da es das Nachkommen in einem unbestimmten 
Zeitpunkt der Zukunft situiert. Die durch Je vous rejoindrai versprachlichte 
Mitteilung, man werde irgendwann nachkommen, wäre allenfalls in einem 
Kontext sinnvoll, in dem der Sprecher absichtsvoll durchblicken läßt, daß er 
sich von den anderen absetzen will und man nicht mehr auf ihn zu zählen 
braucht.

Eine andere Präferenz ergibt sich, wenn man den befragten Sprechern eine 
Ausgangssituation präsentiert, in der ein vom Umzug genervter Sprecher die 
gelieferten Umzugskisten erst später ausräumen will370:

(359) Laissez tout ça tel quel, nous (rangerons -  allons ranger -  rangeons) 
ce soir, [nach Dict. tel]

(360) Posez les cartons contre le mur, je (les rangerai -  vais les ranger -  les 
range) ce soir. [Dict. contre]

In beiden Beispielen wird die Vorgabe einer verschobenen, unliebsamen Arbeit 
von den Sprechern spontan mit dem fu tur simple verbunden, während fu tur  

périphrastique und présent futural diese Nuance zwar nicht ausschließen, aber 
nicht für den Ausdruck dieses pragmatischen Wertes prädestiniert sind. Da das 

présent futural bezüglich Ulteriorität und Kontiguität unmarkiert ist, kann es 
kein Verschieben in eine spätere Zukunft beinhalten, sondern wirkt durch den 
aktuellen Plan eher als Bekräftigung, daß man am Abend schon aufräumen

370 D er genannte Kontext wurde von mir ergänzt, um den befragten Sprechern eine pragmatische 
Z ielsetzung vorzugeben, für die dann das geeignete Tempus zu benennen war.
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wird. Das fu tu r périphrastique schafft durch die aktuelle conditio auch eine 
kausale Verbindung zwischen dem Abstellen der Kisten und dem Ausräumen, 
die als ‘Stellen Sie die Kisten ab, damit ich mit dem Ausräumen anfangen 
kann’ paraphrasiert werden kann. Durch die Teilaktualität erscheint diese 
Tätigkeit als nah und kann im geeigneten Kontext den Eindruck eines engagiert 
kooperierenden Sprechers erzeugen. Das fu tur simple dagegen beinhaltet durch 
seine virtuelle conditio, daß sich vor das Ausräumen noch andere Sachverhalte 
schieben können, und bietet so die Basis für die Nuance einer hinausgezögerten 
Handlung, die dann wiederum auf einen wenig kooperativen Sprecher schließen 
läßt. Entscheidend ist aber, daß diese Nuance sich erst in Interaktion mit dem 
Kontext ergibt. Setzt man einen kooperativen Sprecher voraus, dann würde das 
fu tur simple lediglich aussagen, daß die Arbeit eben erst später ausgeführt 
werden kann, weil zunächst noch andere Erledigungen anstehen. Beispiel und 
Sprecherbefragung belegen so erneut, daß die Tempussemantik nicht mit einer 
Sprecherhaltung gleichgesetzt werden kann, sondern lediglich die Basis für den 
Ausdruck einer bestimmten Kooperationsbereitschaft liefert.

Dieses Zusammenwirken von Tempussemantik und Kontext manifestiert 
sich auch in den nächsten Beispielen, die eine verwandte Sprecher-Hörer
Interaktion beinhalten, die auch durch die unterschiedliche Regreßpflicht 
erklärt werden kann:

(361) -  Quand faudra-t-il l’envoyer là-bas? demanda-t-elle timidement.
-  Rien ne presse! A la rentrée d’octobre. Mais je vous conseille 

d’écrire dès maintenant à la directrice pour savoir si elle a de la 

place...

-  Je (le ferai -  le fais -  vais le faire) ce soir, dit-elle, [grive 122]

(362) Ce n’est peut-être pas une mauvaise idée: mais maintenant, il se fait
tard. Nous (en reparlerons -  en reparlons -  allons en reparler) 
demain, [château 56]

In beiden Fällen wird durch das teilaktuelle fu tur périphrastique und das 
aktuelle présent futural vom Sprecher der höchste Grad an kommunikativer 
Regreßpflicht übernommen. Das Verfassen des Briefes (361) bzw. das 
Gespräch am folgenden Tag (362) wird vom Sprecher garantiert und ist durch 
den Plan bzw. die Vorstufe der Intention schon Teil der Gegenwart. Beim 
virtuellen fu tur simple fehlt diese Verankerung in der Sprechsituation, weshalb 
der Sprecher hier weniger deutlich als Garant auftritt, so daß die Handlungen 
auch auf ungewisse Zeit verschoben und verzögert sein können.
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Gibt man Probanden den Kontext eines Sprechers vor, der in einer Bespre
chung einen Anruf erhält und seinem Gesprächspartner einen Rückruf in 
Aussicht stellt, dann ergibt sich für den Grad an Kooperation und Engagement 
folgende Skala:

(363) J’ai une réunion en ce moment, mais je vous rappelle.

(364) J’ai une réunion en ce moment, mais je vais vous rappeller.

(365) J’ai une réunion en ce moment, mais je vous rappellerai.

Gibt man einen kooperationswilligen Sprecher vor, dann werden présent futural
und fu tur périphrastique verwendet. Beim imminenten présent futural ist die 

Kooperation am größten, dann folgt das teilaktuelle fu tur périphrastique, das 
nicht-orientierte fu tur simple evoziert einen eher unwilligen Sprecher. Diese 
Nuance ist bei einem orientierten fu tur simple wesentlich schwächer:

(366) J’ai une réunion en ce moment, mais je vous rappellerai ce soir.

Diese pragmatischen Differenzierungen bestätigen sich auch, wenn man die 
Testsituation der vorigen Beispiele umkehrt und den Probanden die Tempusfor
men bewußt kontextarm präsentiert, um für diese Tempora dann besonders 
typische Situationen suchen zu lassen:

(367) Partez devant, je (vous rejoins -  vais vous rejoindre -  vous rejoin
drai).

Nach Aussage der Sprecher ist das imminent verstandene présent futural in 
Situationen angebracht, in denen der Sprecher im nächsten Augenblick 
nachkommt: Er wirft nur noch kurz einen Blick in ein Schaufenster oder 
besorgt sich eine Fahrkarte. Das fu tur périphrastique wird mit Situationen 
assoziiert, in denen der Sprecher aufgehalten wird (was auch länger dauern 
kann), aber signalisieren will, daß er so bald wie möglich nachkommen wird, 
etwa nach einem Telefonat oder nach der Fertigstellung einer Arbeit. In 
solchen Situationen und bei ähnlicher Zeitstruktur kann nun auch das fu tur  
simple verwendet werden, aber mit einer völlig anderen Nuance: Der Sprecher 
betont, daß er noch etwas erledigen muß und erst später zu einem Zeitpunkt 
nachkommen kann, der in der Sprechsituation noch nicht exakt bestimmbar ist. 
Diese Nicht-Orientiertheit kann nun aus der Tatsache resultieren, daß der 
Sprecher nicht weiß, wie lange er noch in Anspruch genommen wird, die

206



unbestimmte Situierung kann aber auch in geeigneten Kontexten als Signal für 
das Desinteresse des Sprechers fungieren.

Beim pragmatischen Potential des présent futural ergibt sich dabei noch 
eine Differenzierung zwischen dem imminenten und dem nicht-imminenten 
Verwendungstyp. Beide Verwendungen verfügen durch den aktuellen Plan und 
die von ihm geleistete Fokussierung des bestehenden Entschlusses über eine 
semantische Basis für Kooperationsbereitschaft. Zu dieser Grundkonstante tritt 
dann beim imminenten présent futural noch verstärkend die Kontaktstellung zur 
Sprechsituation hinzu, die ebenfalls auf einen kooperationsbereiten Sprecher 
schließen läßt. Das imminente présent futural verfügt so über zwei Merkmale, 
die als Kooperationssignal benutzt werden können, weshalb sich für den 
imminenten und den nicht-imminenten Verwendungstyp unterschiedliche Grade 
der Markiertheit ergeben:

(368) Posez les cartons contre le mur,
(a) je les rangerai après cette émission.

(b) je vais les ranger après cette émission.
(c) je les range après cette émission.

(369) Posez les cartons contre le mur,
(a) je les rangerai.

(b) je vais les ranger.
(c) je les range.

In (368) kann das présent futural eine ähnlich hohe Kooperationsbereitschaft 
ausdrücken wie das fu tur périphrastique, wobei das présent futural dies durch 

die Komponente des Plans erreicht, das fu tur périphrastique durch die 
Semantik der Teilaktualität und Kontiguität. Diese Abstufung ändert sich in

(369), wo das présent futural durch den Wegfall der temporalen Angabe après 
cette émission imminent verstanden wird. Die Imminenz präsupponiert 
zusätzlich zum Plan, daß der Sprecher bereit ist, den Sachverhalt im nächsten 
Moment zu realisieren, wodurch sich die Signale des Engagements summieren, 
so daß das imminente présent futural hier ein deutlicheres Signal für Koopera
tion sein kann als das fu tur périphrastique.

Die Beispielanalysen belegen, daß fu tur simple, fu tur périphrastique und 

présent futural ein differenziertes pragmatisches Potential haben. Während das 
fu tur simple durch seine Virtualität in geeigneten Kontexten geringe Koopera
tionsbereitschaft signalisiert, können fu tur périphrastique und présent futural
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durch Teilaktualität bzw. Aktualität und Imminenz die Basis für die Manifesta
tion von Kooperationsbereitschaft bilden. Dabei ist die Sprecherhaltung aber 
kein Merkmal der Tempora, sondern entsteht in Interaktion mit dem Kontext 
auf der Basis der Tempussemantik.
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6. D er Ausdruck von Futurität durch das futur antérieur

Bei einer Behandlung des fu tur antérieur als Ausdruck von Futurität ist 
vorauszuschicken, daß der in diesem Abschnitt vorgestellte temporal-futurische 
Gebrauch im Spektrum der Funktionen des fu tur antérieur im heutigen 

Französisch nicht an erster Stelle zu stehen scheint, da die zentraleren 
Funktionen des fu tur antérieur auf dem modalen Verwendungstyp dieser Form 
aufbauen, der dann im Kapitel zur Modalität noch ausführlich behandelt wird. 
Da beim fu tu r antérieur temporale und modale Verwendungstypen eng 
verschränkt sind, kann auch eine zusammenfassende Interpretation des fu tur  
antérieur erst nach Besprechung der temporalen und modalen Werte geleistet 

werden. Die folgende Beschreibung des Ausdrucks von Futurität durch das 
fu tur antérieur bildet in diesem Sinne die Grundlage für die Behandlung der 
modalen Werte und für das Erkennen der Basissemantik des fu tur antérieur, 
das in der Forschung bisher nur selten vertieft diskutiert wurde. Dabei erfolgt 
die Darlegung der temporal-futurischen Semantik des fu tur antérieur unter 
besonderer Berücksichtigung der Einordnung dieser Form, die nicht als 
Tempus im temporal-deiktischen Sinn bezeichnet werden kann.

Bei der Beschreibung des Ausdrucks von Futurität durch das fu tur  
antérieur gehe ich von der für die Forschung repräsentativen Definition 
Togebys aus, der dem fu tur antérieur die Versprachlichung von Sachverhalten 
zuschreibt, die zu einem zukünftigen Referenzpunkt R bereits abgeschlossen 
sind und deren Realisierung damit vorzeitig zu diesem futurischen Referenz
punkt zu lokalisieren ist371:

(370) Daisy, je te laisse le choix: revenir à Maubrun avec moi, ou sans moi. 

Dans le premier cas, nous reparlerons de ton attitude. Mais dans le 

second, nous ne reparlerons plus de rien, car tu auras quitté Maubrun 

demain matin, [aristocrates 93]

371 Togeby 1982, 421. Diese Darlegung findet sich auch bei Damourette/Pichon 1936,455; Sten 
1952, 201ss.; Imbs i960 , 109ss.; Ludwiczak/Przestaszewski 1989, 81ss.
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Das fu tu r antérieur versprachlicht hier, daß die Abreise von Maubrun vorzeitig 
zu der durch demain matin gegebenen Referenzsituation erfolgt, so daß der 
Sachverhalt in dieser Situation bereits abgeschlossen ist.

Die Sichtung der Beispiele zeigt, daß bei allen temporalen Verwendungen 
des fu tu r antérieur dieser futurische Referenzpunkt im Kontext explizit oder 
implizit gegeben ist, was darauf hindeutet, daß der futurische Referenzpunkt 
für das Funktionieren des fu tur antérieur eine obligatorische Funktion erfüllt. 
Die folgenden Beispiele belegen, daß diese futurische Referenzsituation explizit 
durch eine temporale Angabe gegeben ist oder aus kontextuellen Elementen 
abgeleitet werden kann372:

(371) D ’ici à la fin du siècle, on aura sorti les banlieues de leurs difficultés.
[NO 1387, 35]

Die futurische Referenzsituation ist hier durch die Zeitangabe d ’ici à la fin  du 
siècle explizit gegeben, und das auf diese Referenz bezogene fu tur antérieur 

beinhaltet, daß die Probleme der Vorstädte noch vor dem Ende dieses 
Jahrhunderts gelöst werden.

In den folgenden Beispielen ergibt sich die für das Konzept der Vor
zeitigkeit notwendige futurische Referenz aus einer Zeitstrecke, die mit 
unterschiedlicher Explizitheit gegeben ist:

(372) Ils m 'auront bientôt oublié.373

(373) Nous aurons vit s  fa it de la ramener aux idées saintes.374

In (372) ist die futurische Referenzsituation indirekt durch die in bientôt 
enthaltene Zeitstrecke gegeben, deren Endpunkt den futurischen Referenzpunkt 
liefert, vor dem die im fu tur antérieur versprachlichte Rückkehr erfolgen wird. 
Auch in (373) ist durch das Adverb vite implizit eine Zeitstrecke gegeben, 
denn der rasche Vollzug der Handlung impliziert ja  eine kurze Frist und damit 
ein Zeitintervall, dessen Endpunkt auch hier als futurischer Referenzpunkt 
dient. Der im fu tur antérieur versprachlichte Sachverhalt wird also noch vor

372 Nach Togeby (1982, 422) kann der Referenzpunkt auch durch einen Sachverhalt im fu tur  
simple oder fu tu r périphrastique in einem Temporalsatzgefüge gegeben sein, wo das fu tur  
antérieur vor allem im temporalen Nebensatz auftritt. Da aber für die Temporalsatzgefüge 
spezifische Regeln gelten, soll auf diese Fälle nicht eingegangen werden.

373 Beispiel Imbs 1960, 110.

374 Beispiel Sten 1952, 202.
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Ablauf des Zeitintervalls zu Ende gebracht. Diese Kombination des fu tur  
antérieur als Ausdruck der Vorzeitigkeit mit einer als kurz gekennzeichneten 
Zeitstrecke erzeugt dann die kontextuelle Nuance einer rasch vollzogenen 
Handlung, die als Kontexteffekt aber nicht der Semantik des fu tur antérieur 
zugerechnet werden darf575.

Die in der Forschung geläufige Definition, nach der das fu tur antérieur 
Sachverhalte versprachlicht, die vorzeitig zu einer futurischen Situation 
abgeschlossen werden, muß noch ausführlicher diskutiert werden, denn anders 
als bei den bisher besprochenen futurischen Tempora beinhaltet diese 
Definition keine Orientierung bezüglich des ego-hic-nunc. Das Konzept der 
Vorzeitigkeit in der Zukunft enthält zwar den futurischen Referenzpunkt als 

terminus ante quem, legt aber die Lokalisierung des Sachverhalts, der vor 
dieser Referenzsituation abgeschlossen wird, nicht genauer fest und setzt den 
Sachverhalt damit auch nicht in Relation zur origo. Diese Unbestimmtheit der 
Beschreibung des fu tur antérieur ist nun keine Ungenauigkeit der Definition, 
sondern charakterisiert vielmehr eine Unbestimmtheitsstelle des fu tur antérieur, 
die auch in der Forschung mehrfach beschrieben wird376. Nach Comrie377 
versprachlicht das fu tur antérieur eine Relation der Vorzeitigkeit zu einem 
futurischen Referenzpunkt, der als Bezugspunkt durch seine Situierung in der 
Zukunft deiktisch lokalisiert ist.

Die Semantik des fu tur antérieur setzt also die Realisierung der Sach
verhalte in Bezug zu einem deiktisch situierten Referenzpunkt, determiniert 
aber keine Relation zwischen der origo und dem vorzeitigen Sachverhalt. 
Damit ist die Relation zwischen dem vorzeitig zum Referenzpunkt realisierten 
Sachverhalt und dem ego-hic-nunc ein ‘blinder Fleck’ des fu tur antérieur, über 

den die Basissemantik der Form keinen Aufschluß gibt. Diese dem fu tur  
antérieur inhärente Unbestimmtheit kann nun durch die jeweiligen Kontexte 
unterschiedlich gefüllt werden. Enthält der Kontext keine Informationen, die 
Rückschlüsse auf die deiktische Lokalisierung enthalten, dann bleibt der ‘blinde 
Fleck’ erhalten, erlaubt der Kontext aber Inferenzen auf die deiktische

375 Sten (1952, 202s.) und Imbs (1960, 110) führen diese “notion de rapidité” als W ert des fu tu r  
antérieur an, ohne den Kontexteinfluß angemessen zu berücksichtigen.

376 D am ourette/Pichon 1936, 455; Reichenbach 1947, 296s.; Togeby 1982, 421; Heiland 1994,
38ss.

377 Com rie 1981a, 26; id. 1985, 71ss., 126s.
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Situierung, dann kann diese Unbestimmtheit kontextuell kompensiert 
werden378. Diese Rolle der Inferenzen für die Lokalisierung wird von einigen 
Vertretern der Forschung nicht ausreichend beachtet, die diese Inferenzen der 
Semantik des fu tur antérieur zuschlagen und dann als Folgefehler das fu tur  
antérieur als Tempus einordnen, das den vorzeitig zum Referenzpunkt 
abgeschlossenen Sachverhalt vermeintlich in der Zukunft situiert379. Im 
folgenden Beispiel basiert die deiktische Verortung des Sachverhalts im fu tur  
antérieur auf einer Inferenzleistung, die durch kontextuelle Indizien möglich 
ist:

(374) Aujourd’hui, le pouvoir à bout de course veut interdire aux bons 

élèves d’étudier! Ce n’est même plus drôle. A la rentrée 93, vous ne 

serez plus là. Les élections vous auront balayés. Alors, s’il vous plaît, 
pas touche à la rentrée 92. [NO 1428, 49]

Das fu tu r antérieur versprachlicht hier, daß die angegriffene Regierung bei der 
rentrée 93 bereits von den Wahlen hinweggefegt sein wird und daher die
Finger von der Schulpolitik lassen soll. Das fu tur antérieur sagt hier durch das
Konzept der Vorzeitigkeit nur aus, daß die Wahlen und damit der Sachverhalt 
des ‘Hinwegfegens’ vor der rentrée 93 abgeschlossen sein werden. In der 
Sprechsituation, in der der Artikel verfaßt wird, stehen diese Wahlen nun noch 
bevor und sind zwischen der rentrée 92 und der rentrée 93 situiert, so daß der 
Sachverhalt durch Inferenzen in einem bestimmten künftigen Zeitabschnitt 
situierbar ist.

Während in (374) durch die Inferenz eine relativ exakte deiktische 
Lokalisierung möglich ist, ist diese Situierung im nächsten Beispiel sehr vage:

(375) Je connais maints universitaires qui, bravant l’interdit et s ’inspirant
des idées de Girard, trouvent prudent de n’en rien dire. Avant que
chante le coq de la Sorbonne, ils auront protesté, trois fois plutôt
qu’une: “Je ne connais pas cet homme!” [NO 1554, 58]

378 Diese Rolle der Inferenzen beschreibt Comrie 1985, 24s., 65.

379 Cf. z.B. die Ausführungen von Bull 1960, 73; Hornstein 1977, 528ss.; Rohrer 1977, 42. 
Rohrer (ibid.) führt als Beleg für die deiktisch-futurische Semantik des fu tu r antérieur 
Beispiele an, bei denen nur eine futurische Referenz pragmatisch sinnvoll ist, und schließt 
daraus auf eine feste futurische Referenz als Teil der Tempussemantik. Diese Argumentation 
kritisieren auch Thieroff (1992, 60ss.) und Comrie (1985, 72).
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Falls sich einige Akademiker künftig zu dem verfemten Wissenschaftler Girard 
bekennen, dann werden sie dieses Bekenntnis widerrufen, bevor der Hahn 
dreimal gekräht hat. Da diese Bekenntnisse noch ausstehen, sind auch die 
Widerrufe noch künftig.

In vielen Beispielen läßt sich aber die dem fu tur antérieur inhärente Unbe
stimmtheit der deiktischen Situierung auch durch Inferenzleistungen nicht 
beheben, sondern bleibt als ‘blinder Fleck’ erhalten, der in diesen Ver
wendungen eine eigene Qualität darstellt. Das nächste Beispiel prognostiziert 
eine mögliche Kandidatur Jacques Delors’ bei den Präsidentschaftswahlen zu 
einem Zeitpunkt, als Delors sich noch nicht öffentlich geäußert hat und auch 
nicht feststeht, ob schon eine Entscheidung gefallen ist:

(376) Il cédera. La plupart des dirigeants socialistes sont désormais 

persuadés qu’au début de l’année 1995 Jacques Delors se déclarera 

candidat à l’élection présidentielle. Oh, ce ne sera pas le oui de 

François Mitterrand, en 1988, murmuré du bout des lèvres comme ces 

secrets qu’on lâche une fois qu’ils sont devenus évidences. Le oui 
delorien sera propitiatoire, puisque placé sous le double signe du 

sacrifice et de l’éspérance. Delors ne l'aura probablement pas voulu 

ainsi, mais il sera l’élu, celui qui ne pourra pas échapper à sa 

responsabilité devant l’Histoire. [NO 1555, 6]

Zu dem futurischen Zeitpunkt, in dem Delors seine Kandidatur nach Meinung 
des Verfassers endlich verkündet, wird auch klar sein, daß Delors vor diesem 
Zeitpunkt der Zustimmung diese Kandidatur nicht gewollt hat, sich aber aus 
einem Gefühl der Verantwortung heraus nicht entzieht. Diese nicht Delors’ 
Willen entspringende Entwicklung, sein Sträuben, die das fu tur antérieur 
versprachlicht, kann nun deiktisch nicht durch Inferenzen situiert werden, da 
offen ist, ob Delors sich noch immer sträubend bedeckt hält oder bereits zu 
einer Entscheidung gekommen ist. Die Vagheit der Situierung ist aber für das 
Verständnis in keiner Weise störend, da in diesem Kontext lediglich die 
Tatsache zentral ist, daß Delors dieses Verhalten zeigt oder noch weiter zeigen 
wird, bevor er dann doch sein Jawort spricht. Die zentrale Bedeutung der 
Vorzeitigkeit ist der Grund, weshalb die deiktische Uneindeutigkeit nicht als 
Defizit aufgefaßt werden kann und kein Manko darstellt, das durch den 
Kontext in jedem Fall kompensiert werden müßte.

Die akzentuierte Rolle der Vorzeitigkeit wird im nächsten Text besonders 
deutlich, der einer Anzeige entstammt, in der Werbung für ein Mobiltelefon
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gemacht wird, wobei der Text unmittelbar neben einer großen Abbildung des 
beworbenen Telefons steht:

(377) Coup de foudre!
[Abbildung des Telefons]
On vous aura prévenu! Le Nokia 2110 a déjà tourné la tête à pas mal 
de gens... Parce que ce petit concentré de technologie n’est pas 

seulement beau mais aussi un compagnon fidèle et attentionné. Juste 

un regard et peut-être serez-vous séduit à votre tour! Pour le savoir, 
allez donc voir votre distributeur Nokia. [NO 1616, Annonce auf der 
letzten Umschlagseite]

Beschränkt man die Analyse auf den Text, dann erfolgt die durch On vous 
aura prévenu gegebene Warnung vorzeitig zur möglichen Verführung, der der 
Leser in Zukunft ausgesetzt sein wird, wenn er in der Nokia-Vertretung einen 
Blick auf das Mobiltelefon wirft. Sollte also der Leser der Versuchung nicht 
widerstehen können, dann liegt die Schuld dafür nicht bei Nokia, denn man hat 
ihn ja  gewarnt. Nimmt man nun aber den Kontext der gesamten Anzeige 
hinzu, in der der Blick ja  sofort auf die Abbildung des Telefons fällt, dann 
erfolgt die Lektüre der Warnung gleichzeitig zur Wahrnehmung des Bildes, das 
ja  bereits zum Kauf verführen kann, womit die Warnung natürlich ad 
absurdum  geführt wird. Die vom fu tur antérieur geleistete Nuance einer 
Warnung vorzeitig zum Kauf wirkt nun in einer Werbeanzeige, die ja  als 
Verführung zum Kauf gedacht ist, als double-bind-Effekt, da man ein Produkt 
anpreist und gleichzeitig vorgibt, den potentiellen Kunden vor dem möglichen 
Kaufrausch gewarnt zu haben -  eine raffinierte Strategie, die wesentlich auf 
der Semantik des fu tur antérieur aufbaut.

Die Beispielanalysen belegen so, daß die beim fu tur antérieur gegebene 
Unbestimmtheit der deiktischen Situierung nicht als ein Defizit aufzufassen ist, 
das durch den Kontext gekittet werden muß, sondern daß diese Unbestimmtheit 
vielmehr eine Qualität des fu tur antérieur ausmachen kann, die auf unter
schiedliche Weise genutzt werden kann380:

(378) -  Quand est-ce que notre chère amie finira sa thèse?

-  Je n’en sais rien, de toute façon, elle l'aura finie le 30 novembre.

380 Comrie (1985, 70s.) bespricht ein analoges Beispiel.
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In diesem Beispiel sagt das fu tu r  an térieur  lediglich aus, daß die Arbeit zu dem 
genannten Datum fertiggestellt sein wird, doch bleibt der Zeitpunkt der 
Beendigung der Arbeit offen.

Diese Unbestimmtheit kann nun je  nach Äußerungskontext unterschiedliche 
Funktionen erfüllen. So kann ein Sprecher durch die deiktische Unbestimmtheit 
des fu tu r  an térieur  indirekt zu verstehen geben, daß er den Zeitpunkt der 
Realisierung nicht kennt und hierüber auch keine Auskünfte erteilen kann. 
Diese Wissenslücke des Sprechers ist allerdings eine kontextuell bedingte 
Nuance, die nicht Teil der Semantik des fu tu r  an térieur  ist381. Die von 

befragten Sprechern am häufigsten genannte Interpretation der Unbestimmtheit 
ist aber der Schluß, daß es auf die Lokalisierung des vorzeitigen Sachverhalts 
gar nicht ankommt, sondern daß allein der Abschluß vor der genannten 
dead lin e  entscheidend ist. Die Unbestimmtheit entspricht damit einer 
Ausblendung der für die Aussage nicht zentralen Beendigung der Arbeit und 
einer Fokussierung der futurischen Referenzsituation, in der die Arbeit 
vorliegen soll.

Bevor die Einstufung des fu tu r an térieur  näher diskutiert wird, soll 
festgehalten werden, daß die Semantik des fu tu r an térieur  ein Konzept der 
Vorzeitigkeit beinhaltet, bei dem der term inus an te quem  als futurischer 
Referenzpunkt deiktisch lokalisiert ist, während die vorzeitige Realisierung 
unbestimmt bleibt. So scheint die Futurität des fu tu r an térieur  sich auf diesen 
term inus an te  quem  zu konzentrieren, dessen Funktion näher zu untersuchen 
ist, um beschreiben zu können, worin der Ausdruck von Futurität beim fu tu r  

an térieu r  eigentlich besteht. Die Sichtung der Beispiele zeigt, daß die Relation 

zwischen dem vorzeitigen Sachverhalt und dem futurischen Referenzpunkt mit 
der rein temporalen Struktur der Vorzeitigkeit nur unvollkommen charak
terisiert ist, denn Sachverhalt und Referenzsituation sind auch durch nicht
temporale Komponenten verknüpft:

(379) Demain soir, les antibiotiques auront fait effet.382

381 Comrie (1985, 71s.) deutet die Unbestimmtheit der deiktischen Lokalisierung generell als 
Nicht-W issen des Sprechers und berücksichtigt den Kontexteinfluß nicht ausreichend. Auch 
die Schlußfolgerung, daß das fu tu r  antérieur mit dieser Unbestimmtheit pragmatisch nicht 
angemessen ist, wenn der Sprecher die genaue Lokalisierung kennt, muß nicht immer 
zutreffen, denn ein Sprecher muß ja  nicht immer sein gesamtes W issen preisgeben.

382 Beispiel von Monique Krötsch.
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Das fu tu r antérieur versprachlicht hier nicht nur, daß die Antibiotika vor der 
Referenzsituation demain soir ihre Wirkung entfalten werden, sondern 
beinhaltet auch, daß in dieser Referenzsituation der durch das Wirken der 
Medikamente erzeugte Zustand gegeben ist. Damit wird die rein temporale 
Vorzeitigkeitsrelation durch eine nicht-temporale Verbindung ergänzt, die in 
diesem Beispiel als Ursache-Wirkung-Relation ausgeprägt ist.

Der beim fu tur antérieur in der futurischen Referenzsituation gegebene 
Zustand als Folge des vorzeitigen Sachverhaltes wurde auch in der Forschung 
als Eigenart des fu tur antérieur zur Kenntnis genommen und meist als 
aspektuelle Markierung des fu tu r antérieur charakterisiert. So weisen Sten, 
Imbs und Vet383 dem fu tur antérieur die aspektuelle Markierung eines 
“aspect (de F) accompli” zu, bei dem aus einer abgeschlossenen Handlung ein 
resultativer Zustand entsteht:

(380) Nous aurons vite fa it de la calmer.384

Wenn der Vorgang des Beruhigens abgeschlossen ist, dann zieht dieser 
Sachverhalt nach Ablauf des Zeitintervalls als Resultat den Zustand der 
Beruhigung nach sich. Nach Sten versprachlicht diese aspektuelle Markierung 
“qu’on sera dans la situation d ’avoir fait quelque chose” , womit der Folgezu
stand beim fu tur antérieur als die zentrale semantische Komponente er
scheint:385

(381) Dans quatre ans, j'aurai passé mon Diplome de philosophie et je 
préparerai mon Agrégation.

(382) Cette foutue leep marche toute seule. Quant à la vieille Renault, je 
refuse même de la conduire. C’est scandaleux, d’avoir gardé ce 

brontosaure au garage! Heureusement les jumeaux sont là pour un 
coup, et je leur permets de s ’en servir. Au bout d’un mois ils auront 

sûrement démoli cette sacrée bagnole qui a pourtant vu la conquête des 

Gaules et les Rois-Fainéants... [aristocrates 119]

383 Sten 1952, 203; Imbs 1960, 109s.; Vet 1980, 79, 88s. Diese Markierung des fu tu r antérieur 
wird auch von W underli beschrieben. W underli (1989, 77s.) ordnet die Semantik des 
“accom pli” aber nicht als Aspekt ein, sondern stellt sie als eigene Dimension des “état 
d ’action” neben die Kategorien von Tempus und Aspekt.

384 Beispiel Imbs 1960, 110.

385 Sten 1952, 201; Beispiel 202.
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In (381) ist nach dem Ablauf der vier Jahre eine Situation gegeben, in der das 
Bestehen des Diploms bereits abgeschlossen ist, so daß der Sprecher den 
Abschluß in der Tasche hat und, diplôme en poche, die nächste Prüfung 
vorbereitet. Analog wird das in (382) beschriebene Auto nach einem Monat 
von den Zwillingen so stark demoliert worden sein, daß nur noch Schrott übrig 
sein wird.

Diese Markierung eines resultativen Zustandes wird auch kontrastiv zum 
fu tur simple deutlich, das diese Semantik des fu tur antérieur nicht leisten kann:

(383) -  Rien qu’un peu de pain et de sucre! dit Mauricette Lafleur. S’il
vous plaît, mademoiselle! Comme hier soir!...
-  (Aurez-vous bientôt fini -  *finirez vous bientôt) vos jérémiades? 

s ’écria Mlle Bertrand [...]. [grive 203]

Das fu tur antérieur fragt hier nach dem futurischen Referenzpunkt, vor dem 
die Klagen beendet werden und in dem ein Zustand gegeben sein wird, in dem 
das Jammern aufgehört hat. Die Frage zielt also auf den Zeitpunkt ab, in dem 
die Klagen verstummt sind, und könnte als ‘Sind Sie bald fertig mit dem 
Gejammere?’ paraphrasiert werden. Das kommutierte fu tur simple dagegen 
fragt nach dem künftigen Zeitpunkt, in dem die Klagen aufhören, und kann 
daher die Nuance, daß ja  nach dem Zeitpunkt gefragt wird, in dem das 
Jammern endlich aufgehört hat, nicht versprachlichen.

Die in den Beispielen beschriebene Relation zwischen einem Sachverhalt 
und einem Folgezustand entspricht nun der bei der Behandlung des fu tur péri
phrastique bereits besprochenen “present relevance” , die einen Sachverhalt und 
einen in einem Referenzpunkt gegebenen Zustand miteinander verbindet386.

Liegt beim fu tur périphrastique die “present relevance” als prospektiver 
Aspekt vor, dann ist diese Verknüpfung im Falle des fu tur antérieur als 
retrospektiver Aspekt gegeben, bei dem im Rückblick ein Zustand als Resultat 
einer abgeschlossenen Handlung präsentiert wird. Analog zur Einstufung des 

fu tu r périphrastique bietet sich auch für das ebenfalls durch “present 
relevance” charakterisierte fu tur antérieur eine Einordnung unter die Kategorie 
der “orientation” nach Kortmann an. Die Semantik des fu tur antérieur 
entspricht in dieser Kategorie der Funktion des Anterior, der einen vorzeitigen 
Sachverhalt in Bezug zu einem Zustand setzt. Diese Relation zwischen

386 Com rie 1976, 64s.; id. 1981b, 66.
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Sachverhalt und Folgezustand stellt sich als eine resultative Beziehung oder 
Ursache-Wirkung-Relation dar, die durch die jeweiligen Kontexte noch 
unterschiedliche Ausprägungen erfahren kann.

Die in der Semantik des fu tur antérieur kopräsenten Komponenten von 
vorzeitigem Sachverhalt und resultativem Zustand haben bei Verwendungen 
des fu tur antérieur nun nicht das gleiche Gewicht, da der Schwerpunkt auf dem 
Folgezustand in der Referenzsituation liegt, wie das folgende Beispiel belegt:

(384) Il faudrait aller chercher nos pièges... si on attend demain, ceux 
d’Allauch nous les auront peut-être déjà pris, [château 64]

Wartet man mit der Inspektion der Fallen bis zum Referenzzeitpunkt demain, 
dann besteht die Gefahr, daß man zu diesem Zeitpunkt keine Fallen mehr 
vorftndet. In der Referenzsituation der morgigen Inspektion ist dann diese 
Konsequenz aus dem Diebstahl der Fallen gegeben. Bei der Situationsschilde
rung trägt der in der Referenzsituation gegebene Zustand der gestohlenen 
Fallen den Fokus, wogegen der unbestimmt situierte Diebstahl weniger 
akzentuiert ist. Entscheidend ist, daß man im Falle der späten Inspektion nur 
noch die leeren Fallen als Resultat vorftndet und es dann zu spät für Gegen
maßnahmen ist.

Auch im nächsten Beispiel ist der durch den vorzeitigen Sachverhalt 
herbeigeführte Zustand, der in der futurischen Referenzsituation vorliegen 
wird, zentral:

(385) Mais il faut pas laisser tant de pièges tout seuls jusqu’à demain soir, 

autrement nous aurons travaillé pour le renard, les rats et les fourmis, 
[secrets 62]

Falls man sich dafür entscheidet, die gefangenen Tiere bis zum folgenden 
Abend in den Fallen zu lassen, dann wird man bei der Inspektion an diesem 
Abend feststellen, daß Füchse, Ratten und Ameisen sich bereits bedient haben. 
Damit ist dann in der futurischen Referenzsituation durch die Aktivitäten der 
Tiere ein Zustand gegeben, der die geleistete Arbeit beim Fallenstellen als 
vergebliche Mühe erscheinen läßt. Dieser in der Referenzsituation vorliegende 
Folgezustand ist dann die für die Äußerung zentrale Aussage, denn Marcel soll 
ja  davon überzeugt werden, daß er die Fallen bereits früher inspizieren muß. 
Durch diese Fokussierung des Folgezustandes kann nun in (385) wie auch 
schon in (384) eine für Sprecher und Gesprächspartner schlimme Folge ins
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Zentrum gerückt werden, die dann Gegenmaßnahmen umso notwendiger 
erscheinen läßt.

Die bei den Beispielanalysen getroffene Feststellung, daß der in der 
futurischen Referenzsituation gegebene Folgezustand die zentrale Komponente 
des fu tu r an térieu r  darstellt, wird auch von Vet387 bestätigt. Nach Vet kann 
bei einem “aspect accompli” , wie er beim fu tu r an térieur  vorliegt, grundsätz
lich entweder der vorzeitige Sachverhalt oder die resultierende Folgephase 
fokussiert sein. Beim fu tu r  an térieur  liegt der Fokus auf dem Folgezustand, 
während der vorzeitige Sachverhalt, der diesen Zustand erzeugt, in aller Regel 
defokussiert ist388. Diese Fokussierung bzw. Defokussierung kann nun auch 
durch die für Sachverhalt und Folgezustand unterschiedliche Lokalisierung 
begründet werden. Denn während der vorzeitige Sachverhalt durch die 
Unbestimmtheit der Lokalisierung nur ex negativo  durch die Referenzsituation 
vage situiert werden kann und damit weniger akzentuiert wird, ist der 
Folgezustand in einer explizit oder implizit gegebenen Referenzsituation 
angesiedelt, die durch ihre zeitliche Fixierung fokussierend wirken kann.

Aus der Semantik des Anterior ergeben sich nun für die Verwendung des 
fu tu r an térieu r  Restriktionen hinsichtlich der Situationstypen, die ausgehend 
von der bereits besprochenen prototypischen Situation aus Vorbereitungsphase, 
Transition und Folgephase erklärt werden können. Der vom fu tu r an térieur 

versprachlichte resultative Zustand entspricht nämlich in dieser Modellsituation 
der Folgephase, die durch eine Transition entsteht und die damit von der 
Existenz einer Transition abhängt. Diese Konstellation einer notwendigen 
Transition kann nun auch auf das fu tu r  an térieur  übertragen werden, bei dem 
die in der Referenzsituation gegebene Folgephase ebenfalls eine vorher 
abgeschlossene Transition voraussetzt. Wenn das fu tu r an térieur in seiner 
Semantik der Folgephase nun eine Transition impliziert, dann gibt es für die 
Interaktion mit den Situationstypen zwei Möglichkeiten. Das, fu tu r an térieur  

könnte als dominanter grammatikalisierter Aspekt diese Semantik von 
Transition und Folgephase sämtlichen Situationstypen wie einen Stempel 
aufdrücken und wäre damit wie das prospektive fu tu r périph rastiqu e  mit allen 
Situationstypen kompatibel. Die zweite Möglichkeit ist, daß das fu tu r an térieur

387 Vet 1980, 89; cf. zum Aspekt auch 77-81.

388 Vet 1980, 89. Analoge Einschätzungen finden sich bei: Heger 1963, 112; W underli 1989, 
77s.; Smith 1991, 274; Thieroff 1992. 207.
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aufgrund dieser Semantik nur mit Situationen kpmpatibel ist, die eine für die 
Folgephase notwendige Transition enthalten, und damit mit Situationstypen 
anders interagiert als die bisher besprochenen futurischen Tempora. Im Falle 
des fu tu r antérieur trifft nun die zweite Möglichkeit zu, so daß die beim fu tur  
antérieur implizierte Transition eine Voraussetzung für die versprachlichten 
Situationstypen darstellt389. Die vorzeitig zum futurischen Referenzpunkt 
abgeschlossene Handlung erfüllt also die Funktion einer Transition, auf die 
sich dann in der Referenzsituation selbst eine Folgephase anschließt.

Greift man auf die Einteilung der Situationstypen nach Vendler zurück, 
dann ist dieses notwendige Kriterium der Transition nur bei “achievements” 
und “accomplishments” gegeben, wogegen “activities” und “states” nicht
transitionelle Situationen sind. Auch die Sichtung des Beispielmaterials 
bestätigt, daß beim fu tur antérieur eine starke Präferenz für transitionelle 
Sachverhalte besteht, während nicht-transitionelle Situationen restringiert sind 
und nur bedingt akzeptiert werden.

Diese Zusammenhänge sollen durch die folgenden Beispiele und ihre 
Variationen noch kurz illustriert werden:390

(386) Demain, à midi, ils auront marché sur la route avant d’atteindre le 

chalet.

(387) *Demain, à midi, ils auront marché sur la route.

(388) Demain, à midi, ils auront longtemps marché sur la route.

(389) Demain à midi, ils auront marché sur la route pendant 24 heures.

Der Sachverhalt ‘marcher sur la route’ beinhaltet in (386) durch die Wendung 
avant d ’atteindre le chalet einen Zielpunkt, so daß in der Proposition insgesamt 
eine transitionelle Situation vorliegt, die im fu tur antérieur akzeptabel ist. Läßt 
man nun den Zielpunkt des Weges weg (387), dann geht das Merkmal der 
Transition verloren, und der Sachverhalt wird zu einer nicht-transitionellen 
“activity” , die den Anforderungen des fu tur antérieur nicht genügt391. Fügt 
man nun wieder eine temporale Angabe der Dauer hinzu wie longtemps (388) 
oder pendant 24 heures (389), die den Sachverhalt begrenzt, dann bewirkt

389 Cf. Osipov 1974, 24ss., 29.

390 Beispiele bei Osipov 1974, 29; cf. auch Vet 1980, 89.

391 Cf. auch Vet 1980, 89.
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diese Begrenzung eine Wandlung des Situationstyps zur Transition, womit das 
fu tur antérieur erneut möglich wird.

Eine in ähnlicher Weise als Transition fungierende zeitliche Begrenzung 
ist in einigen Beispielen durch eine Sukzession von Sachverhalten gegeben, 
denn ein Sachverhalt im fu tur antérieur wird ja  durch die nächste Situation 
ebenfalls begrenzt:

(390) Lundi dans la matinée ils auront travaillé aux fouilles et ils repartiront 
ensuite pour la ville.392

Die Arbeit bei den Ausgrabungen wird hier durch die folgende Rückkehr in 
die Stadt ebenfalls zeitlich begrenzt und erfüllt damit das für die Verwendung 
im fu tu r antérieur notwendige Kriterium der Transition. Wird nun dieses 
begrenzende Element weggelassen, dann ist die Verwendung im fu tur antérieur 
nur noch sehr bedingt akzeptabel:

(391) ?*Lundi dans la matinée ils auront travaillé aux fouilles.

Bevor die Besonderheiten des Ausdrucks von Futurität durch das fu tur  
antérieur zusammengefaßt werden, soll noch kurz auf eine Möglichkeit der 
Substituierung des fu tur antérieur eingegangen werden, die auch in der 
Forschung mehrfach erwähnt ist393. Das fu tur antérieur kann nämlich in

bestimmten Kontexten durch das passé composé ersetzt werden, wie die
folgenden Beispiele belegen394:

(392) Attends, j'aurai fini dans un instant.

(393) Demain, je serai déjà partie.

(394) Attends, j ’ai fini dans un instant.

(395) Demain, je suis déjà partie.

In beiden Beispielen (392) und (393) ist durch die temporalen Angaben dans 
un instant und demain die futurische Referenzsituation gegeben, in der die vom 
fu tur antérieur versprachlichte Folgephase vorliegt. Bei der Kommutation 
durch das passé composé bleibt durch die temporalen Angaben diese futurische

392 Beispiel Osipov 1974, 29; cf. auch Vet 1980, 89.

393 Hablützel 1965, 64; Comrie 1985, 63s.

394 Beispiele nach Hablützel 1965, 64; Comrie 1985, 64.
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Referenzsituation erhalten, auf die nun die im passé composé enthaltene 
Vorzeitigkeitsrelation übertragen wird. Für das Funktionieren dieser Kom
mutation ist nun aufschlußreich, daß auch das passé composé in (394) und 
(395) eine Folgephase versprachlicht, die im Referenzpunkt gegeben ist, so daß 
die für das fu tur antérieur typische Semantik erhalten bleibt.

Um diese Wirkung des passé composé zu verstehen, ist zu berücksichtigen, 
daß das passé composé im heutigen Französisch zwei Funktionen erfüllt395. 
Das passé composé kann einen vergangenen Sachverhalt ohne Bezüge zur origo 
versprachlichen, es kann aber auch eine in der Vergangenheit abgeschlossene 
Situation versprachlichen, aus der ein im Sprechzeitpunkt präsenter Folgezu
stand resultiert396. Im letzteren Fall versprachlicht das passé composé 
“present relevance” und kann wie das fu tur antérieur als Anterior eingeordnet 
werden. Auf dieser gemeinsamen Basis der Anterior-Funktion gründet nun die 
Kommutierbarkeit des fu tur antérieur durch das passé composé, so daß das 
passé composé nur dann als Substitut des fu tur antérieur fungieren kann, wenn 
es in seiner Funktion als Anterior verwendet wird.

Die bei dieser Verwendung gegebene Semantik von Transition und 
Folgephase bewirkt, daß das passé composé in dieser Funktion bezüglich des 
Situationstyps die gleichen Restriktionen auszuüben scheint wie das fu tur  
antérieur und nur mit transitioneilen Sachverhalten kompatibel ist, wie die 
folgenden Beispiele belegen:

(396) T ai fini dans un instant.397

(397) *J'ai marché dans un instant.

Pragmatisch läßt sich der Ersatz des fu tur antérieur durch das passé composé 
so erklären, daß durch das passé composé als Tempus mit präsentischer 
Faktizität die Gewißheit und Sicherheit, mit der ein Sachverhalt erledigt wird, 
betont werden kann. Diese Vorspiegelung falscher Faktizität kann dann auch 

noch verschiedene effets de sens haben, wie rasche Handlung und ein 
Heranzoomen der Handlung.

Ausgehend von der Einstufung des fu tur antérieur als retrospektiver Aspekt 
und Anterior kann nun auch die Frage beantwortet werden, worin denn

395 Cf. Togeby 1982, 412s., 414s.

396 Comrie 1985, 24ss., 32ss.

397 Beispiel Hablützel 1965, 64.
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eigentlich die Futurität des fu tu r  an térieur  besteht. In der Forschung wird 
zutreffend festgestellt, daß der zum futurischen Referenzpunkt vorzeitige 
Sachverhalt deiktisch nicht lokalisiert ist und in Vergangenheit, Gegenwart und 
Zukunft situiert sein kann. Diese Unbestimmtheit des vorzeitigen Sachverhaltes 
wird nun in der Forschung implizit mit einer deiktischen Unbestimmtheit des 
fu tu r  an térieu r  insgesamt gleichgesetzt, so daß der Form als solcher Nicht- 
Deiktizität zugeschrieben wird398. Diese Schlußfolgerung ist aber insofern 
nicht korrekt, als sie nur die Komponente der vorzeitigen Transition berück
sichtigt und die in der Referenzsituation vorliegende Folgephase ausklammert. 
Denn auch wenn der abgeschlossene Sachverhalt keinen Bezug zur origo  hat, 
ist doch der beim fu tu r  an térieur  fokussierte Zustand der Folgephase deiktisch 
lokalisiert, nämlich im futurischen Referenzpunkt. Die für das fu tu r  an térieur 

postulierte Unbestimmtheit trifft also nur partiell auf die Transition zu, da die 
Folgephase durch den futurischen Referenzpunkt deiktisch verankert ist. In 
dieser futurischen Folgephase liegt dann auch die Futurität des fu tu r  antérieur, 

die von der Form und dem Kontext gemeinsam geleistet wird. Dieses 
Zusammenwirken zwischen Anterior und Kontext ist notwendig, weil reine 
Anteriorformen wie das fu tu r  an térieu r  keine deiktische Situierung leisten und 
erst im Zuge ihrer Entwicklung zum Tempus allmählich Deiktizität erhalten, 
wenn der versprachlichte Folgezustand sich immer enger an eine deiktische 
Referenz bindet399. Solange die Bindung an die origo  noch schwach ausge
prägt ist, muß diese deiktische Situierung durch den Kontext gestützt werden, 
und der Reflex dieser Notwendigkeit ist dann der beim fu tu r  an térieur 

obligatorische futurische Referenzpunkt. Da der deiktische Wert des fu tu r  

an térieu r  damit noch massiver kontextueller Unterstützung bedarf, verfügt das 

fu tu r  an térieu r  noch nicht über deiktische Semantik, doch stellt die obligatori
sche Situierung der Folgephase in der Zukunft bereits ein Indiz für eine 
beginnende Entwicklung hin zur Deiktizität dar.

Das vom fu tu r  an térieur  versprachlichte Konzept einer Transition, die eine 
in einem futurischen Referenzpunkt situierte Folgephase hervorbringt, stellt ein 
semantisch sehr spezifisches Konzept dar, das mit relativ hohen Restriktionen 
verbunden ist und nur in verhältnismäßig wenigen Versprachlichungskontexten

398 Cf. Comrie 1985, 70: “All that the future perfect indicates is a situation prior to a reference 
point in the future, allowing the situation to be located after the present moment, at the 
present moment or before the present m om ent.”

399 Kortmann 1991, 21.
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erforderlich und adäquat ist. Diese hohe Spezialisierung bedingt, daß das fu tu r  

an térieur  verglichen mit fu tu r  sim p le , fu tu r  périph rastiqu e  und p résen t fu tu ra l 

relativ selten Verwendung findet400. Diese niedrige Frequenz sollte aber nicht 
als Hinweis auf eine Verdrängung des fu tu r  an térieur  verstanden werden, 
sondern scheint eher durch die Spezialisierung des fu tu r  an térieur  bedingt zu 
sein, das bei der Versprachlichung von Futurität eine klar abgegrenzte 
Funktion erfüllt.

400 Klum 1961, 176s. 
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7. Zur Einordnung der vorgestellten  Futurformen

Nach der Besprechung der temporalen Verwendungstypen von fu tu r  sim ple, 

fu tu r périp h ra stiq u e , p résen t fu tu ra l und fu tu r an térieu r  soll nun noch in 
einigen abschließenden Bemerkungen die Rollenverteilung dieser Formen beim 
Ausdruck von Futurität kurz umrissen werden.

Der kontrastive Vergleich der Trias von fu tu r sim ple, fu tu r périph rastiqu e  

und p résen t fu tu ra l belegt, daß die drei Tempora sich in Semantik und 
Pragmatik bei der Versprachlichung futurischer Sachverhalte ergänzen und ein 
Tempussystem für den Ausdruck von Futurität bilden, in dem das présen t 

fu tu ra l als ‘Futurität ohne Futur’ einen festen Platz einnimmt. Die Aus
führungen zeigen, daß sich fu tu r  sim ple  und fu tu r périph rastiqu e  beide durch 
das Prinzip der Konditionierung konstituieren und durch diese gemeinsame 
Semantik eine eng miteinander verzahnte Opposition bilden, bei der das 
virtuelle fu tu r  sim ple  als Kontrastmittel für das teilaktuelle fu tu r périph rastiqu e  

wirkt und vice versa40'.

Das p résen t fu tu ra l, das bezüglich des Prinzips der Konditionierung 
unmarkiert ist, kann dieser Opposition nun in verschiedener Weise zugeordnet 
werden. So kann das p résen t fu tu ra l durch seine Semantik des Plans und der 
präsentischen Faktizität als ein Zugang zur Futurität betrachtet werden, der von 
fu tu r  sim ple  und fu tu r  périph rastiqu e  als Formen epistemischer futurischer 
Modalität gleichermaßen abzugrenzen ist. Es erscheint aber auch berechtigt, 
eine andere Gruppierung vorzunehmen und dem vom ego-hic-nunc  abgegrenz
ten fu tu r  sim ple  die Formen présen t fu tu ra l und fu tu r périph rastiqu e  gegen
überzustellen, die beide Futurität auf der Basis einer Integration in das ego-hic-

401 Diese wechselseitige Kontrastierung beschreibt auch Coseriu 1970, 66: “Damit nun die 
Zukunft ständig ‘vorausgenom m en’ und ‘kopräsent’ mit den beiden anderen Zeiträumen 
werden kann, muß sie auch als 'äußerlicher’ Zeitraum, auf den sich die Existenz richtet, 
entfernt und projiziert erscheinen. Und diese Entfernung, diese ‘Äußerlichkeit’ der Zukunft 
kommt in den Formen zum Ausdruck, die man sehr unangemessen ‘rein zeitlich’ genannt 
h a t.”

225



nunc  ausdrücken. So sind beim fu tu r périph rastiqu e  die aktuelle con ditio , beim 
p résen t fu tu ra l der Plan in der origo  präsent.

Durch die Semantik von Plan und präsentischer Faktizität ist das présen t 

fu tu ra l im Unterschied zu den Futura auf agentive Situationstypen der 
Planbarkeit und Sprecherkontrolle beschränkt, kann aber aufgrund seiner 
Unmarkiertheit gegenüber Ulteriorität und Kontiguität ein breiteres Spektrum 
an temporalen Strukturen versprachlichen als fu tu r  sim ple  und fu tu r p é r i

ph rastiqu e . Diese Polyvalenz zusammen mit der ebenfalls möglichen Semantik 
der Imminenz macht das présen t fu tu ra l zu einem Futur mit breitem Anwen
dungsbereich, das keinesfalls in der Domäne der Futurität auf eine eng 
abgezirkelte Nische beschränkt ist. Die bei den einzelnen Formen diver
gierenden Konzepte von Futurität schließen aber nicht aus, daß unterschiedli
che Merkmale als Basis für ein verwandtes pragmatisches Potential fungieren. 
So bilden beim présen t fu tu ra l bestehender Plan und Imminenz eine Basis für 
ein partnertaktisches Signal der Kooperationsbereitschaft und des Sprecheren

gagements -  eine Nuance, die auch das fu tu r  périph rastiqu e  mit seiner 
Semantik erreicht und die présen t fu tu ra l und fu tu r  périph rastiqu e  in Opposi
tion zum fu tu r  sim ple  setzt, das in geeigneten Kontexten eher als Signal für 
geringe Kooperationsbereitschaft fungiert.

Zum Ausdruck der Zukunft stehen dem Sprecher also drei Tempora zur 
Verfügung, deren Konkurrenz nicht im Sinne einer dynamischen Alternativität 
zu deuten ist, sondern als System, das einen vielfältigen Ausdruck von 
Futurität erlaubt. Alle drei Tempora ergänzen sich zu einem System, das in der 
Forschung verstärkt berücksichtigt werden muß: Es gilt, die schon häufig 
behandelte Konkurrenz von fu tu r  sim ple  und fu tu r  périph rastiqu e  in ein 
triadisches Modell zu überführen.

Anders als fu tu r  sim ple, fu tu r  périph rastiqu e  und présen t fu tu ra l, die als 
deiktische Tempora durch ihre Relation zum Sprechzeitpunkt definiert sind, 

verfügt das fu tu r  an térieur  als Anterior nur durch Interaktion mit dem Kontext 
über eine partielle deiktische Ausrichtung auf die origo , so daß beim fu tu r  

an térieur  auch keinerlei Integration in die origo  vorhanden sein kann. Diese 
differenzierte Integration in das ego-hic-nunc  und seine temporalen und nicht
temporalen Komponenten könnte auch eine weitere Differenzierung der 
Formen erklären. Durch die starke Integration in die origo  sind présen t fu tu ra l 

und fu tu r  périph rastiqu e  besonders eng mit den nicht-temporalen Elementen der 

Sprechsituation verknüpft und enthalten daher stärker nicht-temporale Elemente
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wie Relevanz, Aktualität und Sprecherpräsenz -  die Integration in die origo  

bedingt also hier bei fu tu r  périph rastiqu e  und p résen t fu tu ra l eine Gemeinsam
keit402.

Die bei der Diskussion der einzelnen Formen unternommene Einordnung 
auf dem Kontinuum zwischen den Polen “orientation” und Tempus soll nun 
noch einmal synoptisch rekapituliert werden. Die Behandlung von fu tu r  p é r i

p h ra stiq u e  und fu tu r  sim ple  ergab eine unterschiedliche Verortung auf dem 
Kontinuum. Während das fu tu r  sim ple  eine reine Tempusfunktion erfüllt, 
nimmt das fu tu r  périph rastiqu e  eine Zwischenposition ein: Das fu tu r  p é r i

p h ra stiq u e  hat die deiktisch-temporale Semantik eines Futurs und markiert 
zugleich als Posterior durch die aktuelle con ditio  die Relation zwischen 
Vorbereitungsphase und Sachverhalt. Der Begriff des Posterior kann nun auch 
auf das p résen t fu tu ra l ausgedehnt werden, das durch den Plan wie das fu tu r  

p ériph rastiqu e  eine Vorbereitungsphase beinhaltet, die dann in den eigentlichen 
futurischen Sachverhalt mündet. Während die Posterior-Formen fu tu r  

p ériph rastiqu e  und p résen t fu tu ra l auch eine temporal-deiktische Funktion auf 
sich vereinen, verfügt das fu tu r  an térieur  als Anterior erst ansatzweise über 
eine kontextgestützte Futurität und ist daher als Anterior ohne futurisch- 
deiktische Funktion einzuordnen403:

“orientation”------------------------------------------------- T empus

FA FP, PF FS

Mit der Einordnung als Anterior bzw. Posterior oder Tempus ist nun auch eine 
unterschiedliche sprachliche Darstellung der Sachverhalte verknüpft, die auch 
verschiedene Modi der Interaktion zwischen Form und Situationstyp bedingt. 
Geht man wieder von den Grundbausteinen der prototypischen Situation aus, 
dann fokussieren die Posterior-Formen die Vorbereitungsphase des futurischen 
Sachverhalts, während die Anterior-Formen die durch Transition entstandene

402 Beim présent als Form der Identität mit der Sprechsituation ist der Anteil der nicht
temporalen Dimensionen der origo  am größten, weshalb auch die temporale Semantik hier 
am schwächsten ausfällt -  die Identität mit der origo  könnte auch der Grund sein, warum das 
présent scheinbar keine festgelegte Zeitreferenz hat. Auch présent fu tura l und fu tu r  
périphrastique  weisen durch die Teilidentität mit der Sprechsituation mehr nicht-temporale 
Bedeutungskomponenten auf als das stärker temporale fu tu r  simple.

403 Auflösung der Abkürzungen: FS -  fu tu r simple; FP -  fu tu r périphrastique; PF -  présent 
fu tu ra l; FA -  fu tu r antérieur.
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Folgephase hervorheben. Beim hinsichtlich der Kategorie “orientation” 
unmarkierten fu tu r simple ist keine der beiden Fokussierungen gegeben. Bei 
den Posterior-Formen hat die Vorbereitungsphase nun für fu tur périphrastique 
und présent futural unterschiedliche Konsequenzen, denn während beim présent 
futural durch die Semantik des Plans eine Beschränkung auf planbare und 
agentive Sachverhalte gegeben ist, bedingt die aktuelle conditio beim fu tur  
périphrastique keine Restriktionen.

Diese Restriktionen hinsichtlich des Situationstyps bestehen dagegen 
verstärkt beim fu tur antérieur, das als Anterior in aller Regel nur mit 
transitioneilen Situationen kompatibel ist. Während die mit allen Situations
typen vereinbaren Formen fu tur simple und fu tur périphrastique also ihre 
temporale und nicht-temporale Semantik der versprachlichten Situation 
aufprägen, sind présent futural und fu tur antérieur in ihrem Funktionieren von 
bestimmten Kriterien des Situationstyps abhängig. Der Grund für das bei dieser 
Interaktion divergierende Verhalten von fu tur périphrastique und fu tur  
antérieur ist meines Erachtens darin zu suchen, daß beide Formen zu 

unterschiedlichen Teilen von den Kategorien “orientation” und Tempus 
beeinflußt sind und daß eine Form mit fortschreitender Entwicklung zum 
Tempus immer weniger durch Restriktionen zum Situationstyp eingeschränkt 
wird. Denn bei der von einem Tempus geleisteten Lokalisierung werden keine 
Grundbausteine der Situation fokussiert, so daß es hier zu weniger Wechsel
wirkungen mit dem Situationstyp kommt als bei “orientation”-Formen, die 
Teile der Situation fokussieren und daher auch mit der Struktur der Sach
verhalte intensiver interagieren.

Die vorgestellten Formen können nun noch über ein weiteres Kriterium in 
Beziehung zueinander gesetzt werden, nämlich über die bereits vorgestellte 
meronomische Relation. So versprachlichen die Posterior-Formen fu tur  
périphrastique und présent futural durch ihre Vorbereitungsphasen den Teil 
einer futurischen Situation und sind damit im Unterschied zum fu tur simple 
meronomisch markiert. Eine solche meronomische Relation ist nun auch beim 
fu tur antérieur gegeben, da die in der Referenzsituation gegebene Folgephase 

als Teil des vorzeitig realisierten Sachverhalts aufgefaßt werden kann. Doch 
während bei présent futural und fu tur périphrastique Plan und aktuelle conditio 
als Teil vorliegen und das ‘Ganze’ noch nachfolgt, liegt beim fu tur antérieur 
in der Abfolge eine Umkehrung vor, denn hier wird zuerst der Sachverhalt 
insgesamt realisiert, dessen Resultat dann als Teil in der späteren Referenzsi
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tuation noch existent ist. Die temporale Relation von Anterior und Posterior 
kann also als die temporale und ‘chronologische’ Manifestation meronomischer 
Beziehungen gedeutet werden, so daß auch hier temporale und nicht-temporale 
Semantik der Formen als die zwei Seiten der Medaille erscheinen: Anterior 
und Posterior sind damit temporale Varianten einer meronomischen Beziehung.
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8. M odale V erw endungen der Futura

8.1 Vorbemerkungen

Die in den letzten Kapiteln unternommene Beschreibung der Semantik und 
Pragmatik der futurischen Tempora zeigte aus mehreren Blickwinkeln die 
Bedeutung der temporalen und nicht-temporalen Komponenten des ego-hic- 
nunc und verdeutlichte insbesondere die entscheidende Rolle der Sprecherin
stanz. Diese zentrale Position des Sprecher-ego ist auch bei der folgenden 
Darstellung der modalen Verwendungstypen gegeben, denn ähnlich wie die 
durch den Sprecher konstituierte origo den primären Orientierungspunkt des 
sprachlichen Zeitkonzeptes bildet, so ist die Sprecherinstanz auch das Zentrum 
für Modalität in der Sprache. Sprachliche Elemente sind Ausdruck einer 
Modalität, wenn sie die Präsenz des Sprechers in der Sprache signalisieren und 
eine Haltung des Sprechers gegenüber der geäußerten Proposition aus
drücken404.

Im Falle der futurischen Tempora ist eine solche als modal definierte Spre
cherhaltung auch bei den bisher beschriebenen temporalen Verwendungen 
gegeben, denn wie ausgehend von Hegers405 Begriff der kommunikativen 
Regreßpflicht aufgezeigt wurde, können Äußerungen zu futurischen Sach
verhalten als Ausdruck subjektiver Sprechergewißheit gedeutet werden. Diese 
Subjektivität der Sprechergewißheit impliziert, daß die den futurischen 
Tempora inhärente Gewißheit nicht mit objektiv gegebenen Wahrscheinlichkei
ten und Unwägbarkeiten künftiger Entwicklungen gleichgesetzt oder vermengt

404 Herslund 1989a, 7s., 15: “Modality, as a semantic cover term, is then manifested indifferent 
linguistic categories and syntactic processes which all have in common that they signal the 
speaker’s attitude towards the propositional content o f what he is saying: it is not so much 
what he is saying, it is the way he is saying i t .” (hier 15). Cf. auch Fleischman 1982a, 13s.; 
W ildenhahn 1984, 301.

405 H eger 21976, 276s.
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werden darf406. Die Gewißheit der Futura bemißt sich vielmehr allein an der 
Sprecherinstanz, die einen futurischen und nicht-faktischen Sachverhalt in ihr 
“univers de croyance”407 integriert, und beinhaltet damit eine Sprecher
haltung, die den Futura eine nach der getroffenen Definition modale Prägung 
verleiht. Durch das Konzept der Futurität ist damit für die futurischen 
Tempora eine epistemische Modalität gegeben, die ausdrückt, welchen Grad 
an Gewißheit der Sprecher einem nicht-faktischen Sachverhalt zuordnet und in 
welchem Maße er als Garant seiner Vorhersage auftritt408.

An dieser Stelle ist jedoch als Ausnahme unter den futurischen Tempora 
der Fall des présent futural anzumerken, das ja  durch das Konzept des Plans 
präsentische Faktizität beinhaltet und daher nicht die epistemische Markierung 
nicht-faktischer Sachverhalte aufweisen kann. Für die anderen futurischen 
Tempora fu tu r simple, fu tur périphrastique und fu tur antérieur aber bildet die 
Modalität der temporalen Verwendungen eine epistemische ‘Grundierung’, die 
sich aus der futurischen Referenz ableitet, so daß diese Formen durch eine 
Duplizität von Futurität und epistemischer Modalität gekennzeichnet sind409.

Da damit auch die temporale Verwendung der Futura eine modale 
Dimension im Sinne einer Sprecherhaltung impliziert, erscheint die Frage 
angebracht, inwieweit der temporale und modale Gebrauch der Futura 
überhaupt getrennt werden können. In der vorliegenden Arbeit erfolgt die 
Vorstellung der modalen Werte der Futura aus mehreren Gründen in einem

4116 Nef 1986, 137-140; Nolke 1987, 20s.; Comrie 1989, 5 Iss. Diese Trennung von W irklichkeit 
und Versprachlichung wird in der Forschung nicht im m ereingehalten, wenn die Ungewißheit 
der Zukunft mit der Semantik der Futura identifiziert wird, wie dies bei Ultan (1978, 90ss., 
105) der Fall ist: “The reason for the preponderance o f modal applications o f future tenses 
must lie in the fact that most modal categories refer to differing degrees of uncertainty, which 
correlates with the element of uncertainty inherent in any future event [ ...] .” (hier 105).

407 Martin 1981, 84; id. 1983, 126ss., 131ss.; id. 1987, 10, 15ss., 20, 36ss., 38s.: “la vérité 
de toute phrase déclarative étant une vérité subjectivement assumée par un locuteur, une 

vérité prise en charge, le vrai ‘objectif’ n 'a  pas de réalité linguistique.” (hier 38).

408 Cf. auch Damourette/Pichon 1936, 385ss.; Mclntosh 1966, 303ss., 309s.; Vet 1981b, 11 Iss ., 
119s.; Quintin 1986, 381; Palmer 1986, 51; Comrie 1989, 53s.

409 Vor diesem Hintergrund erscheint auch die Diskussion um den Status der Futura als 
temporale oder modale Formen in vielen Teilen überholt. Diese Debatte geht meist von der 
Prämisse aus, daß Tem pora nur temporale Werte enthalten, so daß nicht-temporale Werte 
einer Form  als W iderspruch zum Tempusstatus gedeutet werden und zu einer Einordnung als 
modale Form  führen. Zu dieser Diskussion um den Status der Futura cf. den Forschungs
bericht bei Heiland 1994, 212-222. Cf. auch die Ausführungen bei: Saltveit 1962, 135-139; 
W underli 1976a, 312ss., bes. 313 n. 61; Martin 1981, 81s., 86; M artin/Nef 1981, 12s.; 
Lyons 1983, 417s.; Palmer 1986, 209ss.; Ludwig 1988, 99ss.
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eigenen Abschnitt. Die folgenden Ausführungen werden zeigen, daß die 
modalen Werte der Futura auf sehr komplexen Interaktionen von Form und 
Kontext beruhen und nur mit Rückgriff auf die in den vorangehenden Kapiteln 
beschriebene Semantik und Pragmatik der Futura beschrieben werden können. 
Aus dieser Perspektive betrachtet stellen die modalen Werte Verwendungen 
dar, die gleichsam auf den temporalen Verwendungen aufbauend durch eine 
vielschichtige Interaktion mit dem Kontext entstehen. Wegen dieser Kom
plexität der modalen Werte erscheint es aus Gründen der Darstellbarkeit 
ratsam, die modalen Werte erst abschließend zu behandeln.

Die von mir gewählte Aufstellung der modalen Verwendungen ist aber 
auch durch ein inhaltliches Kriterium gerechtfertigt, da die hier gebündelten 
modalen Werte sich von der Modalität der temporal-epistemischen Ver
wendungstypen der Formen unterscheiden. Denn auch wenn temporal- 
epistemische und modale Werte gleichermaßen als Ausdruck einer Sprecherhal
tung gedeutet werden können, hat doch die semantisch-pragmatische Füllung 
dieser Sprecherhaltung unterschiedliche Qualität. So stellt die bei den temporal - 
futurischen Verwendungen gegebene epistemische Modalität gleichsam die 
Kehrseite der Futurität dar und bildet für die Äußerungen eine konstante 
epistemische Grundierung: Die Sprecherhaltung der Gewißheit ist eine 
Manifestation der Futursemantik, die auch ohne weitere Kontextfaktoren 
gegeben ist. Die im folgenden behandelten modalen Verwendungen dagegen 
versprachlichen Sprecherhaltungen, die das Ergebnis komplexer Interaktionen 
von Futursemantik und Kontext sind und nur in bestimmten Kontexttypen 
auftreten können. Als Resultat dieser Interaktionen entstehen unterschiedliche 
modale Verwendungen, die Äußerungen als Willensbekundungen, Bewertungen 
oder Beurteilungen markieren können und sich auch durch diese Vielfalt von 
der gleichsam als Grundkonstante wirkenden Modalität der Sprechergewißheit 
unterscheiden.

Die so konstituierte Gruppe modaler Werte ist in sich in mehrere Ver
wendungstypen differenziert, die das Ergebnis verschiedener Mechanismen der 
Interaktion zwischen Form und Kontext darstellen, wobei es auch hier die 
Leistung von Tempussemantik und Kontextfaktoren zu trennen gilt410. Die

410 Diese Grenzziehung wird in Beispielanalysen nicht immer erkannt. So ordnen Tomaskiewicz 
(1988, 170s.) und S. Lorenz (1989, 17) den Futura modale Werte wie Versprechen und 
Drohung zu, die allein durch den Kontext geliefert werden und keinen Verwendungstyp der 
Futura darstellen.
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differenzierte Darstellung dieser Mechanismen als Grundlage für eine 
Systematisierung der modalen Verwendungstypen bildet einen Schwerpunkt 
dieses Kapitels. Diese Zielsetzung erscheint auch notwendig, da sich in der 
Forschung die Abhandlung modaler Verwendungen häufig in einer heterogenen 
Auflistung erschöpft, die keine Systematisierung der Modalisierungstendenzen 
zu leisten vermag411. Die Behandlung der einzelnen Modalitäten wird auch 
zeigen, daß die für die einzelnen Formen distinktiven Merkmale temporaler 
und nicht-temporaler Natur gleichermaßen Basis für den Ausdruck unter
schiedlicher Sprecherhaltungen sein können und damit unterschiedliche modale 
Werte konstituieren. In diesem Sinne kann dann die bisher dargelegte 
temporale und nicht-temporale Semantik der Futura als Grundlage für die 
modalen Verwendungen aufgefaßt werden, die damit ebenfalls als von der 
Basissemantik ableitbare Werte der Futura erscheinen412. Da diese Ableitbar- 
keit von der Basissemantik auch bei den temporalen Verwendungstypen 
gegeben ist, bestätigt sich aus dieser Perspektive erneut, daß die modalen 
Werte der Futura als durch Interaktion mit dem Kontext erzeugte Verwen
dungen gleichberechtigt neben den bisher besprochenen temporalen Ver
wendungen stehen413.

8.2 Intention und Volition

8.2.1 Intention und Volition -  der Mechanismus der Modalisierung

Die Verwendungstypen der Intention und Volition können nicht nur von fu tur  
simple und fu tur périphrastique in Interaktion mit bestimmten Kontextfaktoren 
geleistet werden, sondern auch durch das présent futural, auf das aber nur am

411 Cf. die Auflistungen bei B. Lorenz 1989, 16-20, 24-27; S. Lorenz 1989, 14-20. Fleischman 
(1982a, 129, 132s.) nennt ohne weitere Systematisierung folgende Werte: Volition, 
W ahrscheinlichkeit, Abmilderung, gnomisches Futur, Entrüstung (“Quoi? J ’accepterai, moi, 
q u ’on me rem place?”), charakteristisches Verhalten (“She’ll sit there for hours just staring 
at the w all”), historisches Futur.

412 Diese Ableitung entspricht auch der in der Forschung vertretenen Ansicht, daß die modalen 
Werte von den temporalen W erten abgeleitet sind. Cf. hierzu Imbs 1960, 251; Dahl 1985, 

103, 106ss.; N ef 1986, 147ss.; Sundell 1991, 26ss., 33; Heiland 1994, 211s.

413 Z ur gemeinsamen Basis tem poraler und modaler Verwendungen cf. auch Martin 1981, 84; 
id. 1983, 3 Iss ., 127ss„ 130ss.; id. 1987, 36-39; Comrie 1989, 53s., 60.
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Rande eingegangen wird, da der Schwerpunkt auf der auch hier eng verzahnten 
Opposition von fu tur simple und fu tur périphrastique liegen soll.

Bevor der eigentliche Mechanismus der Modalisierung beschrieben wird, 
sollen die Funktionen von Intentionen und Volitionen anhand des folgenden 
Beispiels illustriert werden, das aus der bereits zitierten Glosse in Le Monde 
stammt414:

(398) Il faut alors revenir à l’emploi du futur. Avec une premiere personne, 
le futur stipule une obligation à laquelle se soumet le sujet qui promet. 
Tel l’enfant devant son maître: “Je (finirai -  vais finir -  finis) mon 

devoir pour cinq heures, c ’est promis.” Mais en utilisant la deuxième 

personne, le maître impose une obligation à laquelle le cher petit devra 

se soumettre: “Tu (finiras -  vas finir -  finis) ton devoir pour cinq 

heures, c ’est un ordre.”

In der Textstelle ist in der Äußerung Je (finirai -  vais fin ir  -  finis) mon devoir 
pour cinq heures eine Intention gegeben, denn der Sprecher äußert den Willen, 
einen futurischen Sachverhalt zu realisieren, und übernimmt damit auch die 
kommunikative Regreßpflicht für die Durchführung dieser Handlung. Bei 
Intentionen ist also der Sprecher als Träger des Willens mit dem ausführenden 
Protagonisten identisch, und diese Identität impliziert, daß Intentionen an die 
1. Person gebunden sind, in der Sprecher und Protagonist ebenfalls kongruent 

sind. Bei einer Volition, wie sie in Tu (finiras -  vas fin ir  -  finis) ton devoir 
pour cinq heures vorliegt, wird ebenfalls ein futurischer Sachverhalt präsen
tiert, der nach dem Willen des Sprechers in der Zukunft Realität werden soll, 
doch ist hier nicht der Sprecher das ausführende Organ, sondern dieser 
überträgt einem anderen Protagonisten die Aufgabe, den futurischen Sach
verhalt zu realisieren. Dieser Protagonist ist wie auch im Beispiel (398) in der 
Regel der Gesprächspartner, so daß Volitionen überwiegend in der 2. Person 
auftreten415.

Bei Volitionen und Intentionen wird damit ein futurischer Sachverhalt als 
Willensäußerung des Sprechers präsentiert, so daß beide Verwendungstypen 
Ausdruck einer Sprecherhaltung und daher im Sinne unserer Definition von

414 Slakta 1988, 19.

415 Zu Intention und Volition cf. Lerch 1919, 32s.; Flydal 1943, 69ss., 76ss.; Fleischman 1982a, 
88, 94, 129ss.; Fleischman 1983, 185s.; Sundell 1991, 52, 54ss.
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Modalität als modaler Futurgebrauch einzuordnen sind416. Die kurze Beispiel
analyse zeigt außerdem, daß Intentionen und Volitionen als künftige Handlun
gen eine Semantik der Futurität implizieren, die in den zitierten Beispielen 
durch die Verwendung eines futurischen Tempus geliefert wird. Für fu tur  
simple und fu tu r périphrastique gilt, daß die für die Konstituierung der 
modalen Verwendungen notwendige Futurität bei beiden Futura gegeben ist, 
so daß die Modalitäten der Volition und Intention auch von beiden Futura 
geleistet werden können417. Diese gemeinsame Semantik der zukünftigen 
Referenz beinhaltet aber keine völlige Kongruenz zwischen der Domäne der 
Intention und Volition und dem Konzept der Futurität, denn während die 
Konzepte von Intention und Volition untrennbar mit Zukunftsreferenz 
verknüpft sind, impliziert die von den Tempora versprachlichte Futurität 
keineswegs in jedem Fall eine Intention oder Volition, wie folgende Beispiele 
zeigen:

(399) Oh! Ces mains! Tu oses me faire manger des raisins avec des mains 

aussi sales? On dirait les mains d'un mendiant! Maintenant, je vais 

peut-être attraper quelque vilaine maladie, [secrets 76s.]

(400) J’ai tort de te raconter tout ça, Antoine, tu vas encore croire des 
choses qui ne sont pas. [Thibault I 160]

Die bei Intentionen und Volitionen zugrunde liegende Semantik eines Sprecher
willens bewirkt also eine Restriktion dieser Verwendungstypen hinsichtlich des 
Situationstyps, denn eine Willensäußerung präsupponiert neben einem 
willensbegabten Subjekt als Träger dieses Willens auch eine kontrollierbare 
Handlung, die vom ausführenden Protagonisten initiiert und gesteuert werden 
kann und damit agentive Semantik aufweisen muß418.

Eine Intention oder Volition konstituiert sich aber nicht nur durch die 
entsprechende grammatische Person und die Agentivität der versprachlichten 
Situation, sondern hängt letztlich immer von dem situativen Szenario ab, das

416 Fleischman 1983, 186.

Diese entscheidende Rolle der Futurität als Basis dieser Verwendungen könnte auch erklären, 
weshalb sich in der Beispielsammlung keine Intentionen und Volitionen im fu tu r antérieur 
finden, da bei dieser Form die Futurität ja  nur schwach ausgeprägt ist.

418 Lerch 1919, 33s.; Sundell 1991, 56s. Diese Eigenschaften können mit Vendlers (1967, 105s.) 
Testsatz “Do it deliberately and carefully” getestet werden, der nur bei “activities” und 
"accomplishm ents“ funktioniert. Der Testsatz zielt auf die Kriterien der Willensentscheidung 
und der Steuerbarkeit von Sachverhalten ab.
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die Rollenverteilung von Sprecher und Gesprächspartner determiniert und den 
Sprecher so zum ‘Urheber’ einer Willensäußerung macht. Diese Interaktion 
von Tempussemantik und Kontext kann mit dem Mechanismus des indirekten 
Sprechaktes beschrieben werden, der nach Searle419 immer dann vorliegt, 
wenn bei einer direkt vollzogenen Illokution zusätzlich noch eine weitere 
Illokution indirekt vollzogen wird. Da dieser verdeckte Sprechakt für den 
Adressaten durch situative Faktoren erkennbar ist, kann er auch als Inferenzlei
stung des Gesprächspartners aufgefaßt werden. So kann eine futurische 
Assertion, bei der der Sprecher erklärt, daß er für den Wahrheitsgehalt einer 
Aussage einstehen wird, durch eine Deutung als indirekter Sprechakt auch den 
Wert einer Intention oder Volition erhalten420.

Der Einfluß des kontextuellen Szenarios und der Mechanismus des 
indirekten Sprechaktes in der 1. Person werden durch das folgende Beispiel 
illustriert:

(401) Je lui en parlerai là-bas. [NO 1387, 13]

In diesem Beispiel könnte der futurische Sachverhalt Je lui en parlerai auf ein 
Gespräch referieren, das von dritter Seite geplant und damit nicht als Intention 
des Sprechers einzustufen ist. Geht das Vorhaben aber auf einen Entschluß des 
Sprechers zurück, dann ergibt sich als indirekter Sprechakt der illokutionäre 
Wert einer Intention. Eine solche Absichtserklärung des Sprechers kann dann 
in bestimmten Kontexten auch als kommissiver Sprechakt fungieren, bei dem 
der Sprecher sich gegenüber einem anderen verpflichtet, eine Handlung selbst 
zu realisieren421.

Die gleiche Situationsabhängigkeit ergibt sich auch bei der 2. Person, wie 
die möglichen Deutungen des nächsten Beispiels aufzeigen422:

(402) Vous quitterez la ville avant l’aube.

Diese Äußerung wird zwar spontan von befragten Sprechern eher als eine 
Volition verstanden, ist aber auch in einem entsprechenden Kontext ohne jede

419 Searle 1975, 60, 62ss.; id. 1979, 13-17, 20ss. Zum Begriff des “acte illocutoire” cf. auch 

Rivara 1992.

420 Cf. auch Lerch 1919, 13; Searle 1979, 20ss.; Blumenthal 1981, 98ss.; N ef 1986, 127ss.; 
Ludwig 1988, 124; Sundell 1991, 55.

421 Searle 1979, 6, 13ss.

422 Ein Beispiel mit ähnlich gelagerten Deutungsmöglichkeiten bespricht N ef 1986, 127s.
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volitionale Nuance als Vorhersage denkbar, etwa wenn die Äußerung aus dem 
Mund einer Wahrsagerin stammt, die gerade aufmerksam ihre Kristallkugel 
mustert. Schließlich kann die Äußerung auch eine dem Sprecher bekannte 
Absicht des Gesprächspartners zitieren, etwa wenn man gehört hat, daß der 
andere die Stadt verlassen will und durch dieses ‘Zitat’ eine Erklärung erbeten 
werden soll. Wird die futurische Assertion in diesem Kontext als Volition 
aufgefaßt, dann geschieht dies wieder über den Mechanismus des indirekten 
Sprechaktes. Die Volition entspricht dabei einer direktiven Illokution, bei der 
der Sprecher einem anderen die Pflicht auferlegt, eine bestimmte Handlung 
auszuführen423.

Nach der Beschreibung der Modalisierung von fu tu r sim ple  und fu tu r  

périph rastiqu e  soll auch noch kurz auf das présen t fu tu ra l eingegangen werden, 
bei dem der Mechanismus der Modalisierung in anderer Weise zu verlaufen 
scheint. Diese Sonderstellung des présen t fu tu ra l bei Intentionen und Volitionen 
rührt von der Semantik des présen t fu tu ra l her, das im Konzept des Plans 
bereits eine Willensäußerung impliziert, die bei fu tu r  sim ple  und fu tu r  

p ériph rastiqu e  nicht gegeben ist. Durch diese Basissemantik von Entschluß und 
Plan ist das dem p résen t fu tu ra l zugrunde liegende Konzept von Futurität mit 
der Semantik von Intention und Volition weit enger verwandt als fu tu r sim ple  

und fu tu r  p ériph rastiqu e , so daß dem présen t fu tu ra l die Semantik einer 
Intention oder Volition der Tempussemantik bereits in nuce inhärent ist. Diese 
semantische Nähe zeigt sich auch in der Beschränkung des présen t fu tu ra l auf 
agentive Sachverhalte -  eine Restriktion, die bei fu tu r sim ple  und fu tu r  

p érip h ra stiq u e  nur auftritt, wenn die Futura in intentionalen und volitiven 
Äußerungen verwendet werden. Diese Darlegungen könnten nun zu dem 
Schluß führen, das p résen t fu tu ra l versprachliche bereits durch seine 
Tempussemantik Willensäußerungen und sei durch das Konzept des Plans auch 
auf diese Illokutionen begrenzt.

Beispielanalysen zeigen jedoch, daß auch beim présen t fu tu ra l das 
Vorliegen einer Intention oder Volition vom situativen Szenario und der daraus 
folgenden Rollenverteilung der Gesprächspartner abhängig ist:

(403) Vous écrivez un devoir sur table la semaine prochaine.

423 Searle 1979, 6, 13ss.
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In diesem absichtlich kontextarm gestalteten Beispiel kann eine Volition, aber 
auch eine Assertion vorliegen, je  nach der gewählten Kontextergänzung. Ist der 
Sprecher Urheber des Plans, eine Prüfung schreiben zu lassen, dann liegt eine 
Volition vor, bei der der Sprecher sein Gegenüber für die Rolle des Aus
führenden vorgesehen hat. Ist der Sprecher aber nicht der Urheber des Plans, 
sondern nur der Überbringer, dann fungiert die Äußerung als Assertion ohne 
jede volitionale Kraft.

Dieser Kontexteinfluß zeigt, daß auch der im présen t fu tu ra l versprachlich
te Plan erst durch den Mechanismus des indirekten Sprechaktes und durch ein 
vorgegebenes Rollenszenario futurische Sachverhalte als Intentionen und 
Volitionen präsentieren kann. Damit bildet beim présen t fu tu ra l nicht die 
futurische Komponente die Basis für die Umdeutung zu den modalen Werten, 
sondern die präsentische Komponente des Plans.

Für fu tu r  sim ple  und fu tu r  périph rastiqu e  dagegen ist festzuhalten, daß die 
Verwendungstypen der Intention und Volition durch eine Umfunktionalisierung 
der temporal-futurischen Semantik mittels indirekter Sprechakte entstehen, bei 
der die Tempussemantik und das Prinzip der Konditionierung unmodifiziert 
erhalten bleiben. Ziel der folgenden Beispielanalysen ist es, dieses Wirken der 
Konditionierung aufzuzeigen und der Frage nachzugehen, ob durch eine 
aktuelle oder virtuelle Konditionierung unterschiedliche Nuancen der Intention 
und Volition bedingt sind. Dabei gilt es im Auge zu behalten, daß dieser 
Mechanismus der Modalisierung als indirekter Sprechakt den Kontextfaktoren 
großen Einfluß einräumt, da der Kontext ja  ausschlaggebend für die Lesart des 
indirekten Sprechaktes ist. Die Nuancen einer Intention, vor allem aber einer 
Direktive hängen entscheidend von der Sprechsituation und von dem Gefüge 
sozialer Interaktion ab, in das die Gesprächspartner eingebunden sind.

8.2.2 Intentionen

Als Willensäußerungen des Sprechers, eine futurische Handlung in der Zukunft 
zu realisieren, sind Intentionen auf die 1. Person beschränkt, in der die 
Identität von Sprecher und Protagonist gegeben ist. Aus dieser Definition 
folgen die Prämissen, daß der Sprecher ein willensbegabtes Subjekt ist und daß 
der futurische Sachverhalt das Kriterium der Agentivität aufweist. Da eine 
Intention auf der Semantik der Futurität aufbaut, können fu tu r  sim ple  und fu tu r  

périph rastiqu e  in geeigneten Szenarien gleichermaßen die Basis für eine 
Intention bilden, doch scheint das fu tu r  périph rastiqu e  für diesen Verwen
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dungstyp besonders prädestiniert zu sein, denn eine Intention stellt als Vorstufe 
eines futurischen Sachverhaltes ein Konzept dar, das der aktuellen conditio des 

futur périphrastique verwandt ist424. Diese semantische Affinität zwischen der 
in der 1. Person gegebenen Intention und der aktuellen conditio des fu tur  
périphrastique könnte auch einen Faktor darstellen, der für die bereits 
beschriebene erhöhte Frequenz des fu tur périphrastique in der 1. Person 
verantwortlich sein könnte425. Ziel der folgenden Beispielanalysen ist es, zu 
zeigen, daß bei Intentionen die Kriterien virtueller und aktueller Konditionie
rung weiterwirken und die pragmatische Nuance einer Intention beeinflussen 
können.

Im nachstehenden Kontext wird eine Intention in einer Situation geäußert, 
die Teilaktualität und Kontiguität vorgibt, so daß nur das fu tur périphrastique 
akzeptabel ist:

(404) Puisqu’il faut tout vous dire, je vais vous apprendre une bonne chose: 
s ’il y avait le moindre accident, je me charge de tout arranger, parce 

que ma sœur est mariée (de la main gauche) avec un conseiller 
général! [château 138]

Der temporal-futurisch motivierte Tempusgebrauch, der eine unmittelbar 
folgende Handlung ankündigt, wirkt durch die aktuelle conditio hier auch als 
Fokussierung des Sprecherwillens, der durch die beim fu tur périphrastique 
gegebene erhöhte Sprechergewißheit und kommunikative Regreßpflicht 
hervorgehoben wird.

Diese Fokussierung der Intention durch die aktuelle conditio kann auch 
genutzt werden, um Drohungen den nötigen Nachdruck zu verleihen426:

(405) Je vais te montrer comment je m’appelle!

(406) Je vais te faire voir de quel bois je me chauffe!

Erfolgt eine Absichtserklärung dagegen in einem Kontext, der für den 
futurischen Sachverhalt Virtualität und Ulteriorität vorgibt, dann ist nur das
futur simple möglich:

424 Flydal 1943, 69s.; Togeby 1982, 398; Fleischman 1982a, 88, 95s.

425 Cf. die Korpusausweitungen bei Söll 1969, 278s.; Sundell 1991, 47. Dabei ist allerdings zu 
berücksichtigen, daß die Statistiken nur die Futurverwendung in der 1. Person anzeigen, bei 
der keinesfalls immer eine Intention gegeben sein muß.

426 Beispiele Bemet/Rézeau 1989, 26.
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(407) Arafat enregistre et dit simplement: “Je dois partir incessamment pour 

Bagdad. Je lui en parlerai là-bas, je le convaincrai.” [NO 1387, 13]

Da Arafat erst nach Bagdad fahren muß, bevor er das beabsichtigte Gespräch 
fuhren kann, ist hier nur das fu tur simple akzeptabel. Da die bestehende 
Intention nicht durch eine aktuelle conditio verstärkt wird, entfällt hier auch 
der Effekt einer Fokussierung dieser Intention: Durch die geringere Sprecher
gewißheit und Regreßpflicht erscheint der Sprecherwille so weniger stark 
ausgeprägt.

Auch Untersuchungen von Futursequenzen bestätigen, daß sich bei 
intendierten Handlungen die bereits beim temporalen Gebrauch beschriebenen 
Werte der Futura in der Sequenz ergeben. So bildet im folgenden Beispiel die 
im fu tur périphrastique versprachlichte Absicht die Voraussetzung für weitere 
im fu tur simple ausgedrückte Intentionen des Sprechers:

(408) Demain, dit Lili, je vais préparer les pièges à grives de Baptistin, et 

je tendrai demain soir. Et je te promets que lundi matin il me faudra 

deux biasses pour les rapporter, [château 66s.]

Lilis Absicht, die Fallen vorzubereiten, ist die noch unerfüllte Voraussetzung 
dafür, daß die Fallen später auch aufgestellt werden können, und die 
Realisierung dieser Intentionen ist dann wiederum die virtuelle Bedingung 
dafür, daß die Fallensteller reiche Beute machen werden.

Die von den Futura versprachlichte Semantik der Teilaktualität und 
Virtualität kann in bestimmten Kontexten auch ausdrücken, daß die einzelnen 
Sachverhalte einer Sequenz unterschiedlichen Stellenwert für den Sprecher 
haben. Im nächsten Beispiel freut sich der kleine Bruder Marcels bereits 
wieder auf die Rückkehr in die Stadt und das Wiedersehen mit den Mitschü
lern:

(409) -  En ville, il n’y a pas d’arbres, pas de jardin, il faut aller en 

classe...
-  Oh! Oui! dit il avec joie. En classe il y a Fusier. Il est beau 
Fusier. Moi je l’aime. Je vais tout lui raconter. Je lui donnerai de la 

gomme... [château 58s.]

Die Verwendung von fu tur périphrastique und fu tur simple kann hier temporal 
als Abfolge erklärt werden, bei der zuerst die Abenteuer der Sommerferien 

erzählt werden, bevor dann die gommes an die Mitschüler verteilt werden. Mit 
dieser Sukzession ist hier aber auch eine für den Sprecher unterschiedliche
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Bedeutung verbunden, denn das Erzählen der Abenteuer steht für ihn nicht nur 
zeitlich an erster Stelle, sondern hat für ihn auch größere Bedeutung als das 
eher nebensächliche Verteilen der Kaugummis. So kann auch hier die Semantik 
der Konditionierung durch ihre unterschiedlichen Grade an Sprecherpräsenz 
und Aktualität die Semantik von Intentionen beeinflussen.

Die fokussierende Wirkung des fu tur périphrastique manifestiert sich auch 
im nächsten Beispiel, einer Überschrift, die einen programmatischen Artikel 
zur europäischen Einheit einleitet:

(410) Comment nous allons démocratiser l’Europe. [NO 1458, 28]

Durch die Teilaktualität und Orientiertheit des fu tur périphrastique ist auch hier 
eine erhöhte Gewißheit und kommunikative Regreßpflicht gegeben, die die 
bestehende Intention und damit die Festigkeit des Entschlusses hervorhebt.

Während bei fu tur simple und fu tur périphrastique Futurität und Kon
ditionierung nur in bestimmten Szenarien die Basis für Intentionen bilden, ist 
beim présent futural immer dann eine Intention gegeben, wenn der Sprecher 
zugleich Urheber und Aus führender des Plans ist, was bei der 1. Person in 
aller Regel der Fall ist:

(411) Elle est déterminée. Moi aussi. [...] Nous (partons -  allons partir -  

partirons), elle ne le reverra pas. Le premier train pour Ostende. 
Demain soir, à Londres... Tout est fini comme ça. Personne n’y peut 
plus rien! [Thibault IV 132]

Im Unterschied zu den ebenfalls möglichen Formen fu tur simple und fu tur péri
phrastique teilt der Sprecher durch das présent futural einen Entschluß mit der 
Nuance ‘Die Würfel sind gefallen’ mit und präsentiert seine Absicht als 
Tatsache und fa it accompli. Da bei Verwendungen des présent futural in der 
1. Person der Urheber des Plans in fast allen Fällen mit dem ausführenden 
Protagonisten identisch ist, liegt bei der 1. Person eine große Affinität 
zwischen dem bereits behandelten Konzept des Plans und dem Ausdruck einer 
Intention vor.

Für fu tur simple und fu tur périphrastique zeigen die Ausführungen, daß 
Intentionen ihr pragmatisches Potential aus der Semantik der Konditionierung 
ableiten, die bei diesem Verwendungstyp weiterwirkt, da ein temporal- 
futurischer Gebrauch der Formen vorliegt. Dabei manifestieren sich Teilaktua
lität und Virtualität auch bei diesem Verwendungstyp durch differenzierte
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Sprechergewißheit und Sprecherpräsenz und erzeugen so eine unterschiedliche 
Fokussierung der Intention.

8.2.3 Volitionen

Ein direktiver Sprechakt, bei dem der Sprecher einem anderen die Realisierung 
eines futurischen Sachverhalts überträgt, stellt per se einen Eingriff in die 
Entscheidungsfreiheit des Adressaten dar, dessen pragmatische Komplexität im 
Kontext sprachlicher Höflichkeit bei Brown/Levinson und Raible dargestellt 
wird427. Nach Brown/Levinson428 stellt eine Volition einen potentiellen 
“face threatening act” dar, wobei mit dem “face” eines Menschen das 
Bedürfnis einer jeden Person gemeint ist, selbstbestimmt zu leben und 
Wertschätzung durch andere zu erfahren. Da Handlungen, die dieses “face” 
gefährden können, in sozialer Interaktion häufig unumgänglich sind, ist es ent
scheidend, einen solchen Akt durch Verfahren zu kompensieren, die Respekt 
und Rücksichtnahme für das “face” des anderen signalisieren und damit 
möglichen negativen Konsequenzen eines “ face threatening act” Vorbeu
gen429.

Diese dämpfende Wirkung wird nach Raible430 durch eine Indirektheit 
des Vorgehens erreicht, wie sie auch den hier behandelten indirekten 
Sprechakten zugrunde liegt, die eine Willensäußerung durch eine verschobene 
Assertion künftiger Sachverhalte formulieren. Auch wenn diese Konvention für 
jeden Adressaten durchsichtig ist, zeugt sie durch ihre Indirektheit doch vom 
Bemühen des Sprechers, einen “face threatening act” zu vermeiden, und wirkt 
so als Strategie der Höflichkeit431.

Höflichkeit manifestiert sich aber nicht nur in Indirektheit, sondern auch 
in dem Ermessensspielraum, den ein Sprecher dem anderen für dessen 
Handlungen einräumt, also etwa in der Tatsache, daß der Angesprochene eine 
an ihn herangetragene Aufforderung prinzipiell auch zurückweisen kann432. 
Damit kann neben der Indirektheit, die bei allen durch indirekte Sprechakte

427 Brown/Levinson 1987; Raible 1987.

428 Brown/Levinson 1987, 59s., 61-65.

429 Brown/Levinson 1987, 68ss.

430 Raible 1987, 147; cf. auch Brown/Levinson 1987, 132ss.

431 Raible 1987, 149, 157s.

432 Raible 1987, 164.
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konstituierten Direktiven gegeben ist, auch der dem Adressaten belassene 
Freiraum als Maßstab für die Höflichkeit einer Direktive gewertet werden. Da 
Direktiven auf der Basis von fu tur simple, fu tur périphrastique und présent 
futural durch den identischen Mechanismus des indirekten Sprechaktes im 
gleichen Maße Indirektheit aufweisen, dürfte in dieser Hinsicht, unabhängig 
vom futurischen Tempus, auch der gleiche Grad an Höflichkeit vorliegen. Die 
Tempussemantik könnte aber eine Rolle für die Ausprägung des Freiraumes 
spielen, der dem Adressaten einer Volition eingeräumt wird, so daß die 
Höflichkeit einer Direktive auch durch die Wahl der Futurform nuanciert 
werden könnte. Dabei ist aber zu berücksichtigen, daß dieser Freiraum von 
einer Vielzahl kontextueller Faktoren beeinflußt wird, so daß sich die Frage 
stellt, inwieweit der Effekt der Tempora hier überhaupt isoliert und be
schrieben werden kann433.

Beurteilt man die Nachdrücklichkeit einer Volition, dann ist grundsätzlich 
auch zu berücksichtigen, welcher Natur die geforderte Handlung ist, denn die 
pragmatische Nuance einer Aufforderung hängt entscheidend davon ab, ob die 
zu realisierende Handlung allein dem Sprecher dienlich ist oder beiden 
Gesprächspartnern Nutzen bringt -  das Kriterium des Cui bono? kann für die 
Beurteilung einer Direktive entscheidend sein434. Im folgenden sollen bei 
Direktiven zwei Grundtypen sozialer Interaktion anhand der Konstellation von 
Sprecherwillen und Hörerwillen unterschieden werden, die ich als suggestive 
und imperativische Volition bezeichnen möchte435. Bei suggestiven Volitionen 
besteht ein Konsens zwischen den Gesprächspartnern, und der Sprecher kann 
davon ausgehen, daß der kooperative Partner nur noch einen Impuls des 
Sprechers benötigt, um den Sachverhalt zu realisieren436. Dieses Konzept 
geht einher mit einem großen Ermessensspielraum für den Gesprächspartner, 
der die Ausführung der Handlung ja  gleichsam selbst entschieden hat. Bei 
imperativischer Volition dagegen kann ein Konsens nicht vorausgesetzt werden, 
und der Sprecher ist bereit, seinen Willen zu oktroyieren und bei einem 
Dissens vom Partner auch die Realisierung einer Handlung zu erzwingen, 
womit natürlich der Freiraum des Adressaten stark beschränkt wird. Die

433 Raible 1987, 154ss.

434 Sperber/W ilson 1986, 250s.; Brown/Levinson 1987, 94ss., 100; Raible 1987, 153.

435 Ähnliche Unterscheidungen finden sich bei Lerch 1919, 58ss., 65ss., 93ss., 108ss., 158s., 
162ss., 171ss., 220.

436 Cf. Lerch 1919, 47s., 138.
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Grundtypen imperativischer und suggestiver Volition sind dabei als Kontinuum 
aufzufassen, das dann unterschiedliche Stärkegrade der Volition erfaßt.

Da ein direktiver Sprechakt eine Interaktion zwischen Sprecher und Hörer 
darstellt, liegen Volitionen meist in der 2. Person vor, in der ein Sprecher als 
Agens der Volition einem Gesprächspartner gegenübersteht, der als aus
führendes Organ des Sprecherwillens fungieren soll. Eine Volition ist aber 
auch bei bestimmten Konstellationen in der 1. Person und seltener auch in der 
3. Person möglich. So kann eine Volition auch in der 1. Person Plural 
vorliegen, wenn keine gemeinsame Intention zugrunde liegt, sondern ein 
Sprecher seine Intention den anderen Gruppenmitgliedem aufdrängt und damit 
eine Aufforderung ausspricht437:

(412) “C ’est des pommes de terre, des carottes et des pièges”, dit-il.
-  Moi, j ’ai du pain, du sucre, du chocolat et deux bananes. Marche, 

nous parlerons plus loin, [château 78]

Marcel äußert hier keine für ihn und den Freund gemeinsame Absicht, sondern 
fordert seinen Freund vielmehr auf, das Gespräch auf später zu verschieben. 
Auch in der 3. Person sind Volitionen möglich und treten dann meist in 
bestimmten Textsorten wie Gesetzestexten, Gerichtsurteilen und Verträgen 
auf438. In Gesprächen sind solche Volitionen selten und finden sich nur, 
wenn eine Volition über den Gesprächspartner an einen abwesenden Dritten 
übermittelt werden soll439:

(413) Il disait: “Elle doit faire, non seulement du piano, mais du solfège et 

des dictées musicales” exactement comme il eût dit: “Elle prendra un 
quart de comprimé d’aspirine avant de s ’endormir...”

Bevor ich weiter auf im fu tur simple und fu tur périphrastique präsentierte 
Volitionen eingehe, soll noch knapp die Funktion des présent futural in 
Direktiven dargestellt werden440. Auch beim présent futural stellt eine 
Direktive einen indirekten Sprechakt dar, der die Basissemantik des Plans 
umdeutet:

437 Lerch 1919, 231s.

438 Lerch 1919, 248ss.; Beispiele ibid. 271 ss.

439 Beispiel Sten 1952, 57.

440 Cf. auch Raible 1987, 161.
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(414) Allez, viens m ’aider un peu, tu prends le balai et tu balayes la cuisine, 
on lavera par terre après. [Dict. balai]

Durch den einleitenden Imperativ Viens m ’aider un peu  wird ein Szenario 
entworfen, in dem der Sprecher einen Plan gefaßt hat, bei dessen Realisierung 
der Angesprochene als ausführende Kraft bereits fest eingeplant ist. Die 
geforderten Hilfeleistungen werden dabei durch die im présent futural 
präsentierten Direktiven noch genauer spezifiziert. Versucht man den in (414) 
enthaltenen Direktiven einen bestimmten Grad an imperativischer oder 
suggestiver Volition zuzurechnen, dann stellt man fest, daß diese Volitionen 
das gesamte Kontinuum abdecken können, je nachdem, welche sozialen 
Interaktionen man zwischen den Gesprächspartnern ansetzt. Diese Bandbreite 
der Nuancen, die auch von anderen Beispielanalysen zum présent futural 
bestätigt wird, ist ein Indiz dafür, daß beim présent futural der Nachdruck der 
Volition entscheidend von Kontextfaktoren abhängt und daß das présent futural 
an sich keinen Stärkegrad der Volition vorzugeben scheint. Die Semantik des 
Plans erscheint so als eine neutrale Grundlage, die erst durch kontextuelle 
Faktoren gewisse volitionale Einfärbungen erhält.

Auch bei der Behandlung von Volitionen, die durch fu tur simple und fu tur  
périphrastique präsentiert werden, stellt sich die zentrale Frage, ob zwischen 
der Semantik der Futura und der imperativischen oder suggestiven Ausprägung 
einer Volition Verbindungen gezogen werden können. Dabei gilt, daß die 

Verwendung von fu tu r simple und fu tur périphrastique in Direktiven ebenso 
wie in Intentionen durch das Prinzip der Konditionierung bestimmt ist:

(415) “Au contraire! dit mon père (qui voyait une valeur éducative dans 

toutes les catastrophes), c ’est excellent pour leur gouverne. Il est bon 

qu’ils sachent que le sanglier est un animal dangereux; si par miracle 

vous en voyez un, grimpez immédiatement à l’arbre le plus proche.” 

“Joseph, dit ma mère, tu vas me promettre que toi aussi tu monteras 

sur l’arbre, et sans tirer un seul coup de fusil.” [gloire 132]

Da der Vater das von der besorgten Mutter geforderte Versprechen an Ort und 
Stelle leisten muß, verlangt die Teilaktualität des Versprechens das fu tur  
périphrastique. Der Rat der Mutter, auf den Baum zu klettern, ist dagegen 
noch nicht akut und wird erst für den Fall ‘aktualisiert’, daß der Vater 
tatsächlich einem Wildschwein begegnet.

245



In der Forschung werden nun den Futura mehrmals aufgrund ihrer 
Semantik spezifische pragmatische Nuancen bei Volitionen zugeschrieben. So 
wird dem fu tur périphrastique in der Forschung häufig großer Nachdruck 

zugewiesen, während dem fu tur simple eine breitere Palette pragmatischer 
Nuancen zugestanden wird441. Eine solche feste Zuordnung erscheint aber 
zweifelhaft aufgrund der zahlreichen situativen Faktoren, die ebenfalls für das 
Vorliegen einer suggestiven oder imperativischen Volition ausschlaggebend 
sind442. Denkbar ist aber, daß fu tur simple und fu tur périphrastique unter
schiedliche Affinität zu den beiden Typen der Volition haben und daß es 
spezifische stark imperativische bzw. suggestive Volitionen gibt, die nur von 
einer Futurform geleistet werden können.

Eine Auswertung des Beispielmaterials ergibt, daß sich in imperativischen 
und suggestiven Direktiven grundsätzlich beide Futurformen finden, die aber 
für das pragmatische Potential der Volition nur einen von vielen Parametern 
darstellen. So liegt im folgenden Beispiel, in dem ein Freund den anderen in 
Herzensangelegenheiten berät, eine stark suggestive Volition vor, da die 
Direktiven hier gutgemeinte Ratschläge zum Wohl des Adressaten darstellen:

(416) Ça y est. C’est de la belle amour. Sais-tu ce qu’il faut faire? Tu vas 

préparer une lettre. Mais torchée, hein? Beaucoup de fia fia... Rien 

d’effrayant, hein? Des vers... Du sirop, quoi. Tu me la donneras; je 

la lui ferai passer par la bonne, [amours 223]

Der Futurgebrauch ist hier durch die unterschiedliche Konditionierung 
bestimmt, denn das Vorbereiten des Briefes ist ja  die virtuelle Voraussetzung 
dafür, daß der Freund den Brief dann auch übergeben kann. Die suggestive 
Nuance dieser Ratschläge ist nach einer Sprecherbefragung bei Tu vas préparer 
une lettre und Tu me la donneras gleichermaßen gegeben und wird wesentlich 
durch die Parameter der Situation geprägt. Bei fu tur simple und fu tur péri
phrastique entsteht die suggestive Nuance auf der Basis der jeweils gegebenen 
aktuellen oder virtuellen Konditionierung, wobei bedingt durch die semantische 
Differenz unterschiedliche Wege beschritten werden. So wird beim fu tur

441 Cf. B. Lorenz 1989, 217s.; Ludwig 1988, 124s.; Sundell 1991, 64s. Nach Sundell (1991, 
52, 61) wird das fu tu r périphrastique  in der 2. Person Plural seltener verwendet als in der 
2. Person Singular, weil die nachdrückliche Volition des fu tu r périphrastique mit der 
höflicheren vou.s-Anrede seltener auftritt.

442 Lerch 1919, 6ss., 22; Flydal 1943, 81ss.; Wainstein 1949, 163ss.
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périphrastique dem Adressaten durch die aktuelle conditio suggeriert, daß er 
sich bereits zu dieser Handlung entschlossen hat, und der Sprecherwille wird 
dem Gesprächspartner auf diese Weise als fingierte Intention präsentiert. Das 
fu tur simple dagegen erzeugt die suggestive Nuance durch die virtuelle 
conditio, die die Realisierung ja  von der Erfüllung einer Bedingung abhängig 
macht. Diese Bedingung stellt sich nun bei der Volition als Zustimmung des 
Adressaten dar, ohne dessen Einwilligung der Sachverhalt nicht vollzogen 
werden kann. Da die virtuelle conditio dem Adressaten scheinbar oder 
tatsächlich ein Einspruchsrecht einräumt, fungiert sie hier als ‘virtuelles Veto’.

Auch im nächsten Beispiel wird eine volitionale Nuance durch fu tur péri
phrastique und fu tur simple versprachlicht. Dabei handelt es sich um 
Anweisungen, die Maigret einem Untergebenen bei einer Ermittlung erteilt, so 
daß auch hier ein Konsens der Partner präsupponiert ist. Da der Adressat aber 
anders als in (416) den Auftrag in diesem Fall nicht ablehnen kann, enthält 
diese Volition auch imperativische Elemente, so daß der suggestive Charakter 
hier weniger ausgeprägt ist:

(417) La jeune fille est peut-être à son bureau, car elle n’y a pas mis les 

pieds ce matin. Tu vas aller la chercher. Tu la conduiras chez un 
médecin de son choix, [banc 410]

Auch hier entspricht die Futurverwendung genau den für Sequenzen typischen 
Werten: Die junge Frau muß erst abgeholt werden, bevor sie dann zu einem 
Arzt gebracht werden kann. Die suggestive Nuance dieser Volitionen kann hier 
analog zum vorangehenden Beispiel (416) durch die Konditionierung erklärt 
werden.

Durch Beispiele läßt sich auch belegen, daß beide Futura in stark 
imperativischen Direktiven verwendet werden können, wobei beide Formen auf 
ihre Weise starken Nachdruck erzeugen können. Aus der folgenden Situation 
geht hervor, daß zwischen den Gesprächspartnern starker Dissens besteht und 
der Sprecher bereit ist, seinen Willen zu erzwingen:

(418) [Un homme veut parler à la femme qu’il aime tandis qu’elle le 

méprise; elle veut passer, il lui barre le chemin]: “Vous (m ’écouterez
-  allez m’écouter), pourtant!”443

443 Beispiel W ainstein 1949, 80; Wainstein skizziert auch den Kontext der Äußerung.
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In diesem Beispiel erzeugen neben den Kontextelementen auch fu tur simple und 
fu tu r  périphrastique starken Nachdruck, wobei auch hier wieder die Semantik 
der Konditionierung die Grundlage für den imperativischen Wert liefert. Bei 
dieser modalen Umdeutung bildet also die Konditionierung wieder die 
semantische Basis, die bei der imperativischen Volition nur anders genutzt 
wird. So erscheint beim fu tur périphrastique der Sprecherwille durch die 
aktuelle conditio bereits als präsupponiert und beinhaltet, daß die Einwilligung 
des Adressaten hier nicht mehr eingeholt wird -  die Ausführung der Direktive 
hat gleichsam schon begonnen444. Doch auch das fu tur simple kann hier 
großen Nachdruck erzeugen, und zwar durch die bei diesem nicht-orientierten 
Futur mögliche Lesart der unbegrenzten Iteration. Die Semantik der unbe
grenzten Iteration erzeugt die Nuance einer Volition, die nicht nur in einer 
bestimmten Situation zu erfüllen ist und dadurch ebenfalls imperativisch wirkt. 
Dieser Typ einer nicht auf eine einmalige Situation begrenzten Volition wird 
hier als kategorische Volition bezeichnet und stellt einen Sonderfall dar, auf 
den im nächsten Kapitel noch näher eingegangen wird.

Bei allen Deutungen der Futura in Direktiven ist zu betonen, daß die 
Futura primär Konditionierung ausdrücken und daß diese Werte dann sekundär 
beim Vorliegen eines direktiven Sprechaktes für die Nuancierung der Volition 
genutzt werden. Dieses indirekte Wirken der Semantik der Konditionierung 
belegen die nachstehenden Beispiele, in denen jeweils nur eine Futurform 
akzeptabel ist:

(419) Voulez-vous me permettre de faire la psychologie de ce crime... sans 
rien atténuer, sans rien excuser? Vous (jugerez -  *allez juger) 
ensuite.445

Da das Urteil erst nach der psychologischen Darlegung des Verbrechens gefällt 
werden soll, ist hier nur das fu tu r simple akzeptabel, so daß die Futurver

wendung durch die Virtualität bedingt ist. Gleichzeitig wirkt aber die 
Virtualität auch als potentielles Vetorecht, denn nur wenn der Sprecher es 
wünscht, kann er nach der Darlegung sein Urteil abgeben.

444 Flydal 1943, 84.
445 Lerch 1919, 223s.
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Auch im folgenden Beispiel bildet sich die Konditionierung im modalen 
Wert ab. Im Text schildert ein Asylbewerber die Verlegung wegen ausländer
feindlicher Übergriffe:

(420) Nous voulions aller à Berlin-Ouest. Le dernier jour, on nous a réunis 
précipitamment et on nous a dit: “Vous allez démenager.” Pour aller 
où? Personne ne nous a répondu. Trois bus sont arrivés en bas de 
l’immeuble. [NO 1405, 78]

Da die Abfahrt bereits beschlossene Sache ist und die Busse schon warten, ist 
die Verlegung aktuell konditioniert und erfordert das fu tur périphrastique. 
Gleichzeitig impliziert diese teilaktuelle Konditionierung, daß die Betroffenen 
mit dieser Ankündigung einer Vollzugsmaßnahme ohne Einspruchsmöglichkeit 
konfrontiert werden.

Nachdem das Funktionieren der Futura bei verschiedenen Kontexttypen mit 
unterschiedlichen Ausprägungen der Volition untersucht wurde, soll nun auf 
die Wirkung der Futura in einer Gruppe ähnlich gelagerter Beispiele 
eingegangen werden, bei denen es sich sämtlich um Sachverhalte handelt, die 
dem Wohle des Angesprochenen dienen und die daher weniger eine Forderung 
an den Adressaten als vielmehr ein Angebot des Sprechers darstellen. In 
diesem Sonderfall einer Volition kann der Sprecher dann direkter als sonst in 
den Bereich des anderen eingreifen, da das Wohl des anderen einen “face 
threatening act” legitimieren kann446.

Im nächsten Beispiel wird Madame Joseph, die sich noch ziert, sanft dazu 
überredet, ein Geschenk anzunehmen, wobei der Sprecher aber von der 
Zustimmung der Angesprochenen ausgehen kann:

(421) Eh bien, madame Joseph, dit Bouzigue avec un grand sourire, vous 
allez me permettre de vous faire un cadeau, [château 146]

Im Beispiel bildet die Formulierung Vous allez me permettre de vous fa ire un 
cadeau strenggenommen eine contradictio in adiecto, denn man kann nicht eine 
Erlaubnis des Adressaten einholen und gleichzeitig dessen Zustimmung 
suggestiv voraussetzen, ohne die Regeln der Höflichkeit zu verletzen. Da in 
diesem Fall aber ein großzügiges Angebot für den Adressaten vorliegt, fällt der

446 W enn ein Angebot zum Vorteil des anderen vorliegt, dann ist nach Brown/Levinson (1987,
100) auch ein Imperativ wie You must have some cake akzeptabel.
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Verstoß hier nicht ins Gewicht. Da die Aufforderung ein Angebot an den 
Gesprächspartner darstellt, wäre auch bei einer ernsthaften Weigerung von 
Madame Joseph nicht unbedingt ein “face threatening act” gegeben.

Das unterschiedliche Funktionieren der Futura wird kontrastiv bei den 
folgenden Beispielen deutlich, denen jeweils das gleiche Szenario zugrunde 
liegt und die daher für einen Vergleich geeignet sind:

(422) Mais si! Mais si! Vous allez prendre une tasse de thé et manger
quelques gâteaux... Mettez-vous à votre aise... Pensez que j ’ai connu
votre père alors qu’il avait votre âge... [Toussaint 33]

(423) Allez, tu vas bien prendre le reste du gâteau...447

(424) Et tu prendras bien un peu de café.448

Je nach Kontext ist in (422), (423) und (424) eine suggestive oder imperativi
sche Volition denkbar; so kann die Einladung zum Kaffee einem Wunsch des 
Adressaten entsprechen, der auf dieses Angebot möglicherweise nur gewartet 
hat, die Einladung kann aber auch an einen eher unwillig-zögernden Ge
sprächspartner gerichtet sein, der erst noch überredet werden muß. Die 
Tatsache, daß bei jedem Beispiel abhängig von der unterstellten sozialen 
Interaktion beide Typen der Volition denkbar sind, zeigt, wie groß der Einfluß 
kontextueller Faktoren hier ist und daß die Futursemantik nur eine von vielen 
Ingredienzen ist. Die möglichen suggestiven und imperativischen Nuancen 
werden von fu tu r simple und fu tur périphrastique aber durch die jeweils anders 
genutzte Semantik der Konditionierung zumindest gestützt.

Wie die Ausführungen zeigen, bestimmt auch bei Direktiven die Kon
ditionierung die Futurverwendung und bildet die Basis für die modalen Werte 
der Volition, die hier als Kontinuum zwischen suggestiver und imperativischer 
Volition aufgefaßt werden. Die Beispielanalysen ergeben, daß das pragmatische 
Potential einer Direktive sich aus vielen Kontextfaktoren ergibt, bei denen die 
Futursemantik nur einen Faktor mit begrenztem Einfluß darstellt. Dennoch hat 
auch die Semantik der Konditionierung Anteil an der Nuancierung einer 
Aufforderung, wobei aktuelle und virtuelle Konditionierung jeweils auf ver
schiedene Weise beide Typen der Volition zu leisten vermögen. So kann die 
aktuelle conditio eine Intention fingieren oder durch ihre Teilaktualität

447 Beispiel von M onique Krötsch.

448 Beispiel Lerch 1919, 110.
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‘unbedingten’ Gehorsam voraussetzen, und das fu tur simple kann durch das 
virtuelle Vetorecht und die unbegrenzte Iteration einer kategorischen 
Willensäußerung ebenfalls beide Bereiche der Volition leisten. Die Semantik 
von fu tu r  simple und fu tur périphrastique scheint hier an der pragmatischen 
Nuance der Direktive größeren Anteil zu haben als dies beim présent futural 
der Fall ist, bei dem das neutrale Konzept des Plans gleichsam als Projek
tionsfläche der kontextuellen Werte dient.

Dennoch legt die Sichtung der Beispiele zusammen mit Sprecherbefra
gungen nahe, daß es im Bereich der Volitionalität auch spezifische Typen der 
Direktive gibt, deren Semantik nur von einem Futur erfüllt werden kann. Diese 
im Beispielmaterial Vorgefundenen spezifischen Nuancen sind Gegenstand des 
nächsten Abschnittes.

8.2.4 Sonderfälle der Volition

Bei der Sichtung der Beispiele kristallisierten sich zwei spezifische Typen der 
Volition heraus, die in ihrer Semantik und Pragmatik so beschaffen sind, daß 
sie nur das fu tu r simple zulassen. Es handelt sich dabei um eine stark 
imperativische Volition, die als kategorische Volition schon kurz vorgestellt 
wurde, und um einen suggestiv ausgeprägten Typ von Volition, der bei 
Handlungen vorliegt, die man per definitionem  nicht gegen den Willen des 
Adressaten durchsetzen kann.

Die Tatsache, daß die kategorische Volition nur mit dem fu tur simple 
möglich ist, erklärt sich daher, daß nur die unbegrenzte Iteration des fu tur  

simple die Basis für diesen Wert liefern kann. Die Semantik der Iteration 
zusammen mit dem direktiven Sprechakt erzeugt eine Volition, die in der 
Zukunft in unbegrenzt vielen Zeitpunkten Gültigkeit hat und damit den Status 
eines Gebotes mit gnomischer Gültigkeit haben kann.

In den folgenden Beispielen werden Direktiven geäußert, die in unbegrenzt 
vielen Situationen der Zukunft befolgt werden müssen und nicht auf eine 
einmalige Gelegenheit beschränkt sind:

(425) -  Mère, commença Geneviève.
-  Toi, tu me feras dorénavant le plaisir de ne plus me mentir, 
[sœurs 46]
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(426) J’exige simplement, comme j ’en ai le droit, que tu attendes ta
majorité. A vingt et un ans un homme peut faire les bêtises qu’il lui
plaît, d’ici-là, je remplace ton père et tu m'obéiras.**9

So befiehlt die Mutter ihrer Tochter, von nun an bei unbegrenzt vielen 
Gelegenheiten nicht mehr zu lügen (425), und in (426) wird vom Adressaten 
Gehorsam in unbegrenzt vielen Angelegenheiten gefordert, die sich bis zu 
seiner Volljährigkeit ergeben.

Diese Semantik der unbegrenzten Iteration manifestiert sich in besonders 
ausgeprägter Weise in Kontexten, die eine kategorische Volition als für alle 
Zukunft gültiges Gesetz präsentieren, wie dies bei ethischen Geboten der Fall 
ist. Bei Geboten erstreckt sich die Gültigkeit nicht nur auf die Zukunft, 
sondern erfaßt auch die Gegenwart. Dieser gnomische Wert zeigt sich 
exemplarisch in der Formulierung der Zehn Gebote:

(427) Tu ne tueras pas.

(428) Tes père et mère honoreras.

Die gnomische Semantik der Gebote ist hier eine modale Abbildung der Nicht- 
Orientiertheit des fu tur simple. Ein weiterer Beleg für die Leistung des fu tur  
simple ist die Formulierung eines Pastiche, in dem die Lebensregeln der 
écologistes als Gebote formuliert werden:

(429) Les babas cools du Maréchal.
par Michel Onfray. En six commandements, l’idéologie verte dessine 
une vision du monde avant tout pétainiste.[...]
La modernité tu refuseras.
La pureté tu rechercheras.
Le passé tu idéaliseras.
Tes racines tu chériras.
La nature tu vénéreras.
La culpabilité tu cultiveras. [NO 1435, 21s.]

Eine ähnliche Umformulierung einer kategorischen Willensäußerung, die auch 
nur mit dem fu tur simple möglich ist, findet sich im Titel eines Berichts über 
Kliniken, die Patientinnen bei Schwangerschaftsabbrüchen eine Anästhesie 
verweigerten:

449 Beispiel W ainstein 1949, 107.

252



(430) Tu avorteras dans la douleur.
L’hôpital départemental de La Roche-sur-Yon ne propose pas 
d’anesthésie aux femmes qui subissent une IVG. [NO 1601, 34]

Diese Formulierung ist eine ironische Umkehrung der biblischen Formulierung 
Tu enfanteras dans la douleur, die als Anspielung nur durch die vom fu tur  
simple geleistete kategorische Volition funktionieren kann, denn bei einer Kom
mutation durch das fu tu r périphrastique geht der kategorische Charakter und 
damit auch der Bezug der Parodie verloren -  die Pointe basiert also auf der 
Tempussemantik.

Der zweite dem fu tu r simple vorbehaltene Verwendungstyp liegt bei Sach
verhalten vor, die ein Sprecher kaum befehlen kann, da zur Durchführung ein 
Konsens und der freie Wille des Adressaten notwendig sind. So können 
Sachverhalte, die eine autonome, auf einer freien Willensentscheidung 
basierende Handlung darstellen, nicht gegen den Willen des Angesprochenen 
durchgesetzt werden450. Das folgende Beispiel aus dem Werbebrief eines 
Bücherclubs illustriert diesen Verwendungstyp:

(431) Un plaisir rare, vous (en conviendrez -  *allez en convenir), pour une 
personne qui, comme vous, réside loin de la France.451

Da der Adressat die erhoffte Zustimmung aufgrund einer freiwilligen 
Entscheidung erteilt, die in der Sprechsituation noch aussteht, ist hier nur das 
fu tu r simple als Ausdruck einer virtuellen conditio angemessen.

Auch in den folgenden Beispielen trägt der Sprecher an den Gesprächs
partner einen Wunsch heran, dem der Angesprochene in freier Entscheidung 
zustimmen muß:

(432) Messieurs, vous (m ’excuserez -  *?allez m’excuser). Mon fils vient 
d’avoir un accident.452

(433) -  Je vois que vous connaissez la Rosée, dit Conti. Vous (me 
pardonnerez -  *allez me pardonner) de vous laisser un instant avec 
lui. Quelques ordres à donner...

450 Lerch 1919, 41s. In den von Lerch angeführten Beispielen (162-167) finden sich Verben wie 
aider/donner/soutenir/vouloir. Lerch unterscheidet hier den suggestiven Befehl (124ss.), die 
suggestive Aufforderung (138s.) und die suggestive Bine (158s.).

451 Beispiel aus der Korrespondenz des Bücherclubs Grand Livre du Mois.

452 Beispiel Togeby 1982, 389.
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-  Je vous en prie.
Le marquis en profita pour bavarder avec l’homme: un vieux piqueur 
en compagnie duquel il avait chassé autrefois, [aristocrates 80s.]

(434) Mais notre histoire est à ce point embrouillée que je ne peux même 
plus, sans me couvrir de ridicule, flanquer une paire de gifles à ce 
olibrius. Tu (avoueras -  *vas avouer)...
-  Que c’est dur pour vous? D’accord, dit le Turc pensivement, 
[aristocrates 230]

Eine Entschuldigung (432) (433) stellt ebenso wie die in Tu avoueras 
implizierte Bitte um Zustimmung (434) eine Handlung dar, die vom Protagoni
sten per definitionem  nur freiwillig geleistet werden kann und deren Durch
führung auf der Zustimmung des Adressaten basiert, die als conditio sine qua 
non für die Realisierung notwendig ist.

Diese Kontexte, die eine noch ausstehende Zustimmung des Angesproche
nen erfordern, sind im Grunde prototypische Fälle von virtuell konditionierten 
futurischen Handlungen, denn die noch nicht erteilte Zustimmung des 

Angesprochenen fungiert hier als virtuelle conditio , die nur das fu tu r simple 
zuläßt. Ausschlaggebend ist -  so stellt der Sprecher es zumindest dar -  der 
Wille des Hörers, dem lediglich eine Handlung vorgeschlagen werden kann, 
die Realisierung hängt allein von der Entscheidungsfreiheit des Hörers ab.

Das fu tur simple ist vor allem dann von taktischem Nutzen, wenn der 
Sprecher dem Gesprächspartner eine Handlungsweise nur suggerieren kann, 
da er keine Möglichkeiten hat, direkt auf den Hörer einzuwirken. Der folgende 
Ausschnitt stammt aus dem Vorwort zu Pagnols Le temps des amours und lädt 
den Leser zur Lektüre ein, wenn dieser das will:

(435) Le lecteur trouvera ici tous les chapitres que Marcel Pagnol avait 
écrits pour composer le “Temps des amours” et qui ont été retrouvés 
dans ses dossiers après sa mort, [amours préface]

Die dem Leser zugewiesene Handlung wird durch die Virtualität des fu tur  
simple höflich auf Distanz gerückt.

Diese Funktionalisierung der virtuellen conditio als notwendige Zustim

mung tritt häufig in Beispielen auf, in denen strenggenommen keine Virtualität 
gegeben ist, da die Zustimmung vorausgesetzt werden kann:

(436) Tu (me permettras -  ?*vas me permettre) de regretter qu’en ce monde 
le vice soit trop souvent recompensé! [château 213]
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Wird der Gesprächspartner um Erlaubnis zu einer Handlung gebeten, dann darf 
die Handlung eigentlich erst realisiert werden, nachdem der Adressat 
zugestimmt hat. Dieser Ablauf ist nun in (436) nicht gegeben, weil sich die 
Bemerkung ja  unmittelbar an die Bitte anschließt, ohne daß der Gesprächs
partner tatsächlich interferieren könnte -  das vom fu tur simple versprachlichte 
Einspruchsrecht des Adressaten ist hier nur eine sprachliche Fiktion.

Diese Strategie wird auch verwendet, wenn der Sprecher dem Gesprächs
partner ‘vorauseilend’ eine Formulierung in den Mund legt, wie im folgenden 
Ausschnitt aus einem Interview mit dem Regisseur Spielberg:

(437) Est-ce le souci de ce que vous (appellerez -  ?allez appeler) sans doute 
la ‘vérité’ qui vous a conduit à penser inconsidérément que vous 
pouviez tourner votre film à Auschwitz même? [NO 1528, 8]

Der Interviewer legt dem Befragten seine eigene Deutung in den Mund, wahrt 
aber durch die Verwendung des fu tur simple die Form und suggeriert dem 
Regisseur damit ein Einspruchsrecht. Die gleiche Strategie eines fingierten 
Einspruchsrechts verdeutlichen kontrastiv die folgenden Beispiele:

(438) Le chaud et le froid, le haut et le bas, le clair et l’obscur, l’humide et 
le sec, le supérieur et l’inférieur... Autant de dualités, et bien d’autres 
qui s’appliquent, vous (le remarquerez -  ?*vous allez le remarquer), 
aux ‘qualités’ qu’on attribue généralement aux hommes et aux 
femmes. [NO 1536, 25]

(439) Vous (remarquerez -  *allez remarquer) que je suis patiente. Il y a un 
quart d’heure que j ’aurais pu vous faire mettre dehors, car vous 
n’avez aucun droit à être ici et à me questionner, [revolver 180]

Das Beispiel (438) repräsentiert in der Wendung Vous le remarquerez einen für 
essayistische Texte häufigen Gebrauch des fu tu r simple. Der Verfasser kündigt 
hier eine Darstellung an, durch die der Leser zu einer bestimmten Erkenntnis 
geführt werden soll, die aber beim Leser noch nicht vorausgesetzt werden kann 
und daher virtuellen Charakter hat. In (439) wird die gleiche Wendung als 
Floskel verwendet, denn die verärgerte Sprecherin will hier dem Gesprächs
partner zu verstehen geben, daß dieser ihre Geduld bereits ausreichend 
strapaziert hat. Die durch Vous remarquerez [■■■] versprachlichte noch 
ausstehende Erkenntnis des Gesprächspartners, daß die Sprecherin bisher große 
Langmut gezeigt hat, wird zwar als virtueller Sachverhalt versprachlicht,
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tatsächlich liegt aber eine Willensäußerung des Typs ‘Begreifen Sie endlich...’ 
vor.

Die geschilderte Fokussierung des virtuellen Vetorechts liegt häufig bei 
kommerziellen Angeboten vor, in denen bewußt zurückhaltend für ein Produkt 
geworben wird. Die nur schwach ausgeprägte Volitionalität suggeriert dem 
Adressaten, daß seine autonome Entscheidung zum Kauf selbstverständlich 
respektiert wird453 und er in keiner Weise gedrängt werden soll:

(440) Vous trouverez les photos à la sortie.454

Diese Aufschrift macht Besucher einer Grotte darauf aufmerksam, daß bei 
Interesse ein während der Besichtigung entstandenes Gruppenbild am Ausgang 
abgeholt werden kann. Analog erklärt sich die Verwendung des fu tur simple 
im nächsten Textausschnitt, der Abonnenten für eine Wochenzeitung werben 
soll:

(441) Les dossiers du Nouvel Observateur: en ouverture de chaque numéro, 
vous trouverez une enquête en profondeur sur un sujet qui nous 
concerne tous. [...] Vous y trouverez toujours: un débat d’idées 
permanent avec ses éditorialistes de renom [...].455

Die Qualitäten der Zeitschrift kann der potentielle Leser nur schätzen, wenn 
er dem unterbreiteten Angebot zugestimmt hat -  diese Zustimmung stellt eine 
virtuelle conditio dar, die nur das fu tu r simple zuläßt. Diese Strategie dient 
möglicherweise auch der Kompensation des möglichen “face threatening act” , 
daß der Kunde ungefragt per Postsendung mit einem Kaufangebot konfrontiert 

wird. Diese Doppelstrategie von Aufdringlichkeit und Zurückhaltung zeigt sich 
im folgenden Beispiel noch deutlicher:

(442) Découvrez nos magazines dans la documentation ci-jointe et choisissez 
l’abonnement que vous souhaitez offrir à votre enfant; vous y 
trouverez sûrement celui qui va \'accompagner tout au long de 
l’année.456

Im Beispiel (442) wird der Lesegenuß sich einstellen, sobald der Adressat dem 
so angebotenen Abonnement zugestimmt hat, doch wird diese Virtualität

453 Brown/Levinson 1987, 91.

454 Das Beispiel stammt von einem Schild im Aven d ’Orgnac/Ardèche.

455 Beispiel aus einem W erbebrief des Nouvel Observateur.

456 Beispiel aus einem W erbebrief der Editions Milan.
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zugleich geschickt durchbrochen, denn durch die aktuelle Konditionierung des 
fu tur périphrastique in der Zusage [...] qui va l ’accompagner wird die 
Jugendzeitschrift als künftiger Begleiter des Kindes schon fest etabliert: Das 
unverbindliche Angebot im fu tur simple wird durch das fu tur périphrastique 
subtil unterlaufen, ganz im Sinne der Werbestrategie.

Die Ausführungen zeigen, daß fu tur simple, fu tur périphrastique und 
présent fu tural durch den in geeigneten Szenarien gegebenen Mechanismus des 
indirekten Sprechaktes den Ausdruck von Intentionen und Volitionen zu leisten 
vermögen. Für alle drei Tempora gilt jedoch, daß die Basissemantik der 
Futurität bzw. des Plans für das pragmatische Potential des Sprechaktes nur 
einen Faktor unter vielen darstellt, so daß einer Erarbeitung dieser Sprechakte 
allein auf der Basis der Tempus Verwendung Grenzen gesetzt sind. Die modalen 
Verwendungstypen der Intention und Volition können als temporal-futurische 

Verwendungen eingestuft werden, bei denen die Futurität von fu tur simple, 
fu tur périphrastique und auch présent futural durch den Mechanismus der 
Modalisierung nicht angetastet wird.

8.3 Der modale Gebrauch des futur périphrastique -  allure 
extraordinaire

Nachdem im vorigen Kapitel mit den Verwendungstypen der Intention und 
Volition modale Werte vorgestellt wurden, die von fu tur simple, fu tur  
périphrastique und présent futural geleistet werden können, behandelt der 
folgende Abschnitt einen spezifischeren Verwendungstyp, der auf das fu tur  
périphrastique beschränkt ist. Die folgenden Ausführungen sollen aufbauend 
auf der Forschung die Mechanismen dieses modalen Verwendungstyps 
aufzeigen und semantische und pragmatische Implikationen der Verwendung 
besprechen.

8.3.1 Allure extraordinaire -  Funktion und Interaktion

Der modale Verwendungstyp des fu tur périphrastique umfaßt Verwendungen, 

deren Semantik und Pragmatik sich vom temporalen fu tur périphrastique 
deutlich unterscheiden, wie das folgende Beispiel einleitend belegen soll:
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(443) Comme je secouais sa main virilement, je vis des larmes dans ses 
yeux, tandis que sa bouche fit une petite grimace. Mon père s’avança: 
“Allons, dit-il, tu ne vas pas pleurer comme un bébé devant tous ces 
gens qui vous regardent.” [château 99]

Der Vater appelliert hier an den Sohn, nicht wie ein kleines Kind zu weinen, 
da dieses Verhalten für einen Jungen unangebracht sei. Dieser Appell kann im 
Deutschen als ‘Du wirst doch nicht vor all den Leuten weinen’ wiedergegeben 
werden und erschöpft sich nicht in der Semantik eines Verbotes, wie es bei Tu 
ne pleureras pas gegeben wäre. Der Appell des Vaters ist Ausdruck einer 
Bewertung und damit einer spezifischen Sprecherhaltung, die die modale 
Prägung dieser Form ausmacht, die in der Forschung meist als allure 
extraordinaire bezeichnet wird457.

Bevor ich eine Definition der allure extraordinaire als Muster einer 
pragmatischen Interaktion gebe, sollen die in der Forschung gängigen 
Beschreibungen dieses modalen Verwendungstyps kurz rekapituliert wer
den458. In der Forschung wird die allure extraordinaire meist als Ausdruck 
überraschend eintretender Sachverhalte beschrieben, die dem vom Sprecher 
erwarteten Verlauf der Dinge nicht entsprechen und daher den Charakter des 
Außergewöhnlichen haben459. Dieser von der allure extraordinaire geleistete 
Ausdruck einer den Erwartungen und Normen des Sprechers zuwiderlaufenden 
Handlung wird in der Forschung mehrmals auch als Abweichung von einer 
impliziten Norm aufgefaßt460. Der in der allure extraordinaire versprach
lichte Sachverhalt kontrastiert so mit Erwartungen und Einstellungen des

457 D er Term inus allure extraordinaire ist meines W issens erstmals bei Pichon (1933, 93-97) 
und Dam ourette/Pichon (1936, 107, 818-830) belegt.

458 An dieser Stelle ist anzum erken, daß der in der Forschung verwendete Terminus der allure 
extraordinaire in dieser Arbeit übernommen wird, aber in der von mir getroffenen Definition 
nicht völlig identisch ist mit den Einteilungen einiger anderer Autoren. So wird in einigen 
Beiträgen der Begriff der allure extraordinaire auch auf Gebrauchstypen ausgedehnt, die zwar 
metaphorische Verwendungen des spatialen Richtungsverbs aller darstellen, aber nicht mit 
dem fu tu r  périphrastique identisch sind und daher meines Erachtens von der allure 
extraordinaire als modalem Verwendungstyp des fu tu r périphrastique abzugrenzen sind. Da 
ich mich in diesem  Abschnitt auf die Modalisierung des fu tu r périphrastique beschränke, 
werden diese Verwendungen hier nicht behandelt. Eine weiter gefaßte Auslegung der allure 
extraordinaire findet sich bei Pichon 1933, 97; Damourette/Pichon 1936, 108s., 123s. ; 
Steinberg 1958, 60s.

459 Gougenheim 1929, 306; Flydal 1943, 11s.

460 Pichon 1933, 93ss.; Damourette/Pichon 1936, 107; Togeby 1982, 395; Forest 1993a, Iss.
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Sprechers, die dann eine Folie bilden, von der sich die durch die allure 

extraordinaire versprachlichte Handlung abhebt461.
In der Forschung herrscht auch Konsens bei der Beschreibung der syn

taktischen Strukturen, in denen diese Verwendung auftritt. So erscheint die 
allure extraordinaire meist in Äußerungen, die durch ne...pas negiert sind oder 
trotz affirmativer Aussagemodalität eine implizite Negation enthalten462:

(444) -  Vous n 'allez pas me dire que vous songez sérieusement à garder 
ces horreurs ici, à la place même que des œuvres exquises...
[...]
-  Tu es un amour, Jean. Tu ne comprends rien à la peinture, mais 
tu es un amour... [aristocrates 136]

(445) Vous allez vous contenter de regarder les trous du toit s’agrandir et les 
parquets s’effondrer, hein? Mais qu’est-ce que vous avez dans le 
ventre? [aristocrates 265]

Während in (444) die allure extraordinaire explizit durch ne...pas negiert wird, 
liefert in (445) die wertend-orientierende Frage die negierende Semantik: Dem 
Angesprochenen wird eine absurde Meinung unterstellt, deren Negierung und 
Zurückweisung sich von selbst versteht. So soll sich in (444) die angesproche
ne Dame, die alte Gemälde durch moderne Kunst ersetzt hat, von dieser 
‘Geschmacksverirrung’ distanzieren. Die gleiche zurückweisende Negierung 
liegt auch in (445) vor, wo die Angesprochenen aufgefordert werden, die ihnen 
zum Vorwurf gemachte Haltung, dem Verfall des Familienschlosses tatenlos 
zuzusehen, von sich zu weisen.

Auch eine weitere Sichtung der Beispielsammlung zeigt, daß die Semantik 
und Pragmatik der allure extraordinaire an Kontexttypen gebunden ist, die

461 Cf. Sundell 1991, 147ss.; Dietrich 1973, 150. Bedenkt man die relativ ausführliche 
Behandlung der allure extraordinaire in der Forschung, dann ist es umso erstaunlicher, daß 
die allure extraordinaire in neueren Beiträgen mehrmals nicht erkannt wird, so bei B. Lorenz 
1989 und Ludwig 1988. Nach B. Lorenz (hier 217) leistet in der Wendung Ça tu (ne vas pas 
dire  -  ne diras pas) das fu tu r  périphrastique einen im Vergleich zum fu tu r  simple weniger 
eindringlichen Befehl. B. Lorenz geht bei der Beispielanalyse nicht auf die Besonderheit der 
allure extraordinaire ein, die in diesem Fall vorliegt. Bei Ludwig finden sich im Korpus 
allure extraordinaire-'Verwendungen, die ebenfalls nicht als solche erkannt werden. So 
erscheint bei der als fu tu r  périphrastique eingeordneten Äußerung Ils vont pas me fa ire  
regarder le bleu du ciel (hier 115) die modale Lesart der allure extraordinaire w ahr
scheinlicher.

462 Gougenheim 1929, 305s.; Togeby 1982, 395.
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negierende Semantik enthalten, und in der Regel in Äußerungen vorliegt, die 
den pragmatischen Wert einer Zurückweisung durch den Sprecher haben463.

Eine solche Zurückweisung ist auch im nächsten Beispiel gegeben, in dem 
Marcel und der Vater alte Möbel für das Landhaus besorgt haben und diese im 
Haus restaurieren wollen, was die Mutter ihnen aber verwehrt:

(446) Lorsque ma mère, qui nous attendait à la fenêtre, vit arriver ce 
chargement, elle disparut aussitôt pour reparaître sur le seuil. “Joseph, 
dit-elle, selon l’usage, tu ne vas pas rentrer toutes ces saletés dans la 
maison?” [gloire 66]

Das Funktionieren der allure extraordinaire kann hier in drei Schritte zerlegt 
werden. Die Mutter schreibt dem Vater zutreffend die Absicht zu, die 
zerschlissenen Möbel ins Haus bringen zu wollen: Tu vas rentrer toutes ces 
saletés. Dieses Unterfangen widerspricht, wie die Wortwahl zeigt, den 
strengen Hygienevorstellungen der Mutter und wird daher negiert -  die Mutter 
als Sprecher lehnt eine konditionierte Handlung des Protagonisten, nämlich die 
Intention des Vaters, ab. Der Sprecher setzt sich also von der konditionierten 
Handlung ab, weshalb dieser Schritt als Sprecherdistanzierung bezeichnet 
werden soll. Die Distanzierung der Mutter ist dann aufgrund des Szenarios 
nicht als bloße Feststellung zu verstehen, sondern fungiert durch den 
Mechanismus des indirekten Sprechaktes als Volition: Durch ihre Distanzie
rung appelliert die Mutter an den Vater, seine Intention nicht zu realisieren.

Die gleiche Nuance der Zurückweisung und Sprecherdistanzierung liegt 
auch im nächsten Beispiel vor, in dem das umschwärmte Mädchen sich dem 
schüchternen Lagneau am Balkon zeigt, der von dieser Situation aber 
überfordert ist:

(447) Dès qu’il se remettait à rougir, je l’apostrophai à voix basse et en ces 
termes:

-  Lève la tête, crétin, et regarde-la! Croquant, m ne vas pas faire 
montre d’une telle lâcheté...
Mais déjà Lagneau prenait la fuite, et je ne pouvais que le suivre en le 
maudissant, [amours 227]

Auch hier konstatiert der Sprecher den Zustand Lagneaus, der auf eine feige 
Flucht hindeutet, und negiert diese Handlungsweise: Diese Ablehnung soll

463 Cf. Steinberg 1958, 58; Sundell 1991, 147.
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Lagneau sein Versagen vor Augen führen und ihn doch noch zum Bleiben 

bewegen. Auch hier versprachlicht das fu tur périphrastique eine Disposition 
des Protagonisten, von der der Sprecher sich absetzt, und auch hier soll 
Lagneau durch die bewertende Haltung des Sprechers zur Umkehr bewegt 
werden. Bei einer Übertragung ins Deutsche kann diese Nuance nur durch 
Einfügung der Modalpartikel doch erreicht werden: ‘Du wirst doch nicht so 
feige sein ...’.

Die Analysen der Beispiele (446) und (447) zeigen so auf, daß die allure 
extraordinaire als Schema einer Interaktion beschrieben werden kann, die sich 
in drei Schritte gliedert. Der Sprecher konstatiert bei seinem Gesprächspartner 
eine Disposition und distanziert sich davon. Diese bewertende Haltung des 
Sprechers soll dann beim Gesprächpartner zu der conclusio führen, daß der 
Sprecher die Realisierung einer beabsichtigten Handlung nicht wünscht, und 
wirkt in diesem Sinne als indirekte Direktive.

Die für diese Interaktion konstitutiven Komponenten können mit den 
einzelnen sprachlichen Mitteln der allure extraordinaire korreliert werden. So 
ist die Komponente der Disposition des anderen durch die aktuelle Kon
ditionierung des fu tu r périphrastique gegeben, und die Sprecherdistanzierung 
wird durch die Negation geleistet, auf deren genaues Wirken noch in einem 
eigenen Abschnitt eingegangen wird. Eine entscheidende Rolle spielt auch die 
grammatische Person, denn durch die in (446) und (447) gegebene 2. Person 
wird die Disposition dem Gesprächspartner zugeschrieben, so daß sich ein 
Antagonismus zwischen der Haltung des Sprechers und der Disposition des 
Gesprächspartners ergibt. Die Äußerung des Sprechers erscheint so als Appell 
an den anderen, eine bestimmte Absicht nicht zu realisieren. In den bespro
chenen Beispielen manifestiert sich die Sprecherdistanzierung als Zurückwei
sung einer für den Sprecher überraschenden oder normwidrigen Handlung -  
die weitere affektive Füllung dieser Distanzierung ist dann vom jeweiligen 
Verwendungskontext abhängig. Aus dieser Sicht kann die in der Forschung 
beschriebene Nuance des Normwidrigen und Unerwarteten als Niederschlag 
dieses pragmatischen Schemas gedeutet werden464.

464 Dieses Zusam m enwirken von Form und Kontext entgeht Arbeiten, die nur die Semantik der 
Form  unter Ausschluß sämtlicher Kontextfaktoren behandeln, wie das bei Heiland (1994, 8) 
der Fall ist, der die allure extraordinaire als rein kontextuell erzeugte Verwendung einordnet, 
die nicht in Verbindung mit der Semantik des fu tu r  périphrastique  steht.
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Das durch die allure extraordinaire gegebene Schema der Interaktion 
verweist also auf die Relationen der Gesprächspartner, ihre Einstellungen und 
Haltungen, und entspricht damit der Definition der “Abtönung”465. Unter 
dem Begriff der “Abtönung” werden sprachliche Mittel verstanden, die 
Hinweise auf Meinungen und Erwartungen der Gesprächspartner liefern und 
als “implizite Meinungsdeixis”466 fungieren, mit der die Gesprächspartner 
über einen metakommunikativen Modus des Zeigens im Gespräch ver
fügen467. Wie die folgende Übersetzung zeigt, wird die im Französischen 
durch die allure extraordinaire geleistete metakommunikative Deixis im 
Deutschen durch Abtönungspartikel erzeugt468:

(448) Amélie passa un bras autour des épaules de son mari et chuchota sur 
un ton de gronderie maternelle: “Allons, allons! C’est fini? Tu ne vas 
pas encore nous parler de ça!” [grive 29]

(449) [...] Du wirst doch nicht noch einmal davon anfangen wollen!

Die im Deutschen notwendige Abtönungspartikel doch wird in der Forschung 
als impliziter Hinweis auf einen Antagonismus zwischen dem Sprecher und 
einer Komponente der Situation beschrieben und entspricht damit der Semantik 
der allure extraordinaire*69.

Dieses der allure extraordinaire inhärente Schema der Interaktion bedingt 
nun für diesen Verwendungstyp einige Besonderheiten, was Situationstyp und 
Syntax anbelangt. So fußt ein argumentierender Appell meist auf der Prämisse, 
daß der so Angesprochene von seiner Disposition auch willentlich abrücken 
kann, was in aller Regel nur bei einem agentiven Sachverhalt und einem 
willensbegabten Subjekt möglich ist470. Eine Durchbrechung dieser Regel ist 

aber in Kontexten möglich, in denen die allure extraordinaire als fingierter 
Appell eingesetzt wird, um einer Bewertung des Sprechers Ausdruck zu

465 W eydt 1969, 60ss.

466 Blumenthal 1987, 112.

467 Cf. auch Henne/Rehbock ’1995, 295, 297ss.; Hentschel 1986, 2 ss„  7ss.; Beerbom 1992, 
33ss., 119.

468 W eydt 1969, 39; Krivonosov 1989, 372-375; Beerbom 1992, 185s.

469 Diese abtönende Funktion der allure extraordinaire bestätigt auch die Feststellung von 
Koch/Oesterreicher (1990, 69ss.), daß die Abtönung nicht nur von Partikeln, sondern von 
einer Fülle anderer Ausdrucksverfahren geleistet werden kann.

470 Steinberg 1958, 63; Togeby 1982, 394.
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verleihen. So könnte folgender Appell von einem Sprecher geäußert werden, 
der liebevoll ein Picknick im Freien vorbereitet hat und feststellen muß, daß 
es leicht zu regnen beginnt:

(450) Il ne va pas pleuvoir!471

Das Beispiel kann im Sinne von ‘Es ist doch nicht möglich, daß es ausgerech
net jetzt zu regnen anfangt!’ gedeutet werden und belegt so die ‘Ablehnung’ 
des Sprechers. Die allure extraordinaire kann bei nicht-agentiven Sach
verhalten auch dann verwendet werden, wenn die Ablehnung des Sprechers 
nicht gegen diesen Sachverhalt an sich gerichtet ist, wie das folgende Beispiel 
belegt:

(451) Serre-lui la main, tu ne vas pas attraper le sida!472

Der Sprecher distanziert sich hier nicht vom Sachverhalt ‘attraper le sida’, 
sondern von der Haltung des Gesprächspartners, die sich in dieser Befürchtung 
manifestiert. Der Sprecher distanziert sich von den Ängsten des anderen und 
appelliert an ihn, seine Haltung zu überdenken.

Bei der Sichtung der Beispiele fällt auf, daß die allure extraordinaire 
häufig mit verba dicendi verwendet wird473:

(452) -  Je parie que vous allez jusqu’aux Accates?
-  Plus loin.
-  Alors aux Camoins?
-  Plus loin.
Bouzigue ouvrit des yeux énormes: “Vous n ’allez pas me dire que
vous allez à la Treille?” [château 136]

Der ortskundige Bouzigue kennt nach dem Ratespiel bereits das Ziel der 
Gesprächspartner, und da das ferne Reiseziel der Familie seine Erwartungen 
übertrifft, bewertet er die ausstehende Bestätigung seiner Annahme als 
außergewöhnlichen Sachverhalt (‘Sie werden doch nicht behaupten wollen, 
daß ...’). Damit gilt die Sprecherdistanzierung strenggenommen nicht dem 
weiten Weg, sondern der Bestätigung der Disposition, daß man diese 
ungeheure Strecke zurücklegen will. Das verbum dicendi stellt damit einen

471 Beispiel von Claire Chesnais.

472 Beispiel von Claire Chesnais.

473 Cf. auch Sundell (1991, 184ss.), der zahlreiche Beispiele mit dieser Struktur anführt.
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expliziten Ausdruck dieser Disposition der Gesprächspartner dar und wirkt im 

Kontext der allure extraordinaire verstärkend.
Auch in den folgenden Beispielen versprachlichen verba dicendi und verba 

cogitandi noch einmal explizit die Disposition des Gesprächspartners, die dann 
vom Sprecher negiert wird474:

(453) Vous ne vous figurez pas que je vais donner des leçons de français par 
dessus le marché?

(454) Tu ne crois pourtant pas que tu vas apprendre le français à ta mère?

(455) Maubrun se tourna mentalement vers Dieu, qu’il prenait toujours à 
partie. “Vous n’imaginez pas, tout de même, que je vais laisser 
bafouer de la sorte une autorité que je tiens de vous?” Cette prière 
singulière suffit à l’apaiser, [aristocrates 226]

Die häufige Verwendung von verba dicendi und verba cogitandi wie dire/ 
croire/penser/se figurer/s’imaginer erklärt sich aus der Semantik dieser 

Verben, die eine Meinung wiedergeben und so die in der allure extraordinaire 
enthaltene Disposition des Protagonisten explizit-lexikalisch noch einmal 
wiederholen.

Bereits bei der Vorstellung des fu tur périphrastique wurde festgestellt, daß 
die Komponenten der aktuellen conditio und der futurischen Realisierung 
unterschiedlich fokussiert sein können. Für die allure extraordinaire ergibt sich 
nun überwiegend eine starke Fokussierung der aktuellen conditio als der 
Disposition, die zurückgewiesen wird. Durch diese Betonung des präsentischen 
Moments kann die futurische Semantik der allure extraordinaire in einigen 
Kontexten in den Hintergrund rücken:

(456) -  Tu sais pourtant que vous couriez tous après ce garçon.
-  Voyons, père, tu ne vas pas le défendre,475

In (456) ist der Angesprochene bereits dabei, den Jungen zu verteidigen, so 
daß der Verweis auf eine präsentische Disposition hier noch weiter verstärkt 
wird. Die abgeschwächte Futurität zeigt sich auch in den Kontexten, die dem 
folgenden Appell zugeordnet werden können:

474 Beispiele bei Sundell 1991, 185 n. 26.

475 Beispiel D am ourette/Pichon 1936, 110.
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(457) Tu ne vas quand même pas manger tout le gâteau.

Dieser Appell kann einem Gesprächspartner gelten, der sich gerade hungrig 
mit einem ganzen Kuchen zurückzieht, er kann aber auch an eine Person 
gerichtet sein, die gerade einen Schokoladenkuchen fast bis zum letzten Krümel 
verzehrt hat. Der nur noch schwach futurische Wert der allure extraordinaire 
wird im nächsten Beispiel deutlich, wo die allure extraordinaire mit einer 
temporalen Angabe der Gegenwartsreferenz, nämlich aujourd’hui auftritt:

(458) Je ne lui ai jamais menti: je ne vais pas commencer aujourd’hui. 
[secrets 95]

Aus dem beschriebenen Muster der Interaktion und dem Appellcharakter der 
allure extraordinaire ergibt sich als weitere Besonderheit dieses Verwendungs
typs eine Affinität zur 2. Person, doch ist die allure extraordinaire prinzipiell 
in allen grammatischen Personen möglich476.

In der 1. Person weist der Sprecher häufig eine Intention zurück, die ihm 
vom Gesprächspartner oder von einem Dritten zugewiesen, angetragen oder 
unterstellt wird. Im folgenden Beispiel verteidigt sich ein als Scharlatan 
attackierter Psychologe gegen die erhobenen Vorwürfe und distanziert sich in 
diesem Zusammenhang von einem Ansinnen seines Gesprächspartners:

(459) Mais que voulez-vous que j ’y fasse? Je me contente de répondre à la 
demande! Les gens ne veulent plus se poser des questions. Ils me 
demandent de les prendre en charge, je ne vais tout de même pas 
refuser! [NO 1431, 7]

Der Psychologe wehrt sich zunächst mit dem Argument, er entspreche mit 
seiner zweifelhaften Behandlung nur der Nachfrage seiner Kunden, die sich ja 
freiwillig in seine Obhut begeben würden. Die vom Gesprächspartner an ihn 
herangetragene Ermahnung, von den hilfesuchenden Patienten nicht zu 
profitieren, negiert der Sprecher und distanziert sich damit von dessen 
Einstellung.

Im nächsten Beispiel weist der Sprecher eine Erwartung zurück, die von 
dritter Seite an ihn herangetragen wird; der Text stammt aus der Werbeanzeige 
einer Bank und stellt die fingierte Klage eines Bankkunden dar:

476 Flydal 1943, 12; Sundell 1991, 150-155.
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(460) Je ne vais pas passer ma journée à lire toutes les rubriques finan
cières. [NO 1431, 7]

Der Kunde weist die absurde Erwartung zurück, er solle selbst die rubriques 
financières durcharbeiten, um geeignete Geldanlagen zu finden. Diese 
Erwartung, die implizit anderen Kreditinstituten zugeschoben wird, steht in 
Kontrast zur inserierenden Bank, die ihren Kunden diese Sorge natürlich 
abnimmt, wie die Annonce dem Kunden daraufhin versichert. Die besondere 
Nuance der allure extraordinaire wird kontrastiv m m  fu tur simple deutlich:

(461) Je ne passerai pas ma journée à lire toutes les rubriques financières.

Das fu tu r simple versprachlicht nur, daß der Sprecher einen Sachverhalt nicht 
realisieren wird -  die Einstellung des Sprechers wird ausgespart. Die allure 

extraordinaire dagegen beinhaltet eine Distanzierung des Sprechers, wodurch 
eine affektive Nuance der Überraschung und Entrüstung entsteht, deren 
deutsches Äquivalent ein ‘Sie erwarten doch wohl nicht, daß ich meinen Tag 
damit zubringe, den Wirtschaftsteil zu lesen’ wäre.

Auch in der 3. Person ist die allure extraordinaire möglich und ver
sprachlicht dann eine Distanzierung des Sprechers von der Disposition eines 
Protagonisten, der nicht mit dem Gesprächspartner identisch ist. Das folgende 
Beispiel stammt aus einem Interview, in dem die Rolle der Vichy-Regierung 
diskutiert wird:

(462) -  Les historiens ont depuis longtemps montré la complicité du 
gouvernement français dans l’accomplissement du génocide. [...] Ne 
pensez-vous pas, à l’inverse, que le ‘peuple français’, une fois pour 
toutes, devrait confesser cette faute? Et demander pardon, comme Juan 
Carlos vient de le faire à l’égard des Juifs de l’Espagne?
-  Mais qui va le représenter, le peuple? On ne va tout de même pas 
demander au président de la République de demander pardon. Lui, il 
n’est pas coupable. En outre, demander pardon au ‘nom du peuple 
français’, ce serait admettre qu’il est coupable dans sa totalité -  ce qui 
est faux. [...] Moi, je me sens offensé dans ma dignité de Français par 
ce statut des juifs sous Vichy. C’est un déshonneur au regard de nos 
deux héritages, chrétien et révolutionnaire. Mais on ne va quand même 
pas demander une grande cérémonie d’expiation générale. Il ne faut 
pas confondre le peuple français qui a subi Vichy, l’Occupation, et le 
peuple qui, de l’autre côté du Rhin, a plébiscité Hitler. [NO 1432, 25]
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Die Frage des Interviewers Ne pensez-vous pas [...] ist stark orientiert und 
favorisiert eine bejahende Antwort, also die Zustimmung zu einer öffentlichen 
Entschuldigung. Der Gesprächspartner teilt diese Meinung aber nicht und weist 
die so an ihn herangetragene Disposition zurück. Diese Zurückweisung wird 
nicht direkt an den Interviewer gerichtet, sondern der Appell gilt allgemein all 
denen, die diese Forderung erheben. In der 3. Person ist der Appellcharakter 

damit weniger ausgeprägt und die allure extraordinaire wirkt vor allem als 
Ausdruck einer Sprecherbewertung.

Aus dem dargelegten Schema der Sprecherdistanzierung und der ihr 
inhärenten appellativen Kraft ergibt sich eine Affinität der allure extraordinaire 
zur 2. Person, in der der Sprecher direkt an den Gesprächspartner appellieren 
kann, eine bestimmte Disposition nicht zu realisieren. Am Beispiel der allure 
extraordinaire in der 2. Person soll das pragmatische Potential dieses 

Verwendungstyps näher beschrieben werden, wobei der Wert der allure 
extraordinaire auch kontrastiv zum Funktionieren der im vorangehenden 

Abschnitt behandelten Volitionen aufgezeigt werden soll.
Im nächsten Beispiel malt sich Marcel aus, daß er sich, obwohl schwer

krank, auf dem Pausenhof seinem Gegner stellen will, und denkt an mögliche 
Reaktionen der Mitschüler und Freunde:

(463) Beaucoup m’accueilleraient avec un sourire désagréable, ou des 
“hum” désobligeants. Je ferais semblant de ne pas les voir, et je dirais 
à Lagneau, comme en confidence: “Le docteur ne voulait pas que je 
sorte, mais je suis venu pour régler cette affaire avec Pégomas”. 
Alors, Lagneau, Berlaudier, Oliva, Vigilanti lèveraient les bras au 
ciel, et crieraient: “Tu es fou! -  Tu (ne vas pas te battre -  ne te 
battras pas) dans l’état où tu es! C’est incroyable, un courage pareil!” 
[secrets 265]

Die Pointe der Szene besteht darin, daß die Freunde Marcel die Prügelei nicht 
verbieten können und wollen, sich aber von seiner Disposition distanzieren. 
Diese Distanzierung ist hier nicht negativ, sondern eher positiv-bewundemd: 
Die Freunde ‘distanzieren’ sich als weniger kühne Kämpfer vom Mut Marcels
-  Sprecherdistanzierung muß also nicht immer Kritik implizieren. Diese 
Nuance der Sprecherdistanzierung und Bewertung geht bei der Kommutation 

durch das fu tu r simple verloren, das lediglich ausdrücken würde, daß der 
Kampf nach dem Willen der Freunde nicht stattfinden wird.
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Der durch die distanziert-wertende Haltung des Sprechers gegebene 
argumentierende Ton der allure extraordinaire ist vor allem in Kontexten 
entscheidend, in denen der Sprecher nicht in der Position ist, eine Volition, sei 
sie auch noch so suggestiv, zu formulieren, sondern nur an den Gesprächs
partner appellieren kann. In der nächsten Situation ist der Vater wegen eines 
geringen Vergehens einem boshaften Aufseher ausgesetzt, der ihn anzeigen 
will:

(464) Non, dit mon père avec feu. Non, vous ne ferez pas ça. Vous n 'allez 
pas briser la situation d’un homme qui, par gentillesse, par pure 
amitié... [château 185]

Der erregte Vater richtet sich zunächst mit einer im fu tur simple formulierten 
Volition an den Aufseher, die hier durch ihre Virtualität suggestiv wirkt. Doch 
auch diese Volition erscheint in der gegebenen Situation als möglicher “face 
threatening act” und wird durch den folgenden Appell kompensiert, doch nicht 
so weit zu gehen, die bürgerliche Existenz des Vaters zu zerstören: ‘Sie 
werden doch nicht das Leben eines Mannes zerstören wollen, der ...’. Indem 
der Sprecher sich von dieser in seiner Sicht drakonischen Strafe distanziert, 
hofft er, daß der Angesprochene diese Bewertung übernimmt und von seiner 
Absicht abläßt. Damit verfolgt die allure extraordinaire eine andere Strategie 
als Volitionen, denn während Volitionen Ausdruck eines nicht näher begründe
ten Sprecherwillens sind, funktioniert die allure extraordinaire durch ihre 
bewertende Semantik als argumentative Strategie, bei der sich der Sprecher 
von einer Disposition distanziert.

Diese Differenzierung von Volition und allure extraordinaire zeigt sich 
auch im nächsten Beispiel, bei dem die Pointe durch eine Kommutation mit 
dem fu tu r simple verloren geht. Der Text entstammt einer Karikatur zum 
Thema der Friedensverhandlungen im Nahen Osten: Dem israelischen Premier 
Shamir, der Arafat den Friedensvertrag aus den Händen reißt, werden folgende 
Worte in den Mund gelegt:

(465) Mais enfin c’est pas possible!!
Tu ne vas pas signer un truc pareil??! [NO 1407, 79]

Die allure extraordinaire der fragenden Exklamation Tu ne vas pas signer un 
truc pareil??! versprachlicht, daß der Sprecher Shamir sich von der Disposi

tion Arafats, der soeben den Federhalter zückt, distanziert und damit an Arafat 
appelliert, den angeblich von beiden Seiten gewünschten Vertrag nicht zu
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unterzeichnen: Der Vertrag erscheint so als unerwünschtes Ereignis, das durch 
den Appell verhindert werden soll. Durch die allure extraordinaire wird dem 
Sprecher also ein doppeltes Spiel unterstellt: Er verhandelt, will aber nicht 
wirklich Frieden. Das fu tur simple der Variante Tu ne signeras pas un truc 
pareil! wäre dagegen ein Befehl Shamirs, der Arafat verbieten würde, den 
Friedensvertrag zu unterzeichnen -  das ist mit der Karikatur aber nicht 
gemeint. Der ironische Gehalt der Zeichnung wird größtenteils durch die allure 
extraordinaire transportiert, die auf die dem Politiker unterstellte Haltung gar 
nicht mehr explizit Bezug zu nehmen braucht, da die allure extraordinaire 
diese Sprecherhaltung implizit enthält.

Auch im folgenden Textabschnitt hängt das Verständnis der Pointe 
maßgeblich von der Semantik und Pragmatik der allure extraordinaire ab und 
geht bei einer Kommutation durch das fu tur simple verloren:

(466) Quand on est une femme de poids, qu’on habite au trente et unième 
étage d’une tour d’un quartier très chic de Paris et que des petits idiots 
détraquent l’ascenseur, ça pose problème. On ne va pas en faire toute 
une histoire? Mais si, justement. Et même un roman irrésistible de 
drôlerie et de tristesse comme cette “Divine” de Françoise Mallet- 
Joris. [NO 1399, 77]

Im zitierten Ausschnitt wird die Handlung eines neuen Romans vorgestellt, der 
das Leben einer schwergewichtigen Lehrerin schildert. Der Schreiber kokettiert 
mit der scheinbaren Banalität dieser Geschichte, die den Leserkommentar On 
ne va pas en fa ire  toute une histoire! herausfordert: ‘Das ist doch nicht der 
Rede wert’. Dieser Phraseologismus wird zugleich neu aktualisiert, da es ja  
tatsächlich um das Verfassen einer histoire geht: ‘Daraus wird man doch keine 
(langweilige) Geschichte machen wollen?’ Dieser erfundene Kommentar wird 
vom Schreiber als Echo-Frage vorweggenommen: (Vous dites qu ’) on ne va 
pas en fa ire toute une histoire? Die vermutete Haltung des Lesers wird also 
zitiert, in Frage gestellt und ins Gegenteil verkehrt: Mais si, justement. Der 
Schreiber stellt fest, daß man aus diesem Stoff sehr wohl eine richtige 
Geschichte machen kann. Dieser ‘Kunstgriff funktioniert, weil die allure 
extraordinaire immer eine Disposition beim Hörer insinuiert, der dann 

widersprochen wird. Bei Kommutation mit dem fu tur simple geht in der 
Variante On n 'en fera  pas toute une histoire? das subtile Spiel mit der Leserer
wartung verloren.
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Analog funktioniert die allure extraordinaire im folgenden Textausschnitt, 
in dem es um Kriminalfilme geht:

(467) Plus généralement, et bien qu’il s’agisse, par opposition aux films 
historiques, de la mort d’un seul, il n’y a pas d’individualité dans la 
mort. Le cadavre posé sur le parquet, c’est le film mis en équation; 
nous n ’allons pas en faire un drame. La famille ou l’entourage 
immédiat de la victime nous donnent d’ailleurs l’exemple de la 
sérénité et du détachement, augmentant le suspense dans la mesure où 
l’indifférence, le peu d’étonnement dont ils témoignent, multiplient les 
chances de chacun d’eux d’être le vrai coupable.477

Da im Krimi Mord für das Genre nun einmal obligatorisch ist, ist eine Leiche 
nichts Ungewöhnliches und weder für die Figuren noch für den Zuschauer 
Anlaß zur Bestürzung: ‘Wir wollen das doch nicht dramatisieren.’ Die 
Disposition, einen Toten als schreckliches und dramatisches Ereignis zu 
werten, wird zurückgewiesen -  im Krimi gehört ein Mord nun einmal zur 
Grundausstattung. Auch hier wird die phraseologische Wendung Nous n 'allons 
pas en fa ire  un drame zugleich neu aktualisiert, denn dem Genre des Krimis 
wird das Drama gegenübergestellt, in dem der Tod eines Protagonisten in der 
Regel die zentrale Katastrophe darstellt. Die allure extraordinaire transportiert 
hier die Korrektur einer falschen Rezipientenhaltung, wohingegen das fu tur  
simple in der kommutierten Version Nous n ’en ferons pas un drame als 

Aufforderung zu deuten wäre, aus der Geschichte des Toten auf dem Fußboden 
kein Theaterstück zu machen.

Die letzten Beispiele zeigen, daß der Verwendungstyp der allure 
extraordinaire auf das fu tur périphrastique beschränkt ist und von einem 
negierten fu tu r simple nicht geleistet werden kann. Um den Grund dieser 
Restriktion darlegen zu können, muß die Rolle der Negation und ihre 
Interaktion mit dem fu tur périphrastique noch näher untersucht werden.

8.3.2 Der Mechanismus der Modalisierung -  das fu tur périphrastique im 
Kontext der Negation

Die Beschreibung der allure extraordinaire legte dar, daß die Voraussetzung 
für das Auftreten der allure extraordinaire eine negierende Semantik des

477 Beispiel aus: Cayrol, Jean/D urand, Claude: Le droit de regard, 66.
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Kontextes ist, die als Zurückweisung einer Absicht oder Meinung fungieren 

kann. Die Sichtung der Beispiele zeigt nun, daß das negierte fu tu r péri
phrastique zwar überwiegend als allure extraordinaire fungiert, aber in einigen 
Fällen auch temporalen Wert behält:

(468) Les exemples que j ’ai donnés sont naturellement de bons exemples; on 
ne va pas en donner de mauvais!478

(469) Je vais lire avec intérêt le livre de François Burgat. Mais je sais déjà, 
par les propos qu’il publie, que M. Burgat ne va pas contribuer à la 
rigueur, à l’exigence et à la sensibilité que le grand débat sur l’avenir 
de l’Algérie impose -  surtout aux intellectuels français. [NO 1598,25]

Da es sich für einen Grammatiker von selbst versteht, daß er seinen Lesern 
nur gute Beispiele präsentiert (468), wird die Möglichkeit, schlechte Beispiele 
zu geben, zurückgewiesen -  es liegt also, wie in diesem Kontext zu erwarten, 
der Verwendungstyp allure extraordinaire vor. Im nächsten Beispiel allerdings 

(469) ist trotz der Negation eine temporal-futurische Bedeutung gegeben, und 
die Lesart einer allure extraordinaire wird von befragten Sprechern abgelehnt. 
Die folgenden Ausführungen sollen klären, wie die Semantik der Negierung 
und Zurückweisung beim fu tur périphrastique den Verwendungstyp der allure 
extraordinaire hervorbringt und welche Faktoren dafür verantwortlich sind, 
daß in bestimmten Fällen trotz Negation die temporal-futurische Bedeutung 
erhalten bleibt.

In der Forschung wird übereinstimmend konstatiert, daß das fu tur péri
phrastique deutlich seltener als das fu tur simple mit einer Negation auftritt479, 
und diese Differenzierung wird mehrfach auch als eine Restriktion für eine 
Negierung des fu tu r périphrastique beschrieben. So deutet Togeby die Negation 
als Faktor, der den Kontakt zum ego-hic-nunc unterbricht480 und damit mit 
der Semantik des fu tu r périphrastique unvereinbar ist, das bei Negation dann 
durch das fu tu r simple ersetzt wird. Problematisch in Togebys Darstellung ist 
die von der Negation angeblich aufgehobene Verbindung zur Gegenwart, die

478 Beispiel bei D am ourette/Pichon 1936, 818.

479 Cf. Söll 1969, 281; S. Lorenz 1989, 223s.; B. Lorenz 1989, 172; Sundell 1991, 144.

480 Nach Togeby (1982, 398) gilt: “La négation rompt le contact avec le présent et exclut 
l ’emploi de j e  vais +  infinitif.”
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den Ausschluß des fu tur périphrastique bewirken soll -  der Mechanismus 
dieser Abtrennung von der Gegenwart bleibt unklar.

Eine genauere Behandlung des Wirkens der Negation findet sich bei Flydal 
und Franckel. Beide Verfasser kommen über unterschiedliche Argumentationen 
zu dem Schluß, daß beim fu tur périphrastique eine Negation immer dann 
möglich ist, wenn nicht der eigentliche Sachverhalt negiert wird, sondern 
vielmehr die Disposition des Protagonisten, diesen Sachverhalt zu realisieren
-  eine Restriktion, die für das fu tur simple nicht besteht481. Diese Ansätze 
weisen bereits daraufhin, daß die differenzierte Verwendung der Negation bei 
fu tu r simple und fu tu r périphrastique durch unterschiedlich verlaufende 
Wechselwirkungen zwischen Tempussemantik und Negation zu erklären ist. 
Um diese Interaktion adäquat beschreiben zu können, muß näher auf die 
Funktionen der Negation eingegangen werden, die in den Arbeiten zum 
Tempus bisher ausgeklammert wurden, weshalb entscheidende Verbindungen 
zwischen Negation und Tempussemantik bisher nicht erkannt wurden.

In der neueren Forschung zur Negation482 wird übereinstimmend 

festgestellt, daß bei einer durch ne...pas negierten Proposition p zwei Typen 
von Negation vorliegen können. Beim Typ der internen Negation ist die 
Negation ein Teil der Proposition, so daß die negierte Proposition die Einheit 
(non p) bildet, die vom Sprecher assertiert wird. Eine externe Negation 
dagegen ist kein Bestandteil der Proposition p und wirkt als Negation und 
Zurückweisung einer präsupponierten Proposition p. Diese externe Negation 
kann als polyphon beschrieben werden, da hier eine Überlagerung mehrerer 
Äußerungen vorliegt: Eine zuvor geäußerte Proposition p wird vom Sprecher 
durch eine Negation nicht assertiert und damit zurückgewiesen483. Der so 
beschriebene Mechanismus der externen Negation entfaltet in Texten in der 
Regel eine antithetische Semantik und wirkt als Illokution der Zurückweisung 
und Nicht-Assertion484. Die Negation ne...pas kann bei Bezug auf die 
gesamte Proposition potentiell als interne oder externe Negation funktionieren,

481 Cf. Flydal 1943, 57s.: “Mais dans ce cas la négation semble se rapporter plutôt à ce qui est 
dit sur la disposition d ’esprit présente du sujet, pour nier le fait trop invraisemblable q u ’on 

aurait la volonté ou l ’intention d ’agir a insi.” Cf. auch Franckel 1984, 66ss., bes. 68.

482 M oeschler 1982, 27 -37 , 70-74; M uller 1991, 8, 20s„  46ss.; Callebaut 1991, 15, 20, 42ss.; 
cf. auch Callebaut 1992, 5s.; M oeschler 1992, 1 Is s . , 15ss.

483 Nolke 1990, 225ss., 230s.; id. 1992, 49ss.

484 Attal 1984, 6s.; Callebaut 1991, 130, 158s., 169, 172.
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bezieht sich ne...pas dagegen als integrierte Negation nur auf einen Teil der 
Proposition, dann setzt die Negation stets intern an. Eine solche Integration ist 

gegeben, wenn die Negation in der subordonnée auftritt oder fester Bestandteil 
eines Lexems oder einer phraseologischen Wendung ist485. Im Unterschied 
zu ne...pas können andere Negationspartikel wie ne...rien nicht extern 

fungieren, weil sie völlig ins Prädikat integriert sind und damit immer nur auf 
einen Teil der Proposition referieren.

Während also nicht jede Negationspartikel als externe Negation fungieren 
kann, gilt umgekehrt auch, daß eine externe Negation nicht nur durch die 
Negationspartikel ne...pas, sondern auch durch andere sprachliche Mittel der 
Zurückweisung geleistet werden kann486. Bei Äußerungen zu futurischen 
Sachverhalten bildet die interne Negation mit der Proposition p eine Einheit 
(non p), die in der Zukunft realisiert wird, während eine externe Negation 
ausdrückt, daß ein Ereignis p nicht stattfinden wird und p so zurückweist: 

interne Negation (non p) findet statt
externe Negation p findet nicht statt

Überträgt man diese in der Negationsforschung getroffenen Differenzierungen 
auf die Verwendungen des fu tur périphrastique mit Negation bzw. negierender 
Semantik, dann wird deutlich, daß die Funktion der Negation bestimmt, ob ein 
negiertes fu tur périphrastique temporal-futurischen Wert hat oder als allure 
extraordinaire fungiert487. Eine Sichtung des Beispielmaterials zeigt nämlich, 
daß Verwendungen des fu tu r périphrastique, in denen eindeutig eine interne 
Negation vorliegt, stets temporal-futurischen Wert haben und in keinem Fall 
als allure extraordinaire zu deuten sind. Ein temporal-futurisches fu tur  
périphrastique liegt immer dann vor, wenn die Negation auf verschiedene 
Weise in die Proposition integriert ist und sich nur auf eine Teilproposition 
bezieht.

Diese Fälle interner Negation beim fu tur périphrastique werden im 
folgenden nach der Art der Integration geordnet vorgestellt. Eine starke 
Integration der Negation in die Proposition ist immer dann gegeben, wenn die

485 N elke 1990, 232s.

486 M üller 1991, 30s.

487 Diese Querverbindung zwischen Negation und Tempus wurde bisher nicht untersucht. In der 
Negationsforschung werden zw ar Beispiele mit fu tu r périphrastique angeführt, doch wird auf 
das Tempus nicht eingegangen, cf. Forest 1993b, 134: “Il ne va pas pleuvoir au moins? [...] 
parce que s’il pleut je  ne sors pas .”
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Negation Teil des Verblexems ist und sich so nur auf den Verbalkomplex 
bezieht. Verb und Negation bilden als feste Kollokation eine so starke Einheit, 
daß die Negation ne...pas keine eigenständige negierende Semantik mehr hat 
und so auch nicht mehr als Negation wirkt. Dieser Typ der Negation liegt in 
den folgenden Beispielen vor, die sämtlich temporal-futurischen Wert haben:

(470) Zut! il pleut! -  Ne t’en fais pas, ça ne va pas durer, c’est une pluie 
d’orage. [Dict. pluie]

(471) -  Tu veux que je t’aide pour l’ouverture?
-  Non. Albert ne va pas tarder. Monte te coucher plutôt. Tu dois
être à plat, [grive 339]

(472) C’est que je suis bien certain que vous n ’allez pas manquer de m’en 
rapporter tout de suite un autre.488

Diese bei ne pas durer, ne pas tarder und ne pas manquer gegebene lexikali
sche Verschmelzung stellt die stärkste Integration der Negation in die 
Proposition dar. Eine solche lexikalische Integration ist nicht nur bei Verben 
möglich, sondern auch in Fällen, wo ne...pas fester Bestandteil eines 
Phraseologismus ist wie in folgender Äußerung eines Militärs zum Golfkrieg:

(473) Ça ne va pas être une balade! [NO 1369, 34]

Die Wendung ‘Das wird kein Spaziergang werden!’ ist eine feste Kollokation, 
die ohne die Negation nicht funktioniert und zu der es kein positives 
Äquivalent Ça va être une balade gibt.

Eine solche Integration der Negation in einen Phraseologismus ist auch im 
nächsten Beispiel gegeben:

(474) J’étais un peu ému. Que va-t-il se passer? me demandai-je. Au point 
où ils en sont, épistolairement parlant, ça ne va pas faire long feu. Ils 
vont tomber dans les bras l’un de l’autre et faire retentir la grotte de 
leurs baisers. Ça va peut-être prendre des proportions... [amours 239]

In der Kollokation Ça ne va pas fa ire long feu  liegt durch eine lexikalische 
Integration eine interne Negation vor. Bei der lexikalischen Integration bildet 
die Negation zusammen mit anderen Lexemen eine neue Einheit, deren 
Bedeutung bei Trennung dieser Elemente verlorengeht.

488 Beispiel Flydal 1943, 58.
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Die zweite Gruppe interner Negationen bilden Fälle, bei denen nur ein Teil 
der Proposition im Fokus der Negation steht:

(475) Hélène ne va pas rester longtemps ici.489

(476) -  Eh bien, vous allez vous en retourner, dit le professeur avec
calme. Ça n’est pas plus difficile: voilà vous connaissez le chemin.
-  On ne va pas partir tout de suite, dit Jean: on est venus pour 
causer -  pour causer affaires.490

Die Negation ist in beiden Beispielen nicht auf die gesamte Proposition

bezogen, sondern auf die temporalen Angaben longtemps (475) und tout de
suite (476): Negiert wird also etwa in (476) nicht die Tatsache, daß man gehen 
wird, sondern daß man dies sofort tun wird.

Ein in der Beispielsammlung besonders häufiger Fall von Teilnegation ist 
gegeben, wenn die Äußerung eine mise en relief enthält und nur das so 

hervorgehobene Element der Proposition im Fokus der Negation steht:

(477) Ils ont toujours su apprécier ce que pouvait leur offrir la France, et du 
coup l’ouverture du tunnel n’est pas considérée ici comme un 
bouleversement: ce n’est pas cela qui va modifier notre vision de la 
France, c’est simplement un nouveau moyen de s’y rendre plus 
rapidement. [NO 1539, 4]

Negiert wird nicht, daß das Frankreichbild sich ändert, sondern daß diese 
Änderung durch die Untertunnelung des Ärmelkanals ausgelöst wird. Auch im 
nächsten Beispiel ist der Fokus der Negation durch die mise en relief auf das 
so abgegrenzte Element beschränkt:

(478) Je croyais notre région à l’abri du terrorisme, assure-t-il. Moi, je suis 
musulman, et ce n’est pas le FIS qui va me dicter ma ligne de 
conduite. Je n’ai des comptes à rendre qu’à Dieu, c’est comme ça que 
j ’ai appris notre religion depuis que j ’étais gosse. [NO 1570, 8]

Durch den so eingeschränkten Bezug der Negation kann ne...pas nicht als 
Negierung der gesamten Proposition fungieren, so daß immer eine interne 
Negation vorliegt, die auch in diesen Fällen wieder mit einer temporal- 
futurischen Bedeutung verknüpft ist.

489 Beispiel Vet 1980, 127.

490 Beispiel S. Lorenz 1989, 65.
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Eine weitere Spielart der internen Negation liegt vor, wenn der Verbkom
plex im  fu tu r périphrastique aus ne pas pouvoir fa ire  besteht:

(479) Moi, maintenant que je suis réveillée, je ne vais pas pouvoir me 
rendormir, [revolver 167]

Die Negation gilt hier nicht der gesamten Proposition, sondern nur der durch 
pouvoir versprachlichten Fähigkeit, wieder einzuschlafen, so daß durch die 
Beschränkung auf das Modalverb eine Teilnegation vorliegt.

Analog erklärt sich das nächste Beispiel aus einem Artikel, der die 
mangelnde Qualifikation eines amerikanischen Politikers kritisiert:

(480) Car en matière de politique internationale le sénateur de Caroline du 
Nord s’est surtout rendu célèbre par son soutien inconditionnel aux 
régimes les plus dictatoriaux et les plus répressifs. [...] Avec un tel 
passif, le sénateur va-t-il vraiment jouer un rôle déterminant dans la 
future politique étrangère américaine? Certes, il ne va pas pouvoir 
mettre en œuvre son programme qui prévoit l’exécution de Castro et 
la suppression de l’ONU. [NO 1575, 37]

Auch hier fokussiert die Negation die durch pouvoir wiedergegebene Fähigkeit, 
die dem Senator abgesprochen wird, so daß eine interne Negation vorliegt, die 
nur eine temporale Deutung zuläßt.

Eine interne Negation ist auch in den Fällen gegeben, in denen das 
negiert e fu tu r périphrastique in einem Nebensatz auftritt, so daß der Fokus der 
Negation auf diesen Nebensatz begrenzt ist und ebenfalls nicht extern auf die 
gesamte Äußerung bezogen werden kann. Besonders häufig sind dabei im 
Korpus Strukturen des Typs Je pense que non p , in denen die syntaktische 
Struktur die Negation zu einem Teil der phrase complétive macht:

(481) Je vais dire quelque chose de très original. Je pense que ça va pas 
s'arranger dans les mois et les années à venir.491

(482) “J’espère qu’il ne va pas me frapper!” -  Certainement pas! dit la 
mère. Il est sévère, mais il n’est pas fou. [amours 67]

491 Beispiel B. Lorenz 1989, 175. B. Lorenz (ibid.) und S. Lorenz (1989, 69ss.) fuhren mehrere 
Beispiele dieses Typs an, deuten die Negation aber als ausdrückliche Negierung positiver 
Sachverhalte.
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Die Negation bezieht sich hier auf den Inhalt des Nebensatzes, der aber nicht 
die gesamte Äußerung ausmacht, so daß die Negation nur interne Funktion 
haben kann. Solche Beispiele mit einleitendem verbum dicendi und cogitandi 
haben immer temporale Semantik und versprachlichen, daß ein Ereignis (non 
p) nach Sprechermeinung eintreten wird.

Diese Feststellung, daß eine integrierte und daher interne Negation in 
Verbindung mit dem fu tu r périphrastique eine temporal-futurische Lesart 
erzeugt, wird durch die Analyse von Negationspartikeln bestätigt, die immer 
als interne Negation fungieren. So hat ein fu tur périphrastique, das durch die 

immer intern ansetzenden Negationen ne...rien, ne...plus und ne...guère 
verneint ist, stets temporal-futurischen Wert:

(483) Il m’a dit: “Docteur, j ’ai une difficulté en maths à laquelle vous 
n ’allez sans doute rien comprendre, mais je vous l’expose quand 
même.” [NO 1582, 9]

(484) Vous n 'allez plus m'entendre jacasser jusqu’au 30 mars. Ça passe très 
vite. L’autre jour, je lisais dans le “Canard enchaîné” que je faisais 
partie de la gauche caviar. [NO 1582, 48]

(485) [...] Mais pour toi, c’est dommage. Une fois de plus, tu ne vas guère 
te reposer.*92

Die Sichtung der Beispiele belegt, daß bei einem negierten fu tur périphrastique 
immer dann temporal-futurische Bedeutung vorliegt, wenn die Negation intern 
ansetzt. Im folgenden soll aufgezeigt werden, daß der Verwendungstyp der 
allure extraordinaire nur im Falle einer externen Negation gegeben sein kann. 
Für diese Hypothese spricht, daß Negationen bei der allure extraordinaire in 
keinem Beispiel in die Proposition integriert sind und daß in den gesichteten 
Beispielen die allure extraordinaire auch nur mit ne...pas auftritt, also nicht 
mit Negationen möglich ist, die wie ne...rien nur intern fungieren können. Der 
Schluß liegt also nahe, daß der Wert der allure extraordinaire nur durch eine 

externe Negation, wie sie von ne...pas geleistet wird, erzeugt werden kann.
Ein wichtiges Indiz für diese These ist auch die enge semantisch-pragmati

sche Verwandtschaft zwischen der nicht-assertierenden externen Negation und 
der ebenfalls als Sprecherdistanzierung und damit auch als Nicht-Assertion

492 Beispiel Halmoy 1992, 181.
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fungierenden allure extraordinaire. Diese Analogie soll anhand des folgenden 
Beispiels noch einmal aufgezeigt werden:

(486) Ah non! m’écriai-je... Tu ne vas pas me mettre cette catastrophe sur 
le dos? Pourquoi t’es-tu enfui? Imbécile! Sauvage! [amours 241]

Die vom Gesprächspartner intendierte Schuldzuweisung für das gescheiterte 
romantische Rendezvous wird vom Sprecher zurückgewiesen. Die dem Freund 
untergeschobene Absicht einer Schuldzuweisung stellt nun eine präsupponierte 
Assertion dar, die der Sprecher nicht assertiert und somit zurückweist, was nur 
mit einer externen Negation geleistet werden kann.

Während sich in (486) eine klare Interpretation als allure extraordinaire 
ergibt, sind im folgenden Beispiel sowohl eine temporal-futurische als auch 
eine modale Lesart möglich:

(487) Je ne vais pas demander à ma secrétaire de vous relire tout ce que 
vous nous avez déclaré tout à l’heure. Je suppose que vous vous en 
souvenez et que vous ne le contestez pas. [Belle 33]

In diesem Beispiel sind beide Deutungen möglich, da ne...pas ja  grundsätzlich 
als interne oder externe Negation fungieren kann. Wird die in dieser Hinsicht 
polyvalente Negation ne...pas in Kontexten wie (486) verwendet, die bereits 
den Akt einer Zurückweisung beinhalten, dann kann auch die Negation nur 
extern sinnvoll gedeutet werden. Ist die Situation dagegen wie in (487) so 
beschaffen, daß beide Deutungen pragmatisch möglich sind, dann kann das 
negierte fu tu r périphrastique temporal oder modal gedeutet werden493. Ersetzt 
man ne...pas durch die rein interne Negation ne...plus, dann ist nur noch die 
temporale Lesart möglich, was einen erneuten Beleg für die Korrelation der 
allure extraordinaire-Semantik mit einer externen Negation darstellt:

(488) Je ne vais plus demander à ma secrétaire de vous relire ce que vous 
nous avez déclaré tout à l’heure. Je suppose que vous vous en 
souvenez et que vous ne le contestez pas.

493 Diese Ambiguität von temporalem und modalem W ert wurde auch in der Forschung 
festgestellt, aber fehlgedeutet. Nach Flydal (1943, 57) stellt das negierte fu tu r périphrastique  
eine M ischung tem poraler und modaler Semantik dar. Genaugenommen liegt aber nicht ein 
einziger ‘M ischtyp’ vor, sondern vielmehr zwei getrennte Deutungen, die eine modal, die 
andere temporal. Die Mehrdeutigkeit tem poraler und modaler Lesarten wird auch von 
D am ourette/Pichon (1936, 829) konstatiert.
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Ob ein negiertes fu tur périphrastique als modale allure extraordinaire oder 
temporal-futurisch aufgefaßt wird, hängt also wesentlich davon ab, ob der
Kontext eine Zurückweisung durch den Sprecher nahelegt oder nicht494:

(489) Tu ne vas pas manger de cette tarte.

(490) Tu ne vas pas manger de ces saloperies!

In (489) kann das negierte fu tur périphrastique temporal-futurischen Wert oder 
allure extraordinaire-Semanùk haben, je nach konstruiertem Kontext: Bei der 
Lesart des fu tur périphrastique verbietet der Sprecher den künftigen Verzehr 
des Kuchens, bei der Interpretation als allure extraordinaire wird die 
Disposition des Gesprächspartners, den Kuchen zu verspeisen, zurückgewiesen: 
‘Du wirst doch jetzt nicht diesen Kuchen essen wollen -  denk’ an die D iät...’. 
In (490) sind zwar prinzipiell beide Deutungen möglich, doch wird die allure 

extraordinaire deutlich bevorzugt, was an dem pejorativ-wertenden Terminus 
saloperies liegt, der natürlich Affinität zu einer Zurückweisung hat. Beide 
Deutungen sind dann wieder möglich, wenn der wertende Charakter von 
saloperies nicht erfaßt wird, wie in der folgenden Anekdote, aus der das 
Beispiel ursprünglich stammt495. Im Supermarkt verwehrt die Mutter dem 
Kind Süßigkeiten mit den Worten Tu ne vas pas manger de ces saloperies!, 
was als Appell ‘Du wirst doch nicht diese Schweinereien essen wollen!’ 
gedacht ist. Als das Kind kurz darauf wieder Süßigkeiten in einem Laden sieht, 
verlangt es sie mit den Worten Regarde, ces saloperies, j ’en veux!. Das Wort 
saloperies war dem Kind also offensichtlich nicht bekannt und wurde als 
neutrale Benennung für Süßigkeiten aufgefaßt, so daß die ‘Argumentation’ der 
allure extraordinaire nicht verstanden werden konnte.

Im Kontext dieser möglichen Ambiguität von temporaler und modaler 
Lesart des negierten fu tur périphrastique ist unter Umständen auch die 
Verwendung von polarisierenden Adverbien wie tout de même und quand 
même zu sehen, die für das Funktionieren der allure extraordinaire nicht 
notwendig sind, aber möglicherweise als Mittel der Desambiguierung genutzt 
werden:

494 Beispiele von M onique Krötsch.

495 Anekdote von Monique Krötsch.
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(491) Mais quoi, tu ne vas tout de même pas me dire que cela ne me regarde 
pas!496

(492) Tu ne vas quand même pas aller ouvrir la porte comme ça! Va passer 
quelque chose. [Dict. passer]

(493) Tu ne vas pas attendre Mademoiselle Daisy toute la nuit, quand 
même\ [aristocrates 176]

Entscheidend ist, daß die allure extraordinaire auch ohne polarisierende 
Adverbien wie tout de même funktioniert, das Adverb ist also nicht konstitutiv 
für die allure extraordinaire, dient aber als Mittel der Desambiguierung und 
Verstärkung der allure extraordinaire-Semmlik.

Nachdem durch die Darlegungen zur Negation und die Beispielanalysen 
geklärt werden konnte, daß das fu tu r périphrastique bei Negation zwei 
Verwendungen eröffnet, die vom Negationstyp abhängen, ist nun noch die 
Frage zu beantworten, weshalb diese Aufspaltung beim fu tur simple kein 
Äquivalent hat. Denn Beispielanalysen zeigen, daß das fu tur simple bei interner 
und externer Negation gleichermaßen temporal-futurischen Wert hat. Im 
folgenden Beispiel ereifert sich der streng laizistische Vater gegen seinen 
streng katholischen Schwager:

(494) Voilà! Voilà l’intolérance de ces fanatiques! Est-ce que je l’empêche, 
moi, d’aller manger son Dieu tous les dimanches? [...] Eh bien, je 
veux lui montrer ma largeur d’esprit. Je le ridiculiserai par mon 
libéralisme. Non, je ne lui parlerai pas de l’Inquisition, ni de Calas, 
ni de Jan Huss, [...]; je ne dirai rien des papes Borgia, ni de la 
papesse Jeanne! [gloire 45s.]

Das Beispiel belegt, daß bei der Äußerung unabhängig von Aussagemodalität 
und Negationstyp immer eine temporal-futurische Verwendung vorliegt. Der 
temporale Wert ist bei affirmativer Aussagemodalität in Je le ridiculiserai 
ebenso gegeben wie bei der internen Negation ne...rien in Je ne dirai rien und 

der intern oder extern zu deutenden Negation in Je ne lui parlerai pas.
Da sich fu tu r simple und fu tur périphrastique durch die Semantik der 

Konditionierung unterscheiden, kann nur die Differenzierung der aktuellen und 
virtuellen conditio für das unterschiedliche Zusammenwirken mit der Negation

496 Beispiel Togeby 1982, 395.
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entscheidend sein. Für das fu tur simple gilt, daß der futurische Sachverhalt in 
der Sprechsituation noch rein virtuell ist, und diese Virtualität impliziert, daß 
der Sachverhalt in der Zukunft realisiert oder nicht realisiert werden kann. 
Beim fu tu r périphrastique dagegen ist durch die aktuelle conditio die künftige 
Handlung schon auf den Weg gebracht, so daß die Realisierung durch eine 
Negation nicht mehr ‘storniert’ werden kann. Während für einen Sachverhalt 
im fu tu r simple also die Alternative von Realisierung und Nicht-Realisierung 
gegeben ist, besteht für ein Ereignis im fu tur périphrastique diese Alternative 

nicht: Durch die aktuelle conditio ist die Realisierung des Sachverhalts bereits 
präsupponiert. Beim negierten fu tur simple besteht damit eine Option zwischen 
der Realisierung einer Handlung und deren Stornierung, die beim fu tur péri
phrastique nicht gegeben ist.

Diese unterschiedlichen Optionen bedingen nun, daß die Mechanismen der 

internen und externen Negation bei fu tur simple und fu tur périphrastique unter
schiedlich funktionieren497. Beim fu tur simple besteht im Fall einer externen 
und einer internen Negation eine Option zweier Wahlmöglichkeiten. Während 
bei interner Negation eine Option zwischen den virtuell konditionierten 
Sachverhalten p und (non p) besteht, beinhaltet die externe Negation eine Wahl 
zwischen der Realisierung von p und der Nicht-Realisierung von p. Diese 
Differenzierung macht sich in der Semantik und Pragmatik des fu tur simple 
jedoch nicht bemerkbar, wie die Beispielanalyse von (494) zeigt. Für das fu tur  

périphrastique gilt nun, daß bei einer internen Negation ebenfalls eine Option 
zwischen den Sachverhalten p und (non p) eröffnet wird. So wie beim 
affirmativen fu tu r périphrastique p konditioniert ist, ist beim negierten fu tur  
périphrastique aktuell konditioniert, daß (non p) eintreten wird:

(495) Le ciel est bleu, il ne va pas pleuvoir.

Das fu tur périphrastique versprachlicht hier, daß es Indizien für schönes 

Wetter gibt und der futurische Sachverhalt des ‘Nicht-Regnens’ in der 
Sprechsituation konditioniert ist. Bei der externen Negation dagegen verläuft 
das Muster der Interaktion beim fu tur périphrastique anders. Da das fu tur  
périphrastique durch die aktuelle Konditionierung die Realisierung von p 
präsupponiert, steht die von der externen Negation geleistete Negierung dieser 
Realisierung erst gar nicht zur Debatte, so daß das fu tur périphrastique hier

497 Bei Franckels Modell der “sélection” (1984, 68) finden sich Ansatzpunkte dieser Erklärung.
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keine Option eröffnen kann -  die Realisierung in der Zukunft kann also nicht 
der Ansatzpunkt der externen Negation sein. Nun versprachlicht das fiitur  
périphrastique ja  nicht nur eine futurische Realisierung, sondern auch eine 
aktuelle conditio, und diese aktuelle conditio wird nun zum Bezugspunkt der 
externen Negation. Die externe Negierung der Zurückweisung gilt damit nicht 
der späteren Realisierung, sondern der aktuellen conditio als bestehender 
Disposition zu einer bestimmten Handlung, die der Sprecher ablehnt. Während 
die interne Negation auf die Realisierung bezogen ist, gilt die externe Negation 
der aktuellen conditio und damit der unterstellten Disposition oder Intention. 
Der Sprecher verneint also die vom Gesprächspartner bei ihm vermutete 
Disposition: ‘Ich bin doch nicht so einer, der ...’. Dieser Bezug der Negation 

auf die aktuelle conditio kann auch erklären, weshalb bei der allure ex
traordinaire die futurische Referenz schwächer ausgeprägt ist. Da die 
fokussierend wirkende Negation die präsentische conditio hervorhebt, kann die 
futurische Realisierung defokussiert werden.

Dieses Zusammenwirken der Futura mit der Negation soll bei fiitur simple 
und fu tu r périphrastique nun kontrastiv aufgezeigt werden. Zum Kontext des 
folgenden Beispiels ist zu ergänzen, daß Joseph, der sich eine Ordnungs
widrigkeit zuschulden kommen ließ, eine Entlassung aus dem Schuldienst 
befürchtet und von seiner Frau beruhigt wird, die seine übertriebenen Ängste 
ablehnt:

(496) Joseph, tu exagères, tu es ridicule. On ne va pas te guillotiner, [nach 
château 197]

In (496) wird die Joseph unterstellte Befürchtung On va me guillotiner von 
seiner Frau zurückgewiesen, und diese Zurückweisung schlägt sich auch in der 
hyperbolischen Formulierung nieder, die als ‘Sie werden dir schon nicht den 
Kopf abreißen’ wiederzugeben ist. Die externe Negation bezieht sich auf die 
in Josephs Augen bestehende aktuelle conditio, die die Vernichtung seiner 
Existenz präsupponiert. In diesem Beispiel kann ne...pas nun grundsätzlich 
auch als interne Negation fungieren, bei der der Sachverhalt On ne va pas te 
guillotiner rein temporal-futurisch ist. Diese prinzipiell mögliche Deutung ist 
aber in diesem Kontext aus pragmatischen Gründen wenig angebracht, da bei 
dieser Interpretation eine Option zwischen den Sachverhalten p und (non p) 
angenommen würde. Eine solche Option würde nun implizieren, daß mit der 

Möglichkeit einer Guillotinierung zu rechnen ist und Vater und Mutter die
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Lage hier eben unterschiedlich einschätzen -  eine Lesart, die aufgrund der 
Situation aber ausscheidet. Diese Interpretation einer Option ist nun bei einer 
Kommutation durch das fu tur simple die einzig mögliche Lesart, die daher auf 
befragte Sprecher auch erheiternd wirkt:

(497) Joseph, tu exagères, tu es ridicule. On ne te guillotinera pas.

Das negierte fu tu r simple versprachlicht hier nämlich, daß nach dem Motto 
“Sein oder nicht Sein” zwei Optionen zur Disposition stehen und nach 
Meinung der Mutter Joseph die Guillotine noch einmal erspart bleibt. Da diese 
Bestrafung aber für das Bagatelldelikt nie in Frage kam, wird diese Deutung 
auch hier als sinnschwach abgelehnt. Denkbar wären temporales fu tur simple 
und fu tu r périphrastique nur in einem Kontext, in dem ein Kapital Verbrecher 
von seinem Anwalt erfährt, daß die Todesstrafe nicht verhängt wird: ‘Man 
wird dich nicht guillotinieren, man wird dich nur lebenslänglich einsperren’ -  
hier wäre die Todesstrafe eine denkbare Konsequenz, die gerade noch 
abgewendet werden konnte.

Eine ähnliche Interaktion von Futura und Negation illustriert auch das 
nächste Beispiel498:

(498) N’aie pas peur, je {ne vais pas te manger -  *ne te mangerai pas).

Im Beispiel wird nur die Bedeutung der allure extraordinaire akzeptiert, die 
mit ‘Ich freß’ dich schon nicht’ wiederzugeben ist. Das temporale fu tur simple 
wird abgelehnt, weil es auch hier beinhalten würde, daß der Verzehr durch den 
Sprecher eine mögliche Option ist, die nicht realisiert wird -  eine Inter
pretation, die nur in einem sehr spezifischen Kontext, etwa unter anthropopha- 
gen Sprechern, sinnvoll wäre.

Der beschriebene Mechanismus der Negation beim fu tur périphrastique 
eröffnet einen modalen und einen temporalen Verwendungstyp, dem ein allein 
temporaler Gebrauch des negierten fu tur simple gegenübersteht. Durch diese 
Beschränkung könnte das temporale fu tur périphrastique bei Negation in 
erhöhter Konkurrenz zum fu tur simple stehen. Denn während das fu tu r simple 
auch negiert eindeutig futurisch ist, herrscht bei ne pas aller fa ire  eine 
prinzipielle Ambiguität von Futur und allure extraordinaire. Trotz dieser im

498 Beispiel von Claire Chesnais.

283



temporal-futurischen Bereich denkbaren Präferenz für das fiitur simple besteht 
die Tempusopposition unvermindert fort, wie das folgende Beispiel zeigt:

(499) L’écrit vit, se développe. Il ne suffit plus à la gloire ou à l’influence. 
Médiatisez, médiatisez! C’est la loi et les prophètes! La culture du 
texte ne (va pas disparaître -  ne disparaîtra pas). Elle (va changer -  
changera). [NO 1406, 11]

In temporaler Verwendung sind hier beide Futura möglich und leisten wie auch 
in den anderen Kontexten die Differenzierung virtuell und aktuell kon
ditionierter Sachverhalte.

Bei der Vorstellung interner und externer Negationen wurde auch darauf 
verwiesen, daß die für die allure extraordinaire konstitutive externe Negation 
nicht nur durch die Negationspartikel ne...pas geleistet werden kann, sondern 
auch durch andere sprachliche Mittel, die eine Negierung der Realisierung von 
p leisten können. Eine solche implizite Negierung kann durch unterschiedliche 
syntaktische Mittel geleistet werden, zu denen auch bestimmte Typen der 
Fragestellung zählen, deren Interaktion mit der allure extraordinaire Gegen
stand des folgenden Abschnittes ist.

8.3.3 Die allure extraordinaire in fragender Aussagemodalität bei 
Intonationsfragen

Die Sichtung des Beispielmaterials zur allure extraordinaire ergibt, daß dieser 
modale Verwendungstyp häufig in fragender Aussagemodalität gebraucht 
wird499. Diese Tendenz erscheint besonders ausgeprägt in Entscheidungs
fragen, die weder durch Inversion noch durch die est-ce ^we-Periphrase als 
Fragetyp markiert sind und allgemein als Intonationsfragen bezeichnet werden.

Die folgenden Beispieldiskussionen sollen belegen, daß diese hohe 

Frequenz der allure extraordinaire in Intonationsfragen kein Zufallsprodukt der 
Beispielsammlung ist, sondern auf eine Affinität zwischen Fragetyp und allure 
extraordinaire zurückgeführt werden kann. Ein Indiz für diese Verbindungs

linie findet sich bei Stempel/Fischer500, die bei der Untersuchung der 
Intonationsfrage auch auf den Sonderfall der “uneigentlichen rhetorischen 
Frage” eingehen, bei der die Antwort für Sprecher und Gesprächspartner

499 Cf. auch die in Kapitel 8 .1 .3  dieser Arbeit behandelten Beispiele.

500 Stem pel/Fischer 1985, 257ss.
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gleichermaßen präsupponiert ist. Die Frage wird daher nicht gestellt, um eine 
benötigte Information zu erhalten, sondern dient der Bewertung eines 
bekannten Sachverhalts und der Persuasion des Gesprächspartners.

Von diesem Fragetyp ist die Intonationsfrage in nahezu allen Fällen ausge
schlossen, da die Intonationsfrage stets ein Fragetyp bleibt, mit dem der 
Sprecher eine Information erbittet501. Nur bei einer Ausnahme kann die 
Intonationsfrage als uneigentliche rhetorische Frage eingesetzt werden, nämlich 
in Fällen, in denen “der Sprecher dem Hörer oder einem Dritten Annahmen 
zuschreibt, von denen er meint, daß sie sich durch ihre Abwegigkeit selbst 
dementieren”502. Eine solche Zuschreibung abwegiger Annahmen liegt im 
nächsten Beispiel einer question attributive vor503:

(500) Tu crois que je vais t’attendre encore longtemps?

In (500) erkundigt sich der Sprecher nicht wirklich danach, was sein 
Gegenüber glaubt, sondern er unterstellt dem Gesprächspartner eine abwegige 
Meinung, die dieser im Einklang mit dem Sprecher nur dementieren kann -  die 
erwartete Antwort ist also beiden Parteien klar. Dieses Unterstellen einer aus 
Sprechersicht abzulehnenden Meinung bildet sich in der syntaktischen Formel 
Tu crois quep ?  ab, die den pragmatischen Wert der Äußerung ebenfalls formt. 
Die Orientiertheit der Frage beruht neben der Syntax jedoch auch auf einem 
Charakteristikum der Intonationsfrage allgemein. Nach Stempel/Fischer504 
stellen Intonationsfragen einen orientierenden Fragetyp dar, bei dem der 
Sprecher eine bestimmte Beurteilung vorschlägt, und versprachlichen so eine 
“vom Sprecher intendierte oder insinuierte Präferenz” , auf die der Partner 
eingehen soll505.

Der beschriebene Wert der uneigentlichen rhetorischen Frage basiert nun 
neben Syntax und Fragetyp auch entscheidend auf der in (500) verwendeten 
allure extraordinaire. Ein Hinweis auf die Leistung der allure extraordinaire

501 Stem pel/Fischer 1985, 258.

502 Stem pel/Fischer 1985, 258.

503 Beispiel Stem pel/Fischer 1985,258. Cf. hierzu auch Gougenheim 1929, 306; Hablützel 1965, 
56s.

504 Stem pel/Fischer 1985, 247ss„ 252ss.

505 Cf. auch Flydal 1943, 79s., 92ss. Bei Flydal, der auf die 2. Person der allure extraordinaire
eingeht, findet sich eine ähnliche Charakterisierung. Die Intonationsfrage wird als Fragetyp
beschrieben, auf den eine affirmative Antwort erwartet wird.
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ist, daß die Nuance der orientierten uneigentlichen rhetorischen Frage bei einer 
Kommutation mit dem fu tu r simple stark zurückgeht:

(501) Tu crois que je l'attendrai encore longtemps?

Laut Sprecherbefragung geht die Nuance ‘Das werde ich doch nicht tun’ hier 
verloren, nur aufgrund der Formulierung kann man auf den Unwillen des 
Sprechers schließen. Eine Kommutation durch das fu tur simple ist nur dann 
möglich, wenn die starke Orientierung der Frage durch andere sprachliche 
Mittel wie z.B. Adverbien der Polarität geleistet wird:

(502) Tu crois peut-être que je l’attendrai encore longtemps?

Das Funktionieren der uneigentlichen rhetorischen Frage als extrem orientier
tem Fragetyp basiert also neben anderen sprachlichen Mitteln auch ent
scheidend auf der Semantik der allure extraordinaire, die durch ihr Schema der 
Interaktion ebenfalls orientierend wirkt -  die von der allure extraordinaire 
transportierte Zurückweisung macht klar, wo die Präferenzen des Sprechers 
liegen. Das bei uneigentlichen rhetorischen Fragen gegebene Dementieren und 
Negieren einer Meinung oder Disposition ist also der Semantik und Pragmatik 
der allure extraordinaire verwandt, wie auch das folgende Beispiel zeigt:

(503) -  Qu’est-ce que tu vas faire? Tu comptes l’emmener en Virginie?
-  Tu ne penses pas que je vais laisser enterrer ma fille toute seule
ici? [Belle 57]

Der Sprecher stellt dem Gesprächspartner hier keine Frage, die bejahend oder 
ablehnend zu beantworten ist, sondern teilt seinen Entschluß mit, so daß die 
rhetorische Frage hier nahezu einer Feststellung des Typs Je ne vais pas laisser 

enterrer ma fille  toute seule ici gleichkommt. Dabei weist die Frage Tu ne 
penses pas que p  ? das an den Sprecher herangetragene normwidrige Ansinnen 

explizit dem Angesprochenen als Urheber zu. Die ausgeprägte Orientiertheit 
der Fragestellung wird in der deutschen Übersetzung ‘Du denkst doch nicht, 
daß ich meine Tochter hier ganz allein begraben werde?’ mit der Modalpartikel 
doch wiedergegeben506. Das nächste Beispiel funktioniert ähnlich:

(504) -  Ce que je me demande, c’est comment vous avez su... Vous
n’avez pas encore vu le notaire?

506 Z ur Funktion von Modalpartikeln in Entscheidungsfragen cf. Beerbom 1992, 191ss.
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-  Quel notaire?
-  Vous n ’allez pas prétendre que vous n’êtes au courant de rien? 
[Toussaint 35]

Der Sprecher glaubt, daß sein Gegenüber sich unwissend stellt, und fordert ihn 
auf, die Wahrheit zuzugeben: ‘Sie werden doch nicht behaupten wollen, daß 
Sie von nichts wissen?’ Auch hier erkundigt sich der Sprecher nicht neutral 
nach dem Wissensstand des Angesprochenen, sondern fordert ihn indirekt auf, 
die Wahrheit zu sagen.

Diese orientierende Wirkung der allure extraordinaire läßt den Schluß zu, 
daß auch Intonationsfragen, die nicht den Strukturtyp Tu (ne) penses (pas) que 
p?  aufweisen, in ihrer Orientiertheit durch den modalen Verwendungstyp des 

fu tur périphrastique noch entscheidend verstärkt werden:

(505) -  J ’ai peur que tante Poldine entende...
-  Celle-là! gronda-t-il, soudain tendu.
-  Tais toi...
-  Tu ne vas pas m ’obliger à l’aimer, non? Alors que c’est elle qui 
nous gâche l’existence... [sœurs 40]

Auch hier wird dem Hörer in der negierten Intonationsfrage eine Annahme 
unterstellt, die der Sprecher als absurd ablehnt. Dieser erkundigt sich nicht 
neutral nach den Intentionen seiner Gesprächspartnerin, sondern lehnt deren 
versöhnende Haltung ab: ‘Du wirst mich doch nicht zwingen wollen, sie zu 
lieben?’. Der persuasive Charakter der Frage wird durch die nachfolgende 
Begründung noch gestützt (C'est elle qui nous gâche l ’existence).

Die für den Verwendungstyp der allure extraordinaire notwendige 
Negierung kann dabei explizit durch die Negation ne...pas wie in (504) und 
(505) oder implizit durch den Kontext erfolgen:

(506) Alors quoi! Tu vas rester apathique devant les événements? Remue-toi 
un peu! [Dict. apathique]

(507) Tu vas faire le difficile? Toi, qui n’a même pas un métier.507

Der Hörer wird nicht nach seiner Absicht gefragt, sondern aufgefordert, nicht 
apathisch zu bleiben (506) bzw. sich nicht so anzustellen (507), wobei Kontext 
und pejorative Formulierung den Sprecherwillen ebenfalls deutlich machen. Im

507 Beispiel S. Lorenz 1989, 47.
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Deutschen wird der orientierende Charakter dfcr Fragen mit der Modalpartikel 
etwa wiedergegeben: ‘Willst du etwa angesichts dieser Ereignisse apathisch 
bleiben?1 bzw. ‘Willst du etwa den Schwierigen spielen?’.

Die durch den Fragetyp der Intonationsfrage und die allure extraordinaire 
gegebene Semantik der Zurückweisung kann neben pejorativ-wertenden 
Formulierungen auch noch durch Modalpartikel und polarisierende Adverbien 
verstärkt werden:

(508) Tu ne vas quand même pas donner ton accord à une expérience aussi 
risquée? [Dict. accord]

(509) -  Cela vous amuse d’être vulgaire?
-  Vous allez peut-être m ’engueuler, par dessus le marché?
Elle n’en avait pas moins ramené sur elle les pans de son peignoir et
s’était assise au bord du lit. [banc 419]

Die Beispielanalysen belegen so, daß Intonationsfragen mit negierter allure 
extraordinaire als uneigentliche rhetorische Fragen fungieren, mit denen der 
Sprecher den Hörer überzeugen will, eine von ihm für normverletzend 
befundene Intention nicht zu realisieren. Der so gegebene volitive Charakter 
der Frage wird auch durch die Reaktion des Angesprochenen belegt:

(510) -  Cette fois-ci, Féréol, c’est moi qui apporte la bouteille. Tu ne vas
pas refuser?
-  Denis, laisse-moi refuser.508

Dem angesprochenen Féréol ist bewußt, daß er den Erwartungen des 
Gesprächspartners mit dieser Antwort nicht entspricht, und er entschuldigt 
sich.

Das in der allure extraordinaire enthaltene Muster der Interaktion 
versprachlicht eine Distanzierung des Sprechers von einer Disposition. Diese 
Ablehnung geht häufig mit der Nuance einer abwegigen Annahme einher, die 
der Sprecher als unzumutbar von sich weist -  eine Semantik, die genau der 
Leistung orientierter Fragen entspricht. Die allure extraordinaire hat also 
entscheidenden Anteil daran, die Orientierung einer Intonationsfrage zu 
verstärken und sie zu einer rhetorischen Frage zu machen.

508 Beispiel Flydal 1943, 93.
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Läßt man die in diesem Kapitel behandelten orientierten Fragen mit allure 
extraordinaire von befragten Sprechern lesen, dann fällt bei allen Beispielen 
eine Besonderheit der Intonation auf: Es fehlt der für die Intonationsfrage 
typische Endanstieg der Intonationskurve, und die vermeintlichen Fragesätze 
werden von den Sprechern eher wie Exklamationen oder Aussagesätze mit am 
Ende abfallender Kontur intoniert:

(511) Une fois, au début de son mariage, il s’était décidé à acheter des 
souliers jaunes [...] Il n’avait pas osé les porter tout de suite et, quand 
il avait déballé le paquet devant sa femme, Mme Maigret l’avait 
regardé en riant d’un drôle de rire.
-  Tu ne vas pas mettre ça? [banc 351]

Mme Maigret kommentiert den Kauf ihres Mannes mit ironischem Lachen und 
will ihn durch die orientierte Frage dazu bewegen, diese Schuhe nicht zu 
tragen: ‘Du wirst doch nicht so etwas anziehen wollen?’. Die so durch 
Fragetyp und allure extraordinaire stark orientierte Frage wird von den 
meisten Sprechern mit fallender Intonation gesprochen. Diese überwiegend 
gewählte Intonation ist nun markiert, da eine Intonationsfrage509 in den 
meisten Fällen durch einen Endanstieg als Frage gekennzeichnet wird:

(512) Vous viendrez? ___ *

In der Intonationsforschung510 wird aber übereinstimmend festgestellt, daß 

es eine Abweichung von der ^Marion-typischen Intonationskurve gibt, die im
plication, bei der auf den Anstieg noch ein Endabfall folgt:

(513) Vous viendrez? /  N

Die Kurve der implication impliziert ein “sous-entendu” -  eine Meinung, die 
nicht explizit geäußert wird511. Der Sprecher drückt eine Feststellung, einen 
Vorwurf nicht explizit aus, sondern weist durch die Betonung nur auf diesen 
Unterton hin, den der Hörer dann genauer aus dem Kontext erschließen kann
-  die Kontur der implication kann also als Aufforderung gedeutet werden, aus 
dem Kontext eine Inferenz zu ziehen:

509 W underli/Benthin/Karasch 1978, 244s.

510 W underli/Benthin/Ka rasch 1978, 244; W underli 1990, 36s.; Fontaney 1991, 122.

511 W underli/Benthin/Ka rasch 1978, 244s.

289



(514) Vous viendrez? /  '
[ça fait une heure que je vous attends]

Bei (514) macht der Endabfall der implication die bloß orientierende Frage zu 
einer Beurteilung und Persuasion, die Befehlscharakter erhalten kann -  die 
Intonationskontur der implication ist also ebenfalls ein Mittel zur Verstärkung 
der Frageorientierung512.

Da die implication sich der fallenden Kontur von Exklamationen annähert, 
bewegen sich zahlreiche orientierte Intonationsfragen in der Grauzone von 
Frage und Exklamation. Diesen Zwischentyp belegt der folgende Text zum 
Thema Friedensverhandlungen, in dem der Sprecher Shamir an seinen 
Gesprächspartner Arafat appelliert, den Friedensvertrag nicht zu unterzeichnen:

(515) Mais enfin c’est pas possible!! Tu ne vas pas signer un truc pareil??!
[NO 1407, 79]

Befragte Sprecher lesen dieses Beispiel in fast allen Fällen mit der Kontur der 
implication. Diese Besonderheit der Intonation kommt auch graphisch im 
Schriftbild zum Ausdruck, indem der Verfasser Frage- und Ausrufezeichen 
setzt, um die Ambiguität von Frage und Exklamation auch in der schriftlichen 
Wiedergabe zu bewahren.

Aus den analysierten Beispielen folgt, daß die implication wie die allure 
extraordinaire auf einen im ego-hic-nunc gegebenen Umstand und auf eine aus 
diesem Faktum zu ziehende Inferenz verweist. So wie die allure extraordinaire 
auf eine abzulehnende Disposition verweist, so ist auch die implication 
Fingerzeig auf eine gegebene Größe, aus der auf ein “sous-entendu” ge
schlossen werden kann. Das Zusammentreffen der beiden Elemente unter
mauert die These von der orientierenden Wirkung der allure extraordinaire, 
da die Korrelation beider Verfahren nur durch eine gemeinsame Semantik 
erklärt werden kann: Die Verbform allure extraordinaire und die Intonations
kontur implication sind sprachliche Mittel mit orientierender Bedeutung, durch 
deren Kumulation die Orientiertheit einer Frage gesteigert werden kann.

Die Intonation der implication und die Verbform allure extraordinaire 
stellen also Verfahren dar, die mit unterschiedlichen sprachlichen Mitteln die

512 Auch Flydal (1943, 92ss.) beschreibt, daß der verstärkt volitive Charakter orientierender 
Fragen mit einem “léger changement d ’intonation” einhergeht, das wahrscheinlich der 
implication entspricht.
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gleiche Strategie verfolgen. Implication und allure extraordinaire bewirken eine 
starke Orientierung der Intonationsfrage und werden als sprachliche Verfahren 
bei der Formulierung orientierender Fragen kumuliert, die dann Meinung und 
Willen des Sprechers transportieren. Neben der beschriebenen gemeinsamen 
Strategie der Orientierung besteht noch eine weitere ‘Wahlverwandtschaft’ 

zwischen der allure extraordinaire und der Frage. Orientierte Fragen, vor 
allem negierte Intonationsfragen, sind in der Beispielsammlung sehr häufig, da 
bei einer explizit negierten Frage die für die allure extraordinaire konstitutive 
Negierung und Zurückweisung zweifach enthalten ist, nämlich in der Negation 
ne...pas und in der Nicht-Assertion der orientierten Frage: Diese Kongruenz 
stärkt die Semantik der Sprecherdistanzierung und hat daher große Affinität zur 
allure extraordinaire.

8.3.4 Allure extraordinaire und fu tur périphrastique

Der Mechanismus der Modalisierung der allure extraordinaire soll aufbauend 
auf den Ausführungen zur Negation und zur orientierenden Frage abschließend 
noch einmal formuliert werden, wobei vor allem die Verbindungslinien 
zwischen der Basissemantik des fu tur périphrastique und der modalen allure 
extraordinaire herausgearbeitet werden sollen.

Die Analyse der allure extraordinaire-^t rwendungen in orientierenden 

Fragen zeigt, daß die für das Funktionieren der allure extraordinaire nötige 
Semantik der Nicht-Assertion nicht nur durch die extern fungierende 
Negationspartikel ne...pas geliefert werden kann, sondern auch durch syntakti
sche Strukturen und Intonation. Deshalb sollte die allure extraordinaire nicht 
auf die Kollokation ne pas aller faire  reduziert und auch nicht über die 
Existenz der Negationspartikel definiert werden. Die bei allen Verwendungen 
gegebene Illokution der Nicht-Assertion stellt den Kontextfaktor dar, der den 
Verwendungstyp der allure extraordinaire auslöst. Daher kann die allure 
extraordinaire auch als Ergebnis der Interaktion mit einem Sprechakt aufgefaßt 
werden, nämlich dem illokutionären Wert der Nicht-Assertion.

Die Untersuchung der allure extraordinaire zeigte ferner, daß bei diesem 
Verwendungstyp die Negierung und Nicht-Assertion bei der aktuellen conditio 

ansetzt und so eine Fokussierung dieser aktuellen Komponente bewirkt, die 
dann eine unterschiedlich ausgeprägte Abschwächung der Futurität mit sich 
bringt. Dieses Phänomen der unterschiedlichen Gewichtung von aktueller
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conditio und futurischer Realisierung findet sich auch bei temporalen 
Verwendungen des fu tu r périphrastique, bei denen durch den Kontext der 
prospektive Aspekt und damit die conditio fokussiert wird. Diese Abschwä

chung der Futurität gegenüber der aktuellen conditio ist bei der allure 
extraordinaire zwar in erhöhtem Maße gegeben, stellt aber ein Phänomen dar, 
das auch bei temporalen Verwendungen âes fu tu r périphrastique in bestimmten 
Kontexten zu beobachten ist.

Für die aktuelle conditio als verbindendes Element und Angelpunkt der 
Modalisierung spricht auch, daß nicht nur die modale allure extraordinaire als 
Mittel der Abtönung fungiert, sondern daß auch das fu tur périphrastique 

abtönend wirken kann, wenn die aktuelle conditio in einem Kontext besonders 
betont wird. Eine solche Fokussierung ist in Beispielen gegeben, die ein 
Anfangsstadium betonen, aus dem sich eine schlimme Konsequenz entwickeln 
wird, wenn man nicht sofort eingreift:

(516) Voulez-vous que je vous dise franchement mon opinion? ... Eh bien!
faute d’écouter quelques conseils de gens que vous prenez pour des
ennemis, vous allez vous brûler les ailes ... [Toussaint 206]

Diese spezifische Nuance kann im Deutschen nur mit der Abtönungspartikel 
noch adäquat wiedergegeben werden:

(517) Sie werden sich noch die Finger verbrennen...

(518) (?) Sie werden sich die Finger verbrennen...

Diese Wiedergabe zeigt, daß nicht nur die allure extraordinaire ein Mittel der 
Abtönung ist, sondern daß auch das fu tur périphrastique abtönende Funktion 
haben kann, wenn die aktuelle conditio und damit der prospektive Aspekt 
fokussiert ist. Diese auch beim temporalen fu tur périphrastique gegebene 
abtönende Funktion kann nun auch ein weiteres Argument für die Hypothese 

einer Affinität des fu tu r périphrastique zur Nähesprache sein, da die Abtönung 
nach Koch/Oesterreicher als Merkmal der gesprochenen Sprache im textuell- 
pragmatischen Bereich zu betrachten ist513. Während in der Distanzsprache 
lllokutionen häufig explizit formuliert werden müssen, ergeben sich in der

513 Koch/Oesterreicher 1 990 ,67s.: “Ein besonders interessantes, im weiteren Sinne dialogisches 
Verfahren nähesprachlicher Kommunikation besteht nun darin, bestimmte interaktioneil 
relevante Kontextbedingungen illokutionärer Akte lediglich durch äußerst sparsame 
sprachliche Mittel anzudeuten. M an kann hier von Abtönung sprechen."
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Nähesprache die Illokutionen aus dem Kontext der Sprechsituation, und der 
Sprecher kann sich darauf beschränken, durch die Gesprächsdeixis der 
Abtönung auf diese im ego-hic-nunc präsenten Illokutionen zu deuten. Dieses 
deiktische Deuten auf Komponenten der Sprechsituation und in dieser Situation 
präsente Illokutionen kann das fu tur périphrastique im Gegensatz zum fu tur  
simple durch die aktuelle Konditionierung leisten.

Da der Mechanismus der Modalisierung bei der allure extraordinaire bei 
der aktuellen conditio ansetzt, bedeutet dies, daß temporale und modale Ver
wendungen des fu tu r périphrastique durch den prospektiven Aspekt und damit 
durch die Semantik des Posterior verknüpft sind, in dem sich die aktuelle 
conditio ja  manifestiert. Die auf der Konditionierung beruhende Posterior

Semantik versprachlicht, daß ein Ereignis aus der Sicht des Sprechers bereits 
als aktuelle conditio präsent ist, und verweist damit auf den Sprecher als 
Instanz der Einschätzung und Beurteilung von Ereignissen -  eine Bezugsetzung 
zum Sprecher, die auch bei der Abtönung zugrunde liegt. Da das fu tur  

périphrastique ein Mischtyp der Komponenten Tempus und Posterior ist, die 
je  nach Kontext unterschiedlich fokussiert sein können, ergeben sich auch 
unterschiedliche Stufen der Abtönung. Dabei gilt als Grundregel, daß mit der 
Fokussierung der Posterior-Komponente auch der Grad der Abtönung 
zunimmt. Bei temporaler und modaler Verwendung des fu tur périphrastique 
kann damit die durch die aktuelle conditio gegebene Anbindung an das ego-hic- 
nunc als Deixis und Metadeixis in der Kommunikation genutzt werden, um 
Fingerzeige auf Einstellungen und Interaktionen zu liefern. Durch diese Bezüge 
zum ego-hic-nunc ist das fu tu r périphrastique verglichen mit dem fu tur simple 
das illokutionär reichere Tempus.

Gemeinsam ist der allure extraordinaire und der prospektiv-temporalen 
Verwendung die Fokussierung der im ego-hic-nunc gegebenen konditionierten 
Handlung. Bei der allure extraordinaire ist dieser ‘präsente’ Faktor Gegenstand 
einer Negierung durch den Sprecher, beim prospektiven Aspekt ist die erfüllte 
conditio das Anfangsstadium einer Handlung -  die aktuelle conditio ist also die 
semantische Komponente, die die Aspektsemantik erzeugt und zugleich auch 
Basis der allure extraordinaire ist. Betrachtet man das fu tur périphrastique als 
eine Form mit temporal-deiktischer und Posterior-Komponente, dann ist die 
aspektuelle Komponente des Posterior die Basis, von der sich die allure 
extraordinaire ableitet. Zum Angelpunkt der Modalisierung wird also nicht die
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Futurität, sondern die präsentische Konditionierung: Aspektueller und modaler 
Gehalt, Posterior und modale Verwendung sind gekoppelt.

8.4 Die Modalität der Abschwächung

Wie in den Vorbemerkungen bereits ausgeführt wurde, haben futurische 
Sachverhalte noch nicht den Status von Fakten und implizieren gleichsam als 
revers de la médaille den Ausdruck von Nicht-Faktizität und verschobener 
Verifizierbarkeit. Diese Semantik der verschobenen Verifizierbarkeit ist eine 
Basis der folgenden modalen Verwendungstypen, die als Modalität der 
Abschwächung beschrieben werden sollen.

8.4.1 Die Abschwächung von Assertionen -  Vermutungen, Beurteilungen 
und Kommentare

Gegenstand dieses Abschnittes sind modale Verwendungen von fu tu r antérieur 
und fu tur simple, die eine Assertion abschwächen und als Vermutung, 
Beurteilung oder Kommentar erscheinen lassen.

In den Grammatiken wird das fu tur de probabilité als Verwendungstyp 
definiert, bei dem fu tu r antérieur und fu tur simple auf Sachverhalte mit nicht- 

futurischer Zeitreferenz referieren und diese Sachverhalte als Hypothesen und 
Vermutungen formulieren514. In dieser Funktion versprachlicht das fu tur  

simple eine Vermutung des Sprechers über einen zur Sprechsituation 
bestehenden Sachverhalt, während dasfu tur antérieur eine Hypothese zu einem 
bereits abgeschlossenen Sachverhalt ausdrückt:

(519) Notre ami est absent. Il aura encore sa migraine.515

(520) Georges n’est pas venu ce matin. Il aura oublié notre rendez- 
vous.516

514 D am ourette/Pichon 1936,456ss.; Sten 1952,61; Imbs 1960 ,53s., 113; W ilmet 1976 ,42-47 ; 
Klein 1980, 141ss.; Vet 1981a, 161; Fleischman 1982a, 90; Togeby 1982, 388, 421s.; 

Heiland 1994, 226-233, bes. 231.

515 Beispiel Sten 1952, 61.

516 Beispiel Fleischman 1982a, 132.
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In beiden Beispielen gibt der Sprecher Vermutungen zu Sachverhalten ab, die 
seiner Meinung nach die Ursache für das Nichterscheinen einer Person sind. 
Während das fu tu r simple (519) diese Verspätung durch eine vermutete 
präsentische Migräne begründet, versprachlicht das fu tur antérieur die 
Hypothese (520), daß eine Vergeßlichkeit in der Vergangenheit der Grund für 
das Fehlen Georges’ ist. Da der Sprecher die Äußerungen durch das fu tur de 

probabilité als Vermutungen präsentiert, dienen die Futura hier zum Ausdruck 
einer Sprecherhaltung und haben damit modalen Wert.

Die Verwendung des fu tu r de probabilité unterliegt einigen pragmatisch 
motivierten Restriktionen, die bezüglich der grammatischen Person einige 
Affinitäten bedingen. Da der Sprecher seine eigene Situation in aller Regel 
kennt, stellt er selten zu sich selbst in der 1. Person Vermutungen an, außer 
in spezifischen Situationen517:

(521) [Am Telefon] Ma voix est différente aujourd’hui, tu dis? j 'aurai pris 
froid.

Abgesehen von der Möglichkeit, daß der Sprecher eine Erkältung bei sich 
vermutet, evoziert das Beispiel nach Aussagen befragter Sprecher eine 
Situation, in der der Sprecher die Vermutung als Gesprächstaktik einsetzt, um 
weiteren Fragen zu seiner Person auszuweichen.

Auch Vermutungen in der 2. Person zum ebenfalls in der Sprechsituation 
konstituierten Gesprächspartner sind relativ selten, da der Sprecher in vielen 
Kontexten Handlungen und Befindlichkeiten seines Gegenübers kennt. Diese 
Kenntnis über den anderen ist nun bei der 3. Person als “non-personne” im
geringsten Maße gegeben, so daß die Person des abwesenden Dritten der
bevorzugte Ort für Vermutungen ist518:

(522) Le livre n’est pas là.
(a) Tu l'auras oublié au bureau.
(b) *Tu seras en train de le lire.

(523) Le livre n’est pas là.
(a) Paul l'aura oublié au bureau.
(b) Paul sera en train de le lire.

517 Beispiel von Claire Chesnais.

518 Beispiele von Claire Chesnais.
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Auch wenn das fu tu r de probabilité in aller Regel aus den genannten Gründen 
nur in der 3. Person auftritt, ist zu unterstreichen, daß diese Einschränkung 
keine generelle Restriktion des fu tu r de probabilité ist, sondern pragmatisch
situativ bedingt ist.

Wie bereits die Beispielanalysen (519) und (520) zeigten, ist der modale 
Wert des fu tu r de probabilité bei fu tur simple und fu tur antérieur immer dann 
gegeben, wenn die beiden Formen auf Sachverhalte referieren, die keine 
futurische Referenz haben. Dabei bezieht sich das fu tu r simple auf präsentisch 
gegebene Situationen und das fu tu r antérieur auf Sachverhalte, die vor der 
Sprechsituation abgeschlossen werden. Diese Zeitreferenzen widersprechen nun 
der futurischen Semantik der Formen und lösen daher eine Neubewertung 
dieser temporalen Semantik aus, die auch als Tempusmetapher beschrieben 
werden kann519. Basis für diese metaphorische Umdeutung ist, daß temporal- 
futurische Sachverhalte in der Sprechsituation noch nicht verifizierbar sind und 
daher durch die Futurität auch das Kriterium der verschobenen Verifizierbar
keit beinhalten. Versprachlichen Futura nun Sachverhalte, denen der Kontext 
eine vergangene oder präsentische Referenz zuweist, dann wird durch diese 
Diskrepanz der Zeitreferenzen die Futurität metaphorisch zum Wert der 
verschobenen Verifizierbarkeit umgedeutet.

Aus dieser Sicht kann die Tempusmetapher auch als Verlagerung der 
Futurität von der Ebene der Sachverhalte auf die Ebene der Äußerung gedeutet 
werden: Die Futurität wird nicht de re auf den Sachverhalt, sondern de dicto 
auf die Verifizierung und “prise en charge” durch den Sprecher bezogen520. 
Diese Futurität ist bei fu tur simple und fu tur antérieur durch unterschiedliche 
Komponenten gegeben; so wird beim fu tur simple die Futurität durch die 
Zukunftsreferenz des Sachverhaltes gewährleistet, während beim fu tur  
antérieur die Futurität durch die Folgephase in der futurischen Referenzsitua
tion konstituiert ist. Durch diese metaphorische Umdeutung wird ein durch den 
Kontext in Vergangenheit oder Gegenwart angesiedelter Sachverhalt von der 
gesicherten Verifizierbarkeit gegenwärtiger und vergangener Ereignisse 
abgetrennt und erscheint als Hypothese oder Vermutung, für die der Sprecher

519 Hablützel 1965, 43s., 88s.; Lakoff 1970, 838ss., 841; Fleischman 1982a, 90s.; Fabricius- 
Hansen 1986, 145ss.; N alke 1987, 23s., 25; Vennemann 1987, 246; Heiland 1994, 231s.; 

Ludwig 1988, 122s.

520 Dam ourette/Pichon 1936, 388; Osipov 1974, 24s.; Martin 1987, 117.
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im ego-hic-nunc noch nicht die kommunikative Regreßpflicht übernimmt521. 
Dieser Mechanismus der Umdeutung soll anhand der folgenden Beispiele 
illustriert werden:

(524) Qui frappe? Ce sera encore lui.522

(525) Les déclarations de Maria-Antonia sont confuses. Elle a peut-être 
avoué aux Cluzel qu’elle avait tué Patricia. Ils ont dû avoir une 
expression horrifiée, s’approcher d’elle en levant les bras au ciel, ce 
qu’elle aura pris pour un geste de menace. Plus tard, elle s’est laissé 
conduire au commissariat, le regard absent. [NO 1527, 13]

In (524) ist die Semantik der verschobenen Verifizierung sehr konkret, denn 
der Sprecher kann die vermutete Identität des Besuchers in der Zukunft 
verifizieren, wenn er die Tür öffnet. Eine derartige situative Nachbildung der 
verschobenen Verifizierung durch eine Überprüfung in der Zukunft ist aber ein 
Sonderfall. Das Modell der verschobenen Verifizierung ist vielmehr als eine 
Metapher zu begreifen, die nicht voraussetzt, daß wirklich eine Nachprüfung 
erfolgt, wie auch das Beispiel (525) belegt. Hier versucht ein Journalist, die 
Hintergründe eines Doppelmordes zu rekonstruieren, und stellt die Hypothese 
auf, die Täterin habe sich bedroht gefühlt und daher das Ehepaar Cluzel 
ermordet.

Die den Forschungsstand wiedergebende Beschreibung der Tempusme
tapher muß aber noch präzisiert werden, denn sollte allein die Futurität das 
grundlegende Kriterium dieser Verwendung sein, dann müßte auch das fiitur 
périphrastique diese Funktion erfüllen können, was jedoch nicht der Fall ist:

(526) Jacques a mauvaise mine, il (doit avoir -  aura -  *?va avoir) besoin de 
vacances, [nach Dict. mine]

Während das fu tu r simple die im Original mit devoir +  Infinitiv versprachlich
te Vermutung zu einem präsentischen Sachverhalt mit einer leicht veränderten 
Nuance ausdrückt, geht diese Bedeutung bei der Kommutation durch das fu tur  
périphrastique verloren, das nur futurische Referenz versprachlichen kann. 
Dieser Zukunftsbezug erscheint im Kontext jedoch leicht sinnschwach, da der 
gestreßte Jacques die Ferien bereits in der Sprechsituation dringend nötig hat.

521 M artin 1987, 117; Ludwig 1988, 34ss., 122; Sundell 1991, 31.

522 Beispiel Klein 1980, 141; cf. auch Nelke 1987, 25.
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Die Ablehnung des fu tur périphrastique fällt im nächsten Beispiel noch 
deutlicher aus:

(527) Il est midi, Pierre n’est toujours pas levé, il (en aura -  *va en avoir) 
des heures de sommeil à rattraper!523

Da Pierre im Sprechzeitpunkt noch schläft, liegt eine Vermutung zu einem 
präsentischen Sachverhalt vor, so daß nicht von einem künftigen Schlafbedürf
nis die Rede sein kann, weshalb das futurische fu tur périphrastique aus
scheidet. Die Sprecherbefragungen ergeben also, daß das kommutierte fu tur  
périphrastique in beiden Beispielen als futurische Form fungiert, die einen 
aktuell konditionierten Sachverhalt ausdrückt, aber keine Vermutung zu einem 
präsentischen Tatbestand zu versprachlichen vermag524.

Die Ursache für den Ausschluß des fu tur périphrastique von der Funktion 
des fu tu r de probabilité ist darin zu suchen, daß die Basis der Tempusmetapher 
nicht Futurität schlechthin ist, sondern eine Futurität ohne Verbindung zum 
ego-hic-nunc. Diese Abgrenzung von der Sprechsituation ist notwendig, um die 
der Tempusmetapher zugrunde liegende verschobene Verifizierung und 
Assertion zu leisten. Nur eine Form ohne jede Verbindung zum ego-hic-nunc 
kann implizieren, daß eine Verifizierung nicht jetzt, sondern erst später 
erfolgen kann. Diese Abtrennung ist beim aktuell in der origo konditionierten 
fu tur périphrastique nicht gegeben und liegt auch beim présent futural nicht 
vor, das ebenfalls als Ausdruck präsentischer Faktizität keine Modalität der 
Abschwächung leisten kann525. Futur simple und fu tur antérieur dagegen 

implizieren die notwendige Bindungslosigkeit zur origo, allerdings auf 
verschiedene Weise. So beinhaltet das fu tur simple durch seine Virtualität eine 
Abtrennung von der Sprechsituation und vermag so auszudrücken, daß eine 
Verifizierung nur außerhalb der origo erfolgen kann. Das fu tur antérieur 
dagegen erreicht diese Abgrenzung von der origo auf zwei Wegen. Zunächst 

ist die futurische Folgephase des fu tur antérieur ein Sachverhalt ohne

523 Beispiel von Claire Chesnais.

D ie These eines fu tu r  périphrastique de probabilité wird z.B . von B. Lorenz (1989, 217) 
vertreten, erscheint aber nicht stichhaltig, da sie auf eine nicht zutreffende Beispielanalyse 
zurückgeht. Fleischman (1982a, 91) vermengt die Leistung desfu tu r de probabilité in einigen 
Passagen mit dem allgemeinen epistemischen W ert der Futura, vertritt aber nicht die These 
eines fu tu r  périphrastique de probabilité.

525 Cf. D am ourette/Pichon 1936, 388s.; Vet 1983, 201s.
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Verbindungen zur origo, der damit analog zum fu tur simple als virtuelle 
Futurität fungieren kann. Entscheidender ist aber im Fall des fu tu r antérieur 
die durch die geringe deiktische Ausrichtung der Form gegebene Bindungs- 
losigkeit gegenüber der origo, die den vorzeitig abgeschlossenen Sachverhalt 
deiktisch unbestimmt läßt. Aus dieser Präzisierung der Tempusmetapher folgt, 
daß fu tu r  simple, fu tu r périphrastique und fu tur antérieur verschobene 
Verifizierbarkeit bei futurischen Sachverhalten versprachlichen können, daß 
aber nur fu tu r simple und fu tu r antérieur durch ihre unterschiedlich geartete 
Bindungslosigkeit zur origo diese verschobene Verifizierbarkeit auch bei nicht- 
futurischen Sachverhalten leisten können, die dann als Hypothesen präsentiert 
werden. Diese Zusammenhänge soll folgende Skizze verdeutlichen:

fu tu r antérieur fu tur simple fu tur simple

Dieser Mechanismus der metaphorischen Umwertung stellt trotz einiger 
Differenzierungen den für fu tur antérieur und fu tur simple gemeinsamen Teil 
der Funktion als fu tu r de probabilité dar. Für diese Funktion ist aber noch ein 

weiterer Mechanismus ausschlaggebend, der bei beiden Formen unterschiedlich 
verläuft und zeigt, daß fu tu r simple und fu tu r antérieur in der Funktion fu tur  
de probabilité auch einen anderen Status haben.

Für das Funktionieren des fu tur antérieur als fu tur de probabilité ist ent
scheidend, daß neben der metaphorischen Umdeutung der Futurität auch die 
Semantik des Anterior bei dieser Verwendung zum Tragen kommt. Auch beim 
modalen fu tu r  antérieur ist nämlich eine Relation zwischen abgeschlossenem 
Sachverhalt und Folgephase gegeben, wie anhand des nächsten Beispiels 
aufgezeigt werden soll. Die folgende Äußerung wurde von der hochbetagten 
Mme Jeanne Calment anläßlich ihres 120. Geburtstages gemacht:

(528) Le bon Dieu m'aura oubliée.526

526 Beispiel aus einer Sendung des französischen Fernsehens, gehört von Danièle Hirsch.

fu tu r périphrastique 
fu tur antérieur

[,..S[
probabilité

S ]S...]
Nicht-Verifizierbarkeit
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Die Sprecherin vermutet hier, daß eine in der Vergangenheit erfolgte 
Vergeßlichkeit des bon Dieu der Grund für die in der Sprechsituation gegebene 
Folgephase ist, nämlich für das biblische Alter der Jubilarin. Diese präsente 
Folgephase ist nun auch die Motivation für die im fu tur antérieur versprach
lichte Vermutung. Ihr außergewöhnlich hohes Alter ist für Jeanne Calment 
Anlaß, über die Ursachen dieses Faktums Vermutungen anzustellen. Den für 
die Anterior-Funktion notwendigen Referenzpunkt der Vorzeitigkeit liefert hier 
die origo : Der Sachverhalt wurde vor der Sprechsituation abgeschlossen und 
hinterläßt in eben dieser Situation eine Folgephase.

Die Beispielanalyse belegt so, daß die Anterior-Relation auch bei modaler 
Verwendung erhalten bleibt und durch einen veränderten Referenzpunkt 
gleichsam nur zeitlich verschoben wird: Der Referenzpunkt liegt nicht mehr 
in der Zukunft, sondern wird durch die origo konstituiert. Bei der modalen 
Verwendung ist also eine Folgephase in der Gegenwart gegeben, die auf einen 
vermuteten Sachverhalt zurückgeht, der vorzeitig zur Sprechsituation erfolgte. 
Die bei dieser Vermutung hergestellte Relation zwischen einem abgeschlosse
nen Sachverhalt und einer präsenten Folgephase stellt nun eine Korrelation dar, 
die von der Anterior-Semantik geliefert wird, die durch das Merkmal der 
“present relevance” ja  eine solche Relation von Sachverhalt und Folge 
versprachlicht. Die beim Anterior gegebene “present relevance” erfährt also 
bei der Verwendung als fu tur antérieur de probabilité ebenfalls eine Umdeu
tung: Die Relation zwischen Folgephase und vorzeitigem verursachendem 
Sachverhalt wird zu einer Vermutung, bei der ein präsentischer Zustand auf 
eine wahrscheinliche Ursache zurückgeführt wird. Es gilt also zu betonen, daß 
das fu tu r antérieur nicht nur durch die in der Forschung meist genannte 
Tempusmetapher zum Ausdruck einer Vermutung prädestiniert ist, sondern 
auch durch die Funktion als Anterior.

Die Gültigkeit der Anterior-Semantik spiegelt sich auch darin, daß die 
Situationstypen im modalen fu tur antérieur im untersuchten Beispielmaterial 
transitioneile Semantik haben, so daß auch die Restriktion des temporal- 
futurisch verwendeten fu tur antérieur hier Gültigkeit zu haben scheint. Dieser 
resultative Charakter wird in den nächsten beiden Beispielen besonders 
deutlich527:

527 Beispiele Togeby 1982, 422.
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(529 ) L ’a ssa ss in  se sera introduit p a r  la fen ê tre .

(530) On suppose qu’il aura voulu tirer à lui son fusil engagé dans les 
branches, et le coup sera parti.

So werden nach einem erfolgten Einbruch (529) Hypothesen über den Weg des 
Einbrechers angestellt und damit den Ursachen einer gegebenen Konsequenz 
nachgeforscht. Auch in (530) ist in der Sprechsituation eine Konsequenz des 
verirrten Schusses gegeben, über dessen Ursache noch spekuliert wird.

Analog manifestiert sich die Anterior-Semantik auch in folgendem Beispiel, 
in dem über die Flucht eines jungen Mädchens Vermutungen angestellt 
werden:

(531) Jean, mon ami, vous vous êtes encore disputé avec votre fille, n’est-ce 
pas? Cet enfant aura pris la mouche et sera partie à Epoisses, à 
Bourbilly ou à Chastellux. Elle aura demandé l’hospitalité à ses 
cousins, [aristocrates 177]

Das Verschwinden des Mädchens, mit dem Sprecherin und Gesprächspartner 
im ego-hic-nunc konfrontiert sind, wird durch die im fu tur antérieur de 
probabilité versprachlichten Hypothesen mit möglichen Handlungen verknüpft, 
die als Konsequenz das Verschwinden des Mädchens nach sich ziehen könnten.

Ein weiteres Argument für das Weiterwirken der Anterior-Semantik in der 
Funktion fu tu r de probabilité liefern die Besonderheiten bei der Verwendung 
des fu tu r simple de probabilité. So erfüllt das fu tur simple die Funktion des 
fu tu r de probabilité weitaus seltener als das fu tur antérieur und ist in dieser 
Verwendung nur mit den Verben avoir und être belegt528. Diese Koppelung 
wird von Wales529 mit der Tatsache erklärt, das fu tu r simple de probabilité 
sei als veraltete Form nur noch in idiomatischen Strukturen mit den Verben 
avoir und être erhalten -  eine Erklärung, die aber zu kurz greift. Denn es ist 
auffällig, daß das fu tu r simple in dieser Funktion ausgerechnet auf Verben 
beschränkt ist, die in den Propositionen als Situationstyp exemplarische 
“states” ausdrücken530:

528 Togeby 1982, 388; G obert/M aisier 1995, 1005ss.

529 Wales 1982, 54.
530 N ach Cartagena (1981, 384ss.) findet sich eine ähnliche Restriktion auf Zustandsverben auch 

im Spanischen, wo das fu tu ro  de probabilidad  vor allem in der 3. Person mit Zustandsverben 
verwendet wird.
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(532) Roger n’est pas venu. Il sera malade ou il aura des ennuis.531

Dies ist ein Hinweis darauf, daß die Beschränkung auf avoir und être keine 
willkürliche Einengung auf zwei Verben darstellt, sondern durch die “ state” - 
Semantik bedingt ist. Diese Beschränkung des fu tur simple de probabilité auf 
“states” ist als Reflex des fu tur antérieur zu erklären und als Versuch, die 
Anterior-Semantik mit anderen sprachlichen Mitteln nachzubilden. Die beim 
fu tu r antérieur gegebene Relation zwischen abgeschlossenem Sachverhalt und 
Folgephase ist in der Basissemantik des fu tu r simple nicht enthalten. Das fu tur  
simple kompensiert diesen ‘Mangel’ durch entsprechende Situationstypen, die 
als “states” eine ausgeprägte Folgephase ausdrücken, und bildet so mit 
lexikalischen Mitteln die Anterior-Semantik des fu tur antérieur nach. Aus 
dieser Sicht ist das fu tu r de probabilité eine Funktion, die primär vom fu tur  
antérieur geleistet wird und die das fu tur simple dann in begrenztem Maß 
reflexhaft nachbildet.

Für das fu tu r antérieur ergibt sich damit die Anterior-Semantik als unver
änderte gemeinsame Basis der temporal-futurischen Verwendung und des 
Gebrauchs als fu tur antérieur de probabilité. Die semantische Relation von 
vorzeitig abgeschlossenem Sachverhalt und Folgephase ist bei beiden 
Verwendungen allerdings unterschiedlich lokalisiert, denn beim temporalen 
Gebrauch fungiert ein futurischer Zeitpunkt als Referenzpunkt für das Konzept 
der Vorzeitigkeit, beim fu tur antérieur de probabilité übernimmt die origo 
diese Funktion. Die durch die “present relevance” gegebene Korrelation 
zwischen einem Sachverhalt und einer Folgephase ist ebenfalls beiden 
Verwendungstypen gemeinsam. So wie sich beim temporalen fu tur antérieur 
aus dem Ereignis ein Resultat ergibt, so ist beim modalen fu tur antérieur ein 
präsentischer Zustand mit einer (vermuteten) Ursache korreliert.

Abschließend soll noch eine Verwendung des fu tur simple vorgestellt 
werden, bei der diese in der Funktion fu tur de probabilité restringierte Form 
auf einem anderen Weg ebenfalls eine Abschwächung von Assertionen leistet. 
So kann das fu tur simple in bestimmten Kontexten Hypothesen versprachlichen, 
wenn die Semantik der Virtualität fokussiert wird532:

531 Beispiel Kahn 1954, 84.

532 N ef (1986, 127s.) ordnet diese Verwendungen als temporal-modalen ‘M ischtyp’ ein, der eine 
Notwendigkeit oder Gewohnheit ausdrückt, was aber die Funktion des fiitu r simple im Kern 
nicht trifft.
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(533) Les Tartares venant en course feront de trente à quarante lieues en une 
nuit, mettant un petit sac plein de paille attaché à la tête de leurs che
vaux.533

Das fu tu r  simple hat hier nur abgeschwächt futurische Bedeutung und drückt 
eine auf der virtuellen Semantik beruhende Möglichkeit aus, deren ‘spekulati
ver’ Charakter kontrastiv zum présent deutlich wird:

(534) Les Tartares venant en course font de trente à quarante lieues en une 
nuit, mettant un petit sac plein de paille attaché à la tête de leurs 
chevaux.

Während das présent eine Gewohnheit oder allgemein gültige Regel beschreibt, 
erscheint die Handlung im fu tu r simple als Hypothese, die eine mögliche 
Fähigkeit der Tartaren ausdrückt. Das fu tur simple versprachlicht in dieser 
Verwendung häufig Verhaltensmuster, die sich aus einem Charakter ergeben 
können:

(535) Un jour, elle passera devant vous et vous ignorera complètement, le 
lendemain, elle vous sautera au cou comme si vous étiez sa meilleure 
amie.534

Falls man diese Person trifft, kann es passieren, daß sie einen ignoriert oder 
aber einem freudig um den Hals fallt -  beiden Möglichkeiten liegt also eine 
virtuelle conditio zugrunde. Diese hypothetische Nuance kann nur durch das 
virtuelle fu tu r  simple geleistet werden:

(536) Les Russes boiront facilement une bouteille de vodka.535

(537) Les Russes vont boire facilement une bouteille de vodka.

Hier versprachlicht das fu tur simple ein potentielles Verhalten, wogegen das 
teilaktuelle fu tu r périphrastique eine Situation präsupponiert, in der die 
Protagonisten eine Flasche Wodka vor sich haben. Auch im folgenden Beispiel 

basiert die hypothetische Nuance auf der Virtualität des fu tur simple:

(538) Car s’il est mal vu de s’ingérer trop ouvertement dans la vie privée
des salariés, les entreprises jugent souvent les candidats sur des

533 Beispiel Flydal 1943, 60; N ef 1986, 127.

534 Beispiel von Malika Séverin.

535 Beispiel N alke 1987, 23.
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critères extraprofessionnels. D’où quelques hypocrisies: de même 
qu’on ne dira jamais à un Noir qu’on refuse de l’embaucher à cause 
de la couleur de sa peau, un candidat peut être pénalisé sans le savoir 
par sa situation de famille. [NO 1380, 8]

Die Potentialitât des fu tur simple meint hier, daß man in einem fiktiven 
Bewerbungsgespräch dem Kandidaten natürlich nicht sagen wird, daß er 
aufgrund seiner Hautfarbe nicht eingestellt wird.

Nachdem der modale Mechanismus des fu tu r de probabilité geklärt ist, 
erscheint es notwendig, die Semantik der Vermutung und Verifizierbarkeit 
noch weiter zu hinterfragen, da sich in der Forschung kaum Präzisierungen zur 
Semantik der Vermutung finden. Dabei sollen die Besonderheiten des fu tur de 
probabilité kontrastiv zum Ausdruck einer Vermutung durch die devoir- 
Periphrase536 erarbeitet werden. So ergibt eine Sprecherbefragung, daß das 
fu tu r de probabilité höhere Gewißheit ausdrückt als die devoir-Periphrase:

(539) Pierre n’est pas venu. Il aura sa migraine.

(540) Pierre n’est pas venu. Il doit avoir sa migraine.

Da dieses Ergebnis sich bei mehreren analogen Beispielen und ihren Varianten 
wiederholt, scheint die Hypothese berechtigt, daß das fu tur de probabilité und 
die devoir-Periphrase Hypothesen mit unterschiedlicher Gewißheit ver- 
sprachlichen. Diese unterschiedliche Gewißheit stellt nun nicht das distinktive 
Merkmal der beiden Ausdrucksmittel dar, sondern resultiert als sekundärer 
Wert daraus, daß beide Formen unterschiedliche Typen von Hypothesen mit 
differenzierter Sprechergewißheit ausdrücken537.

Im folgenden soll aufgezeigt werden, daß das distinktive Kriterium dieser 
Opposition von fu tu r de probabilité und epistemischem devoir das Kriterium 
einer möglichen Verifizierbarkeit der Hypothese innerhalb der Erfahrungs- und

536 Z ur rfevoi'r-Periphrase cf. Huot 1974, bes. 56, 99-103.
537 Z ur Vermittlung von W issen und zur Markierung unterschiedlicher Gewißheiten cf. Palmer 

1986, 53, 62; Guentcheva 1994, 16ss.; Dendale/Tasmowski 1994, 5ss.; Dendale 199 4 ,26ss. 
Dendale (ibid.) konstatiert die gleiche Differenz der Gewißheitsgrade und fuhrt diesen 
Unterschied auf eine unterschiedliche Art der Hypothesenfindung zurück. Nach Dendale 
versprachlicht das fu tu r de probabilité die für den Sprecher einzig plausible Erklärung, 
während bei devoir die wahrscheinlichste unter mehreren möglichen Hypothesen ausgewählt 
wird. Diese Erklärung wird hier nicht übernommen.
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Erwartungswelt des Sprechers ist538. Diese Differenzierung zeigt sich am 
deutlichsten in Beispielen, in denen nur eine Form der Hypothese möglich ist; 
so wird in den nächsten Beispielen von befragten Sprechern nur devoir 
akzeptiert539:

(541) [Ein Betrunkener riecht stark nach Alkohol] Il (doit être -  *sera) 
tombé dans un tonneau de vodka, une telle odeur ne peut pas 
s’expliquer autrement.

(542) [Ein von der Polizei beschatteter Verbrecher verschwindet spurlos] Je 
suis sûr qu’il est entré dans son appartement, il n’a pas pu sortir. Mais 
il n’est plus là. Il (doit s’être -  *se sera) évaporé.

Die in den Beispielen versprachlichten Hypothesen haben keine reale 
Grundlage, sondern sind eigentlich hyperbolische Vergleiche: Der Betrunkene 
riecht, als sei er in ein Schnapsfaß gefallen, und der Verbrecher ist auf so 
rätselhafte Weise verschwunden, als habe er sich in Luft aufgelöst. In beiden 
Fällen handelt es sich also um Vermutungen, die in der Zukunft nicht zu 
verifizieren sind. Ein Ersatz durch das fu tur de probabilité ist nur möglich, 
wenn man völlig andere Kontexte ansetzt:

(543) [In der Schnapsfabrik] Regarde, Boris est tout trempé et il sent 
l’alcool. Il sera encore une fois tombé dans un tonneau de vodka.

(544) [Im Gespensterschloß] Il se sera évaporé. Il paraît que c’est habituel 
chez les fantômes.

Die Kontexte sind so gewählt, daß die Hypothese eine Erklärungsmöglichkeit 
im Bereich des Wahrscheinlichen liefert: In einer Schnapsfabrik kann man in 
ein Wodkafaß fallen, in der Welt eines Gespensterschlosses kann ein Geist sich 
in Luft auflösen. Durch die so veränderten Kontexte erhalten die Hypothesen 
‘realistischen’ Hintergrund und können in der Erfahrungswelt verschoben 
verifiziert werden, was vor allem das Beispiel des ‘Gespensterschlosses’

538 Die folgenden Ausführungen sind angeregt von einer Untersuchung Ulvestads (1984) zum 
Ausdruck von Vermutungen im Deutschen durch das M odalverb müssen und das Futur 
(werden). Den Hinweis auf diesen Aufsatz verdanke ich Patrick Dendale. Die im folgenden 
analysierten französischen Beispiele sind frei nach Ulvestads deutschen Beispielen verfaßt, 
den bei Ulvestad angeführten Beispielanalysen schließe ich mich aber nicht an. Zur 
Versprachlichung von Vermutungen im Deutschen cf. auch Vater 1975, 110-119.

539 Beispiele frei nach Ulvestad 1984, 275-280. Die Beispiele wurden von Claire Chesnais ins 
Französische übertragen.
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verdeutlicht. Setzt man die Geisterwelt in einem fiktiven Kontext als Erfah
rungswelt an, dann ist in einem so gestalteten Kontext auch eine Verifizierung 
möglich. Im Kontext einer Verbrecherjagd dagegen (542) ist die Vermutung 
Il se sera évaporé als reale Hypothese unmöglich und wird von befragten 
Sprechern nur als ironischer Kommentar akzeptiert: Ah, il se sera évaporé? 
‘Sie wollen mir wohl weismachen, er habe sich in Luft aufgelöst?’.

Das fu tu r de probabilité versprachlicht durch die ihm als Futur eigene 
Semantik, daß die Hypothesen in der Zukunft verifizierbar sind, während 
devoir keine Verifizierung in der Zukunft garantiert. Das fu tur de probabilité 
versprachlicht dabei, daß die Verifizierung in der Erfahrungswelt des 
Sprechers erfolgt:

(545) Ça (a dû être -  *aura été) comme ça au paradis.

(546) Rome en flammes (a dû ressembler -  *aura ressemblé) à ça!

(547) New York (doit être -  *sera) une ville très belle.

Da dem Sprecher weder das Paradies (545) noch das brennende Rom (546) zur 
Verifizierung seiner Hypothesen zur Verfügung steht, ist eine Überprüfung in 
der Erfahrungswelt des Sprechers nicht möglich, so daß das fu tu r de 
probabilité ausscheidet. Im letzten Beispiel (547) erscheint die Ablehnung 
zunächst erklärungsbedürftig, denn anders als das Paradies oder das brennende 
Rom steht New York ja  in der Realität für eine Verifizierung zur Verfügung. 
Das fu tu r de probabilité wird aber auch in (547) abgelehnt, weil die Möglich
keit einer Überprüfung zwar generell möglich ist, aber eben nicht in der 
Erfahrungswelt des Sprechers. Wer eine solche Vermutung über eine Stadt 
äußert, kennt diese nicht, und die Hypothese kann folglich auch nicht auf 
seiner Erfahrungswelt fußen.

Aus den Beispielanalysen folgt, daß das fu tu r de probabilité auf den 
Ausdruck von Hypothesen beschränkt ist, die in der Erfahrungswelt verifizier
bar sind. Das Kriterium der futurischen Verifizierung wurde dem fu tu r de 
probabilité zwar schon durch die Tempusmetapher zugesprochen, aber erst 
durch den kontrastiven Vergleich mit devoir wird die Relevanz dieses 
Kriteriums wirklich deutlich. Diese Verifizierbarkeit ist immer dann gegeben, 
wenn eine vermutete Ursache aus dem Erfahrungshorizont und aus der 
Erlebenswelt des Sprechers stammt und damit auch in dieser Welt überprüfbar 
ist.
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Nachdem das fu tur de probabilité so als spezialisierter Ausdruck 

verifizierbarer Vermutungen erklärt wurde, muß nun die Leistung der devoir- 
Periphrase noch näher erläutert werden. Dies soll anhand von Beispielen 
geschehen, in denen das fu tur de probabilité und die Periphrase möglich sind:

(548) Ce n’est pas normal que ce chien refuse de manger: il (doit être -  
sera) malade. [Dict. malade]

(549) Christian a un regard fixe que je n’aime pas: il (doit avoir -  aura) des 
soucis. [Dict. fixe]

In den Beispielen (548) und (549) sind beide Formen möglich, allerdings mit 
unterschiedlichen pragmatischen Nuancierungen. In beiden Kontexten 

versprachlicht das fu tu r de probabilité, daß der Sprecher die Vermutungen aus 
seinem eigenen Erfahrungsschatz ableiten kann. So weiß der Sprecher aus 
seinen Erfahrungen mit dem Hund (548), daß die Nahrungsverweigerung auf 
eine Erkrankung zurückzuführen ist, und kann Christians Gesichtsausdruck
(549) als Indiz für Sorgen deuten. Diese Erfahrungswelt als Quelle der 
Schlußfolgerung fehlt nun in den Beispielen bei der devoir-Periphrase, wo der 
Sprecher eine Annahme ausdrückt, deren Quelle nicht genannt wird und die 
daher auch geringere Gewißheit beinhaltet.

Während beim fu tu r de probabilité die Verifizierbarkeit garantiert ist, 

enthält die devoir-Periphrase keine Angaben zur Verifizierbarkeit und erscheint 
so als der unmarkiertere Ausdruck einer Vermutung. Damit steht dem 
epistemischen devoir als unmarkierter Form, die in der Erfahrungswelt 
verifizierbare und nicht-verifizierbare Hypothesen ausdrückt, das fu tur de 
probabilité als markierte und spezialisierte Form gegenüber, die nur Ver
mutungen ausdrücken kann, die für den Sprecher in seiner Erfahrungswelt 
nachprüfbar sind. Diese Markiertheit des fu tur de probabilité ist auch die 
Ursache dafür, daß diese Form im Französischen seltener Verwendung findet 
als die devoi'r-Periphrase; die geringere Frequenz sollte also nicht, wie 
mehrfach in der Forschung angenommen, als Hinweis auf eine Ablösung des 
fu tu r de probabilité durch eine Periphrase gedeutet werden540.

Nachdem die Leistungen der beiden Ausdrucksmöglichkeiten für die 
Illokution einer Vermutung voneinander abgegrenzt sind, soll nun auf das

540 A uf eine solche Ablösung schließen aufgrund der geringen Frequenz Wales (1982 ,5  iss .)  und 
Klein (1980, 140ss ).
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pragmatische Potential dieser unterschiedlichen Hypothesen eingegangen 
werden. Zunächst einmal gilt, daß die Verifizierbarkeit des fu tu r de probabilité 
durch die so konstituierte höhere Gewißheit auch eine erhöhte kommunikative 
Regreßpflicht für den Sprecher mit sich bringt. Es ergeben sich aber noch 
andere Differenzierungen, denn eine Verifizierung in der Erfahrungswelt des 
Sprechers impliziert auch, daß eine vermutete Erklärung dem Erwartungs
horizont entspricht und damit auch eine erwartbare und normale Erklärung für 
einen Sachverhalt darstellt. Das fu tur de probabilité wird also bei Vermutungen 
verwendet, die sich aus der Welt der Erfahrungen, Informationen und 
Erwartungen des Sprechers ergeben und damit der Erwartungswelt ent
stammen, was bei der «fevoir-Periphrase nicht der Fall ist. Diese Komponente 
der Erwartbarkeit hat nun pragmatische Konsequenzen, die das folgende 
Beispiel illustriert, das in einer Boulevardkomödie denkbar ist, wo die untreue 
Ehefrau den Geliebten nebenan versteckt. Als dieser Lärm veranstaltet, muß 
die Frau den Gatten beruhigen541:

(550) [Geräusch nebenan]
-  Qu’est-ce que c’est?
-  Ce (sera -  *doit être) la bonne.

Die Vermutung wird hier als erwartbar, verifizierbar und gewiß präsentiert, 
um den Ehemann zu beschwichtigen und ihm zu signalisieren, daß eine 
Überprüfung nicht notwendig ist. Bei der Variante Ce doit être la bonne 
dagegen wäre die geringere Gewißheit unter Umständen sogar als Auf
forderung zu werten, nach dem Rechten zu sehen. Die so vom fu tur de 
probabilité geleistete Semantik einer erwartbaren Erklärung für eine Situation 
hat damit ein pragmatisches Potential der Beruhigung oder Beschwichtigung, 
das gesprächstaktisch eingesetzt werden kann.

Beispielanalysen weisen nun auf eine weitere Differenzierung des 
pragmatischen Potentials bei fu tur de probabilité und devoir +  Infinitiv hin, 
denn während durch die «fevoi'r-Periphrase versprachlichte Vermutungen auch 
andere indirekte Illokutionen leisten können, scheint das fu tu r de probabilité 
auf den Sprechakt der Vermutung beschränkt zu sein. Dieser Effekt manife
stiert sich im nächsten Beispiel, in dem eine Hypothese einmal einer harmlosen 
Angelegenheit und einmal einer möglichen Gefahr gilt. Die Gesprächspartner

541 Beispiel von Claire Chesnais.
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sind zwei Einbrecher, die bei ihrer nächtlichen Tätigkeit auf ein Geräusch 
aufmerksam werden542:

(551) -  Ecoute! Il y a quelque chose qui bouge!
-  Ce (sera -  doit être) un rat.

(552) -  Ecoute! Il y a quelque chose qui bouge!
-  Ce (?sera -  doit être) le gardien de nuit.

Im Beispiel (551) können beide Formen verwendet werden, wobei sich eine
leichte Präferenz für das fu tu r de probabilité ergibt, denn da Ratten in einer 
Lagerhalle erwartbar sind, handelt es sich um eine Hypothese aus dem 
Erwartungshorizont des Sprechers. Festzuhalten ist außerdem, daß beide 
Formen hier als Illokution eine Vermutung konstituieren: Es werden Über
legungen über die Ursache eines Geräusches angestellt. Der durch das fu tu r de 

probabilité gegebene Sprechakt der Vermutung ist nun in der Variante (552) 
pragmatisch unangemessen, denn unter Einbrechern wird das mögliche 
Kommen des Nachtwächters ja  nicht als Vermutung im Sinne von ‘Mal sehen, 
ob diese Hypothese sich als richtig erweist’ geäußert, sondern dient als 
Warnung. Das fu tu r de probabilité wäre allenfalls möglich, wenn der Sprecher 
tatsächlich den Sprechakt einer Vermutung vollzieht, was z.B. der Fall sein 
könnte, wenn der Nachtwächter ein Komplize ist oder eine Person, von der 
keine Gefahr droht, so daß man gleichsam in Ruhe Hypothesen aufstellen 
kann.

Die Beispielanalyse weist darauf hin, daß das fu tur de probabilité nur 
möglich zu sein scheint, wenn die Vermutung ausschließlich den illokutionären 
Wert einer Vermutung hat und keinen indirekten Sprechakt darstellt, der dann 
z.B. als Warnung fungiert. Diese pragmatische Differenzierung belegt auch das 
folgende Beispiel, in dem zwei Touristen auf Safari feststellen, daß sich hinter 
einem nahegelegenen Strauch etwas bewegt:543

(553) -  Il y a quelque chose qui bouge dans les buissons!
-  (a) Ce doit être une antilope.

Ce sera une antilope.
(b) Ce doit être un lion.

?Ce sera un lion.

542 Beispiel nach Ulvestad 1984, 267s.

543 Beispiel von Claire Chesnais nach einer von m ir entworfenen Situation.
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Während in (a) beide Formen möglich sind, ist in (b) nur noch die devoir- 
Periphrase möglich. Diese unterschiedliche Akzeptanz kann wieder durch die 
unterschiedlichen Illokutionen und die pragmatische Angemessenheit des 
Sprechakts der Vermutung erklärt werden. Vermutet man hinter dem Strauch 
eine Antilope, dann ist es pragmatisch sinnvoll, Hypothesen aufzustellen und 
gleichsam auf eine Bestätigung der Vermutung zu warten, wenn das Tier dann 
hinter dem Gebüsch hervortritt. Diese Adäquatheit einer Diskussion von 
Hypothesen ist aber nicht gegeben, wenn man hinter dem Busch einen Löwen 
erwartet: Das fu tu r de probabilité würde hier implizieren, daß die Gesprächs
partner in dieser ungemütlichen Situation in aller Ruhe Hypothesen äußern, 
während der Löwe sich möglicherweise schon das Maul leckt. In diesem 
Kontext ist nur die devoir-Periphrase möglich, die eine Vermutung ver
sprachlicht, die auch als indirekter Sprechakt noch andere Illokutionen leisten 
kann. Das fu tu r de probabilité ist in (b) nur in einem Kontext möglich, in dem 
die beiden Touristen aus sicherer Entfernung durch ein Fernglas die Fauna 
beobachten und Hypothesen darüber aufstellen, ob eine Antilope oder ein Löwe 
aus dem Gebüsch treten wird. Da mit dem fu tur de probabilité der Sprechakt 
einer Vermutung untrennbar verbunden ist, kann diese Form nicht in 
Kontexten verwendet werden, in denen ein solcher Sprechakt pragmatisch 
inadäquat ist.

Diese Beispielanalyse zeigt, daß die Differenzierung zwischen der devoir- 
Periphrase und dem fu tur de probabilité sich auch auf der Ebene der 
Sprechakte manifestiert. Während das fu tu r de probabilité nur den Sprechakt 

der Vermutung leisten kann, ist die dero/r-Periphrase auch in anderen 
Illokutionen möglich.

Aus der Natur des vom fu tur de probabilité geleisteten Sprechaktes 
erklären sich auch die Restriktionen für das fu tur de probabilité in Fragen und 
bei Negationen544. Der Sprechakt der Vermutung setzt voraus, daß eine 
Hypothese vom Sprecher assertiert wird, wenn auch mit verschobener 
kommunikativer Regreßpflicht, so daß eine Assertion die Basis für den 
Sprechakt einer Vermutung ist. Die Frage stellt nun einen Sprechakt dar, der 
durch das Nicht-Vorliegen einer Assertion gegeben ist und mit dem folglich 

eine Vermutung als verschobene Assertion nicht kompatibel ist, wie Sprecher
befragungen ergeben:

544 Cf. Heiland 1994, 229s.
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(554) *11 aura manqué le bus?
*Est-ce qu’il aura manqué le bus?
*Aura-t-il manqué le bus?

Diese Restriktionen des fu tur de probabilité ergeben sich aus der Semantik der 
Vermutung, die als Hypothese vom Sprecher nicht ‘in Frage gestellt’ werden 
darf. Neben dem Sprechakt der Frage ist auch die Negation beim fu tur de 

probabilité stark restringiert. Eine Hypothese scheint nur möglich und sinnvoll 
zu sein, wenn man affirmativ eine Vermutung äußert, aber nicht, wenn man 
sagt, was man nicht vermutet. Negiert man affirmative Vermutungen, dann 
ergeben sich sinnschwache Äußerungen, die nicht mehr den pragmatischen 
Wert einer Hypothese haben545:

(555) Paul n’est pas venu. *11 n'aura pas oublié le rendez-vous.

Diese Restriktion für eine Negation mit ne...pas ist aber nicht absolut, denn in 
einigen Fällen ist auch ein negiertes fu tur de probabilité akzeptabel:

(556) Ah, Pierre et Sylvie ne se parlent plus... Leur amitié n ’aura pas duré 
longtemps.

(557) -  Il paraît que Marie s’est fâchée.
-  Jean n 'aura pas manqué de lui raconter une de ses histoires bêtes 
et méchantes...

(558) -  Daniel n’est pas là. Il est parti en vancances depuis samedi.
-  Depuis samedi? Alors, il n ’aura rien su de l’accident de son 
oncle.

In den Beispielen (556), (557) und (558) hat die negierte Proposition immer 
einen positiven Gesamtsinn und kann daher als affirmative Hypothese 
fungieren. Wie die Beschreibung der Negation bei der Behandlung der allure 
extraordinaire bereits zeigte, ist ein solcher positiver Gesamtsinn immer dann 
gegeben, wenn die Negation keine Zurückweisung der gesamten Proposition 
leistet, sondern als interne Negation fungiert. Diese interne Negation liegt in 
den angeführten Beispielen vor. So gilt die Negation in (556) nicht der 
gesamten Proposition, sondern nur dem Adverb longtemps, und in (557) ist die 
Negation sogar in das Verblexem ne pas manquer de faire  integriert. Intern ist

545 Die folgenden Beispiele wurden zusammen mit Claire Chesnais und Monique Krötsch 
erarbeitet.
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die Negation auch in (558), da die Negationspartikel ne...rien nur internen 
Wert haben kann, wie sich bereits bei der allure extraordinaire zeigte.

Eine Negation beim fu tu r de probabilité ist also nur dann möglich, wenn 
die Negation intern ist, eine extem-illokutionäre Negation dagegen ist mit dem 
Sprechakt einer Vermutung nicht kompatibel: Man kann nicht gleichzeitig eine 
Vermutung als verschobene Assertion äußern und dann diese Assertion im 
gleichen Atemzug negieren. Diese differenzierte Wirkung interner und externer 
Negationen beim fu tur de probabilité zeigt nach der Behandlung der allure 
extraordinaire erneut, daß die Negation für die modalen Werte der Futura eine 
entscheidende Rolle spielt. Während die allure extraordinaire als Sprechakt der 
Nicht-Assertion nur mit einer externen Negation möglich ist, kann umgekehrt 
das fu tur de probabilité als Ausdruck einer Hypothese, also einer verschobenen 
Assertion, nur mit einer internen Negation kombiniert werden.

Nachdem das fu tu r de probabilité als ein modaler Wert abgeschwächter 
Assertionen vorgestellt wurde, sollen nun noch weitere Verwendungsweisen 
dieser Modalität behandelt werden. Die Analyse wird zeigen, daß die Modalität 
der abgeschwächten Assertion eine Bandbreite von Verwendungen aufweist, 
die nach dem gleichen Mechanismus der Tempusmetapher fungieren und bei 
denen das fu tu r de probabilité eine besonders prototypische Verwendung 
darzustellen scheint.

Zur abgeschwächten Assertion und damit zur Versprachlichung von Sach
verhalten, denen der Sprecher nicht den Status von Fakten zugesteht, zählen 
neben Vermutungen auch Beurteilungen und Kommentare. Der sprachliche 

Ausdruck von Beurteilungen und Kommentaren ist dabei auf das fu tu r antérieur 
beschränkt und kann vom fu tu r simple nicht geleistet werden, was wiederum 
zeigt, daß diese Modalität primär ein Verwendungstyp des fu tur antérieur ist. 
Der gemeinsame Nenner dieser Verwendungen ist die Semantik der ver
schobenen Verifizierbarkeit und Nicht-Faktizität sowie die Korrelation 
zwischen einem abgeschlossenen Sachverhalt und einer Folgephase in der 
Gegenwart.

Im Beispielmaterial findet sich das modale fu tur antérieur häufig in 
Textbeispielen, in denen der Sprecher über vergangene Sachverhalte ein Urteil 
abgibt:

(559) Mitterrand s’est découvert un regain d’intérêt pour un PS qu’il désirait 
contrôler jusqu’à ce que mort s’ensuivît. Jusqu’au dernier moment il 
aura affirmé son art: faire en sorte que son entourage exerçât une
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pression sur lui pour qu’il fasse ce que lui-même souhaitait. [NO 
1546, 24]

Der Autor liefert hier strenggenommen keine Beschreibung der Vorgehens
weise Mitterrands, sondern eine beurteilende Einschätzung der vom Präsiden
ten verwendeten Taktiken.

Der gleiche beurteilende Ton findet sich auch im folgenden Textausschnitt, 
in dem das Leben und Wirken Yves Montands vom Verfasser vorgestellt und 
beurteilt wird:

(560) La légende est prête. Elle est tentante. Mais elle est largement fausse. 
Ivo Livi, alias Yves Montand, n’aura jamais cessé de le clamer, même 
lorsqu’on ne l’écoutait pas. [...] Montand, c’est un fait, aura périodi
quement opposé une résistance farouche -  naïve? -  à sa propre 
légende. Il aura obstinément échappé aux clichés trop convenus, il 
aura rebondi, gueulé, surpris... Là est sans doute le secret de cette 
immense et énigmatique tendresse que lui réserva -  et lui réserve 
aujourd’hui -  son public. [NO 1410, 123]

Der Autor rekapituliert Montands Lebensweg hier nicht nur, sondern deutet 
das Verhalten des Künstlers als Widerstand gegen Legendenbildung und 
Klischees. Dieser beurteilende Charakter der Schilderung zeigt sich auch in der 
Bewertung der Verhaltensweisen Montands als wild, naiv oder starrsinnig.

Die in (559) und (560) gegebenen Beurteilungen haben als subjektive 
Urteile des Sprechers nicht den Status eines Faktums und sind darin der 
verschobenen Verifizierbarkeit futurischer Sachverhalte verwandt. Das fu tur  
antérieur markiert hier die versprachlichten Sachverhalte als Beurteilungen, die 
der Sprecher in der Gegenwart zu in der Vergangenheit abgeschlossenen 
Sachverhalten formuliert. Das fu tu r antérieur erzeugt also auch in diesem Fall 
im Kontext von Vergangenheitsreferenz die Nuance einer abgeschwächten 
Assertion und stellt damit genau wie das fu tur de probabilité eine de dicto- 

Verwendung des fu tu r antérieur dar. Diese Semantik der verschobenen 
Assertion prägt sich dann in Kontexten mit bewertendem Charakter als Nuance 
der Beurteilung und des Kommentars aus. Auch die für das fu tu r antérieur 
konstitutive Relation zwischen abgeschlossenem Sachverhalt und Folgephase 
manifestiert sich bei dieser Verwendung. Die Beurteilungen der in der Ver
gangenheit abgeschlossenen Sachverhalte, also der Strategien Mitterrands (559) 
und der Verhaltensweisen Montands (560), erfolgen immer aus der gegen
wärtigen Situation heraus und basieren auf dem Wissen, das der Sprecher im
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ego-hic-nunc hat. Damit stellen Beurteilungen ebenso wie Vermutungen 
Verbindungslinien zwischen abgeschlossenen Sachverhalten und der Gegenwart 
her. Der bei Anterior-Formen gegebene retrospektive Aspekt als Relation 
zwischen Sachverhalt und Folgephase manifestiert sich bei diesen Ver
wendungen in der Retrospektivität der Beurteilung: Aus der gegenwärtigen 
Lage heraus wird ein Urteil über abgeschlossene Sachverhalte abgegeben.

Die aufgeführten Analogien sprechen für eine Zusammenfassung der 
beschriebenen modalen Verwendungen des fiitur antérieur unter einem 
Verwendungstyp der abgeschwächten Assertion. Das fu tur de probabilité kann 
hier als besonders markante Verwendungsweise verstanden werden, die aber 
auch als Form der Beurteilung zu deuten ist, denn der Ausdruck einer 
Vermutung stellt auch immer eine Bewertung nach dem Kriterium der Wahr
scheinlichkeit dar. Aus dieser Sicht ist die in der Forschung vorgenommene 
Trennung zwischen dem fu tur de probabilité und dem fu tu r antérieur der 
Beurteilung als Ausdruck eines in der Zukunft zu fällenden Urteils nicht 
gerechtfertigt546.

In den folgenden Beispielen soll aufgezeigt werden, wie beim modalen 
fu tur antérieur die Semantik von verschobener Verifizierbarkeit und Anterior
Relation eingesetzt werden kann, um eine Aussage als Beurteilung und 
subjektive Stellungnahme zu markieren und so von Fakten zu differenzieren. 
Eine solche Nuance der Beurteilung tritt meist in kommentierenden Texten auf, 
die vergangene Ereignisse aus der Sicht des Sprechers schildern. Der folgende 
Textausschnitt, eine Filmkritik der Jeanne d'Arc-Filme von Rivette, stellt das 
Schaffen des Regisseurs vor:

(561) Dans le cinéma français, Rivette est tout, sauf une pucelle. Né à l’en
droit où Jeanne d’Arc est morte, à Rouen, il lui aura fallu soixante- 
cinq ans et une quinzaine de films pour consacrer à l’héroïne la 
fresque, ou les deux demi-fresques, dont il rêvait. [NO 1527, 56]

546 Die Charakterisierung dieser Verwendung des fu tu r  antérieur als künftiges Urteil des 
Sprechers bzw. als Urteil künftiger Generationen findet sich bei Sten 1952, 203s.; Rauhut 
1957, 424-428; H eger 1963, 113s.; W ilmet 1976, 48-51; Togeby 1982, 421. Neben dieser 
Hypothese einer Versetzung in die Zukunft wird der Ausdruck vergangener Sachverhalte 
durch das fu tu r  antérieur auch als Ergänzung der Vergangenheitstempora gedeutet; cf. Imbs 
1960, 111s.; W ilmet 1976, 167ss., 173; Vet 1980, 88s.; Steinmeyer 1987, 119ss., 124s.; 
G obert/M aisier 1995, 1008.
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In diesem Textausschnitt werden auch erwiesene Fakten der filmischen Vita 
Rivettes beurteilend aus Sprechersicht präsentiert, so erscheinen im Urteil des 
Verfassers die bisherigen Filme als Vorarbeiten zu dem zuletzt gedrehten 
Meisterwerk. Diese Verwendung des fu tur antérieur findet sich in biographi
schen Texten immer dann, wenn die Fakten eines Lebenslaufes bewertend 
kommentiert werden, so daß das modale fu tur antérieur eine Affinität zu 
kommentierenden Texten zu haben scheint.

In der Mehrzahl der Texte wie auch in den Beispielen (559), (560) und 
(561) gilt die Beurteilung des Sprechers einem Dritten, doch kann die 
Beurteilung auch der eigenen Person gelten bzw. einer Gruppe, zu der man 
sich selbst zählt:

(562) A l’égard de cet homme, nous aurons été tout sauf des incondition
nels. Il nous en a tenu rigueur, et c’est justice. Même amical, un 
journaliste qui se respecte est un citoyen sur lequel un homme 
politique ne doit pas pouvoir compter. Mais je ne veux pas attendre 
son départ pour noter qu’il reste en Europe l’un des grands. [NO 
1578, 22]

Der Verfasser beurteilt hier in der Retrospektive von der gegenwärtigen 
Situation aus das Verhalten der Journalisten gegenüber Mitterrand als von 
kritischer Distanz geprägte Haltung und markiert diese Einschätzung mit dem 
modalen fu tu r antérieur als Beurteilung. Die abschwächende Wirkung hat auch 
den Vorteil, daß diese doch sehr vorteilhafte Beurteilung der eigenen Person 
nicht als Faktum präsentiert wird, so daß zumindest der Anschein von 
Bescheidenheit gewahrt bleibt.

Die vom modalen fu tur antérieur geleistete Beurteilung findet sich auch 
häufig bei der Schilderung historischer Ereignisse, wo die beurteilenden 
Passagen durch das modale fu tur antérieur markiert und von den Fakten 
abgegrenzt werden. Eine solche Markierung der Beurteilung liegt auch im 
folgenden Kommentar vor:

(563) Le général De Gaulle aura dérobé à la gauche le mérite de faire la 
paix en Algérie. Les Etats-Unis auront dérobé à la France l’honneur 
de faire la paix au Proche-Orient. [NO 1567, 52]

Auch in diesem Beispiel liegt der Akzent nicht auf den Ereignissen in Algerien 
und im Nahen Osten, sondern auf der Beurteilung dieser Ereignisse durch den 
Sprecher. Im Beispiel wird auch der von der Anterior-Relation geleistete
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retrospektive Aspekt deutlich: Aus der gegenwärtigen Situation heraus kann der 
Sprecher deutend historische Sachverhalte miteinander verbinden. Diese 
Deutung grenzt dann das modale fu tur antérieur als Kommentar von den 
geschichtlichen Fakten ab und markiert die Interpretation so als subjektives 
Urteil.

Dieser modale Wert des fu tur antérieur ist nun prinzipiell in allen Texten 
mit beurteilenden Passagen möglich, hat aber Affinität zu Textsorten, die 
zentral als Beurteilungen fungieren, wie das bei Kommentaren, Kritiken und 
Rezensionen der Fall ist. Eine typische Verwendung in Buchrezensionen belegt 
das folgende Beispiel:

(564) Il faudrait citer bien d’autres pages [...] Mais on aura compris que son 
livre, s’il est une magistrale étude historique, est aussi plus que cela. 
Il est une intervention dans le débat philosophique d’aujourd’hui: 
certains thèmes qui traversent la vie intellectuelle depuis quelques 
années, vont se trouver durement malmenés par ses démonstrations, 
cela ne fait aucun doute. [NO 1548, 51]

Das Merkmal der verschobenen Verifizierbarkeit hat in diesem Textbeispiel 
doppelten Nutzen, denn neben der Markierung und Fokussierung der 
Beurteilung reduziert die abgeschwächte Assertion auch die kommunikative 
Regreßpflicht des Sprechers und dient im Falle einer Kritik dieser Beurteilung 
als ‘Rückversicherung’. Formuliert der Sprecher eine Erkenntnis oder 
Schlußfolgerung des Typs On aura compris mit dem modalen fu tu r antérieur, 
dann wird diese Erkenntnis, die eigentlich eine Vorgabe für den Leser 
darstellt, als Urteil des Verfassers präsentiert und damit in ihrer Verbindlich
keit für den Leser höflich zurückgenommen.

In den bisher behandelten Textausschnitten manifestiert sich die Nuance 
der Beurteilung in Kontexten mit deutlich bewertend-kommentierendem 
Charakter, in denen sich das modale fu tur antérieur dann als Beurteilung durch 
den Sprecher ausprägt. Das modale fu tur antérieur tritt nun aber auch in 
Textpassagen auf, die keinen kommentierenden Charakter aufweisen und in 
denen ein modales fu tu r antérieur daher nicht erwartbar ist. Eine solche 

Verwendung findet sich im nächsten Beispiel, in dem ein Film besprochen 
wird:

(565) Vive le mélo! Dans “Mina Tannenbaum”, Martine Dugowson renoue 
avec le cinéma des grands sentiments: situations fortes, actrices 
sublimes (Romane Bohringer et Eisa Zylberstein). On pleure. De
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bonheur. [...] Ainsi, en deux heures dix, -  une distance un peu longue
-  aurons-nous fait le tour de tout un monde, d’un continent qui nous 
crève les yeux et dont la réalisatrice a su révéler l’exotisme et 
l’universalité. [NO 1529, 59]

In diesem Textausschnitt liefert das fu tur antérieur einleitend die Information, 
daß der gesendete Film den Zuschauer auf eine Reise in eine andere Welt 
schickte. Diese Passage dient damit als knappe Zusammenfassung des Films 
und weist an sich keinen kommentierenden oder bewertenden Charakter auf. 
Zu berücksichtigen ist hier aber, daß das Beispiel aus einer Filmkritik stammt, 
also aus einer kommentierenden Textsorte. Dieser Kontext eines Kommentars 
liefert nun den kommentierenden Grundton, der für die Verwendung des 
modalen fu tu r antérieur verantwortlich ist.

Dieser Zusammenhang wird im nächsten Beispiel noch deutlicher, in dem 
das fu tu r antérieur vergangene Sachverhalte versprachlicht, die durch den 
Kontext eindeutig als Fakten belegt sind, so daß eine Deutung als nicht
faktische Beurteilung nicht möglich zu sein scheint. Der folgende Textaus
schnitt behandelt das Massaker von Hebron und die von ihm ausgelösten 
Reaktionen:

(566) Ils vont désarmer des colons extrémistes. Ils vont libérer (pas assez) 
des prisonniers palestiniens. Ils acceptent des observateurs civils de 
l’ONU. C’est mieux. C’est bien. Mais...
...Mais il nous aura fallu entendre des hommes, des religieux, des 
juifs -  oui, des juifs -  affirmer que le tueur d’Hébron était un 
“héros”. Nous aurons entendu cela. Nous aurons entendu déclarer que 
massacrer une foule désarmée d’hommes en prière constituait un “acte 
pieux”. Ceux-là sont peut-être plus monstrueux que le tueur lui-même. 
[NO 1530, 24]

Die im fu tu r  antérieur versprachlichten Aussagen zitieren die Äußerungen ex
tremistischer Siedler und scheinen daher kaum als Beurteilungen des 
zitierenden Sprechers interpretierbar zu sein. Die Tempus Verwendung erklärt 
sich aber, wenn man berücksichtigt, daß der Textabschnitt aus der Rubrik 
L ’éditorial de Jean Daniel stammt, in dem Daniel aus subjektiver Sicht die 
Nachrichten der Woche kommentiert. Dieser beurteilende Charakter des Textes 
findet seinen Ausdruck im modalen fu tur antérieur, das durch seine abge
schwächte Assertion die Subjektivität des Kommentars signalisiert. Diese 
Deutung wird auch entscheidend durch die Tatsache gestützt, daß die ebenfalls
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im Dossier zum Massaker von Hebron enthaltenen berichtenden Texte, die eine 
Rekapitulation der Ereignisse ohne Wertung liefern sollen, kein modales fu tur  
antérieur enthalten. Die Verwendung des fu tur antérieur ist hier also nicht 
durch wertende Elemente des Kontextes bestimmt, sondern wird durch den 
wertenden Charakter der Textsorte insgesamt ausgelöst. So wie das modale 
fu tu r antérieur einzelne Textpassagen als Beurteilungen und subjektive Urteile 
markieren kann, so kann auch eine kommentierende Textsorte insgesamt als 
Beurteilung markiert werden.

Die Beispielanalysen belegen, daß das modale fu tur antérieur in kom
mentierenden Textsorten aufgrund seiner abgeschwächten Assertion zum 
Ausdruck von Kommentaren und Beurteilungen prädestiniert ist und dabei auch 
als Signal für eine Textsorte fungieren kann. Diese Textfunktion des modalen 
fu tu r antérieur baut damit auf dem Grundwert der verschobenen Verifizier
barkeit auf und belegt so, daß pragmatisch-textuelle Werte der Futura von der 
Basissemantik der Formen ableitbar sind und durch Interaktion mit dem 
Kontext entstehen.

8.4.2 Die Abschwächung von Illokutionen

Der von modalen Futura geleistete Effekt der Abschwächung ist nicht nur bei 
Assertionen möglich, sondern kann auch auf andere Illokutionen bezogen sein. 
Die Grundlagen dieser Abschwächung sollen anhand des folgenden Beispiels 
besprochen werden:

(567) Je vous demanderai de vous taire un peu.547

Die durch das fu tu r simple versprachlichte Bitte Je vous demanderai hat in 
dieser Äußerung keine futurische Zeitreferenz, sondern wird im Kontext als 
volitiver Sprechakt im ego-hic-nunc gegenüber dem Gesprächspartner 
vollzogen. Dieser Ausdruck eines präsentischen Sprechaktes durch das fu tur  
simple wird in der Forschung meist wegen seines pragmatischen Effektes als 
fu tu r de politesse bezeichnet, das eine Äußerung höflich abmildert548. Dem 
fu tu r simple wird dabei die Funktion zugewiesen, einen in der Sprechsituation 
vollzogenen Sprechakt als futurische Handlung zu versprachlichen und durch

547 Beispiel Imbs 1960, 53.

548 Zum  Begriff des fu tu r  de politesse  bzw. des Futurs der höflichen Abmilderung cf. Flydal 
1943, 80ss.; Imbs 1960, 52s.; Hablützel 1965, 43s.; Martin 1987, 118; Heiland 1994, 234ss.
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die scheinbare Verschiebung in die Zukunft von der Sprechsituation zu
distanzieren549. Mit dieser Distanzierung leistet das fiitur simple eine “point-
of-view opération” , bei der ein im ego-hic-nunc vollzogener Sprechakt in die 
Zukunft verschoben wird, um einen möglichen “face threatening act” zu 
vermeiden550. Diese auf den ersten Blick widersprüchliche Kombination 
erlaubt es dem Sprecher, seinen Willen unmißverständlich zu äußern und sich 
zugleich gegen eine mögliche Verletzung des “face” des anderen abzusi- 
chem551. Dieser Ausdruck einer Sprecherhaltung gegenüber der Äußerung 
läßt auch den Verwendungstyp der distanzierten Illokution als modale 
Verwendung des fu tu r simple erscheinen.

Im folgenden soll der Frage nachgegangen werden, in welchen Kontexten 
und durch welchen Mechanismus der Modalisierung der beschriebene 
pragmatische Effekt zustande kommt. Da die Grundlage einer distanzierten 
Illokution das Vorliegen einer im ego-hic-nunc vollzogenen Illokution ist, 
unterliegt dieser Verwendungstyp strengen Restriktionen, wie die folgenden 
Beispiel Varianten illustrieren552:

(568) Je vous demanderai de me suivre.

(569) Il vous demandera de vous suivre.

(570) Je demanderai à Jacques de me suivre.

Die Beispielvarianten zeigen, daß eine Illokution im ego-hic-nunc nur dann 
gegeben ist, wenn der Sprecher auch der Ausführende der Illokution ist (568), 
nicht aber, wenn die Aufforderung von einer anderen Person erteilt wird (569). 
In der Sprechsituation vollzogen wird die Illokution aber auch nur dann, wenn 
sie an einen präsenten Gesprächspartner gerichtet ist und nicht an einen

549 Raible 1987, 157.

550 Cf. Brown/Levinson (1987, 204s.), die als Beispiel die Verwendung der “polite past” 
anführen. Das Futur leistet hier jedoch die gleiche “point-of-view opération” . Aufgrund 
dieser nicht-futurischen Referenz wird das fu tu r simple in dieser Funktion auch als “false 
tense” bezeichnet, cf. Fleischman 1982a, 90; Vet 1983, 201.

551 “Politeness” ist nach Brown/Levinson (1987, 94s.) eine Abweichung vom rationalen und 
effizienten Sprechen. Brown/Levinson zitieren hier die Griceschen Maximen, die nicht der 
Sprachwirklichkeit der “politeness” entsprechen. Cf. auch Koike 1989, 189.

552 Beispiele nach Imbs 1960, 53.
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Dritten, der in der Sprechsituation abwesend ist und folglich erst in der 
Zukunft aufgefordert werden kann (570)553.

Eine weitere Restriktion besteht darin, daß die durch das fu tur simple 
distanzierte Illokution explizit genannt sein muß, weshalb dieser Verwendungs
typ nur in syntaktischen Strukturen möglich ist, die den Akt der Äußerung 
thematisieren. Eine solche Reflexion auf den Sprechakt ist immer dann 
gegeben, wenn der Sprecher explizit auf den Sprechakt Bezug nimmt, was bei 
der Verwendung illokutionärer Verben im Sinne Searles554 der Fall ist. Der 
Ausdruck einer Illokution ist dabei nicht nur bei performativen Verben 
gegeben, die wie demander das Ziel eines Sprechaktes bezeichnen, sondern 
auch bei Verben, die auf andere Weise auf den Sprechakt referieren und 
Merkmale wie die Intensität des Sprechaktes oder den Äußerungsvorgang an 
sich thematisieren. Diese Thematisierung manifestiert sich auf syntaktischer 
Ebene dadurch, daß die Proposition p als phrase complétive von einem 
illokutionären Verb abhängig ist, so daß sich nach Sundell555 die Formel “je 
Va,, (que+de) p ” ergibt.

Der Mechanismus dieser auf das fu tur simple beschränkten Verwendung 
kann analog zur abgeschwächten Assertion bei Vermutungen und Beurteilungen 
erklärt werden, die ja  ebenfalls eine abgemilderte Illokution darstellt:

(571) Je vous prierai seulement, dit-il, d’éteindre votre pipe, la fumée me 
dérange.556

Durch den situativen Kontext kann der Sachverhalt Je vous prierai nur eine in 
der Sprechsituation vollzogene Bitte darstellen, und diese Integration in die 
Sprechsituation widerspricht nun der Semantik des virtuellen fu tur simple, das 
ja  eine vom ego-hic-nunc abgetrennte Futurität versprachlicht. Der so gegebene 
Kontrast löst eine Tempusmetapher aus, bei der die virtuelle Futurität des fu tur  
simple zur verschobenen Verifizierbarkeit umgedeutet wird, die dann als 
Abschwächung der explizit ausgedrückten Illokution wirkt557.

553 Cf. auch Vet 1988, 177, 181.

554 Cf. Searle 1979, 27s.

555 Sundell 1991, 39; Beispiele 39ss.

556 Beispiel Togeby 1982, 390.

557 Cf. Imbs 1960, 53; Martin 1987, 118; Ludwig 1988, 123; Vet 1988, 183s.; id. 1990a, 

126ss.; Heiland 1994, 234ss.
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Diese Funktion der höflichen Abschwächung erfüllt das fiitur simple auch 
im folgenden Text, in dem der Sprecher sich über eine besonders prätentiös 
formulierte Einladung zur Entenjagd lustig macht:

(572) -  Moi, prince de Conti, avec le rang z’et la noble famille dont 
auxquels j ’ai l’honneur d’appartenir, je vous prierai de tâcher moyen 
de moyenner à venir chasser le coin-coin sur mes terres...
-  Et moi, marquis de Maubrun du Trou de Chose, j ’ai l’honneur de 
vous dire que vous êtes un croquant! [aristocrates 64]

In der parodierten Einladung wird die höfliche Bitte, dem Gastgeber doch die 
Ehre eines Besuchs zu erweisen, durch die Formulierung Je vous prierai im 
ego-hic-nunc vollzogen, die virtuelle Futurität des fu tur simple wird also auch 
hier modal umgedeutet. Die betonte Höflichkeit der Einladung wird in der 
Parodie neben anderen sprachlichen Mitteln also auch durch das fu tu r simple 

de politesse karikiert.
Damit liegt auch bei der distanzierten Illokution eine Verschiebung von 

einer Verwendung de re zu einer modalen Verwendung de dicto vor, wobei die 

Verlagerung sich hier noch schärfer abzeichnet als beim fu tur de probabilité. 
Denn während sich beim Ausdruck von Vermutungen und Beurteilungen der 
Gebrauch de dicto auf den implizit geleisteten Sprechakt der Assertion bezog, 
wird beim Verwendungstyp der distanzierten Illokution der jeweilige Sprechakt 
durch die illokutionären Verben explizit genannt. Da die Tempusmetapher auf 

dem Kontrast zwischen dem virtuellen fu tur simple und der in der Sprechsitua
tion aktuellen Illokution beruht, kann diese Funktion vom fu tu r périphrastique 
nicht erfüllt werden, da das teilaktuelle fu tur périphrastique den notwendigen 
Kontrast nicht leisten kann558.

Kommutiert man in einer distanzierten Illokution das fu tu r simple durch 
das fu tu r  périphrastique, dann geht der modale Wert der Abschwächung 
verloren:

(573) -  Mais cite-les-moi, nom de Dieu, cite-les-moi! [...]
-  Je (te demanderai -  *vais te demander) de ne pas jurer ici, à 
Barfeuille. [aristocrates 24]

558 B. Lorenz (1989, 217) ordnet fälschlich auch dem fu tu r  périphrastique die Funktion eines 
fu tu r de politesse  zu.
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(574) -  Je vous remercie, Albert. Je m’incline, vous m’avez convaincu. 
Simplement, je (vous demanderai -  *vais vous demander) d’être 
discret et de faire monter... l’invitée de Mme Satropoulos par 
l’ascenseur de service.
-  Très bien, monsieur, je vais m’en occuper.559

Die durch das fu tu r  périphrastique versprachlichte Bitte Je vais vous demander 
kann in (573) und (574) nur einen aktuell konditionierten futurischen 
Sachverhalt versprachlichen, was in beiden Kontexten sinnschwach erscheint.

Der bei distanzierten Illokutionen beschriebene Vollzug der Illokution im 
ego-hic-nunc muß noch präzisiert werden. In den bisher behandelten Beispielen 
nennen die illokutionären Verben stets das Ziel des volitiven Sprechaktes und 
haben daher performativen Charakter. Die scheinbar in die Zukunft ver
schobene Volition wird de facto  in der Sprechsituation vollzogen und hat exakt 
präsentische Referenz, denn mit der Äußerung von Je vous demanderai in 

(567) und Je vous prierai in (571) und (572) wird der volitive Akt bereits 
ausgeführt. Diese exakt präsentische Referenz ist aber nicht immer gegeben, 
wenn in der Sprechsituation ein illokutionärer Akt vollzogen wird, wie die 
folgenden Beispielanalysen kontrastiv zeigen:

(575) Je me (permettrai -  *vais me permettre) de vous adresser une 
remarque, madame Nahour: c’est qu’il n’y a personne pour confirmer 
vos déclarations.560

Die hier gegebene Illokution ist im Zeitpunkt der Äußerung situiert, denn der 
Sprecher erteilt sich selbst mit dem Aussprechen der Formulierung Je me 
permettrai die Erlaubnis zu einer bestimmten Äußerung.

Im folgenden Beispiel dagegen ist diese strikte präsentische Kongruenz 
nicht gegeben:

(576) Sortant du collège, je (l ’avouerai -  *je vais l’avouer) à ma honte, 
j ’avais perdu quelque temps à étudier les sciences occultes.561

Das Geständnis des Sprechers, daß er sich in seiner Jugend den okkulten 
Wissenschaften gewidmet hat, beschränkt sich hier nicht auf das Aussprechen 
der illokutionären Formel Je l ’avouerai, sondern umfaßt auch den unmittelbar

559 Beispiel aus: Rey, Pierre: Le Grec, 138; im folgenden zitiert als ‘G rec’.

560 Beispiel Sundell 1991, 40.

561 Beispiel Imbs 1960, 53.

322



anschließenden Inhalt des Geständnisses. Damit ist hier anders als in (575) 
nicht der streng präsentische Vollzug performativer Akte gegeben, doch ist die 
durch das illokutionäre Verb ausgedrückte Handlung in der Sprechsituation 
lokalisiert. Ein analog funktionierendes illokutionäres Verb liegt auch im 
nächsten Beispiel vor:

(577) Je ne vous cacherai pas que je ne suis guère satisfait.562

Die vom Sprecher angekündigte Mißfallensäußerung wird nicht nur durch die 
illokutionäre Formulierung Je ne vous cacherai pas vollzogen, sondern 

erstreckt sich auch auf die unmittelbar folgende proposition complétive, die den 
Inhalt der Kritik enthält. Auch in diesem Fall ist also eine abgeschwächte 
Futurität gegeben, doch erfolgt der Vollzug der Illokution integriert in das ego- 
hic-nunc, so daß auch in diesem Fall eine modale Verwendung vorliegen muß. 
Die durch das fiitur simple gegebene distanzierte Illokution wird hier noch 
zusätzlich lexikalisch durch die Litotes-Formulierung ne pas cacher abge
schwächt, so daß der wahrscheinliche “face threatening act” einer Kritik 
zweifach gedämpft wird.

Die Beispielanalysen zeigen, daß beim virtuellen fu tur simple immer dann 
eine metaphorische Umdeutung erfolgt, wenn der versprachlichte Sachverhalt 
in die Sprechsituation integriert und damit eine temporale Lesart ausge
schlossen ist. Das entscheidende Merkmal der distanzierten Illokution ist, daß 
die illokutionäre Handlung in der aktuellen Sprechsituation zwischen den 
Gesprächspartnern vollzogen wird, wobei dieser Vollzug je  nach Art der 
Illokution präsentisch oder abgeschwächt futurisch sein kann. Diese Integration 
in die Sprechsituation kann dann wie beim Typ Je vous demanderai die 
futurische Semantik vollständig umdeuten, sie kann der Illokution aber auch 
eine abgeschwächte Futurität belassen. Eine solche Integration und Präsenz in 
der Sprechsituation, die nicht notwendig mit präsentischer Zeitreferenz 
zusammenfällt, liegt meist bei illokutionären Verben vor, die nicht performativ 
sind, sondern in anderer Weise auf den Akt der Äußerung referieren. Zu 
unterstreichen ist, daß diese Zeitreferenzen für das Funktionieren des modalen 
fu tur simple eine untergeordnete Rolle spielen, was sich aus der Beschaffenheit 
des ego-hic-nunc erklären läßt. Bedenkt man, daß die Sprechsituation 
temporale und nicht-temporale Komponenten enthält, dann ist auch das

562 Beispiel Imbs 1960, 52.
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Kriterium eines Vollzugs in der Sprechsituation nicht nur zeitlich zu verstehen, 
sondern vielmehr als Integration in die durch das Sprecher-ego konstituierte 
Zone der Aktualität und Relevanz aufzufassen. Da das fu tur simple in dieser 
Funktion die illokutionäre Kraft einer Äußerung verändert und abschwächt, 
kann dieser Verwendungstyp nach Brown/Levinson als “hedge” eingeordnet 
werden563.

Nach der Darlegung der Mechanismen distanzierter Illokutionen soll nun 
anhand einiger Beispielanalysen das pragmatische Potential dieses Ver
wendungstyps aufgezeigt werden. Das modale fu tur simple kann als distanzierte 
Illokution den zurückhaltenden Charakter einer Äußerung noch weiter 
abschwächen und tritt dann meist in zurückhaltend-diplomatischen Formulie
rungen auf:

(578) Je (ne dirai pas -  *ne vais pas dire) qu’il nous faisait peur: il nous 
inquiétait, comme un lézard où une méduse, et j ’étais sûr qu’il avait 
la peau froide des pieds à la tête, [amours 103]

Der Sprecher ist bei der Schilderung seiner Gefühle gegenüber dem Lehrer um 
Abschwächung bemüht, so wenn ein mögliches Angstgefühl eher als 
Unbehagen präsentiert wird. Diese vorsichtige Formulierung gewinnt durch das 
modale fu tu r simple dann noch weiter an Zurückhaltung.

Das pragmatische Potential des modalen fu tur simple kommt immer dann 
stärker ins Spiel, wenn der Sprecher deutliche Formulierungen wählt, die dann 
pragmatische Dämpfung benötigen. Im nächsten Beispiel geht es um das 
Zaudern von Jacques Delors bezüglich seiner Kandidatur bei den Präsident
schafts wählen:

(579) Des volontaires, qu’ils soient circonstanciels, perpétuels ou résiduels, 
il y en a certainement plusieurs. [...] Seulement, une des différences 
entre Delors et eux, c’est que lui a une bonne chance d’être élu. Cette 
différence est énorme. Voilà pourquoi -  même s’il n’est pas deman
deur -  Jacques Delors a ce que j 'appellerai un devoir impérieux de 
candidature. [NO 1556, 28]

Da der Sprecher mit der Formulierung devoir impérieux eine klare Sprache 
spricht und damit durch seine Erörterungen auch in den Entscheidungs
spielraum von Delors eingreift, ist eine ausgleichende Dämpfung notwendig,

563 Brown/Levinson 1987, 145; cf. auch Raible 1987, 157.
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die durch die einleitende Formel [...] ce que j ’appellerai erfolgt. Durch das 
modale fu tu r simple wird die in der Sprechsituation vollzogene Wortwahl 

höflich distanziert.
Die Distanzierung einer Illokution kann auch spielerisch eingesetzt werden, 

wie folgendes Beispiel belegt, in dem der Vater seine Söhne auffordert, sich 
die Hände zu waschen. Da die Söhne momentan als Indianerhäuptlinge 
auftreten, muß diese Aufforderung natürlich ausgesucht höflich formuliert 
werden:

(580) Tous les enfants du Grand Manitou sont des frères: que les chefs 
partagent notre pemmican! Nous (leur demanderons -  ?allons leur 
demander) seulement de respecter les coutumes sacrées des Blancs: 
qu’ils aillent d’abord se laver les mains, [gloire 113]

Während das fu tu r périphrastique futurisch-temporal ist, hat das fu tu r simple 
de politesse präsentischen Wert und rückt die Bitte nur scheinbar auf Distanz 
-  die spielerisch ehrfürchtige Behandlung der Häuptlinge ist nur beim fu tur  
simple gegeben, so daß nur hier das Rollenspiel des Vaters gelingen kann.

Die folgenden Ausführungen wollen das bereits dargestellte Funktionieren 
des fu tu r  simple als “hedge” in größeren Textzusammenhängen dokumentieren 
und dabei aufzeigen, welche Implikationen die Modalität der distanzierten 
Illokution für die Selbstdarstellung des Sprechers hat. Die geleistete Distanzie
rung von der Sprechsituation und damit auch vom Sprecher kann beinhalten, 
daß sich nicht der Sprecher als ‘Gesamtpersönlichkeit’ äußert, sondern daß der 
Sprecher nur in einer bestimmten Rolle oder Funktion spricht. Im ersten 
Beispiel wird der irakische Außenminister Tarek Aziz während des Golfkrieges 
interviewt:

(581) -  Pourquoi le président irakien n’a-t-il jamais saisi au vol l’occasion 
qui lui était offerte de sortir de son chantage à la guerre [...]?
-  Je vous répondrai en chef militaire. Personne ne peut, avant une 
bataille, parler de retrait à ses troupes. [NO 1387, 15]

Das modale fu tu r  simple der Formulierung Je vous répondrai en chef militaire 
impliziert durch die Distanzierung vom Sprecher, daß Aziz hier in einer 
bestimmten Funktion antwortet und eine von mehreren möglichen Antworten 
gibt, so könnte er auch als Minister oder als Privatmann sprechen.
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Die gleiche Nuance liegt im folgenden Interview mit dem Präsidentschafts
kandidaten Chirac vor, dessen neues sozialrevolutionäres Image mit seiner 
Politik als Premierminister (1986-88) konfrontiert wird:

(582) -  Entre 1986 et 1988 vous étiez Premier ministre et vous avez mené 
une politique favorable aux milieux financiers et non pas aux défavori
sés.
-  (J ’observerai -  je vais observer) simplement que la politique 
conduite entre 1986 et 1988 a permis de créer 800 000 emplois et que 
l’exclusion n’avait pas, et de très loin, l’ampleur qu’elle connaît 
aujourd’hui. Et je suis sans doute, parmi les hommes politiques de 
droite ou de gauche, celui qui a pris le plus tôt conscience de la 
gravité de l’exclusion. [NO 1575, 28]

Das modale fu tu r simple der Wendung J ’observerai simplement bewirkt, daß 
der in dieser Bemerkung enthaltene Vorwurf vom ego-hic-nunc distanziert 
wird, womit auch eine Distanzierung von der Sprecherinstanz verbunden ist, 
die als Strategie der Konfliktvermeidung fungiert. Die durch J'observerai 
simplement eingeleitete Antwort beinhaltet, daß Chirac zu diesem Vorwurf 
vieles entgegnen könnte, sich aber auf eine mögliche Antwort beschränkt.

Die gleiche Strategie der Distanzierung ist auch im nächsten Beispiel von 
Bedeutung. Interviewt wird Gilles Bemheim, der bei den Wahlen zum grand 
rabbin gegen den Amtsinhaber Joseph Sitruk kandidiert. Die Kandidatur der 
beiden Bewerber wurde von einigen Streitigkeiten begleitet, die der Interviewte 
herunterzuspielen bemüht ist:

(583) -  Pour quelles raisons vous présentez-vous contre le grand rabbin 
Sitruk?
-  Je ne dirai rien contre le grand rabbin. Je me présente parce que 
j ’ai un projet différent.
-  Tout de même, c’est le signe qu’il y a aujourd’hui des diffi
cultés...
-  C’est vrai, des problèmes ont été mal gérés.
-  Lesquels?
-  Je répondrai de manière positive, le reste se déduit de lui-même. 
On attend du grand rabbin qu’il intervienne sur les grands problèmes 
de société. Et tous les juifs doivent se sentir concernés par sa parole, 
[...]

-  Qu’est-ce que la “crispation identitaire” dont vous avez parlé?
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-  C’est une expression que l’on m’a prêtée et que je ne reconnais 
pas. l'évoquerai trois problèmes sur lesquels on attend le point de vue 
du candidat. Le grand rabbin est le représentant de tous les juifs 
auprès de l’Etat français. Il entretient aussi des rapports affectifs, 
religieux, culturels et secondairement politiques avec l’Etat d’Israël. 
Enfin, il doit avoir un rôle d’éducateur. [NO 1544, 38]

Die betonte Mäßigung Bernheims zeigt sich in seinen ‘positiven’ Antworten: 
Er übt keine Kritik, sondern nennt nur die zu erfüllenden Aufgaben, so daß 
Schlußfolgerungen auf Fehler des bisherigen grand rabbin dem Leser 
überlassen bleiben. Auch das modale fu tur simple der distanzierten Illokution 
bei Je répondrai und J ’évoquerai fügt sich in diese Strategie der Konfliktver
meidung ein. Durch Je répondrai wird die Erwiderung Bemheims vom ego- 
hic-nunc distanziert und durch die Virtualität des fu tur simple als eine von 
mehreren möglichen Antworten präsentiert. In diesem Kontext wird damit 
insinuiert, daß es zu diesem Problem noch viel (Kritisches) zu sagen gäbe, 
Bemheim sich aber aus diplomatischen Gründen auf eine bestimmte Art der 
Erwiderung beschränkt. Auch J ’évoquerai impliziert, daß hier aus der Vielzahl 
der Probleme erst einmal drei herausgegriffen werden. Dieser Rückzug des 
Sprechers kann also nicht nur eine reduzierte Regreßpflicht implizieren, 
sondern auch eine reduzierte Identifikation des Sprechers mit seiner Aussage, 
die als Strategie der Konfliktvermeidung eingesetzt werden kann.

Die Leistungen des modalen fu tur simple, das als “hedge” fungiert und 

eine Illokution vom ego-hic-nunc distanziert, lassen sich noch deutlicher in 
Opposition zum fu tu r périphrastique aufzeigen. “Hedges” als sprachliche 
Mittel, die die Kraft einer Illokution verändern, müssen nämlich nicht in jedem 
Fall als Abschwächung wirken, sondern können einen Sprechakt grundsätzlich 
auch intensivieren564. Eine solche intensivierende Wirkung kann das fu tur  
périphrastique bei einer bestimmten Gruppe illokutionärer Verben durch die 
bereits beschriebene fokussierende Wirkung der teilaktuellen Semantik 
entfalten. Im Unterschied zum fu tur simple erfüllt das fu tur périphrastique als 
“hedge” diese Funktion einer Intensivierung der Illokution bei temporal- 
futurischem Gebrauch, so daß anders als beim fu tur simple keine Modalisie
rung vorliegt.

564 Brown/Levinson 1987, 145; Raible (1987, 157) beschreibt die Verstärkung bzw. Dämpfung 
syntaktischer Grundm uster als “M odulation” .
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Das fu tu r périphrastique leistet diese Intensivierung der Illokution bei 
illokutionären Verben, die als verba dicendi auf den Akt der Äußerung Bezug 
nehmen:

(584) Là je vous arrête, dit le brocanteur, et je vais vous apprendre une 
chose: le roi Hérode avait peut-être des caleçons, mais il n’avait pas 
de commode! [gloire 62]

Die im teilaktuellen fu tur périphrastique angekündigte Belehrung Je vais vous 

apprendre une chose folgt unmittelbar im Anschluß und hat mit der Ankündi
gung schon begonnen. Die Teilaktualität des fu tur périphrastique erzeugt 
zusammen mit der Semantik der verba dicendi die Nuance einer Intention, 

deren Realisierung schon im Vollzug ist565. Durch diese semantische Beson
derheit der verba dicendi wird die aktuelle conditio des fu tur périphrastique 
besonders fokussiert. Durch diese Fokussierung wird auch beim fu tur péri
phrastique die futurische Semantik der Form zugunsten der aktuellen conditio 
defokussiert, doch bleibt die futurische Referenz erhalten. Diese Akzentuierung 
der conditio bewirkt dann eine Hervorhebung und Intensivierung der 
Äußerung:

(585) -  Je suis piqueur depuis sept ans.
-  Piqueur, dit mon père. Et qu’est-ce que tu piques?
-  Ha ha! dit Bouzigue, triomphal... Enfin c’est moi qui vais vous 
apprendre quelque chose! Piqueur, ça veut dire que je surveille le 
canal... [château 134]

Bouzigue, der frühere Schüler des Vaters, genießt die Position des Belehrenden 
und kann es kaum mehr erwarten, sein Wissen loszuwerden. Durch die 
aktuelle Semantik des fu tur périphrastique wird die Illokution der Belehrung 
fokussiert und wirkt so als Mittel der Aufmerksamkeitslenkung gegenüber dem 
Gesprächspartner.

Die unterschiedlichen Leistungen von fu tur simple und fu tu r périphrastique 
als Mittel der Distanzierung und Intensivierung von Illokutionen manifestieren 
sich auch in der jeweiligen Syntax der beiden Formen566. So steht bei einer 
Intensivierung durch das fu tu r périphrastique das verbum dicendi in Äußerun
gen des Typs Je vais te dire meist unverbunden neben dem Diktum, während

565 Flydal 1943, 73s.; Togeby 1982, 398.

566 Flydal 1943, 73s.; Sten 1952, 236; Sundell 1991, 39s.
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bei Je vous dirai die angekündigte Äußerung in den meisten Fällen mit que 
syntaktisch angeschlossen wird. Diese syntaktische Besonderheit ist ein Indiz 
für die unterschiedlichen Nuancen der “hedges” : Das fu tur simple versprach
licht höflich-zurückgenommene Äußerungen, denen ein elaborierterer Satzbau 
entspricht, während das fu tu r périphrastique eine Äußerung emphatisch 
ankündigt, was durch den unverbundenen Einschub von Je vais vous dire 
verstärkt werden kann.

Die vom fu tu r  périphrastique geleistete Strategie der Aufmerksamkeits
lenkung wird besonders im nächsten Beispiel deutlich:

(586) Tout ça, c’est du passé, ça n’existe plus, parce que ma mère et ma 
tante, à force de réfléchir, ont trouvé un truc formidable, et mainte
nant je peux m’offrir gratuitement une ou deux retenues par semaine, 
et j ’en rigole de bon cœur! Je vais t ’expliquer le truc, [amours 36]

Der M itschüler Lagneau weckt hier die Neugier seines Zuhörers, der sich 
natürlich fragt, wie Lagneau es schafft, sein langes Register an Schulstrafen 
vor dem Vater geheim zu halten. Die Auflösung des Geheimnisses folgt am 
Schluß und wird durch Je vais t ’expliquer le truc explizit als unmittelbar 
bevorstehende Enthüllung angekündigt. Gleichzeitig wirkt die explizite 
Ankündigung natürlich auch als retardierendes Moment, das sich vor die 
eigentliche Mitteilung schiebt und dadurch spannungssteigemd wirkt.

Diese doppelte Wirkung der verba dicendi im fu tur périphrastique wird im 
nächsten Beispiel noch deutlicher, wo es um das Anvertrauen recht intimer 
Geheimnisse geht:

(587) Il dit: “Je vais vous dire une chose que je n’ai encore dite à personne. 
Mais il faut d’abord jurer que vous n’en soufflerez mot.” Salomon 
jura et Rowohlt reprit: “Ledig est mon fils..., il n’èn sait rien...”. 
Quelques jours plus tard, Ledig se confia lui aussi à son ami Ernst von 
Salomon: “Je vais vous dire quelque chose que je n’ai encore jamais 
confié à personne, mais il vous faut d’abord jurer que vous n’en 
soufflerez mot.” Salomon jura et Ledig poursuivit: “Rowohlt est mon 
père, évidemment il n’en sait rien...” [NO 1582, 8]

Die umständlich angekündigten Enthüllungen, bei denen der Vertrauensmann 
zuvor noch sein Stillschweigen beschwören muß, stehen auf den ersten Blick 
im Widerspruch zur Teilaktualität und Imminenz, die mit einem Je vais vous 
dire une chose verbunden wird, doch daraus resultiert gerade der Witz der
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beiden Szenen: Ein Geheimnis wird als teilaktuelle Handlung angekündigt und 
zugleich durch die Umständlichkeit der Ankündigung hinausgezögert. Das fu tur  
périphrastique leistet dabei als rhetorisches Signal eine fokussierende 
Ankündigung sowohl der Äußerung als auch ihres Inhalts. Die Teilaktualität 
des verbum dicendi fokussiert nicht nur den Akt des dire , sondern auch das dit 
als Inhalt der Äußerung, der so als relevant und aktuell präsentiert wird. Diese 
durch das intensivierende fu tu r périphrastique vermittelte Relevanz und 
Sprecherpräsenz wird kontrastiv zum modalen fu tur simple der distanzierten 
Illokution besonders deutlich:

(588) Panisse: César, je me mets très bien à ta place: tu as envie de
lire cette lettre, et tu luttes contre cette envie à cause de 
nous, parce que nous sommes là; permets à ton vieil 
ami de te dire que c’est de l’amour propre mal placé. 

César: Quoi?
Escartefigue: Je te dirai César -  et pourtant, il faut du courage -  

mais -  je te dirai... puisque c’est mon devoir, je te 
dirai... exactement comme Panisse, qui l’a dit le 
premier: c’est de l’amour propre mal placé.567

Da der Sprecher sich seinem Gesprächspartner nicht aufdrängen will, wird der 
zu erteilende Ratschlag durch das modale fu tur simple von der origo distan
ziert, so daß auch eine Sprecherdistanzierung gegeben ist. Diese Nuance geht 
bei einer Kommutation durch das fu tu r périphrastique verloren:

(589) Je vais te dire, César -  et pourtant, il faut du courage -  mais -  je vais 
te dire... puisque c’est mon devoir, je vais te dire...

Bei einer Kommutation durch das fu tur périphrastique evoziert die angekündig
te Aussage eine Sprecherpräsenz, die zum zaudernden Verhalten des 
vorsichtigen Ratgebers nicht recht passen will.

Im folgenden Beispiel geht es in einem fingierten Gespräch zwischen 
Sokrates und einem Schüler um die crise de l ’enseignement-.

(590) Je vais te dire un truc, Socrate: le niveau baisse tellement que bientôt 
on n’aura plus besoin du bac. [NO 1546, 10]

567 Beispiel aus: Pagnol, Marcel: Fanny, 50.
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Der Sprecher kündigt hier mit Je vais te dire un truc eine Feststellung nicht 
nur an, sondern fokussiert seine Meinung auch und signalisiert dem Gesprächs
partner damit, daß er hinter dieser Aussage steht -  eine Nuance, die sich durch 
die Sprecherpräsenz des teilaktuellen fu tur périphrastique erklärt. Diesem 
intensivierenden Effekt des fu tur périphrastique steht die Distanzierung durch 
das modale fu tu r simple gegenüber568:

(591) ... des mots qui ont un sens, je dirai “voisin” à défaut d’un mot plus 
précis.

(592) Il nous faut adopter une démarche qui permette (et j 'emploierai 
volontiers un terme qui a été employé de façon péjorative) de 
“récuperer”, mais non au sens de “tout ce qui est épars”, ce qui très 
souvent dort dans tous ces travaux [...] d’observateurs scrupuleux.

In beiden Beispielen distanziert sich der Sprecher von einer Formulierung, die 
ihm als Ausdrucksweise nicht völlig geglückt scheint. So wird im Beispiel 
(591) das Wort voisin nur in Ermangelung einer geeigneteren Ausdrucksweise 
verwendet, und auch in (592) geht der Sprecher auf Distanz zu dem ver
wendeten Terminus récuperer, da dieser mit pejorativen Verwendungen 
verknüpft ist.

Die Ausführungen zeigen, daß das modale fu tur simple der distanzierten 

Illokution und das temporal-futurisch verwendete fu tur périphrastique auf vom 
Sprecher vollzogene Illokutionen intensivierend und abschwächend einwirken 
können. Während das fu tu r périphrastique diese Leistung durch seine 
Teilaktualität erbringen kann, wird das fu tur simple in dieser Funktion modal 
als Tempusmetapher verwendet.

Die Behandlung der Modalität der Abschwächung illustriert auch, daß ein 
grundlegender Verwendungstyp wie die Abschwächung und Distanzierung 
einer Illokution in weitere Spezifizierungen dieser Verwendung aufgespalten 
werden kann. Gilt die Abschwächung der Assertion eines Sachverhalts, dann 
ergibt sich die Nuance einer Vermutung oder Beurteilung, gilt der Mechanis
mus einer Distanzierung dagegen einer explizit versprachlichten Illokution, 
dann wird die vollzogene Handlung höflich vom ego-hic-nunc distanziert, 
wobei der gegebene Grad an Höflichkeit dann noch durch weitere Kon
textfaktoren genauer determiniert werden kann. Aus dieser Sicht ergibt sich

568 Beispiele Authier-Revuz 1993, 92, 93.
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eine Pyramide von Verwendungen, bei der ein allgemeiner Verwendungstyp 
durch weitere Kontextfaktoren noch genauer spezifiziert werden kann. Die 
Modalität der Abschwächung zeigt so erneut, daß die Verwendungstypen einer 
Form ein strukturiert hierarchisches Gebilde darstellen.

8.5 Versuch einer Systematisierung

Abschließend soll versucht werden, die modalen Verwendungsweisen von fu tur  
simple und fu tu r périphrastique kontrastiv zu den temporalen Verwen
dungstypen zu systematisieren, indem zwischen unterschiedlichen Ebenen und 
Typen der Modalität unterschieden wird. Bereits in den Vorbemerkungen zur 
Modalisierung wurde zwischen der epistemischen Modalität als modaler 
‘Grundierung’ der Futura und den modalen Werten einer Willensäußerung oder 
Bewertung unterschieden. Diese angedeutete Differenzierung verschiedener 
Ebenen der Modalität kann nun als Unterscheidung zwischen “modalité 
d ’énoncé” und “modalité d ’énonciation” noch genauer gefaßt werden569. So 
versprachlicht die “modalité d ’énoncé” die epistemische Gewißheit und den 
Wahrheitsgehalt, den die Gesprächspartner einem Sachverhalt zuordnen, 
während die “modalité d ’énonciation” auf Illokutionen und Relationen der 
Gesprächspartner untereinander bezogen ist570. Die auf das énoncé bezogene 
epistemische Modalität stellt nun die Modalität dar, die fu tur simple und fu tur  
périphrastique bei den temporalen Verwendungstypen aufweisen, wogegen die 
modalen Verwendungen als differenzierte Typen der “modalité d ’énonciation” 
einzuordnen sind.

Die beschriebenen Mechanismen der Modalisierung erscheinen so als 
Verschiebung von der Ebene des énoncé auf die Ebene der énonciation. 
Während bei temporalen Verwendungen die Futursemantik auf die Sach

verhalte des énoncé referiert, bezieht sich die Semantik der Futura bei modalen 
Verwendungstypen auf die Ebene der énonciation und die auf dieser Ebene 
vollzogenen Illokutionen und Interaktionen:

569 Jacques 1983, 66s.

570 Verwandte Differenzierungen der Modalitäten finden sich bei: M artin 1983, 129ss.; Parret 
1983, 83ss., 90ss.; N0lke 1985, 104s„ 113; id. 1989, 47-51 ; N ef 1976, 31ss.; id. 1986, 
129ss.; Siewierska 1991, 115ss., 123ss.
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temporal
énoncé
Sachverhalt

modal
énonciation
Illokution

Bei den Modalitäten der Intention und Volition ist eine Kombination beider 
Modalitäten gegeben, denn durch die hier gegebene temporale Verwendung 
fungieren die Futura weiterhin auf der Ebene des énoncé, werden aber zugleich 
durch den Mechanismus des indirekten Sprechaktes auch Ausdruck von 
Illokutionen und sind damit auf beiden Ebenen präsent. Bei der Modalität der 
Abschwächung erfolgt die Verlagerung auf die Ebene der Illokutionen durch 
die Tempusmetapher, bei der sich eine umgedeutete Tempussemantik als 
“hedge” abschwächend auf Illokutionen bezieht. Diese Illokution kann wie bei 
Vermutungen und Beurteilungen implizit durch die Assertion, aber auch 
explizit durch illokutionäre Verben gegeben sein.

Bei bestimmten illokutionären Verben kann nun auch das fiitur péri
phrastique durch die so etablierte Referenz auf einen Sprechakt als “hedge” 
intensivierend fungieren, wobei aber in diesen Fällen eine temporale Ver
wendung des fu tu r périphrastique vorliegt. Während bei Vermutungen und 
Beurteilungen die Umdeutung der Basissemantik diese Illokution erst erzeugt, 
beziehen sich die als “hedge” verwendeten Formen auf einen durch illokutionä
re Verben gegebenen Sprechakt und überlagern diesen Akt mit der Illokution 
einer Abschwächung oder Intensivierung. Die allure extraordinaire schließlich 
leistet im Kontext einer Nicht-Assertion den Ausdruck einer wertenden 
Zurückweisung durch den Sprecher und agiert damit ebenfalls auf der 
illokutionären Ebene der “modalité d ’énonciation” .

Diese Beschreibung soll noch durch ein Modell der Modalitäten ergänzt 
werden, das Ludwig auf der Basis des Bühlerschen Organon-Modells 
entwickelt571. Nach Ludwig bezeichnet die darstellende Modalität den Grad, 
bis zu dem der Sprecher die kommunikative Regreßpflicht übernimmt, 
wohingegen bei der appellativen Modalität der Sprecher den Hörer oder eine 
dritte Person zur Nachlieferung der Assertion auffordert. Die expressive 
Modalität bezieht sich auf die Bewertung eines Sachverhalts durch den 
Sprecher. Diese drei Modalitäten können auf die temporalen und modalen

571 Ludwig (1988, 88s.) unterscheidet in seiner allgemeinen Darstellung von Modalkategorien 
appellative, expressive und darstellende Modalität. Die Tempora der Zukunft werden jedoch 
nicht systematisch und vollständig in dieses Modell eingeordnet. Insgesamt wird das Modell 
bei Ludwig eher für den subjonctif (138-150) und für das conditionnel ( 190-196) verwendet.
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Verwendungen der Futura übertragen werden. Die darstellende Modalität als 
Übernahme der Regreßpflicht liegt bei allen temporalen Verwendungen vor, 
bei denen der modale Wert aus der ‘Garantieerklärung’ des Sprechers besteht. 
Zur darstellenden Modalität zählen aber auch die Modalität der Abschwächung 
und die Verwendung der Futura als “hedges” , da die Modalisierung bei diesen 
Verwendungen ebenfalls den Grad der kommunikativen Verantwortung 
ausdrückt, den der Sprecher übernimmt. Ein Ausdruck der darstellenden 
Modalität sind auch Intentionen, bei denen die Selbstverpflichtung des 
Sprechers zentral ist. Volitionen gehören dagegen der appellativen Modalität 
an, da der Sprecher hier eine Person auffordert, durch den Vollzug der 
Handlung eine Assertion nachzuliefem. Der Semantik und Pragmatik der allure 
extraordinaire kann nur eine doppelte Einordnung gerecht werden, denn als 
bewertende Zurückweisung enthält dieser Verwendungstyp expressive 
Modalität, verfügt aber als indirekte Aufforderung ebenfalls über appellativen 
Wert.

Die Behandlung der modalen Verwendungstypen zeigte, daß distinktive 
Merkmale beim modalen Gebrauch der Tempusformen nicht nur in Kraft 
bleiben, sondern zu Mechanismen der Modalisierung werden, so daß die 
Behandlung der modalen Verwendungstypen gleichsam einen anderen 
Blickwinkel auf die futurischen Tempora mit ihren Merkmalsoppositionen 
eröffnet. Die modalen Verwendungen der Intention und Volition, die nicht nur 
von fu tu r simple und fu tu r périphrastique, sondern auch vom présent futural 
geleistet werden können, stellen bei den modalen Verwendungen einen 
Sonderfall dar, da hier ein temporal-futurischer Gebrauch vorliegt, bei dem die 
Futurität der Formen in keiner Weise abgeschwächt wird. Bei den anderen 
modalen Verwendungstypen dagegen wird die Basissemantik der Formen durch 
die Modalisierung weitaus stärker modifiziert, und die Futurität der Tempora 
wird abgeschwächt -  die modalen Werte sind hier das Ergebnis einer weitaus 
intensiveren Interaktion mit dem Kontext.

Bei den Modalisierungstendenzen der allure extraordinaire und der ab
schwächenden Modalität wird das für die jeweilige Form distinktive Merkmal 
zum Angelpunkt der Modalisierung. Diese Ableitung von der Basissemantik 
zeigt sich besonders deutlich bei der allure extraordinaire, wo die aktuelle 
conditio zusammen mit einem Kontext der Nicht-Assertion den modalen 
Verwendungstyp erzeugt, der sich damit von der Posterior-Semantik der Form 
ableitet. Die in zwei Verwendungstypen gegliederte Modalität der Ab-
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Schwächung kann von fu tur simple und fu tur antérieur geleistet werden. Dabei 
ist die Abschwächung einer Assertion als Vermutung, Beurteilung und 
Kommentar die Domäne des fu tu r antérieur und kann nur in wenigen Fällen 
vom fu tu r simple nachgebildet werden, wogegen die distanzierte Illokution als 
Verwendungstyp dem fu tur simple Vorbehalten ist. Der für die Modalität der 
Abschwächung konstitutive Mechanismus der Tempusmetapher ist bei beiden 
Verwendungen in modifizierter Form gegeben. Beim modalen fu tur antérieur 
wird die Semantik der Futurität zusammen mit der Anterior-Semantik zur Basis 
der Tempusmetapher, beim fu tur simple setzt die Umdeutung bei der virtuellen 
Futurität an. Für alle Verwendungen der abgeschwächten Modalität gilt, daß 
die Semantik der Futurität stark modifiziert wird und auch vollkommen 
verschwinden kann572. Bei der modalen Verwendung des fu tur périphrastique 
wird durch die Fokussierung der aktuellen conditio der futurische Wert 
defokussiert, und die Posterior-Semantik rückt ins Zentrum, so daß der modale 
Wert auf der Komponente des Posterior aufbaut. Auch beim modal ver
wendeten fu tu r  antérieur leitet sich der Ausdruck der Vermutung und 
Beurteilung wesentlich aus der Anterior-Semantik der Form her. Bei Formen, 
die als Anterior und Posterior markiert sind, setzt der Mechanismus der 
Modalisierung also zu einem großen Teil bei dieser Markierung und nicht bei 
der temporal-deiktischen Komponente an. Beim modalen fu tur simple als rein 
temporal-deiktischer Form dagegen wird die virtuelle Futurität zum Mechanis
mus der Umdeutung.

Aus dieser Sicht der Modalisierung lassen sich temporale und modale 
Verwendungstypen auf dem Kontinuum nach Kortmann zwischen “orientation” 
und Tempus situieren. Das fu tur antérieur fungiert temporal und modal als 
Anterior, während beim fu tu r périphrastique die temporale Verwendung 
weniger stark durch die Posterior-Semantik geprägt ist als der modale 
Verwendungstyp der allure extraordinaire. Das fu tur simple schließlich baut

572 Diese für die modalen Verwendungen konstitutive M odifizierung der Futurität erklärt 
möglicherweise auch, weshalb das présentfu tural diese modalen Werte nicht versprachlichen 
kann. Da das présent fu tura l durch die Semantik des Plans zugleich futurische und 
präsentische Faktizität hat, scheint eine modifizierende Umdeutung der Futurität hier nicht 
möglich zu sein.

335



bei temporalen und modalen Verwendungen gleichermaßen auf seiner 
Tempussemantik der virtuellen Futurität a u f73:

“ orientation”- 
FA
temporal
modal

FP FP  
modal temporal

-Tempus

FS
temporal
modal

573 Erklärung der Abkürzungen: FA - fu tu r  antérieur, FP - fu tu r  périphrastique, FS - fu tu r  
simple.
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9. Tempus und temporale Angaben

Nach der Vorstellung der temporalen und modalen Verwendungstypen der 
Tempora der Zukunft soll im vorletzten Kapitel der Arbeit noch die Interaktion 
der Futura mit temporalen Angaben analysiert werden. Bei der Untersuchung 
der Tempora stellen die temporalen Angaben Kontextelemente dar, deren 
Funktionen in so enger Verbindung zu den Tempora stehen, daß die Grenzlinie 
zwischen der Leistung der grammatischen Kategorie Tempus und dem Beitrag 
der temporalen Angaben oft nur schwer zu ziehen ist. Diese Abgrenzung soll 
durch eine synoptische Betrachtung von Tempus und temporalen Angaben 
erleichtert werden, die das Zusammenwirken der beiden Größen beschreibt und 
aufzeigt, nach welchen Mustern deren Interaktion verläuft574. Im folgenden 
wird die Untersuchung weitgehend auf temporale Angaben begrenzt, die eine 
temporale Situierung des versprachlichten Sachverhalts leisten, während 
Angaben, die eine Frequenz (souvent) oder eine Dauer (longtemps) ver
sprachlichen, ausgeklammert werden575. Die Diskussion der Interaktion von 
Tempus und temporaler Angabe erfolgt bei den futurischen Tempora getrennt, 
um unterschiedlichen Mechanismen des Zusammenwirkens bei den einzelnen 
Tempora besser nachgehen zu können.

9.1 Funktionen und Interaktionen

Die Semantik temporaler Angaben wird meist als Zeitreferenz beschrieben, die 
eine durch die Tempora geleistete deiktische Orientierung noch genauer 

bestimmt, wobei der Präzisionsgrad der Angaben unterschiedlich ist (demain ,

574 Nach Klum (1961, 18-20, 35-38) spiegeln unterschiedliche bzw. identische Distributionen 
der temporalen Angaben bei den Tem pora semantische Gemeinsamkeiten bzw. Unterschiede 
wider. Diese Verknüpftheit von Tempus und Temporaladverbial betont auch Vet (1980,
H s .).

575 Grund für diese Einschränkung ist, daß die Auswertung der Beispiele gezeigt hat, daß sich 
bei Angaben der temporalen Situierung die meisten Interferenzen von Tempus und temporaler 
Angabe ergeben.
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le 14 juillet, un jour). Diese präzisierende Funktion wird in der Forschung576 
meist als sekundär gegenüber der primären Lokalisierung durch das Tempus 
angesehen, doch wird gerade die höhere Präzision der temporalen Angaben 
umgekehrt von Autoren wie Kahane/Hutter577 und Anderson578 als Hinweis 
auf eine starke deiktische Markierung der temporalen Angaben gegenüber 
einem schwach markierten Verb eingestuft579. Tempus und Temporaladver
bial werden im folgenden jedoch nicht als hierarchisierte Formen, sondern als 
zwei komplementäre Größen verstanden, deren Wechselwirkungen im Zentrum 
der Betrachtung stehen sollen580. Grundsätzlich gilt für die Kombination von 
Tempus und temporaler Angabe, daß das semantische Profil der temporalen 
Angaben mit der Semantik der Tempora vereinbar sein muß. Diese Kongruenz 
gilt für die Zeitreferenz und erklärt die Nicht-Akzeptanz von Sätzen wie 
* J ’arriverai hier und die Akzeptanz von Sätzen wie J ’arriverai demain581.

Auf der Semantik der Zeitreferenz baut auch die Beschreibung der 
Interaktion von Tempus und temporaler Angabe bei Klum582 auf, der 
temporale Angaben auf unterschiedliche Zentren der Situierung bezieht, zu 
denen sie Anteriorität, Simultaneität und Posteriorität ausdrücken. Der Bezug 
auf das ego-hic-nunc als Zentrum charakterisiert die nynegozentrischen 
temporalen Angaben, während allozentrische Adverbiale Ereignisse in Bezug 
zu einem Zentrum setzen, das nicht mit dem Sprechzeitpunkt zusammenfällt. 
Temporale Angaben, die sich auf das ego-hic-nunc, aber auch auf einen 
anderen Zeitpunkt beziehen können wie plus tard/après /bientôt, sind hinsicht

576 Repräsentativ für diese Position sind die Darlegungen von Togeby (1982, 274-278) und Vet 
(1980, 105, 106-111).

577 Kahane/H utter 1953, 17s.

578 A nderson 1973, 41.

579 Cf. Kahane/H utter 1953, 17: “The category time [...] expresses a relation between a meaning 
(the adverb) and a form (the inflectional element)” . Diese These vom Verb als formalem 
Element ohne semantische Merkmale läßt sich allerdings durch Beispiele wie * J ’arriverai hier 
leicht widerlegen, denn die Inkompatibilität der Formen zeigt ja , daß auch das Verb durch 
das Tempus deiktisch m arkiert ist.

580 Cf. auch Klum 1959, 19, 26s.; id. 1961, 96s.; Heiland 1994, 169ss.
c g i

Die Kompatibilität der Zeitreferenzen untersuchen Klum (1961 ,158-161 , 175ss.)und Togeby 
(1982, 273-278, 400ss.).

582 Klum 1961 beschäftigt sich im wesentlichen mit der quantitativen Distribution von Tempus 
und tem poraler Angabe und versucht nur in einem relativ knappen Kapitel (“Les systèmes 
verbo-adverbiaux et leur interaction” , 94-101), Regeln der Interaktion zu entwerfen.
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lieh des Zentrums neutral583. Die Auswertung der Kombinationen von 
Tempus und temporaler Angabe nach dem Kriterium des temporalen Zentrums 
bei Klum584 ergibt erwartungsgemäß, daß Futura und présent bei allozen
trischen temporalen Angaben nur sehr schwach als historisches Präsens bzw. 
historisches Futur auftreten, während Kombinationen mit nynegozentrischen 
und neutralen Angaben wesentlich stärker belegt sind, so daß sich eine 
erwartbare Affinität zwischen den Futura und auf die origo beziehbaren 
Angaben ergibt585.

Diese Systematik der Lokalisierung ist jedoch für eine Beschreibung und 
Begründung der Kombinationsmöglichkeiten von Tempus und temporalen 
Angaben nur beschränkt einsetzbar. Tempus und temporale Angabe sind 
nämlich häufig auch dann kompatibel, wenn sie nicht bezüglich Zentrum und 
Richtung identisch markiert sind, wie die Verbindung der Futura mit 
maintenant (593) (594) oder des présent mit demain soir (595) in den 
folgenden Beispielen zeigen:

(593) Maintenant, je vais prendre un bain bien chaud et me taper un bon 
dîner... Je n’aimerais pas faire ce travail tous les jours... Bonsoir, 
Maigret... [M. Charles 106]

(594) Maman n’a pas de chance, toujours des ennuis, des huissiers qui 
réclament de l’argent. Mais maintenant on a payé les dettes, elle 
pourra revenir. [Thibault I 192]

(595) -  Alors quoi? Tu renoncerais à quitter la France?
-  Non. Je pars demain soir. Pour la Suisse. [Thibault IV 283]

Die Systematisierung nach der Zeitreferenz kann nicht erklären, weshalb diese 
Kombinationen möglich sind, während andere Inkongruenzen wie *J ’arriverai 
hier inakzeptabel sind. Umgekehrt ist in vielen Fällen eine Kombination von

583 Von Klums Einteilung beeinflußt sind die Klassifizierungen bei Pinchon (1969, 80), 
Fabricius-Hansen (1986, 173-180) und Heiland (1994, 151-166), die ebenfalls die 
tem poralen Angaben nach dem Kriterium des temporalen Zentrums ordnen.

584 Klum (1961, 259s., 263s., 265ss., 273, 277, 279, 280) untersucht z.B . le lendemain/le 
surlendemain/la semaine suivante/quelques heures plus tard.

585 Cf. Klum 1961, 97s. Es trifft zu, daß die Kombination nynegozentrischer und allozentnscher 
Elemente restringiert ist, doch ist diese Restriktion nicht so streng, wie Klum annimmt; cf. 
hierzu Kam p/Rohrer 1983, 262ss.; zu möglichen Restriktionen tem poraler Angaben cf. 
ebenfalls Berthonneau 1990, 16-24.
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Tempus und temporaler Angabe restringiert, obwohl beide Komponenten 
hinsichtlich Zentrum und Zeitreferenz übereinstimmen:

(596) “Tu vas me jurer de ne dire à personne que ‘Belphégor’ est prêt à 
paraître. Lève ta main droite et dis: ‘Je le jure.’”
Je m’avançai, je levai la main, je jurai. Je fus tout fier d’avoir prêté 
serment dans une affaire aussi importante.
“Plus tard, dit encore le poète, plus tard, tu (pourras -  *vas pouvoir) 
affirmer: ‘J’étais présent à la première lecture privée des cent derniers 
vers de ‘Belphégor” . Oui, tu pourras le dire.” [secrets 130]

Die Reduzierung temporaler Angaben auf die Zeitreferenz kann nicht erklären, 
weshalb plus tard mit dem fu tu r périphrastique nicht kompatibel ist, wo doch 
Zentrum und Richtung harmonieren. Diese begrenzte Erklärungsmöglichkeit 
resultiert daraus, daß bei der Kombination von Tempus und Adverbial 
Zeitreferenzen nur einen Bruchteil der Interaktion ausmachen. Denn so wie 
fu tu r simple und fu tur périphrastique neben der Semantik der Futurität noch 
andere Werte wie aktuelle und virtuelle Konditionierung ausdrücken, erschöpft 
sich auch die Semantik temporaler Angaben nicht in der Zeitreferenz. Neben 
zeitbezogenen Größen wie Zentrum der Orientierung und Zeitdistanz enthalten 
Temporaladverbiale semantische Komponenten, die ich als ‘tempusbezogen’ 
bezeichnen möchte. Während Zeitbezogenheit die Wiedergabe quantitativ
außersprachlicher Zeitdistanzen meint, umfaßt die Tempusbezogenheit alle 
temporal-aspektuellen Merkmale, für die auch die Tempora markiert sind586. 
Temporale Angaben, die eine Zeitstrecke in objektiven Zeiteinheiten angeben 
wie dans deux heures, sind zeitbezogen, während Angaben, die einen Zeit
abschnitt im Urteil des Sprechers ausdrücken, tempusbezogen sind, da sie wie 
die Tempora eine Sprecherhaltung zum Ausdruck bringen. So versprachlichen 
temporale Angaben wie tout de suite und plus tard im Grunde keine Zeitdi
stanz, sondern das Urteil des Sprechers über eine Zeitdistanz.

Neben den erwähnten semantischen Markierungen der temporalen Angaben 
spielt auch deren kommunikative Funktion in der Äußerung eine Rolle für die 
Interaktion. Der thematische oder rhematische Mitteilungswert temporaler

586 Diese Differenzierung lehnt sich an eine Aufteilung Bulls (1960, 11 ls .)  an, der eine neutrale 
“public tim e” und eine von einer Person beurteilte “personal time” unterscheidet.
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Angaben wird nach Blumenthal von der Semantik der Angabe und ihrer 
Position im Satz bestimmt587:

(597) Demain / 1 /, Pierre part H l.

(598) Pierre part demain H l.

Die temporale Angabe hat in (597) thematische Funktion und tritt additiv zur 
Proposition hinzu. In (598) dagegen hat demain rhematischen Wert und ist in 
die Proposition integriert. Mit diesen unterschiedlichen Positionen und kom
munikativen Funktionen geht auch ein differenzierter syntaktischer Bezug der 
temporalen Angaben einher, der mit Hilfe einer Abgrenzung von Kotschi588 
beschrieben werden kann, der zwei syntaktische Relationen zwischen 
Temporaladverbial und Proposition unterscheidet. Temporale Angaben können 
auf vollständige Propositionen bezogen sein und treten dann additiv zu einer 
prädikativen Struktur hinzu (Demain je  ne travaillerai pas). Temporaladver
biale können sich aber auch nur auf einen Teil der Proposition beziehen, zu 
dem dann eine enge Kohäsion besteht, so daß das Adverbial völlig in die 
Proposition integriert ist (Pierre coupe la viande en dix minutes). Kombiniert 
man die Einteilungen Blumenthals und Kotschis, dann werden Verbin
dungslinien zwischen kommunikativer. Funktion und syntaktischem Bezug 
deutlich. Temporale Angaben in thematischer Funktion sind nicht Teil der 
Proposition, sondern beziehen sich additiv auf die gesamte Proposition, leisten 
eine temporale Situierung der Proposition insgesamt und sind kaum aspektuell. 
Integrierte temporale Angaben dagegen sind rhematisch und beziehen sich auf 
einen Teil der Proposition, meist den Verbalvorgang. Diese Angaben haben 
neben der temporal-situierenden Semantik auch aspektuelle Bedeutung.

Die unterschiedlichen Kriterien der Semantik temporaler Angaben sollen 
nun in eine Betrachtung der Interaktion von Tempus und Angabe eingebracht 
werden, für die es verschiedene Modelle gibt. Um die Leistungen von 
Tempora und temporalen Angaben bei der Lokalisierung futurischer Sach
verhalte zu beschreiben, greife ich auf die Systematisierung Reichenbachs

587 Blumenthal 1975, 301s.; id. 1980, 54ss.; cf. auch Krötsch 1984, 272-275. In der 
Voranstellung ist die temporale Angabe durch eine steigende Intonation und eine fakultative 
Pause von der übrigen Proposition abgesetzt und steht damit in einer “position détachée” . In 
der Endposition dagegen ist die Angabe in die Proposition integriert und trägt in dieser 
“postposition non détachée” den “accent principal de la phrase” .

588 Kotschi 1991, 129ss.
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zurück, der neben dem “point o f speech” S und dem “point o f event” E noch 
den “point o f référencé” R einführt, der als Bezugspunkt temporaler Angaben 
definiert wird589. Bei Tempora wie fu tur simple und fu tu r périphrastique, die 
Sachverhalte allein durch den Bezug zum Sprechzeitpunkt situieren können, 
fällt R als Referenzpunkt der temporalen Angabe mit S oder mit E zusammen, 
während R bei Tempora wie dem fu tu r antérieur neben S als zweiter Referenz
punkt dient und weder mit S noch mit E identisch ist. In beiden Fällen ist nach 
Reichenbach R der Zeitpunkt, den die temporalen Angaben liefern bzw. auf 
den sie sich beziehen590. Für die Untersuchung der Mechanismen der 
Interaktion stütze ich mich auf einen Entwurf Klums, der vom Begriff der 
Rektion nach Hjelmslev ausgeht und die Relation zweier aufeinander bezogener 
Elemente als “interdépendance” , “dépendance” oder “constellation” be
schreibt591. Während bei Interdependenz beide Elemente sich gegenseitig 
determinieren, also mit keinem anderen Element kombiniert werden können 
und folglich nur in dieser einen Kombination Vorkommen, besteht bei der 
Dependenz nur eine unilaterale Determination, d.h. ein Element kann auch mit 
anderen Elementen frei kombiniert werden. Bei der Konstellation besteht 
dagegen keinerlei Determination, und beide Elemente können frei mit anderen 
Elementen auftreten. Da es keinen Fall gibt, in dem eine temporale Angabe 
sich nur mit einem Tempus und das Tempus sich umgekehrt nur mit dieser 
einen temporalen Angabe kombinieren läßt, kann der Typ der “interdépen
dance” für die folgenden Betrachtungen ausgeschlossen werden. Die Begriffe 
der Dependenz und Konstellation können aber in einem modifizierten Modell 
nutzbar gemacht werden, in dem sie als Pole eines Kontinuums aufgefaßt 
werden. Dependenz liegt vor, wenn eine temporale Angabe eine so enge 
Wahlverwandtschaft zu einem Tempus hat, daß die konkurrierende Tempus
form ausgeschlossen ist. Eine Konstellation ist dagegen gegeben, wenn eine 
temporale Angabe mit fu tu r simple und fu tur périphrastique verwendet werden 

kann, wobei allerdings auch Präferenzen für ein Tempus möglich sind. Die so 
definierten Größen Konstellation und Dependenz bilden die Pole eines 
Kontinuums, auf dem die temporalen Angaben je  nach der Stärke ihrer

589 Reichenbach 1947, 294s.

590 Reichenbach 1947, 294; Comrie 1981a, 24; Fleischman 1982a, 7.

591 Hjelmslev 1939, 16ss.; Klum 1959, 24ss. Klum 1961 führt diesen skizzenhaften Entwurf
nicht weiter, so daß meine Ausführungen eine frei nach Hjelmslev und Klum entwickelte
Einteilung darstellen.
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Wahlverwandtschaft zu einem Tempus angesiedelt werden können. Je stärker 
die Affinität einer Angabe zu einem Tempus ist, umso näher liegt die Angabe 
dem Pol der Dependenz, während schwach ausgeprägte Affinitäten eine 
temporale Angabe in die Nähe des Pols der Konstellation rücken. Da die 
überwiegende Zahl der temporalen Angaben wie z.B. demain/le 28 mai/dans 

quinze jours  bei fu tu r simple und fu tu r périphrastique möglich sind, wie die 
Korpusauswertungen Klums und Sundells592 belegen, liegt bei den meisten 
Kombinationen von Tempus und temporaler Angabe eine Konstellation vor. Ist 
durch Korpusauswertungen und Kommutationstests eine Affinität oder 
Dependenz festgestellt, dann ist zu fragen, auf welche semantischen Korre
spondenzen diese enge Bindung zurückgeführt werden kann.

9.2 Temporale Angaben bei futur simple und futur 
périphrastique

9.2.1 Affinitäten und Orientierung

Bei der Beschreibung der Interaktionen von Tempus und temporaler Angabe 
bei fu tu r simple und fu tu r périphrastique gehe ich von der Prämisse aus, daß 
Temporaladverbiale nicht nur ein lexikalisches Mittel zur Quantifizierung und 
Präzisierung temporaler Situierungen sind, sondern eine komplexere Semantik 
aufweisen und wie fu tu r simple und fu tur périphrastique bezüglich temporaler 
und nicht-temporaler Merkmale markiert sind. Ist eine temporale Angabe 
bezüglich eines für fu tu r simple oder fu tur périphrastique distinktiven 
Merkmals markiert, dann besteht zwischen dem Tempus und der Angabe 
hinsichtlich dieses Merkmals eine semantische Solidarität. Da die Zeitdistanz 
zwischen S und E für die Opposition von fu tur simple und fu tur périphrastique 
kein distinktives Kriterium konstituiert, stellt auch die von einer Angabe 
versprachlichte Zeitdistanz keine semantische Restriktion für die Futura dar. 
Restriktionen der Kombinierbarkeit ergeben sich also nicht aus der zeitbezoge
nen Semantik der Situierung. Die bei der Darstellung der Tempusopposition 
bereits beschriebenen Affinitäten der Futura zu temporalen Angaben unter

592 Cf. Klums ( 1961,223-304) Ausführungen zu den temporalen Angaben der “ série nynégocen- 
trique” und der “série neutre” ; cf. auch Sundell 1991, 115-143.
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schiedlich naher oder ferner Zeitdistanz stellen Epiphänomene des Prinzips der 
Konditionierung dar, die keine tempusauslösende Funktion haben593.

Bevor die Affinitäten einzelner temporaler Angaben untersucht werden, ist 
zu klären, weshalb in den Korpora mit wenigen Ausnahmen das fu tur  
périphrastique weitaus seltener als das fu tur simple mit temporalen Angaben 
auftritt594. Diese differenziert ausgeprägte Affinität der Futura 2u temporalen 
Angaben wird in der Forschung unterschiedlich erklärt. So wird die Kontinuität 
des fu tur périphrastique zur origo als mögliche Restriktion für temporale 
Angaben futurischer Referenz gedeutet -  eine Hypothese, bei der die futurische 
Semantik des fu tur périphrastique bei weitem zu gering veranschlagt wird595. 
Nach Flydal596 ist der Frequenzunterschied temporaler Angaben bei fu tur  
simple und fu tu r périphrastique darauf zurückzuführen, daß die Angaben, 
bedingt durch die differenzierte Futursemantik, bei beiden Formen unter
schiedliche Funktionen erfüllen. So benötigt nach Flydal das fu tur simple als 
Ausdruck allgemeiner Futurität eine präzisierende temporale Angabe, um 
zeitliche Nähe ausdrücken zu können, während das fu tur périphrastique diese 
Semantik der Nähe aufgrund seiner Kontinuität zur Sprechsituation leisten 
kann597. Beim fu tur périphrastique dienen nach Flydal temporale Angaben 
lediglich dazu, die Tempussemantik zu verstärken, und treten in dieser 
redundanten Rolle entsprechend seltener auf598. Diese Deutung beschreibt 
zwar mögliche Funktionen der Angaben, liefert aber in den unverbundenen

593 Untersuchungen, die mögliche Zusammenhänge zwischen der von der temporalen Angabe 
ausgedrückten Zeitdistanz und der Tempuswahl ausloten, nehmen in der Forschung breiten 
Raum ein. Dabei wird in der Regel mit einer Gliederung quantifizierbarer Zeitstrecken in 
Zeitzonen gearbeitet, in denen dann die Frequenzen von fu tu r  simple und fu tu r  périphrastique 
verglichen werden. Dieses methodische Vorgehen findet sich bei Wales 1983, 20, 26; S. 
Lorenz 1989, 41ss., 124, 198ss.; B. Lorenz 1989, 67s., 160-171.

594 In folgenden Korpora wird das fu tu r simple deutlich häufiger als Aas fu tu r périphrastique  mit 
temporalen Angaben kombiniert; Klum 1961, 174ss., 216ss.; Klum/Burman 1977, 160; 
Sundell 1991, 115ss.; S. Lorenz 1989, 78. Bei Söll (1969, 279s.) und B. Lorenz (1989, 
160s.) dagegen tritt das fu tu r périphrastique häufiger mit temporalen Angaben auf als das 

fu tu r  simple.

595 Diese Erklärung vertreten Togeby (1982, 400s.) und Sundell (1991, 116).

596 Flydal 1943, 31-34.
597 Flydal (1943, 32s.) schließt aus diesem Prinzip der Kompensation, daß ein fu tu r  simple mit 

einer temporalen Angabe der Nähe einem fu tu r périphrastique entspricht; cf. hierzu auch 
Klum 1961, 217. Flydals Argumentation wird von Hablützel (1965, 46) aufgenommen, und 
Söll (1969, 277) setzt sich wiederum mit den Darstellungen Flydals und Hablützels kritisch 
auseinander.

598 Flydal 1943, 33s.
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Aufgaben der Kompensation und der Verstärkung kein kohärentes Muster der 
Interaktion von Tempus und temporalen Angaben599.

Die folgende Erklärung geht wie der Ansatz Flydals von einer kompensie
renden Funktion der Angaben beim fu tur simple aus, wobei ich jedoch die 
Kompensation nicht auf die Dimension der Nähe oder Feme beziehe, sondern 

auf das für die Futura distinktive Merkmal der Orientiertheit. Da das fu tur  
simple keine Orientiertheit beinhaltet, kann es nur dann einen orientierten 
Sachverhalt versprachlichen, wenn der Kontext ein orientierendes Element, 
meist eine temporale Angabe, enthält. Das fu tur périphrastique dagegen kann 
den Ausdruck der Orientierung kraft seiner Tempussemantik leisten und 
benötigt keine kontextuelle Stützung durch Angaben, so daß temporale 
Angaben für fu tu r simple und fu tu r périphrastique unterschiedliches Gewicht 
haben. Während temporale Angaben beim fu tur périphrastique als sekundäre 
Orientierung wirken, stellen Angaben beim nicht-orientierten fu tur simple die 
primäre Orientierung dar und konvertieren das Tempusmerkmal der Nicht- 
Orientiertheit zur Orientiertheit. Da das fu tur simple durch das Auftreten einer 
temporalen Angabe wie das fu tur périphrastique eine orientierende Situierung 
zu leisten vermag, kann diese Annäherung in geeigneten Kontexten zu einer 
schwächeren Fokussierung der Futuropposition führen, was auch in der 
Forschung mehrfach konstatiert wurde600.

Das fu tu r simple kann sich also durch temporale Angaben an die Semantik 
der Orientierung annähem, die dem fu tur périphrastique als Manifestation der 
aktuellen Konditionierung inhärent ist. Zu dieser Wirkung der Angaben beim 
fu tur simple kommt ein weiterer Effekt, den temporale Angaben beim fu tur  
périphrastique erzielen können. So kann durch futurische Angaben beim fu tur  
périphrastique die künftige Realisierung des aktuell konditionierten Sachver
halts hervorgehoben werden, wodurch die präsente aktuelle conditio defokus- 
siert wird, so daß die prospektive Markierung bei Verwendungen mit

599 Nach Flydal (1943, 32ss.) benötigt das fu tu r  simple beim Ausdruck naher Zukunft kom
pensierende temporale Angaben der Nähe und müßte daher besonders häufig mit solchen 
‘kom pensierenden’ Angaben der Nähe auftreten, was aber nicht zutrifft, denn das fu tu r  simple 
wird vor allem mit Angaben kombiniert, die größere Zeitdistanzen ausdrücken.

600 Flydal 1943, 31, 35ss., 109; Vet 1980, 98; Heiland 1994, 274-277; id. 1995, 20s.
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temporalen Angaben weniger akzentuiert erscheint601. Entscheidend ist, daß 
durch diese Fokusverschiebung von der aktuellen conditio hin zur futurischen 
Realisierung die Opposition von fu tur simple und fu tur périphrastique nicht 
abgeschwächt oder gar neutralisiert wird. Durch die temporalen Angaben wird 
lediglich eine unterschiedliche Fokussierung der temporalen Komponenten 
erreicht, die aber keine Schwächung der Futuropposition bedeutet602. Hervor
zuheben ist außerdem, daß die beschriebene Defokussierung nur eintritt, wenn 
fu tu r simple und fu tur périphrastique in weniger prototypischen V erwendungen 
vorliegen, wie das in den nächsten Beispielen der Fall ist603:

(599) Jean se mariera.

(600) Jean va se marier.

(601) Jean se mariera l ’an prochain.

(602) Jean va se marier l ’an prochain.

Da sich in (599) und (600) eine Vermählung in unbestimmter Zukunft und eine 
orientierte Heirat gegenüberstehen, erscheint die Tempusopposition hier 
schärfer fokussiert als in (601) und (602), wo zwar auch virtuelle und aktuelle 
Konditionierung zu unterscheiden sind, aber dennoch beide Male eine durch 
l ’an prochain orientierte Situation vorliegt. Als weitere Beobachtung ergibt 
sich in (601) und (602) ein unterschiedlicher Grad an Rhematizität bei den 
temporalen Angaben. So ist der rhematische Wert von / 'an prochain beim fu tur  
simple in (601) höher als beim fu tur périphrastique in (602) und könnte als ‘II 
se mariera l ’an prochain et pas cette année’ paraphrasiert werden. Diese

601 Vet 1994, 59s. Zum  Vergleich vertritt Vet (1980, 98) noch die Ansicht, daß durch eine 
temporale Angabe die Opposition von fu tu r simple und fu tu r périphrastique aufgehoben wird: 
“La différence entre le FU T [futur simple] et le FPRO [futur périphrastique] disparaît au cas 
où la phrase contient un adverbe de temps [ ...] .“ Diese These schränkt aber schon Vet 1980 
(ibid.) ein, so könne die “proximité” für einige Sprecher auch mit temporalen Angaben noch 
bestehen. Diese Deutung wird von Vet 1994 (ibid.) dann dahingehend revidiert, daß die 
Futuropposition erhalten bleibt und lediglich eine ‘Schwerpunktverschiebung’ zwischen 
tem poraler und aspektueller Semantik stattfindet.

602 Nach Vet (1994, 59s.) ist bei temporalen Angaben der Posteriorität auch die Stellung 
ausschlaggebend: So liegt nach Ansicht Vets bei Angaben in “end-position” der Fokus eher 
auf dem futurischen Sachverhalt als auf der Vorstufe, bei Angaben in “topic-position” ist die 
Futurdifferenz abgeschwächt, doch bleibtdie typische fu tu r périphrastique-Semuntik erhalten. 
Eine von m ir durchgeführte Sprecherbefragung ergibt bezüglich dieser Differenzierung nach 
der Position der Angabe keine eindeutigen Ergebnisse.

603 Beispiele nach Vet 1980, 98.
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erhöhte Rhematizität beim fu tu r simple ist ein Effekt der primären Orientierung 
durch die Angabe, deren entscheidende Rolle sich in einer Steigerung des 
rhematischen Wertes auswirkt. Eine solche Steigerung entfällt beim fu tur  
périphrastique, wo das Adverbial ja  nur als Sekundärreferenz fungiert.

Der folgende Beispielvergleich zeigt, daß die Defokussierung der 
Tempusopposition mit zunehmender Prototypikalität einer Futurverwendung 
abnimmt:

(603) Tu as raison! s’écria Berlaudier, qui était friand de bagarres. Je (vais 
m ’occuper -  m’occuperai) de lui demain matin\ [secrets 261]

(604) Berlaudier déclara: “En admettant que tu ne te dégonfles pas, il va te 
faire le même nez que celui d’Oliva.” Je le regardai dans les yeux, et 
je répliquai: “Nous (verrons -  *allons voir) ça demain matin, à la 
récréation de dix heures, dans la cour de l’externat.” [secrets 261]

(605) Tu as raison! s’écria Berlaudier, qui était friand de bagarres. Je (vais 
m ’occuper -  m’occuperai) de lui!

(606) Berlaudier déclara: “En admettant que tu ne te dégonfles pas, il va te 
faire le même nez que celui d’Oliva.” Je le regardai dans les yeux, et 
je répliquai: “Nous (verrons -  *allons voir) ça.”

Da im Beispiel (603) beide Futura mit den unterschiedlichen Nuancen virtueller 
und aktueller Konditionierung möglich sind, ist die Futurverwendung hier 

weniger prototypisch als in (604), wo nur das virtuelle fu tur simple möglich 
ist. Der Sprecher verweist in (604) den prahlerischen Berlaudier auf die 
bevorstehende Prügelei: Der Ausgang des Kampfes soll zeigen, wer wem eine 
Abreibung verpassen wird. Da der Kampf hier als virtuelle conditio fungiert, 
ist nur das fu tu r simple möglich. Vergleicht man diese Originalsätze mit den 
Varianten, in denen die orientierenden temporalen Angaben wegfallen, dann 
ergibt sich ein unterschiedlicher Grad an Defokussierung. Bei den Beispielen 
(603) und (605) ist die Futuropposition mit der temporalen Angabe (603) 
schwächer ausgeprägt als beim Wegfall der Angabe (605). Vergleicht man 
dagegen (604) und (606), dann beobachtet man bei dieser stärker prototypi- 
schen Verwendung keine Defokussierung der Futuropposition.

Nach der grundsätzlichen Differenzierung der Funktionen temporaler 
Angaben bei fu tu r simple und fu tur périphrastique behandeln die folgenden 
Abschnitte die Interaktion der Futura mit einzelnen Angaben und versuchen 
eine Einordnung zwischen Dependenz und Konstellation.
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9.2.2 Dependenzrelationen der Ulteriorität -  plus tard/après/ensuite

Beim durch Virtualität und Ulteriorität charakterisierten fu tur simple sind 
Dependenzen und Affinitäten zu temporalen Angaben zu erwarten, die 
ebenfalls hinsichtlich dieser Merkmale markiert sind. Kandidaten für eine 
solche semantische Solidarität sind plus tard und après aufgrund der von ihnen 
geleisteten indirekten Lokalisierung eines Sachverhalts. Die Angaben plus tard 
und après situieren eine Situation nachzeitig zu einer anderen und beinhalten 
damit Ulteriorität und Virtualität. Zu dieser semantischen Solidarität kommt bei 
plus tard noch eine weitere Übereinstimmung mit dem fu tu r simple, die Nicht- 
Orientiertheit. Während bei après der Sachverhalt durch die Lokalisierung 
nachzeitig zu einem weiteren Sachverhalt orientiert ist, versprachlicht plus 
tard, daß ein Sachverhalt irgendwann nach einer anderen Situation vollzogen 
wird und orientiert den Sachverhalt damit nicht. Diese zweifache semantische 
Solidarität von plus tard mit dem fu tur simple erzeugt eine strenge Dependenz- 
relation und bewirkt, daß in allen ausgewerteten Korpora604 plus tard aus
schließlich mit dem fu tur simple auftritt und auch keine Kommutationen mit 
dem fu tur périphrastique möglich sind:

(607) Je lui demandai: “Pourquoi veux-tu que j ’apprenne une langue que tu 
ne sais pas? Ça va me servir à quoi?” Il répliqua: “Si l’on n’a appris 
que le français, on ne sait pas bien le français. Tu (t ’en rendras 
compte -  *vas t’en rendre compte) plus tard.” [secrets 190]

(608) Enfin, il se tourna vers moi. “Garde cette lettre. Tu (la comprendras
-  *vas la comprendre)plus tard.” Je la pris, je la pliai, je la mis dans 
ma poche, et je ne répondis rien: j ’avais compris bien avant lui. 
[château 108]

Durch die Semantik der Ulteriorität und Nicht-Orientiertheit drückt plus tard 
eine Zäsur zum ego-hic-nunc aus, die ein Ereignis in die Feme schiebt und mit 
einer verminderten Gewißheit einhergehen kann:

(609) -  Je n’en doute pas... Plus tard, quand tout sera rentré dans l’ordre, 
il est probable qu’en votre présence (j ’ouvrirai -  *je vais ouvrir) ce 
dossier et que nous brûlerons ensemble certains documents...

604 Klum 1961, 295; Sundell 1991, 131. Auch in meiner eigenen Beispielsammlung ist plus tard  
ausschließlich mit dem  fu tu r  simple belegt.
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Il se levait.
-  Pour le moment, monsieur Plantel, j ’ai beaucoup de travail et... 
[Toussaint 32,1]

Das fiitur simple versprachlicht hier virtuelle Ereignisse, denn das Öffnen und 
Verbrennen der Akte hängt von einigen noch nicht erfüllten Bedingungen ab. 
Diese Semantik der Virtualität wird durch die temporale Angabe plus tard 
verstärkt, die mit ihrer temporalen Struktur der Ulteriorität auch das Merkmal 
Virtualität transportiert und damit wie das fu tur simple über nicht-temporale 
Semantik verfügt.

Da plus tard  zudem Nicht-Orientiertheit ausdrückt, besteht hier eine 
doppelt gefestigte Dependenz zum fu tu r simple, die in dieser Strenge bei keiner 
anderen Angabe gegeben ist. Eine ebenfalls strenge Dependenz auf der Basis 
der Ulteriorität liegt bei après vor, das wie das fu tur simple über die 

Ulteriorität eine virtuelle conditio impliziert und damit eine enge Wahlver
wandtschaft zum fu tu r simple hat, die Kommutationen durch das fu tur  
périphrastique unmöglich macht605:

(610) -  Il fallait bien que nous mangions, non? Je n’ai rien pris depuis ce 
matin. Et toi?
-  Un sandwich, dans un milk-bar.
-  Donc nous dînons. Après on (verra -  *va voir), [revolver 201]

(611) -  [...] il y a une drôle d’affaire qui vous pend au nez, et j ’ai quatre
mots à vous dire.
-  Eh bien, vous (parlerez -  *allez parler) après, parce que moi, ce 
que j ’ai à vous dire, c’est tout juste deux mots, [château 206]

(612) Laisse-moi souffler un peu, je (te le dirai -  *vais te le dire) après.606

In den Beispielen wird die Handlung im fu tur simple erst nach einem anderen 
Sachverhalt realisiert, so daß die Kontiguität durchbrochen wird und damit das 
fu tur périphrastique unmöglich ist. Auch hier entspricht die temporale 
Ulteriorität einer nicht-temporalen Struktur von Bedingung und Folge: Die 
durch après situierte Handlung wird erst dann eintreten, wenn ein anderer

605 Bei Klum (1961, 298) ist das fu tu r périphrastique bei après nicht belegt, das fu tu r simple 
dagegen sehr häufig, wenn auch etwas seltener als bei plus tard. Auch bei Sundell (1991, 
131s.) wird après fast ausschließlich mit dem fu tu r simple kombiniert.

606 Beispiel Klum 1961, 300.
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futurischer Sachverhalt vollzogen ist. Die durch après beim fu tu r simple 
verstärkte Semantik der Ulteriorität und Virtualität hat oft die Nuance einer 
vom Sprecher hinausgezögerten Handlung:

(613) Sophie, furieuse, accusait violemment sa mère de se laisser arranger 
et de sacrifier toute la maison à son cousin.
-  Tu ne comprends donc pas qu’il faut s’armer de patience?
-  Et après?
-  Après, on (verra -  *va voir)... [sœurs 146]

Die bisherigen Beispiele belegen weitgehende Analogien zwischen plus tard 
und après, die beide die distinktiven Merkmale des fu tur simple verstärken und 
aufgrund ihrer identischen Merkmale in Dependenz zum fu tur simple stehen. 
Im Unterschied zu plus tard ist der Sachverhalt bei après jedoch orientiert, so 
daß hier keine Übereinstimmung mit dem fu tu r simple besteht. Diese 
Abweichung könnte erklären, daß das fu tu r périphrastique bei après zwar 
hochgradig restringiert, aber nicht ganz ausgeschlossen ist, denn es finden sich 
zwei Belege für das fu tu r périphrastique bei après /après ça:

(614) Et alors? dit-elle. -  Après, ça (va être -  sera) l’Afrique.607

(615) “J’en ai plus pour longtemps, les enfants, dit-il à la ronde. Après ça,
on (va se taper -  se tapera) un bon gueuleton. Qu’est-ce que vous 
diriez d’un bon ragoût de mouton?” Je le contemple avec dégoût. 
Avec des gestes précis, Cocagne enduit chaque doigt du mort à l’aide
d’un papier goudronné d’encre noir, [flic story 110]

Für das Vorliegen einer hohen Restriktion des fu tu r périphrastique und damit 
einer engen Dependenzrelation zwischen fu tu r simple und après spricht die 
Tatsache, daß befragte Sprecher in (614) und (615) das kommutierte fu tur  
simple dem fu tur périphrastique des Originals vorziehen. Das in beiden 

Kontexten markierte fu tur périphrastique verleiht den Sachverhalten trotz ihrer 
Ulteriorität zur Sprechsituation einen hohen Grad an Aktualität und Relevanz 
für den Sprecher. Dieser Effekt der markierten fu tur périphrastique-Wer- 
wendung wird durch den Kontext von (615) bestätigt. So muß der Sprecher 
zwar vor dem Essen noch seine Arbeit abschließen, er ‘zoomt’ jedoch in seiner 
Vorfreude durch das fu tur périphrastique das ersehnte Essen schon heran. In

607 Beispiel Sundell 1991, 132.

350



dieser aktuellen Evokation des Essens -  der Sprecher untersucht gerade die 
Leiche eines Ermordeten -  gründet auch ein komisches Potential des Textes. 
Die semantische Inkongruenz von fu tur périphrastique und après kann als 
Restriktion möglicherweise übersprungen werden, wenn der semantisch
pragmatische Wert des fu tu r périphrastique für das Gelingen der Kom
munikation entscheidend ist.

Die dritte auffällige Dependenzrelation auf der Basis der Ulteriorität liegt 
bei ensuite vor, das Ereignisse ebenfalls nachzeitig zu einem weiteren intermit
tierenden Sachverhalt lokalisiert und in den Korpora nur mit dem fu tur simple 
gegeben ist:

(616) -  Notre divorce... Au fait, pourquoi divorçons-nous?
-  Dis-moi d’abord pourquoi nous nous sommes mariés. Ensuite, je 
(pourrai peut-être -  *vais peut-être pouvoir) te répondre. [Grec 330]

(617) Café d’abord. Ensuite, sous le lit, vous (trouverez -  *allez trouver) 
des cirés et des bottes à votre taille.608

In den zitierten Beispielen findet der durch ensuite lokalisierte Sachverhalt erst 
nachzeitig zu einem anderen Sachverhalt statt, der eine virtuelle Bedingung für 
die folgende Handlung ist: Erst muß eine Antwort (616) gegeben bzw. der 
Kaffee (617) getrunken werden, bevor die anderen Handlungen erfolgen. Auch 
in den nächsten Beispielen fordern Ulteriorität und Virtualität das fu tur simple:

(618) -  Qu’est-ce que je fais, patron?
-  Alerte Marseille. Ensuite, tu {prendras -  *vas prendre) avec toi 
Moers ou un autre du laboratoire et tu {te rendras -  *vas te rendre) 
rue d ’Angoulême. [banc 381]

Durch temporale Angabe und Tempus wird betont, daß andere Maßnahmen 
erst ergriffen werden können, nachdem Marseille alarmiert worden ist. 
Besonders deutlich ist die Ulteriorität im folgenden Textausschnitt:

(619) Mais je doute que les socialistes puissent construire leur avenir sur la 
dépouille de Mitterrand. Il leur faut à tout prix se faire une idée claire 
sur Vichy et il leur suffit, je l’ai montré, de suivre l’exemple de De 
Gaulle (et de Mendès, d’ailleurs). Ils auront ensuite, mais ensuite 
seulement, à réexhumer les quelques leçons d’énergie que Mitterrand

608 Beispiel Sundell 1991, 131.

351



leur avait données et qu’à ce moment-là les meilleurs de l’époque, qui 
sont les meilleurs d’aujourd’hui, saluaient. [NO 1559, 27]

Die durch Tempus und temporale Angabe versprachlichte virtuelle conditio 
wird durch die Reprise ensuite seulement nochmals hervorgehoben: Erst wenn 
man sich an den Vorbildern orientiert hat, kann man sich den Lehren 
Mitterrands zuwenden.

Kommutationstests bei Varianten von (616) weisen darauf hin, daß die 
Dependenzrelation bei ensuite nicht ganz so streng zu sein scheint wie bei plus 
tard\

(620) Dis-moi d’abord pourquoi nous nous sommes mariés.
(a) Ensuite, je pourrai peut-être te répondre.
(b) Ensuite, je vais peut-être pouvoir te répondre.

(621) Dis-moi d’abord pourquoi nous nous sommes mariés.
(a) Plus tard, je pourrai peut-être te répondre.
(b) *Plus tard, je vais peut-être pouvoir te répondre.

Die Varianten (620) und (621) belegen, daß ensuite auch mit dem fu tur  
périphrastique möglich ist, wohingegen plus tard hier inakzeptabel ist. Das 
fu tur périphrastique wird allerdings von befragten Sprechern als markiert 
eingestuft und ist nur in Fällen möglich, in denen trotz der temporalen 
Ulterioritätsstruktur Teilaktualität und Relevanz ausgedrückt werden sol
len609. Neben dieser Markiertheit bewirkt die Kommutation auch eine 
deutliche semantische Veränderung610:

(622) Nous irons, pour le moment, vérifier les traces des pneus, s’il y en a. 
Ensuite, (j’irai -  je vais aller) à Bayonne et j ’aurai une explication 
avec Désormières.

609 Die Kompatibilität von fu tu r  périphrastique  und ensuite wird noch durch einen Beispielsatz 
bei Franckel (1984, 68) untermauert, bei dem ensuite im Original mit fu tu r  périphrastique 
auftritt: “Je vais rédiger ce rapport, ensuite je  vais passer un coup de fil, puis j ’irai me 
prom ener.” Auch in diesem Beispiel ist die Verwendung des fu tu r périphrastique  markiert 
und nur bedingt akzeptabel. Außerdem scheint es sich nicht um einen Originalsatz, sondern 
um  einen von Franckel entworfenen Satz zu handeln.

610 Beispiel S. Lorenz 1989, 112. S. Lorenz’ Deutung (ibid.), das fu tu r simple fungiere als ge
schriebene, das fu tu r  périphrastique als gesprochene Form , trifft den Kem der U nter
scheidung nicht.
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Während bei der Kombination des Originals das fu tur simple und die Angabe 
ensuite die Zeitstruktur der Ulteriorität wechselseitig verstärken, entschärft das 
fu tur périphrastique durch seine Teilaktualität die Semantik der temporalen 
Angabe.

Die Sichtung der Beispiele zeigt, daß bei den temporalen Angaben plus 

tard/après/ensuite auf der Basis der semantischen Merkmale Ulteriorität, 
Virtualität und Nicht-Orientiertheit eine Dependenzrelation zum fu tur simple 
gegeben ist, wobei der bei allen Angaben hohe Grad der Dependenz aber noch 
Abstufungen unterliegt. So ist die Dependenz zum fu tur simple bei plus tard 

am strengsten, da diese Angabe doppelt an das fu tur simple gebunden ist, 
während bei après und ensuite das stark restringierte fu tur périphrastique in 
markierten Fällen möglich ist. Auf dem Kontinuum zwischen Dependenz und 
Konstellation ist somit plus tard als Pol der Dependenz einzuordnen, in dessen 
Nähe dann après und ensuite zu positionieren sind.

9.2.3 Dependenzrelation der Orientiertheit -  un jour

Nach der Sichtung der Ulteriorität als Auslöser einer Dependenzrelation soll 
der folgende Abschnitt zeigen, daß auch das Merkmal der Orientierung 
alleinige Basis einer semantischen Wahlverwandtschaft sein kann. Die 
temporale Angabe un jo u r  beinhaltet, daß ein Sachverhalt irgendwann in der 
Zukunft stattfinden wird, und kann aufgrund dieser Unbestimmtheit der 
Lokalisierung keine temporale Situierung und Orientierung in der Zukunft 
leisten. Damit ist un jo u r  wie das fu tu r simple durch das Merkmal der Nicht- 
Orientiertheit gekennzeichnet und impliziert mit dieser fehlenden Orientierung 
auch eine noch unerfüllte conditio. Diese semantische Kongruenz ist die Basis 

einer ausgeprägten Dependenzrelation von un jour  zum fu tur simple6'1. 
Erwartungsgemäß ist bei un jour/un jour ou l 'autre eine Kommutation mit dem 
fu tur périphrastique nicht möglich:

(623) -  Vous paraissez préoccupé?
-  J’essaie de comprendre, ce qui, je l’espère, (arrivera -  *va 
arriver) un jour ou l ’autre. Cette fois, je ne garde rien sous le 
manteau. Je vous ai dit tout ce que je sais, [l’homme tout seul 27]

611 Cf. die Korpusauswertung bei Sundell 1991, 129.
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(624) Je savais que cette catastrophe arriverait fatalement, comme les gens 
savent qu’ils (mourront -  *vont mourir) un jour, mais ils se disent: 
“Ce n’est pas encore le moment d’examiner à fond ce problème. Nous 
y penserons en temps et lieu.” [château 52]

Das vom Sprecher erhoffte virtuelle Ereignis in (623) ist noch in keiner Weise 
orientiert und tritt irgendwann in der Zukunft ein. Ebenso ist in (624) der Tod 
nicht aktuell konditioniert, sondern hat als Sterblichkeit rein virtuelle Semantik: 
Irgendwann später wird man sterben, doch dieses Wissen hat für den Sprecher 
noch keine Relevanz. Auch im nächsten Beispiel, einem Porträt der türkischen 
Politikerin Tansu Ciller, ist nur das fu tu r simple möglich:

(625) Femme de pouvoir, elle sait qu’il lui faut attendre son heure, gagner 
son pari économique et remporter les prochaines élections, avant de 
dévoiler ses batteries. Elle aura l’appui des femmes évoluées, de celles 
qui travaillent, qui ont conquis des situations enviables. En somme, 
des femmes qui lui ressemblent. Il lui restera à convaincre les autres 
[...] Mais qu’elle gagne ou qu’elle échoue, on sait que c’est avec elle 
qu’il (faudra -  *va falloir), à l ’avenir, compter. [NO 1559, 14]

Hier legt die nicht-orientierte Angabe à l ’avenir ebenfalls den futurischen 
Sachverhalt auf eine unbestimmte Zukunft fest und fordert das fu tu r simple.

Anzumerken ist an dieser Stelle, daß die temporale Angabe un de ces jours  
nicht zur Gruppe der nicht-orientierten Angaben gezählt werden darf612, da 
sie eine Orientierung in einer konkreten Zeitspanne leistet und je nach der Art 
der Konditionierung geläufig mit fu tu r simple und fu tur périphrastique 
kombiniert werden kann:

(626) Vous l’avez trouvé, le cimetière? Il est tranquille, hein? On (verra -  
?va voir) ça un de ces jours. Le plus tard possible.613

Da der Sprecher hier das Aufsuchen des Friedhofes als virtuelle Handlung 
hinausschiebt, wird das fu tu r simple bevorzugt. Anders das nächste Beispiel, 
in dem eine alte Frau über ihren Tod spricht:

612 Sundell (1991, 129) stellt fest, daß un jour/un  de ces jours/un  jo u r  ou l ’autre in seinem 
Korpus nur mit fu tu r  simple auftreten, beläßt es bei diesem auf den ersten Blick klaren 
Befund und differenziert die drei temporalen Angaben nicht m ehr genauer.

613 Beispiel Sundell 1991, 129.
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(627) Un de ces jours je (vais mourir -  *mourrai), et c’est peut-être cette 
nuit, parce que mon cœur est aussi fatigué que celui de la vieille 
pendule; mais j ’aime mieux partir la première: qu’est-ce que je ferais 
sans toi? [secrets 43]

Die Sprecherin kennt den Zeitpunkt ihres Todes zwar nicht, hält diesen jedoch 
für nahe und begründet dies mit ihrem cœur fatigué -  eine aktuelle conditio, 
die nur das fu tu r périphrastique sinnvoll erscheinen läßt.

Trotz dieser Dependenzrelation gibt es bei der Kombination von un jour  
mit den Futura Fälle, in denen wie schon bei ensuite die hohe Restriktion für 
das fu tu r périphrastique übersprungen werden kann, wenn die aktuelle conditio 
fokussiert wird:

(628) “Alors, lui demandai-je, comment se fait-il que tu viennes dans cene 
cour?” Il sourit et frappa sa cuisse du plat de la main. “C’est à cause 
de ma patte, dit-il; celle-là n’a pas voulu grandir en même temps que 
l’autre. Ce n’est pas une maladie, et sûrement un jour elle va se 
décider. Mais ma mère s'en fait une montagne, et elle a demandé au 
censeur de me laisser dans la cour des petits, parce qu’elle croit que 
c'est moins dangereux. Alors, pour lui faire plaisir...” [secrets 226]

Durch das teilaktuelle fu tu r périphrastique betont der Junge die Gewißheit, mit 
der er das Wachstum seines kürzeren Beines erwartet: Selbst wenn er den 
Zeitpunkt nicht kennt, ist er doch vom Eintreten dieses Ereignisses in 
absehbarer Zukunft völlig überzeugt. Analog funktioniert das nachstehende 
Beispiel:

(629) L’âge d’or des baby-boomers va-t-il durer longtemps? “Dans les dix 
ans qui viennent, leur revenu moyen va encore augmenter, affirme 
Robert Rochefort. Et les femmes qui travaillent vont arriver sur le 
marché.” Un jour, évidemment, l’économie va se venger, puisque les 
actifs, de moins en moins nombreux, auront de plus en plus de mal à 
payer les retraites des seniors. [NO 1545, 16]

Hier unterstreicht das fu tu r périphrastique die Sprechermeinung, daß die wirt
schaftliche Fehlentwicklung bereits ausgelöst ist. Auch in den folgenden 
Beispielen wird ein Sachverhalt, obwohl in ungewisser Zukunft, als aktuell 
konditioniert versprachlicht:
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(630) Vous allez vous faire dévaliser un jour.6'4

(631) En tout cas, ça fait onze ans qu’il file une romance parfaite avec 
l’adorable Mia Farrow. [...] Woody Allan et Mia Farrow vivent leur 
histoire la plus longue et rien ne permet de dire qu’elle va s ’arrêter un 
jour. “Mia est la femme idéale dont j ’ai besoin”, dit Woody avant de 
réciter le catalogue de ce qui le sépare de l’héroïne de ses onze 
derniers films. [NO 1400, 14]

In (630) wird durch die Teilaktualität des fu tur périphrastique betont, daß ein 
Diebstahl jederzeit geschehen kann, wenn der Angesprochene sich weiterhin 
so fahrlässig benimmt615. In (631) schließlich sieht der Schreiber die Harmo
nie zwischen Woody Allan und Mia Farrow als so vollkommen an, daß ein 
Ende dieser Zweisamkeit nicht abzusehen ist. Berücksichtigt man, daß un jour  
als Adverbial in der Regel nur thematisch verwendet werden kann616, dann 
könnte diese mögliche Kombinierbarkeit des fu tur périphrastique mit un jou r  
auch darauf zurückgeführt werden, daß un jour  in der rhematisch integrierten 
Position, wie sie in (630) und (631) vorliegt, nur in Verbindung mit dem Verb 
einen rhematischen Akzent tragen kann. Da die Semantik der Nicht-Orientiert- 
heit so einen Teil des Verbkomplexes bildet, könnte das Merkmal abge
schwächt und die Dependenzrelation gelockert werden. Dennoch bleibt die 
Verwendung des fu tu r périphrastique markiert und bewirkt, daß das Tempus
profil in Kombinationen mit un jo u r  besonders plastisch hervortritt:

(632) Vous (vous marierez -  vous allez vous marier) un jour.

Während das fu tu r simple durch seine virtuelle conditio die durch un jour  
gegebene Semantik eines Ereignisses in unbestimmter Zukunft verstärkt, 
erzeugt das fu tu r périphrastique die Nuance einer Handlung, die eines Tages 
ganz gewiß eintreten wird: ‘Auch wenn noch nichts daraufhindeutet, sage ich 
Ihnen voraus, daß auch Sie eines Tages noch heiraten werden’.

Abschließend soll noch kurz auf das Adverb toujours eingegangen werden, 
das durch seine Semantik der unbegrenzten Iteration wie un jo u r  keine

614 Beispiel Kahn 1954, 108.

615 Klum (1961, 218 n. 4, 219 n. 8) gibt die Diskussion dieses Beispiels in der Forschung 
wieder. So argum entiert Kahn (1954, 108) beispielsweise, daß die Gefahr des Diebstahls 
imminent ist, man aber nicht weiß, wann das Ereignis eintriu.

616 Cf. auch Blumenthal 1980, 62.
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Orientierung beinhaltet und daher ausschließlich mit dem fu tur simple 
kombinierbar ist617:

(633) Je garde pour toi la plus grande affection; je la garderai toujours,618

(634) -  [...] je vais réduire mes dépenses.
-  Vos dépenses et celles de Daisy, de Gontran et des jumeaux! 
répliqua le Turc. [...]
- Là encore tu te méprends, dit le marquis. Je n’ai pas le pouvoir,
en effet, de m’exposer seul à ces ennuis. Mais je m ’arrangerai
toujours pour en être atteint le premier, [aristocrates 267]

Auf dem Kontinuum von Dependenz und Konstellation sind un jour  und 
toujours in der Umgebung der Dependenz anzutragen, wobei toujours dem 
Dependenzpol näher liegt als un jour, das aufgrund der weniger exklusiven 

Bindung an das fu tu r simple auch weniger dependenzmarkiert zu sein scheint 

als die Angaben plus tard/après /ensuite.

9.2.4 Dependenzrelation der Kontiguität -  tout de suite

Nach den aufgezeigten Dependenzen zwischen temporalen Angaben und dem 
futur simple soll nun noch auf die temporale Angabe tout de suite eingegangen 
werden, bei der als einziger eine semantische Solidarität zum fu tu r péri
phrastique gegeben ist. Die Semantik von tout de suite beinhaltet Kontiguität 

zum Sprechzeitpunkt und impliziert, daß vor dem fraglichen Sachverhalt kein 
weiteres Ereignis mehr intervenieren kann. Die Kontiguität bedingt auch, daß 
für den so situierten Sachverhalt alle Vorbedingungen erfüllt sind und der 
Sachverhalt gleichsam schon begonnen hat. Aufgrund dieser gemeinsamen 
Semantik wird tout de suite in den Korpora nahezu ausschließlich mit dem 
futur périphrastique kombiniert619. Eine mit tout de suite situierte Handlung 
kann neben der Kontiguität auch Kontaktstellung zum Sprechzeitpunkt

617 Sundell 1991, 136: “Situant le procès dans l ’avenir sans limitation, exprimant ainsi un procès 
sans discontinuité, l ’adverbe toujours va de pair avec le futur sim ple.” Bei Sundell ist 
toujours ausschließlich mit fu tu r  simple kombiniert. Da auch andere Angaben der Frequenz 
bei Sundell (ibid., 137) nur mit dem fu tu r simple belegt sind, könnte auch hier die Iteration 
für diese Affinität ausschlaggebend sein.

618 Beispiel Sundell 1991, 136.

619 Sundell (1991, 124) führt in der Statistik zwei Kombinationen von tout de suite mit dem fu tu r  
simple an.
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aufweisen wie in folgenden Beispielen, die keine Kommutationen durch das 
fiitur simple zulassen:

(635) Il y a que c’est la plus belle histoire du monde, mais ce n’est pas dans 
la vie, c’est un conte! Et même, tu as de la chance de ne pas la 
connaître, parce que je (vais te la lire -  *te la lirai) tout de suite\ 
[secrets 99]

(636) Puisque c’est là ton grand souci, dit mon père, je (vais te tranquilliser
-  *te tranquilliserai) tout de suite. Dimanche matin, comme l’oncle 
Jules vient de le dire, les femmes et les enfants monteront sur la 
charrette de François, qui les déposera au pied de la Treille, au départ 
de l’omnibus, [château 54]

Die schönste Geschichte der Welt wird unmittelbar nach der Ankündigung 
vorgelesen (635), und auch die Beruhigung des Gesprächspartners folgt 
unmittelbar (636). Diese Imminenz ist aber eine Begleiterscheinung der 
Kontiguität, die nicht immer gegeben sein muß, doch impliziert die Kontiguität 
von tout de suite eine große zeitliche Nähe:

(637) -  Ou allez-vous, vieux?
A quoi bon cette fausse jovialité?
-  Chercher du tabac dans mon bureau.
-  Je (vais avoir -  *aurai) besoin de vous tout de suite.
-  Cela ne prendra qu’une seconde. [Belle 23s.]

Bei der Aufforderung Je vais avoir besoin de vous tout de suite impliziert die 
Kontiguität, daß diese Handlung das nächste ist, was der Angesprochene tun 
soll, auch eine noch so kurze Erledigung darf hier nicht intervenieren, so daß 
das fu tu r simple ausgeschlossen ist. Im nächsten Beispiel soll Marcel im 
Auftrag der Mutter Kräuter sammeln:

(638) -  Le thym qui me reste tombe en poussière. Tu devrais aller m’en
chercher quelques plantes fraîches, s’il en reste encore.
-  Je sais où il y en a, dis-je. [...] J 'irai tout à l'heure, en faisant la 
tournée des pièges, quand j ’aurai fini mon chapitre.
-  Tu le finiras après. C’est pressé, le civet est pour midi.
[...]

-  Bon, dis-je. (Je vais y aller -  *j’irai) tout de suite. Mais alors, 
donne-moi deux biscuits, [secrets 62s.]
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Da die Mutter Marcel auffordert, ihren Auftrag ohne jede Verzögerung zu 
erfüllen, liegt Kontiguität zur Sprechsituation vor, die dann in Marcels 
Einwilligung Je vais y aller tout de suite auch fokussiert wird. Diese 
Kontiguität wird auch kontrastiv zur ersten Antwort Marcels J ’irai tout à 
l ’heure deutlich. Das fiitur simple wird hier zum Ausdruck der Ulteriorität 
verwendet, da Marcel noch sein Kapitel fertiglesen will, bevor er sich auf den 
Weg macht.

Die durch tout de suite ausgedrückte Kontiguität wird aufgehoben, wenn 
in einer temporalen Angabe tout de suite mit dem hinsichtlich Ulteriorität 

markierten après kombiniert wird:

(639) Il faut qu’on répare la voiture, mais nous partirons tout de suite après. 
[Dict. tout de suite]

Bei der Kombination tout de suite après dominiert die Semantik der Ulteriori
tät, und tout de suite wird zur Angabe einer kurzen Zeitstrecke, die keine 
Kontiguität mehr enthält: Das fu tur simple wird hier also durch après 
ausgelöst.

Doch wie schon bei den besprochenen Dependenzen zum fu tur simple gibt 
es auch bei tout de suite markierte Kombinationen mit dem restringierten 
Tempus:

(640) -  C’est dommage. Elle aurait pu venir jouer avec Isabelle et 
peut-être l’empêcher de se perdre!
-  Je ne me perdrai plus! s’écria Isabelle. Et puis, si cela m’arrive 
encore, vous n’aurez qu’à le prévenir, et il (me retrouvera -  ?*va me 
retrouver) tout de suite\ [secrets 83s.]

Dem von tout de suite geforderten fu tur périphrastique steht entgegen, daß die 
durch die temporale Angabe situierte Handlung keine aktuelle, sondern eine 
eindeutig virtuelle conditio hat. Im rein virtuellen Fall, daß Isabelle sich erneut 
verirrt und man dem ‘Retter’ Marcel wieder Bescheid gibt, wird dieser sie 

sofort finden. Die virtuelle conditio wiegt für die Tempuswahl offensichtlich 
schwerer als die Angabe tout de suite, denn auch befragte Sprecher akzeptieren 
das fu tu r  périphrastique nur sehr bedingt. Eine ähnlich gelagerte Kombination 
von fu tu r simple und tout de suite findet sich im folgenden Text:

(641) [...] il va tous les soirs au Café de la Place, entre sept et huit. Tu 
pourrais t’y trouver, un soir. Compte sur lui pour engager la conver
sation. A partir de là, c’est toi qui prends la situation en main. Sois
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tranquille, tu (t ’apercevras -  *vas t’apercevoir) tout de suite de ton 
pouvoir... De ton pouvoir sur lui.620

Auch in diesem Beispiel ist die markierte Kombination des fu tur simple mit 
tout de suite durch den Kontext begründet. Die angesprochene Frau soll von 
dem als Kuppler fungierenden Sprecher zu einem Treffen mit einem Verehrer 
überredet werden, ist diesem Plan aber in der Sprechsituation eher abgeneigt, 
so daß das suggestiv geschilderte Treffen rein virtuellen Charakter hat. Diese 
Virtualität erfordert nun das fu tur simple, eine Kommutation durch das fu tur  

périphrastique ist nicht möglich: Falls die Frau ihre virtuelle Zustimmung doch 
noch geben wird, wird sie unverzüglich bemerken, welche Macht sie über den 
Mann hat.

Neben der Semantik der Kontiguität kann die Dependenz von tout de suite 
und fu tu r périphrastique auch durch die gemeinsame aspektuelle Markierung 
begründet sein, denn tout de suite leistet ebenfalls eine Betonung der 
Anfangsphase. Durch diese aspektuelle Semantik bewirkt tout de suite nicht 
wie andere futurische Angaben eine Abschwächung der Aspektkomponente des 
fu tu r périphrastique, sondern verstärkt die Aspektmarkierung dieser Form. 
Wurde in der früheren Entwicklung des fu tur périphrastique vom Aspekt zum 
Futur die Tempusfunktion durch futurische Angaben verstärkt621, so dient 
beim heutigen Stand tout de suite umgekehrt zur Betonung der Prospektivität.

9.2.5 Fokussierung und Option -  maintenant/désormais

Nach der Diskussion der Dependenzrelationen wende ich mich auf dem 
Kontinuum nun dem Pol der Konstellation zu, um die Interaktion von Tempus 
und Temporaladverbial bei Angaben zu untersuchen, die mit fu tu r simple und 
fu tu r périphrastique kombiniert werden können, aber bei diesen Kombinationen 
semantische Modifikationen erfahren. Diese Veränderungen können bei den 
Angaben maintenant und désormais als Option und Fokussierung semantischer 
Merkmale beschrieben werden.

Bei der temporalen Angabe maintenant als prototypischem Ausdruck der 
Bindung an das ego-hic-nunc erscheint eine Dependenz zum fu tu r péri-

620 Beispiel aus: Curtis, Jean-Louis: La quarantaine, 280.

621 Cf. Flydal 1943, 35ss., 41; Fleischman 1983, 198s.
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phrastique erwartbar. Die in der Forschung622 postulierte Affinität zum fu tur  
périphrastique wird durch Korpusauswertungen623 mit einer signifikant hohen 
fu tu r  périphrastique-Frequenz bei maintenant bestätigt. Doch ist maintenant 
keinesfalls auf diese Kombination beschränkt, weshalb die scheinbar evidente 
Bedeutung von maintenant kurz erläutert werden soll. Die temporale Angabe 
maintenant versprachlicht ein den Sprechzeitpunkt einschließendes Zeitinter
vall, das in Absetzung zum vorausgehenden Intervall einen neuen Zeitabschnitt 
einführt und präsentische und futurische Referenz haben kann624. Das nächste 
Beispiel verdeutlicht, daß mit maintenant bei präsentischer Referenz ein 
Zeitabschnitt mit neuer Qualität einsetzt. Der Text schildert, wie Vater und 
Onkel die Tür der cabinets als Ziel für Schießübungen mißbrauchen:

(642) -  C’est du bois dur, dit-il. Elles [les petites billes de plomb] n’ont
pas traversé! Si nous avions eu des balles...

Heureusement, ils n’en avaient pas eu, car à travers la porte massa
crée, nous entendîmes une faible voix. Elle disait, incertaine:
-  Est-ce que je peux sortir, maintenantfl 
C’était la ‘bonne’, [gloire 150]

Die temporale Angabe maintenant versprachlicht den neuen Zeitabschnitt, der 
mit dem Ende der Schießübungen im Sprechzeitpunkt einsetzt, und diese 
Semantik des Neueinsatzes ist auch Basis der futurischen Referenz von 
maintenant. Während beim präsentischen maintenant das neue Zeitintervall im 

Sprechzeitpunkt einsetzt, wird bei futurischer Referenz dieser Neueinsatz 
unmittelbar nach S verlagert. Da dieser futurische Einsatz in Kontaktstellung 
zum Sprechzeitpunkt Kontiguität impliziert, ist analog zu tout de suite nur das 
fu tu r périphrastique zu erwarten:

(643) La charrette s’arrêta, et le paysan nous dit: “Maintenant, on va 
installer Madame.” [gloire 82]

622 Togeby 1982, 400s.; Sundell 1991, 126.

623 Bei Klum (1961, 248s.) ist maintenant die einzige temporale Angabe, bei der das fu tu r  
périphrastique  häufiger auftritt als das fu tu r  simple {futur simple 2 ,9% , fu tu r  périphrastique 
4 ,3%  bzw. 5% ). Auch Sundell (1991, 126) konstatiert, daß bei maintenant/à p résen t/d ’un 
instant à l ’autre/tout de suite/immédiatement das fu tu r  périphrastique gegenüber dem fu tur  
simple  dominiert.

624 Nach Jouve (1992, 361) versprachlicht maintenant einen Zeitabschnitt, der aus dem 
Zeitkontinuum  gelöst wird und so den Beginn eines neuen Zeitabschnittes einführt, wobei die 
Zeitreferenz präsentisch und/oder futurisch sein kann.
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(644) “Augustine, je réponds maintenant de la sécurité de Joseph: ce fusil 
est aussi résistant qu’une pièce d’artillerie! [...] Cependant, il ne 
faudra pas exagérer [...] Nous allons maintenant vérifier le groupe
ment des plombs.” [gloire 148]

In den Beispielen (643) und (644) wird die durch maintenant situierte 
Handlung in Kontiguität zum ego-hic-nunc realisiert und hat in der Sprechsitua
tion bereits Teilaktualität.

Die von maintenant ausgedrückte Kontiguität und Imminenz bildet die 

Basis für eine semantische Solidarität mit dem fu tur périphrastique, die ähnlich 
eng wie die Wahlverwandtschaft zwischen dem fu tu r simple und plus tard zu 
sein scheint. Die Angaben maintenant und plus tard erscheinen damit als 
prototypische Ausdrücke von Kontiguität und Ulteriorität:

(645) -  Bon! grommela Elisabeth. Alors, j ’irai pas. Mais qu’est-ce qui 
s’est passé entre vous? Il t’a dit des méchancetés?
[...]
-  Non, non, rien de tout ça, dit-elle. Je t'expliquerai plus tard.
Maintenant, nous allons finir de dîner, bien sagement, ranger la
vaisselle et, hop! au dodo... [grive 105]

Dieser klare Befund ließe nur die Diagnose einer Dependenzrelation zu, wenn 
sich im Beispielmaterial nicht auch geläufige Kombinationen von maintenant 
und fu tur simple fänden:

(646) Je crois que maintenant il ira de mieux en mieux.625

(647) A cause de la maquette je suis restée je sais pas combien de dimanches
à la maison. Mais maintenant, on ira se promener ensemble.626

In diesen Beispielen ist Kontaktstellung zum Sprechzeitpunkt gegeben, denn die 
Besserung beginnt unmittelbar nach der Sprechsituation (646), und auch die 
Veränderung der Gewohnheiten setzt gleich nach dem Sprechzeitpunkt ein 
(647). Doch im Vergleich zu den bereits diskutierten Kombinationen von 
maintenant mit dem fu tu r périphrastique verändert sich in Verbindung mit dem 
fu tu r simple die Semantik von maintenant, das als ‘von jetzt an für eine 
unbestimmte Zeit’ zu paraphrasieren ist und der Angabe à partir de maintenant

625 Beispiel Hablützel 1965, 16.

626 Beispiel Sundell 1991, 125.
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entspricht627. Die temporale Angabe maintenant wird damit Ausdruck einer 
unbegrenzten Iteration, wie das folgende Beispiel verdeutlicht:

(648) Le comte serra la main de mon père, et lui donna sa carte en disant: 
“Au cas où je serais absent, ceci vous servira de laissez-passer pour 
le concierge. Il sera maintenant inutile de suivre les berges: je vous 
prie de sonner à la grille du parc, et de traverser la propriété par 
l’allée centrale. Elle est plus courte que le canal.” [château 161]

Da der Besitzer die Erlaubnis zum Durchqueren des Privatgrundstückes erteilt 
hat, kann die Familie, die das Anwesen bisher heimlich durchquerte, nun bei 
allen künftigen Wanderungen aufs Land diese Abkürzung benutzen. Die so 
etablierte unbegrenzte Iteration ist dann nur mit dem fu tur simple kompatibel. 
Neben der unbegrenzten Iteration liegt in den Beispielen (646), (647) und (648) 
auch eine Fokussierung des in maintenant enthaltenen Neueinsatzes vor, der 
die Qualität einer Zäsur erhält: Durch das so situierte Ereignis beginnt ein 
Abschnitt, der mit dem Vorangehenden kontrastiert. Kann in einem Kontext 
maintenant mit fu tu r simple und fu tu r périphrastique kombiniert werden, dann 
liegen zwei verschiedene Bedeutungen vor:

(649) Ses larmes se tarirent net. Il resta encore un moment immobile, la tête 
dans ses bras repliés, puis, lentement, il se redressa. Lentement aussi 
il se retourna et il la vit, calme comme quand elle recevait un client, 
qui fixait sur lui un regard dur.
-  C 'est terminé? questionnait-elle comme il avait un dernier hoquet. 
Maintenant vous (pourrez peut-être -  allez peut-être pouvoir) me dire 
ce que vous voulez?... [Toussaint 307s.]

Mit dem fu tu r simple versprachlicht maintenant eine unmittelbar folgende 
Phase in Zäsur zur Sprechsituation, während mit dem fu tur périphrastique 
Imminenz und Kontiguität vorliegen (‘jetzt, wo der Weinkrampf vorüber ist’). 
Bei der Kombination des fu tur simple mit maintenant färbt also die Ulteriorität 
und Virtualität des fu tu r simple auf die Semantik von maintenant ab und 
verändert so die Bedeutung der Angabe. Die in maintenant enthaltene Grund
struktur eines Neueinsatzes unmittelbar nach S wird durch fu tur simple und

627 N ef (1980a, 149) übersieht diesen Bedeutungswandel und ordnet dem fu tu r  simple bei 
maintenant den gleichen inchoativen W ert zu wie dem fu tu r  périphrastique und deutet das 
fu tu r simple bei maintenant als “ futur immédiat” .
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fu tur périphrastique unterschiedlich fokussiert. Während das fu tur péri
phrastique durch Hervorhebung der Kontaktstellung Kontiguität erzeugt, 
fokussiert das fu tur simple den Neueinsatz als Zäsur zum ego-hic-nunc und löst 
die Semantik unbegrenzter Iteration aus. Damit kann die Semantik von 
maintenant als Zeitintervall beschrieben werden, das durch den Sprechzeitpunkt 
begrenzt und zur Zukunft hin offen ist:

S [ ......
Das fu tur périphrastique fokussiert durch seine Kontiguität die Begrenzung zum 
Sprechzeitpunkt, wohingegen das fu tur simple die Offenheit hin zur Zukunft 
als unbegrenzte Iteration erscheinen läßt. Diese semantische Dynamik von 
maintenant kann mit dem Modell der Option erklärt werden. Eine Angabe wie 
maintenant enthält unterschiedliche semantische Merkmale, die durch die 
Tempussemantik von fu tur simple und fu tur périphrastique aktualisiert werden 
und damit eine semantische Option bilden, bei der der Sprecher je  nach 
Tempuswahl eine Komponente fokussieren kann628.

Eine analoge semantische Dynamik wie bei maintenant findet sich unter 
umgekehrten Vorzeichen bei den temporalen Angaben désormais und 
dorénavant, die beide ein Intervall in Kontaktstellung zur Sprechsituation 
bezeichnen, das aber in Zäsur zum ego-hic-nunc steht. Die erwartbare 
Dependenz zum fu tur simple wird durch Korpusauswertungen629 aber nicht 
bestätigt, da fu tu r simple und fu tur périphrastique hier nahezu gleich häufig 
erscheinen. Wie Beispielanalysen belegen, bewirken die Futura auch in diesem 
Fall eine semantische Option:

(650) Et, désormais, il y aura du pain, beaucoup de bon pain.630

(651) Une étrange lueur traverse le regard de Dekker. Il est facile de savoir 
ce qu’il pense. Désormais, dans l’obscurité de son cachot, toute son 
imagination va s ’employer à trouver un moyen de profiter de ce 
transfert hors de la Santé pour s’évader, comme il l’avait si bien réussi 
de la centrale de Clairvaux, [flic story 149]

628 In der Forschung wird auch mehrfach eine nicht-temporale Verwendung von maintenant 
beschrieben, bei der maintenant auf die Ebene der énonciation bezogen ist und in Absetzung 
vom vorangehenden Text eine Textpassage als neues Argument oder Kommentar markiert. 
Diese nicht-temporale Funktion konnte aber bei den Futura nicht belegt werden. Die 
geschilderte Verwendung beschreiben Klum 1961, 248 n. 4; N ef 1980a, 161; id. 1986, 204.

629 Sundell 1991, 137.

630 Beispiel Sundell 1991, 137.
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Wird désormais mit dem fu tur simple kombiniert (650), dann wird die Zäsur 
zur jetzigen Situation betont: Kontrastiv zum momentanen Mangel gibt es ab 
dem neuen Zeitintervall genügend Brot. Das fu tu r périphrastique dagegen (651) 
fokussiert den unmittelbar nach S erfolgenden Neueinsatz und damit die 
Kontiguität zu S: Der teilaktuelle Sachverhalt setzt unmittelbar mit dem neuen 
Zeitintervall ein631. Während beim fu tur simple unbegrenzte Iteration 
impliziert ist, situiert das fu tur périphrastique mit désormais eine einmalige 
Handlung. So impliziert das fu tu r simple in (650), daß bei unbegrenzt vielen 
Gelegenheiten ausreichend Brot zur Verfügung stehen wird, während das fu tur  
périphrastique in (651) das Grübeln über eine Fluchtmöglichkeit als eine 
Handlung erscheinen läßt. Analog funktioniert die Angabe dorénavant in 
Kombination mit den Futura:

(652) Apprenez que vous avez affaire à des gens du monde qui ne vous ont 
permis que trop de familiarités et qui (vont vous traiter -  vous 
traiteront) dorénavant comme vous le méritez.632

Durch die Kontiguität des fu tur périphrastique wird akzentuiert, daß die 
strenge Behandlung bei der nächsten Gelegenheit erfolgen wird, während das 
fu tur simple diese Handlung bei allen künftigen Gelegenheiten in Aussicht 
stellt. M it der Zäsur und Iteration des fu tur simple geht auch eine virtuelle 
conditio einher, wie folgendes Beispiel belegt:

(653) Mais ceux qui ont depuis longtemps décidé d’envoyer Tapie-la- 
Torpilie pour descendre Rocard auront désormais une grave responsa
bilité, surtout si Tapie se voit bientôt écarté par les ‘affaires’. [NO 
1545, 23]

Wenn in Zukunft Tapie wegen seiner dubiosen Geschäfte von der Bildfläche 
verschwindet, dann trifft die Drahtzieher eine schwere Verantwortung, die aber 
im ego-hic-nunc noch nicht besteht.

Durch die Darstellung der semantischen Dynamik, die maintenant und 

désormais bei fu tu r simple und fu tu r périphrastique aufweisen, zeigt sich, daß

631 Sundell ( 1991,137) erklärt die Zulässigkeit beider Tempora mit einer Bedeutungsveränderung 
von désormais/dorénavant, die beide die Dauer eines Vorgangs ab einem bestimmten 
Anfangspunkt versprachlichen. W ährend das fu tu r périphrastique nach Sundell die “phase 
initiale” betont, hebt das fu tu r  simple die "phase durative” hervor, was die Beispiele auch 
illustrieren.

632 Beispiel Hablützel 1965, 50.
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diese scheinbar verschiedenen temporalen Angaben ähnlich funktionieren. Die 
Semantik scheint auf den ersten Blick diametral entgegengesetzt zu sein: 

Maintenant drückt Nachbarschaft zu S aus, während désormais einen Sach
verhalt von S absetzt. Tatsächlich besitzen beide temporale Angaben die 
Semantik eines unmittelbar nach dem Sprechzeitpunkt einsetzenden neuen 
Zeitintervalles, dessen Komponenten bei divergierender Fokussierung durch die 
Futura eine semantische Option eröffnen.

9.2.6 Konstellationen

Nach der Behandlung von Dependenzen und semantischen Optionen geht dieser 

Abschnitt auf temporale Angaben ein, die mit fu tur simple und fu tur péri
phrastique geläufig kombiniert werden können. Es gilt zu prüfen, ob in solchen 
Fällen ohne semantische Solidarität eine völlig freie Kombinierbarkeit gegeben 
ist und welcher Art hier die Interaktion ist.

Diesen Fragen soll zunächst am Beispiel der temporalen Angabe (et) puis 
nachgegangen werden. Wie schon ensuite lokalisiert (et) puis633 ein Ereignis 

nachzeitig zu einem anderen Sachverhalt, so daß analog zu ensuite auf der 
Basis von Ulteriorität und Virtualität eine Dependenz zum fu tu r simple zu 
erwarten ist. Überprüft man diese Hypothese an Korpusauswertungen, dann 
ergibt sich zwar eine Affinität m m  fu tur simple, doch sind auch Verwendungen 

mit dem fu tur périphrastique akzeptabel634. Bei Verwendungen von (et) puis 
mit dem fu tu r simple ist in vielen Fällen eine Kommutation mit dem fu tur  
périphrastique möglich:

(654) Le repas était achevé depuis longtemps. Elle consulta sa montre, et se 
leva vivement: “Je vais débarrasser la table, et puis, il (faudra -  va 
falloir) que je parte.”635

633 Nach Gülich (1970, 26-34) gilt fur temporale Verwendungen der Angaben puis/et puis, daß 
puis  eine temporale Sukzession versprachlicht, während et puis zusätzlich zur temporalen 
Bedeutung noch ein “argument supplémentaire” -  also z.B. eine Schlußfolgerung -  
ausdrücken kann.

634 Söll 1969, 280. Sundell (1991, 131) stellt eine Dominanz des fu tu r simple fest, doch ist das 
fu tu r  périphrastique  nicht ausgeschlossen.

635 Beispiel aus: Martin du Gard, Roger: Les Thibault. Vol. V. L ’été 1914 (fin) -  Epilogue, 162; 
im folgenden zitiert als ‘Thibault V ’.
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Während das fu tu r simple des Originals durch die Ulteriorität die zeitliche 
Abfolge betont, löst das fu tu r périphrastique durch seine Teilaktualität einen 
‘Zoom-Effekt’ aus und versprachlicht den Aufbruch trotz der intermittierenden 
Tätigkeit des Tischabräumens als aktuell konditioniert. Häufig geht eine 
Sukzession mit der Vorstellung einher, daß eine Handlung erst in Angriff 
genommen werden kann, nachdem eine andere Angelegenheit abgeschlossen 
ist:

(655) Notre affectation n’a été qu’une vaine illusion et il faut l’oublier. Je 
vais attendre pour avoir des nouvelles d’Harold et puis je (m ’en irai
-  vais m’en aller).636

Das virtuelle fu tu r simple beinhaltet im Original, daß der Sprecher nur unter 
der Bedingung geht, daß er die erwartete Nachricht von Harold erhält -  eine 
Bedingung, deren Erfüllung noch offen ist. Das kommutierte fu tu r péri
phrastique dagegen würde versprachlichen, daß das Erhalten der Nachricht 
aktuell konditioniert ist und die Aktionen ‘Erhalt der Nachricht’ und ‘Auf
bruch’ eine Einheit bilden. Eine solche Handlungseinheit liegt auch in den 
nächsten beiden Textbeispielen vor:

(656) Voilà les photographes vont opérer encore quelques instants et puis les 
gardes républicains doucement mais fermement (vont les pousser -  les 
pousseront) vers la sortie.637

(657) “Pas d’ennuis, dit Buisson... De toute manière, je vais demander à un 
copain de nous trouver une nouvelle planque. Et puis, je (vais couper
-  couperai) les ponts avec les autres, pendant un bout de temps.”
-  “C’est dommage, Emile, on était bien ici...” [flic story 293]

Durch das fu tur périphrastique des Originals [Ils] vont les pousser ergibt sich 
in (656) eine fu tu r périphrastique-Stquem., bei der die Aktion der Photogra
phen und deren Zurückdrängung als eine Handlung erscheinen. Das kom
mutierte fu tu r simple dagegen kehrt durch die Ulteriorität die sukzessive 
Komponente der Abfolge hervor. Analog fungieren die Futura in (657), wo das 
fu 'u r  périphrastique das Suchen eines neuen Versteckes und den Abbruch aller 
Kontakte als eine zusammenhängende Vorsichtsmaßnahme präsentiert.

636 Beispiel S. Lorenz 1989, 111.

637 Beispiel Gouazé 1991, 332.

367



Anders als bei plus tard/après schließt die in (et) puis enthaltene temporale 
Sukzession eine teilaktuelle Handlung nicht aus und läßt so auch das fu tur  
périphrastique zu. Das Beispiel (et) puis belegt, daß fu tur simple und fu tur  
périphrastique unterschiedliche Komponenten der durch die Angabe ver
sprachlichten Struktur der Sequenz fokussieren. In einer Sukzession ‘A (et) 
puis B’ erscheint B im fu tu r périphrastique als teilaktueller Vorgang un
abhängig von A, während beim fu tur simple A als virtuelle Vorbedingung für 
B wirkt.

Eine ähnliche Interaktion ergibt sich auch bei der temporalen Angabe 
bientôt. Die Angabe bientôt versprachlicht eine als kurz beurteilte Zeitstrecke, 
enthält aber kein distinktives Merkmal der Futuropposition und ist folglich mit 

fu tu r simple und fu tu r périphrastique kompatibel, was die Korpora bestäti
gen638. Diese Konstellationsrelation schließt aber Rückwirkungen der Futura 
auf die Semantik von bientôt keineswegs aus:

(658) -  Croyez-moi, tout peut encore s’arranger, s’arranger comme avant.
-  Comme avant? Ce serait trop beau!
-  Allons, allons, dit le docteur, ne vous laissez pas abattre. Je vais
vous ramener bientôt votre mari. Soyez ferme avec lui. Et persuadez- 
le bien de ses torts. Car il en avait certainement, [héritiers Euffe 247]

(659) Le petit monsieur Vannier était indigné, dressé comme un coq sur ses 
ergots.
-  Je voudrais bien savoir ce que c’est que cette histoire...
-  Vous le saurez bientôt.
-  Ouvrir les tiroirs comme si vous étiez chez vous... Poser des 
questions saugrenues... Et prétendre faire revenir le patron de La 
Baule...
Maigret s’en alla sans en dire plus, laissant le bonhomme continuer 
ses diatribes, [l’homme tout seul 141]

In (658) betont das fu tu r périphrastique durch die Teilaktualität ein rasches 
Durchlaufen der Zeitdistanz, so daß die erhoffte Rückkehr des Mannes als 
nahes und gewisses Ereignis versprachlicht wird. In (659) erscheint die 
Zeitstrecke durch das virtuelle fu tur simple dagegen als Distanz, die erst noch 
überbrückt werden muß: ‘Das erfahren Sie bald, aber nicht jetzt’. Der so

638 W ährend bei Klum (1961, 300) das fu tu r périphrastique bei bientôt Durchschnittswerte 
aufweist, findet sich bei Sundell (1991, 124) ein erhöhter Anteil von fu tu r  périphrastique.
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erreichte distanzierend-verzögemde Unterton entspricht der Sprecherhaltung 
Maigrets, der das für ihn unangenehme Gespräch auch unmittelbar darauf 
abbricht.

Diese Virtualität des fu tu r simple ist auch mit temporalen Angaben 
möglich, die eine betont kurze Zeitdauer ausdrücken wie prochainement und 
très bientôt, was die Unabhängigkeit der Futura von Zeitstrecken belegt:

(660) -  C’est tout ce que vous aviez à me dire?
-  C’est tout, oui. Nous nous reverrons sans doute prochainement.
-  Je ne le désire pas. Je vous méprise, monsieur Maigret. Et 
maintenant, foutez le camp... [M. Charles 102]

(661) Tout d’abord, sachez que je viens de terminer la refonte et la mise au 
point de la géométrie plane d’Euclide. [...] J’ai essayé de combler 
cette lacune par une rigoureuse Démonstration de ce Postulat, 
Démonstration dont je vous régalerai un jour prochain! [...] Ceci, bien 
entendu, doit rester un secret entre nous, tout au moins jusqu’à la 
publication de mon ouvrage, dont le Besoin se faisait sentir depuis 
près de deux mille ans, et qui paraîtra très bientôt [...]. [amours 145]

In (660) versichert Maigret seiner unkooperativen Gesprächspartnerin, man 
werde sich bald wieder sehen. Das in Aussicht gestellte Gespräch kann aber 
erst stattfinden, wenn weitere Ergebnisse der Ermittlungen vorliegen und ist 
damit nur virtuell konditioniert. Im Textbeispiel (661) wird die Publikation der 
Schriften von einem geistig verwirrten Matrosen angekündigt und ist rein 
virtuell, so daß nur das fu tu r simple möglich ist.

Bei einer Kombination von bientôt mit dem fu tur périphrastique dagegen 
ist der Sachverhalt teilaktuell, und die Kürze der Zeitstrecke wird betont:

(662) Ne vous en faites pas. Les patrons nous regardent. Ils sont à la fenêtre 
du premier étage. J’espère que le vieux va bientôt crever, mais il en 
a encore pour six mois, [château 165]

In den besprochenen Beispielen wirkt die jeweilige Futursemantik auch auf die 
von bientôt versprachlichte Zeitstrecke zurück: Beim fu tur simple erscheint die 
Zeitstrecke als trennende Distanz, wohingegen der Sachverhalt beim fu tur  

périphrastique ‘herangezoomt’ wird. Dieser Effekt kann ebenfalls mit der 
getroffenen Opposition von Zeitbezogenheit und Tempusbezogenheit be
schrieben werden. Die an sich neutrale Zeitstrecke wird durch die Tempusse
mantik markiert und erhält in einem ‘Transfer’ die distinktiven Merkmale der
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jeweiligen Futura: Mit dem fu tur simple erscheint die Zeitstrecke als Zäsur, 
mit dem fu tu r périphrastique als Zeitintervall in Kontiguität zum Sprechzeit
punkt.

Die bei bientôt aufgezeigten Mechanismen funktionieren analog bei der 
überwiegenden Anzahl der anderen temporalen Angaben mit einer Kon
stellationsrelation zu den Futura. Ein typisches Beispiel für Konstellation sind 
auch temporale Angaben des Typs dans une heure/dans dix minutes:

(663) -  Ici Maigret... Est-ce que Mestral est là?... Oui?... J ’aimerais qu’il
me tire d’urgence quatre ou cinq jeux de photos, surtout celles 
avec la barbiche et les moustaches. [...]

Et, à Ascan:
-  Vous (les aurez -  allez les avoir) dans une heure.
-  Je mettrai mes spécialistes sur la piste dès la nuit prochaine, 
[l’homme tout seul 87]

(664) -  Merci... Vous ne savez pas si les photos sont prêtes?
-  Elles (le seront -  vont l’être) dans dix minutes... Dix minutes, 
Mestral? [l’homme tout seul 19]

Beide Futura sind in (663) und (664) geläufig und wirken wie schon bei bientôt 
als Markierung der Zeitstrecke, die beim fu tur périphrastique als ‘schon in 
einer Stunde/schon in zehn Minuten’, beim fu tur simple als ‘erst in einer 
Stunde/erst in zehn Minuten’ paraphrasiert werden könnte. Ist bei Angaben des 
Typs dans une heure/dans dix minutes ein Futur restringiert, dann ist dafür 
nicht die temporale Angabe verantwortlich:

(665) Vous voulez déposer une plainte pour vol? Le commissaire de police 
(*?vous recevra -  va vous recevoir) dans quelques instants. [Dict. 
commissaire]

(666) Lili se leva et tendit l’oreille: le grondement roula de nouveau, là-bas, 
sur l’Allauch, de l’autre côté du Taoumé. “Ça y est, dit Lili. Tu (vas 
voir -  *?verras) dans une heure'.... C’est encore loin, mais ça vient.” 
En sortant des églantiers, je vis que le ciel s’était assombri.
[château 38]

In (665) muß der Sachverhalt als aktuell versprachlicht werden, um den 
Besucher zum Warten zu bewegen, und in (666) ist das Spektakel des 
Gewitters durch den Donner und den verdunkelten Himmel schon aktuell 
konditioniert.
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Eine temporale Angabe der Konstellation ist auch die Angabe tout à 

l ’heure639, deren neutrale Zeitstrecke durch die Futura ebenfalls markiert und 
semantisch ‘aufgeladen’ werden kann:

(667) -  Qu’ont à voir ces deux taupes avec Isabelle?
-  C’est ce que nous allons savoir tout à l'heure.640

Der Sprecher betont, daß seine nächste Handlung darin bestehen wird, sich 
über die Absichten der taupes zu informieren -  es liegt also Kontiguität des 
Intervalls tout à l ’heure vor. Als Zäsur wirkt das Zeitintervall dagegen mit 
dem fiitur simple:

(668) -  Tu vas aller à la chasse? demandai-je.
-  Mais oui!
-  Avec l’oncle Jules?
-  Mais oui!
-  Tu as un fusil?
-  Mais oui!
-  Et où est-il?
-  Tu le verras tout à l ’heurel Pour le moment, va te laver les 
mains, parce que la soupe est servie, [gloire 125]

(669) On sentait qu’il s’efforçait de dire ce qu’il avait à dire sans être 
compris d’Ashby.
-  Nous en parlerons tout à l ’heure. Je suis obligé de rentrer à 
Lichfield où l’on m’attend... Je crois en effet préférable que ce soit 
vous qui veniez... Oui... Oui... (Il sourit légèrement.) Nous sommes 
obligés de le faire... Je lui parlerai...
Le récepteur raccroché, il alluma un nouveau cigare. [Belle 38]

Da Marcel sich erst die Hände waschen und seine Suppe essen muß, bevor er 
das Gewehr sehen darf, liegt in (668) Ulteriorität vor, ebenso wie im nächsten

639 Bei Sundell (1991, 124s.) tritt das fu tu r  périphrastique bei tout à l ’heure  mit sehr geringer 
Frequenz auf, bei Klum (1961, 242ss.) dagegen ist das fu tu r périphrastique  bei tout à l'heure  
stärker vertreten. Die Relativität einer solchen Auszählung wird aber deutlich, wenn man 
sieht, daß bei Klum tout à l ’heure  in einem Teilkorpus die höchste fu tu r périphrastique- 
Frequenz hat, im anderen Teilkorpus aber kein einziges Mal mit dem fu tu r périphrastique 

auftritt.

640 Beispiel Klum 1961, 245.
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Fall, wo der Sprecher ein Telefongespräch verschiebt, da er vor den 
Anwesenden nicht frei sprechen kann (669).

Konstellationen liegen auch bei den zahlreichen deiktischen Angaben des 
Typs demain vor sowie bei den temporalen Angaben, die neben dem 
deiktischen Bezug auch auf Zeiteinheiten von Uhr und Kalender referieren wie 
l ’année prochaine. Entscheidend sind auch hier die jeweiligen Kontextfaktoren 
der Konditionierung:

(670) D’ailleurs, pour moi, ça n’a pas d’importance, parce que l ’année 
prochaine, je (vais me présenter -  je me présenterai) au Conservatoire 
de musique, pour le piano. Ma mère est professeur de piano, et elle 
me fait travailler au moins deux heures tous les jours, [secrets 75]

Die Bevorzugung des fu tu r périphrastique resultiert aus der durch die Vor
bereitung auf die Prüfung gegebenen Teilaktualität, doch ist auch das fu tur  
simple als Ausdruck virtueller Konditioniertheit möglich. Auch bei demain 
entstehen Restriktionen und Präferenzen nicht durch die temporale Angabe:

(671) -  Tu as peur pour moi maintenant?
-  C’est à dire que...
-  Eh bien, demain matin à dix heures cinq, tu verras ce que je sais 

faire, [secrets 263]

Marcel weist die Besorgnis des Freundes wegen der um 10 Uhr angesetzten 
Schlägerei zurück und verweist auf den seiner Meinung nach triumphalen 
Ausgang schon fünf Minuten nach Kampfbeginn: Die Virtualität des Kampfes 
und seines Ausgangs erlaubt nur das fu tur simple. Auch im nächsten Beispiel 
wird die Futurverwendung durch den Typ der Konditionierung bestimmt, nicht 
durch die temporalen Angaben demain, demain soir und lundi matin:

(672) Demain, dit Lili, je vais préparer les pièges à grives de Baptistin, et 
je tendrai demain soir. Et je te promets que lundi matin, il me faudra 
deux biaisses pour les rapporter, [château 66s.]

Die einzelnen Handlungsschritte bauen aufeinander auf und bedingen so die 

Verwendung von fu tu r périphrastique und fu tur simple, denn die Vorbereitung 
der Fallen ist die Voraussetzung dafür, daß Lili die Fallen auslegen und dann 
reiche Beute einfahren kann.

Eine Konstellationsrelation, die beide Futura mit semantischen Differenzie
rungen zuläßt, liegt bei der Mehrzahl der temporalen Angaben vor, da diese

372



nur Zeitstrecken und Zeitpunkte enthalten, aber hinsichtlich der für die 
Futuropposition distinktiven Merkmale nicht markiert sind. Dependenzrelatio- 
nen dagegen sind nur bei den wenigen temporalen Angaben gegeben, die 
semantische Wahlverwandtschaften zu den Futura haben. Die Analyse der 
temporalen Angaben zeigt auf, daß es vielfältige Interferenzen und Inter
aktionen zwischen Tempus und temporalen Angaben gibt, die in der Forschung 
häufig übersehen werden, etwa wenn Sundell postuliert, daß ein Tempus im 
Prinzip mit allen temporalen Angaben kombiniert werden kann641. Die 
Untersuchung belegt auch, daß temporale Angaben unabhängig von ihren 
semantischen Markierungen bereits durch ihr bloßes Vorhandensein die 
Tempussemantik beeinflussen und durch ihr Auftreten beim fu tur péri
phrastique eine Defokussierung der Tempussemantik bewirken können. 
Einzelne Temporaladverbiale können durch semantische Solidaritäten mit 
einem Tempus in einer Dependenz verbunden sein, die unterschiedlich strikt 
ist: Je stärker die Dependenz zu einem Futur ist, umso markierter ist die 
Kombination mit dem konkurrierenden Tempus. Ein weiterer Typ der 
Interaktion liegt vor, wenn Tempora bei einer temporalen Angabe unterschied
liche semantische Komponenten fokussieren, so daß eine semantische Option 
entsteht.

9.2.7 Temporale Angaben bei modalen Verwendungen von fu tu r simple und 
fu tu r  périphrastique

Es liegt in der Natur der Sache, daß Darlegungen zur Rolle der temporalen 
Angaben bei den modalen Verwendungstypen von fu tur simple und fu tur  
périphrastique knapp ausfallen. Zunächst einmal gilt, daß die Verwendungs
typen der Intention und Volition einen temporal-futurischen Tempusgebrauch 
darstellen und daher an dieser Stelle keine eigene Darstellung erfordern. 
Aufgrund der temporal-futurischen Funktion der Formen gelten für Volitionen

641 Sundell (1991, 139) postuliert, daß bei einem hinreichend großen Korpus alle Kombinationen 
von Tempus und tem poraler Angabe auftreten und daß ein Tempus im Prinzip für die 
Kombination mit allen temporalen Angaben offen ist. Doch selbst wenn man zugesteht, daß 
man bei einem immer umfangreicheren Korpus auch auf bisher inexistente Kombinationen 
wie plus tard  m it fu tu r  périphrastique stoßen könnte und man wohl tatsächlich auf weitere 
‘Q uerschläger’ treffen w ürde, ist Sundells Argumentation unzutreffend. Denn Sundell 
übersieht die unterschiedlichen Qualitäten von Kombinationen, die durch enge Affinitäten von 
Tem pus und tem poraler Angabe geprägt sind, und Verbindungen, die als markierte 
Kombinationen nur in bestimmten Kontexten möglich sind.
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und Intentionen die für fu tu r simple und fu tu r périphrastique beschriebenen 
Muster der Interaktion von Tempus und temporaler Angabe. Es soll lediglich 
angemerkt werden, daß der dem fu tur simple vorbehaltene Ausdruck einer für 
unbegrenzt viele Situationen gültigen Volition aufgrund dieser gnomischen 
Semantik nicht mit temporalen Angaben kombiniert werden kann:

(673) Tu ne tueras pas.

(674) ?Tu ne tueras pas demain.

Ein Gebot wie Tu ne tueras pas hat Gültigkeit in Gegenwart und Zukunft und 
würde durch die Kombination mit einer Angabe wie demain diese Semantik der 
immerwährenden Gültigkeit verlieren (674). Denn durch demain wird der 
futurische Sachverhalt orientiert, so daß die Semantik der unbegrenzten 
Iteration, die Basis für die gnomische Semantik ist, verschwindet.

Grundlegendere Unterschiede für die Interaktion von Tempus und 
temporaler Angabe ergeben sich jedoch bei modalen Verwendungstypen, bei 
denen der Mechanismus der Modalisierung eine Abschwächung oder 
metaphorische Umdeutung der Futurität bewirkt. Durch diese Veränderung der 
Zeitreferenz wandeln sich auch die Prämissen für die Interaktion mit 
temporalen Angaben.

Wie bereits bei der Behandlung der Modalitäten deutlich wurde, beinhaltet 
der modale Verwendungstyp der allure extraordinaire durch die Fokussierung 
der aktuellen Konditionierung eine Abschwächung der Futurität, die der Haupt
grund für die äußerst geringe Frequenz futurischer temporaler Angaben bei der 

allure extraordinaire ist. Ein weiterer Grund für diese seltene Kombination 
liegt darin, daß bei der allure extraordinaire die Semantik und Pragmatik der 
Sprecherdistanzierung und Zurückweisung im Vordergrund steht, während die 
temporale Referenz des zurückgewiesenen Sachverhaltes eine untergeordnete 
Rolle spielt. Untersucht man Kombinationen der allure extraordinaire mit 
temporalen Angaben, dann fällt auf, daß die allure extraordinaire in den 
wenigen Belegen mit Angaben auftritt, die ein Zeitintervall der Gegenwart 
umfassen. Im folgenden Beispiel ist ein Bezug der temporalen Angabe auf die 
aktuelle conditio möglich:

(675) Je n’ai qu’à lui dire la vérité, et nous ferons la tournée ensemble à 
cinq heures. Je ne lui ai jamais menti: je ne vais pas commencer 
aujourd’hui, [secrets 94s.]
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Die temporale Angabe aujourd’hui bezieht sich hier weniger auf die kon
ditionierte Realisierung als auf die aktuelle conditio selbst. So schließt ja  
aujourd’hui das ego-hic-nunc ein und kann daher eine Fokussierung der 
bestehenden Disposition leisten. Im nächsten Beispiel wird in ähnlicher Weise 
durch maintenant der Bezug zur Sprechsituation fokussiert:

(676) Ah non, tu tousses encore, tu ne vas pas tomber malade maintenant, 
non?642

Die Angabe maintenant bezieht sich hier nach Aussagen befragter Sprecher auf 
die aktuelle conditio und verstärkt so die dem Angesprochenen untergeschobe
ne Disposition im Sinne der Paraphrase ‘Willst du dir etwa hier und jetzt auch 
noch eine Erkältung holen?’.

Einen weiteren besonders gelagerten Fall der Interaktion von Tempus und 
temporaler Angabe stellt die Verwendung temporaler Angaben beim modalen 
fu tu r simple der Abschwächung dar. Bei der Modalität der Abschwächung 
bedingt der Mechanismus der Modalisierung, wie bereits dargelegt, eine 
Abschwächung und Defokussierung der Futurität, bei der die futurische 
Referenz in vielen Fällen ganz verschwinden kann und durch Gegenwarts
referenz ersetzt wird. Diese präsentische Referenz manifestiert sich am 
deutlichsten beim fu tu r simple de probabilité, das ja  eine Vermutung zu einem 
präsentischen Sachverhalt ausdrückt:

(677) Notre ami est absent: il aura encore sa migraine.643

Die durch die Tempusmetapher erzeugte präsentische Zeitreferenz des 
Sachverhaltes schließt nun futurische Angaben aus, denn eine Lokalisierung in 
der Zukunft würde den modalen Wert der Vermutung aufheben. Daher können 

beim fu tu r simple de probabilité nur temporale Angaben möglich sein, die den 
vermuteten Sachverhalt in der Sprechsituation situieren und ebenfalls 
präsentische Referenz haben. Doch auch für eine Kombination mit präsenti
schen Angaben findet sich weder in der Forschung noch in meiner Bei
spielsammlung ein Beleg. Ergänzt man in Beispielen das fu tur simple de 
probabilité durch eine präsentische Angabe wie en ce moment oder maintenant, 
dann wird diese Kombination von Sprechern nicht akzeptiert:

642 Beispiel von Malika Severin.

643 Beispiel Togeby 1982, 388.
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(678) *Jacques a mauvaise mine, il aura besoin de vacances en ce moment. 
[nach Dict. mine]

(679) *Jacques a mauvaise mine, il aura besoin de vacances maintenant.

Die Inkompatibilität temporaler Angaben mit dem fu tur simple de probabilité 
könnte durch die Tatsache bedingt sein, daß die Gegenwartsreferenz bei dieser 
Verwendung durch die Tempusmetapher immer schon impliziert ist, so daß 
eine weitere durch temporale Angaben geleistete Referenz auf das ego-hic-nunc 
hohen Restriktionen zu unterliegen scheint.

Analog gestaltet sich die Lage bei der Modalität der distanzierten 
Illokution. Auch im fu tur simple versprachlichte distanzierte Illokutionen sind 
abgeschwächt futurisch und aufgrund ihres Vollzugs in der Sprechsituation mit 
futurischen Referenzen in der Regel nicht kompatibel, da eine futurische 
Referenz die Tempusmetapher aufheben würde. Eine Kombination mit einer 
temporalen Angabe ist nur möglich, wenn auch die Angabe eine Einbindung 
in die Sprechsituation leistet und so mit dem modalen fu tur simple harmoniert. 
Eine solche Interaktion ist in der Beispielsammlung nur mit der Angabe tout 
de suite belegt:

(680) Je dirai tout de suite l’essentiel. Une démarche de vous en vue 
d’obtenir la main de Mlle de Préfailles sera examinée avec sym
pathie.644

Das fu tu r simple ist aufgrund seiner modalen Funktion, die eine Verankerung 
in der origo präsupponiert, mit der Angabe tout de suite kompatibel, die ja  für 
Kontiguität und Aktualität markiert ist. Diese Kombination von Tempus und 
temporaler Angabe ermöglicht dem Sprecher eine Überlagerung zweier 
Strategien: Das fu tu r simple leistet eine höfliche Distanzierung in einer 
offiziellen Angelegenheit, während tout de suite dem nervösen Bewerber 

signalisiert, daß er gleich Gewißheit haben wird.

644 Beispiel W ainstein 1949, 145.
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9.3 Temporale Angaben beim présent futural

9.3.1 Funktionen der Desambiguierung

Im Unterschied zu fu tu r simple und fu tur périphrastique ist das présent futural 
kein genuin futurisches Tempus, sondern stellt eine der möglichen Verwendun
gen des présent dar, dessen futurischer Wert wesentlich von temporalen 
Angaben mitbestimmt wird, was sich in einer gegenüber fu tur simple und fu tur  
périphrastique erhöhten Frequenz futurischer Angaben niederschlägt645. 
Durch die Unmarkiertheit des présent haben temporale Angaben bei der 
Zeitreferenz nicht nur präzisierende Wirkung, sondern auch desambiguierende 
Funktion, indem sie das présent futural von anderen Verwendungen des présent 
unterscheiden: Die futurische Angabe liefert den Zeitpunkt E, in dem der im 
Sprechzeitpunkt präsupponierte Plan realisiert wird. Die desambiguierende 
Funktion der Angaben wird in Kontexten deutlich, in denen das Adverbial das 
présent fu tural von präsentischen Sachverhalten und Gewohnheiten abgrenzt:

(681) Le président de la République prononce une allocution ce soir à la 
télévision pour expliquer les décisions qui ont été prises. [Dict. 
allocution]

Im Beispiel wird nur durch ce soir geklärt, daß es um eine künftige Rede geht 
und nicht um eine Gewohnheit des Präsidenten, sich in Femsehansprachen 
regelmäßig an die Franzosen zu wenden. Da die Angabe ce soir einen 
singulären Zeitpunkt ausdrückt, blockiert sie die unbegrenzte Iteration einer 
gewohnheitsmäßigen Handlung, ‘singularisiert’ so den Sachverhalt als ein 
einmaliges Ereignis in der Zukunft und kann daher mit dem Merkmal 
‘semelfaktiv’ charakterisiert werden. Diese Aufgabe kann nicht allein von 
temporalen Angaben, sondern auch von lokalisierenden Kontexten geleistet 
werden wie im folgenden Beispiel:

(682) Elle attendit longtemps le coup de sonnette de Jacques qui semblait 
toujours pressé, son pas dans le corridor, le frémissement du porte

645 Die Korpusauswertungen bei Klum/Burman (1977, 160) ergeben, daß die Frequenz des 
présent fu tu ra l bei Kombination mit einer temporalen Angabe gegenüber fu tu r  simple und 
fu tu r  périphrastique  deutlich ansteigt. Im Korpus von Lesage (1991, 118) wird das présent 
fu tura l stets mit einer futurischen Angabe verwendet. Cf. auch de Dardel/de Both-Diez 1985, 
119, 124.
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manteau sur lequel, de loin, il jetait son pardessus et la phrase qu’il 
ne manquait pas de lançer à Elise: Qu’est qu’on mange? [sœurs 56]

Die Heimkehr zum Abendessen impliziert die zeitliche Ergänzung à l ’heure du 
dîner. Durch Kontext und Weltwissen ist klar, daß der Fragesteller keine 
allgemeine Frage zur Ernährung stellt, sondern sich nach einem bestimmten 
Essen erkundigt. Da aber wie schon bei fu tur simple und fu tur périphrastique 
die temporalen Angaben die Funktionen der Situierung in der Zeit exem
plarisch erfüllen, sollen auch im folgenden nur temporale Angaben als Mittel 
der Verankerung in der Zeit berücksichtigt werden.

Wie die Ausführungen zu Situationstyp und imperfektivem Aspekt beim 
présent futural ergaben, wird die präsentische oder futurische Referenz eines 
présent wesentlich vom Kontext bestimmt und kann nicht mit einem bestimm
ten Situationstyp korreliert werden. Die Untersuchung verschiedener 
Situationstypen ergab aber, daß das Kriterium der Durativität unterschiedliche 
Affinitäten hinsichtlich der Zeitreferenz begründen kann. Denn während eine 
kontextarme Äußerung wie J 'a i une réunion von Sprechern mit gleicher 
Häufigkeit mit einer Referenz auf Gegenwart oder Zukunft verbunden wird, 
ergibt sich bei Je pars eine Präferenz für die futurische Bedeutung. Daraus 
folgt, daß durative Sachverhalte in gleichem Maße mit Kontexten präsentischer 
und futurischer Referenz verbunden werden können, während nicht-durative 
Sachverhalte eine Affinität zu futurischen Deutungen haben. Diese Affinität 
nicht-durativer Situationen zur Zukunftsreferenz bewirkt, daß dieser Situations
typ in vielen Fällen keine temporale Angabe zur Verankerung in der Zukunft 
benötigt. Durative Sachverhalte dagegen können mit gleicher Plausibilität 
futurisch oder präsentisch aufgefaßt werden, so daß hier eine futurisierende 
Angabe zum Zweck der Desambiguierung von gesteigerter Bedeutung ist.

Diese erhöhte Notwendigkeit einer Desambiguierung begründet, daß im 
Beispielmaterial durative Sachverhalte im présent futural häufiger mit futurisie- 

renden Angaben auftreten als nicht-durative Sachverhalte. In den folgenden 
Beispielen haben durative Situationen durch futurische temporale Angaben 
eindeutige Zukunftsreferenz:

(683) “Demain, je ne suis pas libre avant sept heures et demie“, expliqua-t-
il. “Et je dois être à neuf heures place de la République. Mais voulez- 
vous que nous passions cette grande heure ensemble?” [nach Thibault 
IV 61s.]
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(684) Venez admirer ça. Je vous attends votre femme et vous demain matin 
vers midi.646

Ohne die temporalen Angaben könnten die Situationen prinzipiell futurisch 
oder gegenwärtig aufgefaßt werden, je  nach dem mit den Beispielen assoziier
ten Kontext, wie die nachstehenden Varianten aufzeigen:

(685) “Je ne suis pas libre avant sept heures et demie”, expliqua-t-il. “Et je 
dois être à neuf heures place de la République. Mais, voulez-vous que 
nous passions cette grande heure ensemble?” [Thibault IV 61s.]

(686) Venez admirer ça. Je vous attends votre femme et vous.

In (685) kann der Sprecher im Sprechzeitpunkt und bis zum genannten 
Zeitpunkt nicht zur Verfügung stehen, so daß das présent eine Gegenwarts
referenz hat, die sich als Intervall in die Zukunft erstreckt. Die Terminplanung 
könnte sich aber auch auf den morgigen Tag beziehen, dann läge ein présent 
futural mit rein futurischer Referenz vor. Auch in (686) kann der Sprecher im 

ego-hic-nunc schon auf telefonisch hergebetene Gäste warten, die Einladung 
kann aber auch zu einem künftigen Zeitpunkt stattfinden, so daß ebenfalls 
futurischer Bezug vorliegt.

Bei einer nicht-durativen Situation ohne futurisierende Angabe dagegen ist 
häufig nur eine Deutung mit futurischer Referenz möglich und sinnvoll:

(687) Tu ne veux pas venir avec moi? Bon! Alors, je pars tout seul. [Dict. 
bon]

Zu dieser je  nach Situationstyp unterschiedlich stark geforderten Desambiguie
rungsfunktion temporaler Angaben beim présent futural kommt noch eine 

weitere Besonderheit der Interaktion von Tempus und temporaler Angabe. Bei 
der Beschreibung des présent futural wurde bereits deutlich, daß sich für ein 
présent fu tural ohne temporale Angaben zwei Kontexttypen ergeben, nämlich 
Imminenz und Nicht-Imminenz. Ist auch ohne Angabe implizit ein futurischer 
Zeitpunkt der Realisierung E gegeben, dann liegt ein Plan vor, der in einer 
bestimmten Zeitdistanz zu S in E realisiert werden soll. Enthält der Kontext 
dagegen keinen Zeitpunkt E, dann liegt der Kontexttyp der Imminenz vor, bei 
der die Realisierung des Plans in Kontaktstellung zur Sprechsituation erfolgt:

646 Beispiel Klum 1961, 233.
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(688) Bon. Je sors. Toi, tu vas être sage et tu vas jouer avec tes petites 
voitures. Quand ta maman reviendra, tu lui diras que je suis parti.647

In diesem Fall versprachlicht ein présent futural ohne temporale Angabe ein 
Ereignis in Kontaktstellung zum Sprechzeitpunkt und fungiert damit als 
imminentes présent futural. Beim Kontexttyp der Nicht-Imminenz dagegen ist 
der Zeitpunkt der Realisierung implizit gegeben bzw. wird als bekannt 
vorausgesetzt und muß daher nicht mehr explizit genannt werden. Durch die 
unterlassene Nennung dieses Zeitpunktes wird die Komponente des in der 
Sprechsituation bestehenden Plans stärker betont. Diese Fokussierung des Plans 
ist dann häufig mit einer Defokussierung der Realisierung verbunden:

(689) Je pars en vacances quinze jours, par conséquent ne comptez pas sur 
moi ces jours-là. [Dict. conséquent]

Entscheidend ist für den Sprecher nicht der Zeitpunkt der Reise, sondern der 
gefaßte Plan, den die Angesprochenen zur Kenntnis nehmen sollen. Auch in 
den folgenden Beispielen wird das Bestehen eines Plans fokussiert, nicht 
dessen künftige Realisierung:

(690) “Va”, dit-elle. Dans sa voix comme dans ses traits, une extrême 
nervosité se mêlait à la lassitude. “Moi, je retourne près de maman.” 
[Thibault IV 342]

(691) Jacques et toi, vous irez au cinéma, moi je reste à la maison. [Dict. 
vous]

Entscheidend ist in (690) nicht der Zeitpunkt der Rückkehr der Sprecherin, 
sondern der bestehende Plan, zur Mutter zurückzugehen. In (691) betont der 
Sprecher schließlich seinen Plan kontrastiv zu der Alternative der Gesprächs
partner. Die Hervorhebung des Plans illustriert auch das nächste Beispiel:

(692) Sur la table du salon, ils découvrirent la carte d’invitation pour la 
battue de canards. Leur père avait dit à ce sujet: “Je ne devrais pas 
aller chez ce croquant. Ma foi, j ’y vais quand même. Il a trop de 
canards pour un seul homme: nous devons bien lui en tuer quelques- 
uns.” [aristocrates 61]

647 Beispiel Togeby 1982, 399.
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Nach längerer Abwägung kommt der Vater zu dem Entschluß, doch zur 
Entenjagd zu gehen, die zu einem nicht genannten späteren Zeitpunkt 
stattfindet. Diese Zeitreferenz bleibt aber implizit, weil im Zentrum des 
Interesses ja  die Frage steht, ob man die Einladung annehmen wird oder nicht. 
Diese Fokussierung des bestehenden Entschlusses wird im nächsten Text noch 
deutlicher:

(693) Le jour où Mithœrg est revenu de Bruxelles, il a dit: “Je retourne là- 
bas.” Nous tous, nous avons dit: ”Tu es fou, voyons! Tu es déjà 
condamné pour déserteur.” Mais lui, il disait: "Justement. Un déser
teur, ça n’est pas un lâche. Un déserteur, il revient quand il y a la 
guerre. Je dois aller!” [Thibault IV 361]

Der Zeitpunkt der Rückkehr von Mithcerg wird in diesem Kontext völlig 
ausgeblendet, da hier ausschließlich der Entschluß des Pazifisten im Zentrum 
steht, trotz großer Gefahren ein Zeichen zu setzen. Diese beim nicht-imminen
ten présent fu tural gegebene Fokussierung des Plans ist nicht auf Aussagesätze 
beschränkt, sondern findet sich auch häufig im Fragesatz:

(694) Vous partez? On vous regrettera. [Dict. regretter]

(695) Alors, tu pars à Marseille finalement? -  Oui, je serai absente deux 
jours. [Dict. jour]

(696) -  Je n’ai pas de marché à faire aujourd’hui. J ’ai acheté hier pour 
deux jours.
-  Tu ne sors pas?
-  Pas ce matin. Pourquoi? [Belle 79]

Für den Sprecher ist in diesen Fragen nicht entscheidend, wann der Gesprächs
partner abreist (694) (695) oder ausgeht (696), im Fokus der Entscheidungs
frage steht vielmehr das Bestehen eines Plans.

Die Beispielanalysen belegen, daß ein présent futural ohne temporale 

Angabe nicht mit einem imminenten présent futural gleichgesetzt werden darf, 
sondern daß hier ein imminenter und ein nicht-imminenter Verwendungstyp 
unterschieden werden müssen. Während bei Imminenz der Zeitpunkt der 
Realisierung in Kontaktstellung zu S steht, ist bei der nicht-imminenten Ver
wendung der futurische Zeitpunkt nur implizit gegeben, was zu einer 
Defokussierung der Realisierung und einer komplementären Fokussierung des
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Plans führt. Beim nicht-imminenten présent futural ohne Adverbial werden so 
bei Aussage- und Fragesätzen Planbarkeit und präsentischer Plan betont.

Die Ausführungen zeigen, daß futurische Angaben beim présent futural 
mehrere Funktionen übernehmen und daher erhöhte Bedeutung für das 
praesens pro futuro  haben. Eine futurische Angabe leistet eine Abgrenzung des 
présent futural von anderen Verwendungstypen des présent, indem es den 
Sachverhalt singularisiert und in der Zukunft lokalisiert. Die Notwendigkeit 
dieser Desambiguierungsfünktion wird primär durch den Kontext bestimmt, 
unterliegt aber zu einem gewissen Grad auch dem Einfluß des Situationstyps. 
Wird der Zeitpunkt der futurischen Realisierung nicht explizit durch eine 
temporale Angabe genannt, dann kann diese implizite Nennung eine Ver
lagerung des Fokus von der futurischen Realisierung auf die Komponente des 
Plans bewirken.

9.3.2 Restriktionen

Analog zur Untersuchung der Interaktion von Tempus und temporaler Angabe 
bei fu tu r simple und fu tur périphrastique soll auch beim présent futural 
untersucht werden, welche Dependenzen bestehen und auf welche semantische 
Basis sie sich gründen.

Da das présent futural, wie bereits aufgezeigt, nicht auf eine nahe Zukunft 
beschränkt ist, ist die von den temporalen Angaben versprachlichte Zeitdistanz 
kein restringierendes Kriterium. Diese Kompatibilität mit temporalen Angaben 
verschiedener Zeitdistanzen wird durch die Auswertung der Korpora648 
bestätigt und kann auch durch eigenes Beispielmaterial illustriert werden:

(697) Le signalement fourni, il ajouta: “Il est armé, Smith & Wesson 
spécial. Cela vous permet de l’appréhender. Je vous fais envoyer sa 
photographie par bélinographe dans quelques minutes. ” [revolver 172]

(698) Ce soir à la télévision, on joue une pièce en trois actes d’un auteur 
anglais. [Dict. acte]

(699) Cette année, nous avons passé nos vacances à la montagne, l ’année 
prochaine on va à la mer. [Dict. prochain]

648 Klum/Burman 1977, 170; Lorentzen (Manuskript), 6. B. Lorenz (1989, 114ss.) und S. 
Lorenz (1989, 197s., 201) führen das présent in der Statistik mit an, gehen aber in der 
Deutung nur am Rande bzw. nicht darauf ein.
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(700) Croyez-moi, dans dix ans, on plie la boutique.649

Betrachtet man die Frequenz des présent futural differenziert nach Zeitdistan
zen, dann ergibt sich übereinstimmend eine Affinität des présent futural zu 
nahen Zeitstrecken650, die analog zur beim fu tur périphrastique konstatierten 
Tendenz als Epiphänomen der Tempussemantik zu deuten ist. In Analogie zur 
Interpretation der fu tu r périphrastique-Frequenzen folgt aus der Verwendung 
des présent fu tural über alle Zeitstrecken, daß diese kein distinktives Merkmal 
darstellen, sondern sekundärer Effekt der Semantik des Plans sind: Zeitlich 
nahe Sachverhalte sind eher planbar und daher häufiger Gegenstand von 
Planungen als Situationen in fernerer Zukunft. Der Einfluß der Planbarkeit 
wird auch durch die Auswertung der thematischen Fragen bei S. Lorenz und 
B. Lorenz651 bestätigt. Die Verwendung des présent futural ist hier bei den 
Fragen zur persönlichen Situation (Beruf, Familie, Finanzen) stets höher als 
bei Fragen zu gesellschaftlichen Entwicklungen. Diese Auffälligkeit erklärt sich 
durch die Semantik des präsupponierten Plans: Die eigene Situation ist für den 
Sprecher der natürliche Ort für Planungen, was für weitgehend unbeeinflußbare 
gesellschaftliche Probleme nicht gilt.

Da das présent fu tural hinsichtlich virtueller oder aktueller Konditionierung 
nicht markiert ist, ergeben sich hier erwartungsgemäß hinsichtlich dieser 
Merkmale auch keine Dependenzen, so daß das présent futural sowohl mit 
Angaben der Kontiguität wie tout de suite als auch mit Angaben der Ulteriori

tät wie après /plus tard /ensuite kompatibel ist, wie die folgenden Beispiele 
illustrieren:

(701) Ecoutez-moi, je vais vous dire: on va d’abord chez la Tordue, on se
les cale comme il faut et après on va au palais.652

(702) -  On va au restaurant ce soir à six heures?
-  Non, on a changé d’opinion.

On y va plus tard. On y va à sept heures.653

649 Beispiel Togeby 1982, 312.

650 Lorentzen (M anuskript), 6; Klum/Burman 1977,170; B. Lorenz 1989,114; S. Lorenz 1989, 
198; Lesage 1991, 121.

651 B. Lorenz (1989, 140) und S. Lorenz (1989, 205) gehen auf diese Besonderheit nicht ein.

652 Beispiel Klum 1961, 298.

653 Beispiel von M onique Krötsch.
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(703) -  Qu’est-ce que tu fais cet après-midi?
-  J ’ai cours jusqu’à quatre heures, ensuite je suis libre.654

Zahlreiche Beispiele im Korpus belegen, daß das hinsichtlich Kontiguität 
markierte tout de suite beim présent futural vollkommen akzeptabel ist:

(704) -  Qu’est-ce que tu faisais? demanda la voix neutre. Le dîner va être
prêt...
-  Je viens tout de suite... Je voulais me laver les mains...
Il ne s’était rien passé, en somme. Pendant le repas, Mathilde fut en 
apparence comme les autres jours, [...]. [sœurs 179]

(705) -  Ne force pas ces braves gens à recommencer leur histoire, car ils
sont fatigués. Je te passerai les tuyaux. Va m’attendre à la police.
-  Les photos?
-  Bon. On les prend tout de suite. [Belle 45]

Die bei allen Angaben gleichermaßen gegebene Akzeptanz beruht auf der 

Nicht-Markiertheit des présent futural bezüglich der semantischen Merkmale 
der Angaben, die einer Interaktion die gemeinsame Basis entzieht: Die 
temporalen Angaben sind weder restringiert noch verstärken sie die Tempusse
mantik, sondern fungieren lediglich als Mittel der futurischen Lokalisie
rung655.

Aus der desambiguierenden Funktion der temporalen Angaben beim 

présent fu tural folgt, daß Angaben, die wie maintenant und à présent 
präsentische und futurische Referenz haben können, diese Aufgabe nur bedingt 
zu erfüllen vermögen und daher beim présent futural restringiert zu sein 
scheinen:

(706) Messieurs, dit-il, nous allons passer ensemble toute une année scolaire 
et j ’espère que vous m’épargnerez la peine de vous distribuer des 
zéros de conduite, des retenues ou des consignes. [...] Maintenant, 
pour inaugurer votre année scolaire, je (vais vous distribuer -  ?vous 
distribue) vos emplois du temps, [secrets 207]

654 Beispiel von Claire Chesnais.

655 Dieses Ergebnis wird durch die Auswertung bei Klum/Burman (1977, 170) gestützt, die 
ergibt, daß das présent fu tu ra l sowohl bei temporalen Angaben der Kontiguität wie tout de 
suite/désorm ais/à présent als auch bei Angaben der Ulteriorität wie plus tard/ensuite 
vorkommt.
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(707) Nous avons deux sections, reprit Mlle Quercy. Je compte placer 
Elisabeth avec les plus jeunes. Mais, si je vois qu’elle peut suivre, je 
la pousserai vite à l’échelon supérieur. A présent, je (vais vous faire
-  ?vous fais) visiter les lieux... [grive 135s.]

Da aus dem Kontext hervorgeht, daß es sich um eine Ankündigung (706) bzw. 
eine Einladung (707) handelt, werden die Adverbiale von befragten Sprechern 

überwiegend futurisch aufgefaßt, so daß das présent futural in Kombination mit 
diesen Angaben akzeptiert wird. Auch in den folgenden Beispielen klärt der 
Kontext die futurische Referenz der Angabe maintenant, die damit futurisie- 
rend wirkt:

(708) -  Alors, qu’est-ce qu’on fait?
-  Eh bien! si tu veux, on peut aller au cinéma.
-  D’accord, on y va maintenant ou après le dîner?
-  Comme tu veux, ça m’est égal. [Dict. vouloir]

(709) -  Qu’est-ce qu’on mange maintenant!
-  Vous allez voir, je vais chercher la suite. [Dict. suite]

Der Kinobesuch (708) ist im Verlauf des Abends geplant und eindeutig 
futurisch, und auch der Kontext eines mehrgängigen Essens (709) klärt, daß 
der Gast nicht wissen will, was er gerade ißt, sondern sich vielmehr nach dem 
nächsten Gang erkundigt. Die Akzeptanz von maintenant kann auch erhöht 
werden, wenn die Angabe durch eine lexikalische Modifizierung eindeutig 
futurischen Wert hat:

(710) A partir de maintenant, on ne parle plus, le film (va commencer -  
commence). [Dict. maintenant]

(711) “Il est absurde, dit M. Louis Armand, qu’un feu rouge commande un
homme. Dès maintenant, les signaux sont répétés sur le tableau de
bord de la locomotive.“656

In (710) ist neben dem fu tur périphrastique auch das présent futural akzeptabel 
und in (711) wird das présent futural sogar im Original verwendet. Bei à partir 
de maintenant/dès maintenant ist die temporale Referenz nämlich lexikalisch 
desambiguiert, so daß die temporalen Angaben beim présent futural uneinge
schränkt als Verankerung in der Zukunft fungieren können.

656 Beispiel Klum 1961, 250.
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Vollkommen akzeptabel ist maintenant nur, wenn die temporale Angabe 
sich nicht auf die Sachverhalte des énoncé bezieht, sondern auf der Ebene der 
énonciation die Zeit der Versprachlichung angibt:

(712) Je vois ce que c’est, dit Frioulat, mais j ’ai pris mes précautions. Et 
maintenant, on part. Tous à la file indienne derrière moi.657

Da maintenant hier auf der Ebene der énonciation operiert, ergeben sich keine 
Interferenzen mit dem Tempus, und es entstehen auch keine Restriktionen. 
Auch in den folgenden Äußerungen markiert et maintenant keine Abfolge von 
Sachverhalten, sondern eine Sequenz der énonciation, also eine Abfolge von 
Sprechakten:

(713) -  Le dernier bus est parti.
-  Et maintenant, qu’est-ce qu’on fa iûbsg

Dieser Bezug auf die Ebene der Illokution wird noch deutlicher, wenn der 
Sprecher mit et maintenant einen Themawechsel einleitet:

(714) [A la télévision:] “Et maintenant, après le ballon rond, nous passons 
au ballon ovale: voici les résultats de rugby.” [Dict. ovale]

(715) [A la radio:] “Et maintenant, je passe la parole à notre invité.” [Dict. 
parole]

Durch et maintenant situiert der Sprecher kein Ereignis auf der Ebene des 
énoncé, sondern signalisiert, daß er an dieser Stelle der énonciation abbricht 
und zu einem anderen Thema übergeht.

Nach der Analyse der für Angaben des Typs maintenant bestehenden 
Restriktionen sind Beschränkungen beim présent futural auch für toujours und 
encore zu erwarten, die in Verbindung mit dem présent Simultaneität zum 
Sprechzeitpunkt versprachlichen und damit keine Verankerung in der Zukunft 
leisten können. Beispiele belegen aber, daß toujours und encore beim présent 
futural völlig akzeptabel sind:

(716) Vous vous mariez toujours le mois prochain?659

657 Beispiel Garnier 1984, 62.

658 Beispiel von Monique Krötsch.

659 Beispiel Klum 1961, 236.
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Die Kompatibilität rührt daher, daß toujours sich auf den in der Sprechsituation 
präsupponierten Plan bezieht, während die futurische Realisierung durch le 
mois prochain geleistet wird: Der Sprecher erkundigt sich nach dem Fort
bestehen eines Plans. Eine ähnliche Funktion kann encore erfüllen:

(717) Vous allez encore au bord de la mer cet été? [Dict. bord]

Zusammenfassend kann festgehalten werden, daß die temporale Distanz ebenso 
wie bei fu tu r  simple und fu tur périphrastique kein Kriterium für die Ver
wendung des praesens pro futuro  darstellt, wobei Affinitäten zu nahen 
Zeitdistanzen auch hier als Epiphänomene zu deuten sind. Die temporale 
Distanz ist nur insofern ausschlaggebend, als temporale Angaben, die wie 
maintenant auch eine Überschneidung mit der origo versprachlichen, in 
bestimmten Kontexten nicht eindeutig futurisierend wirken und daher für die 
Verwendung mit dem praesens pro futuro  restringiert sein können.

Da das présent fu tural durch die Semantik des Plans einen konkreten 
Zeitpunkt der Realisierung impliziert, sind bei nicht-orientierten Angaben des 
Typs un jo u r  Restriktionen zu erwarten. Einen ersten Hinweis auf die 
Orientiertheit des présent futural liefert die Tatsache, daß das praesens pro  
futuro  in meiner Beispielsammlung mit un jo u r  kein einziges Mal belegt ist. Ob 
eine Restriktion besteht, kann also erst durch Kommutationen überprüft 
werden, bei denen eine temporale Angabe durch un jou r  ersetzt wird660:

(718) (L'an prochain -  *un jour) je prends deux mois de vacances.

(719) M. Nixon se rend à Moscou (le mois prochain -  *un jour).

Sämtliche Kombinationen von présent futural und un jou r  werden von 
befragten Sprechern einhellig abgelehnt. Möglich ist nur eine Kombination des 
présent fu tural mit un de ces jours, das aber bereits eine Orientierung 
beinhaltet und daher ja  auch beim fu tur périphrastique möglich war:

(720) Au revoir Pierre, on se revoit un de ces joursl [Dict. jour]

Die Inkompatibilität des présent futural mit un jou r  resultiert auch hier aus der 
semantischen Inkongruenz zwischen Tempus und Adverbial. Eine temporale 
Angabe wie un jour, die jede temporale Orientierung negiert, ist semantisch

660 Beispiele Klum 1961, 235, 236.
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unvereinbar mit einer geplanten Handlung, für die auch schon ein bestimmter 
Zeitpunkt der Realisierung festgelegt ist.

Die Interaktion von Tempus und temporalen Angaben ist beim présent 
futural anders als bei fu tur simple und fu tur périphrastique kaum von 
semantischen Wahlverwandtschaften unterschiedlich hohen Grades geprägt. 
Neben dem Epiphänomen der Tendenz zu temporalen Angaben der Nähe 
bestehen Restriktionen für Angaben, die aufgrund ihrer mehrdeutigen 
Zeitreferenz die Desambiguierungsfunktion nur bedingt erfüllen können. Eine 
Interferenz semantischer Merkmale ist nur bei Angaben der Nicht-Orientiert- 
heit gegeben, deren Semantik mit einem bereits geplanten Sachverhalt nicht 
vereinbar ist.

9.4 Temporale Angaben beim futur antérieur

In der besonderen Funktion des fu tur antérieur als Anterior begründet sich eine 
weitere Funktion temporaler Angaben, die sich von der Interaktion bei fu tur  
simple und fu tur périphrastique sowie beim présent futural deutlich absetzt. Als 
Anterior versprachlicht das fu tur antérieur einen Sachverhalt, der vor einem 
futurischen Referenzpunkt zum Abschluß kommt und aus dem ein in diesem 
Referenzpunkt gegebener Zustand resultiert:

(721) D 'ici à la fin du siècle, on aura sorti les banlieues de leurs difficultés.
[NO 1387, 35]

Die temporale Angabe d ’ici à la fin  du siècle liefert den futurischen Referenz
punkt R, vor dem der Sachverhalt realisiert wird und in dem dann die 
Folgephase als Resultat dieses Vorgangs gegeben ist. Für das Funktionieren 
des fu tu r antérieur ist der von den Angaben gelieferte futurische Referenzpunkt 
unentbehrlich, da er die futurische Referenzsituation liefert, vor der der 
Sachverhalt zum Abschluß kommt und in der die Folgephase lokalisiert ist. Als 
Anterior erhält das fu tu r antérieur seine deiktische Orientierung wesentlich 

durch den deiktisch bestimmten Referenzpunkt. Diese Funktion des Referenz
punktes R zeigt, daß temporale Angaben und der von ihnen gelieferte 
Zeitpunkt beim fu tu r antérieur eine grundlegend andere Funktion als bei den 
bisher besprochenen Tempora erfüllen. Bei fu tur simple, fu tur périphrastique 
und présent futural liefert das Adverbial stets den Zeitpunkt der Realisierung
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E, während beim fu tu r antérieur die Realisierung in einem Zeitpunkt E 
vorzeitig zu R erfolgt und in R nicht der Vorgang selbst, sondern sein Resultat 
gegeben ist.

Für das fu tu r  antérieur ist damit allein die futurische Referenz der 
temporalen Angabe ausschlaggebend, während andere semantische Markierun
gen beim fu tu r antérieur weder Affinitäten noch Restriktionen auslösen. Als 
obligatorischer Referenzpunkt scheinen beim fu tur antérieur alle temporalen 
Angaben mit Zukunftsreferenz möglich zu sein, wobei Merkmale, die bei fu tur  
simple, fu tu r périphrastique und présent futural Basis für Affinitäten und 
Restriktionen sind, beim fu tur antérieur offensichtlich keine Auswirkung 
haben.

Diese Hypothese untermauern die folgenden Varianten661, bei denen die 
dependenzmarkierten Angaben tout de suite, après und un jo u r  den futurischen 
Referenzpunkt liefern:

(722) A l’aide de ce programme-urgence, on aura tout de suite sorti les
banlieues de leurs difficultés, et il fera bon y vivre.

(723) Appliquons le programme-urgence: après, on aura sorti les banlieues 
de leurs difficultés, et il fera bon y vivre.

(724) Un jour, on aura sorti les banlieues de leurs difficultés, et il fera bon
y vivre.

Die Beispiele belegen, daß weder die Markierung von Kontiguität (722) und 
Ulteriorität (723) noch die Nicht-Orientiertheit (724) beim fu tur antérieur 
Restriktionen auslösen. Futurische Angaben sind für das fu tur antérieur zwar 
notwendig, doch ist für die Anterior-Form nur die Zukunftsreferenz unter 
Abstraktion der anderen semantischen Merkmale entscheidend.

Die Ausführungen zeigen, daß temporale Angaben beim temporalen fu tur  
antérieur als terminus ante quem fungieren und so eine grundlegend andere 
Funktion als bei fu tu r simple, fu tur périphrastique und présent futural 
innehaben. Diese Funktion der Angaben bei temporal-futurischem Gebrauch 
soll durch eine Analyse der modalen Verwendungstypen des fu tu r antérieur 
ergänzt werden.

661 Originalbeispiel NO 1387, 35; Varianten (722) bis (724) von Claire Chesnais und Malika 
Séverin.
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Beim modal verwendeten fu tur antérieur, das Vermutungen, Hypothesen 
und Beurteilungen zu Sachverhalten mit Vergangenheitsreferenz versprachlicht, 
ändert sich auch die Funktion temporaler Angaben grundlegend. Während das 
temporal-futurische fu tur antérieur ohne temporale Angaben nicht funktionieren 
kann, wird das modale fu tu r antérieur in aller Regel ohne temporale Angaben 

verwendet:

(725) Elle m’aura certainement oubliée.661

Der im modalen fu tur antérieur versprachlichte Sachverhalt gehört der 
Vergangenheit an und ist damit vorzeitig zum Sprechzeitpunkt, der als 
omnipräsente origo implizit stets gegeben ist und nicht durch temporale 
Angaben genannt werden muß. Damit fungiert der Sprechzeitpunkt beim 
modalen fu tu r antérieur als Referenzpunkt R, zu dem das in der Vergangenheit 
lokalisierte Geschehen vorzeitig ist. Diese Funktionalisierung der origo als 
Referenzpunkt der Vorzeitigkeit bewirkt, daß das modale fu tur antérieur im 
Gegensatz zum temporalen fu tu r antérieur keine temporale Angabe als 
‘Zulieferer’ des Referenzpunktes der Vorzeitigkeit benötigt und deshalb in aller 
Regel keine Angabe bei sich hat. Da beim modalen fu tu r antérieur damit die 
Funktion des Referenzpunktes bereits durch den Sprechzeitpunkt erfüllt ist, 
stellt sich die Frage, welche Funktion dann noch temporale Angaben erfüllen. 
Die Beispiele belegen, daß sich im Vergleich zum temporalen fu tu r antérieur 
hier eine Funktionsverschiebung ergibt:

(726) Ida Nussbaum parviendra, elle aussi, à s’enfuir, avec son petit garçon.
Peut-être parce qu’un policier aura bien voulu regarder ailleurs à ce
moment-là. C’est en tout cas ce qu’on espère. [NO 1445, 9]

Die allozentrische Angabe à ce moment-là referiert auf den Augenblick, in
dem der Polizist möglicherweise bewußt wegsah, und präzisiert damit den 
Zeitpunkt der vermuteten Handlung. Die globale Vergangenheitsreferenz des 
modalen fu tu r antérieur wird durch die temporale Angabe präzisiert, die den 
Zeitpunkt der Realisierung nennt:

(727) Jusqu’en 1989 et l ’effondrement du système communiste, la voix de 
Montand aura été un élément salutaire dans notre paysage politique et

662 Beispiel Togeby 1982, 388.
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culturel. Son tort aura été de dire tout haut (trop haut?) ce que 
certains osaient à peine penser tout bas. [NO 1541, 7]

(728) Peu d’auteurs ont été de leur vivant autant haïs et vilipendés que 
Camus. Pourtant jamais sa fortune n'aura été aussi grande qu'en ces 
années 90. [NO 1544, 4]

Im Textbeispiel (727) wird das vom Sprecher beurteilte Wirken Montands in 
der Vergangenheit durch ju sq u ’en 1989 genauer situiert, und auch die 
Wiederentdeckung Camus’ in der jüngsten Vergangenheit (728) zu Beginn der 
90er Jahre wird durch en ces années 90 genauer in der bereits durchlaufenen 
Zeitspanne der letzten Jahre verankert. Beim modalen fu tur antérieur hat die 
temporale Angabe damit wieder die Funktion, die sie auch schon bei fu tur  
simple, fu tu r périphrastique und présent futural erfüllte: Die Angabe nennt den 
Zeitpunkt E der Realisierung eines Sachverhaltes. Da beim modalen fu tur  

antérieur der für die Anterior-Form obligatorische Referenzpunkt der 
Vorzeitigkeit durch den Sprechzeitpunkt gegeben ist, funktioniert das modale 
fu tu r antérieur ohne temporale Angabe. Diese Funktion des Sprechzeitpunktes 
bleibt auch erhalten, wenn noch ein Temporaladverbial hinzutritt, so daß das 
Adverbial von seiner Aufgabe, den Referenzpunkt der Vorzeitigkeit zu liefern, 
entbunden ist. Durch diese Funktionsverschiebung liefert die temporale Angabe 
den Zeitpunkt E der Realisierung und hat fakultativen Status.

Da temporale Angaben beim modalen fu tur antérieur den Zeitpunkt der 

Realisierung in der Vergangenheit nennen, überrascht es, daß auch temporale 
Angaben der Simultaneität zum ego-hic-nunc nicht ausgeschlossen sind:

(729) Au vrai, qu’était-il advenu de Madame Visconti? Tout de même c’était 
la seconde attaque... Il dit à voix haute: “Elle sera rentrée boulevard 
des Capucines, à l ’heure qu’il est.”66*

Die Angabe à l'heure qu 'il est ist nicht auf den vermuteten Sachverhalt in der 
Vergangenheit bezogen, sondern nennt die origo explizit, die so als Referenz

punkt der Vorzeitigkeit fokussiert wird. Die durch à l ’heure q u ’il est ver
sprachlichte Simultaneität zum ego-hic-nunc ist also nicht auf E als Situation 
der Realisierung bezogen, sondern referiert auf die als Referenzpunkt R 

fungierende origo.

663 Beispiel Osipov 1974, 24.
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9.5 Die kommunikative Funktion temporaler Angaben bei den 
Tempora der Zukunft

Im folgenden soll vertieft auf die kommunikative Funktion temporaler Angaben 
eingegangen werden. Zunächst gilt es zu untersuchen, ob die mit der Position 
im Satz verbundene kommunikative Funktion die Interaktion der Angaben mit 
fu tu r simple und fu tu r périphrastique beeinflußt664.

Bei der Suche nach Verbindungslinien zwischen diesen beiden Größen gehe 
ich von der bereits getroffenen Klassifizierung temporaler Angaben sowie von 
einer weiteren Differenzierung temporaler Angaben bei Blumenthal aus. Blu
menthal665 unterscheidet zwischen temporalen Angaben, die aufgrund ihrer 
Semantik nur thematisch bzw. nur rhematisch einsetzbar sind, und Angaben, 
die sowohl thematisch als auch rhematisch verwendet werden können666. 
Diese ‘Allrounder’, die je  nach Kontext thematischen oder rhematischen Wert 
haben, sollen im folgenden als ‘polyvalent’ bezeichnet werden. Diese Speziali
sierung auf eine kommunikative Funktion wird durch die Semantik der 
Angaben bedingt, die durch hohen oder niedrigen Mitteilungswert charak
terisiert sind, während die polyvalenten Angaben in dieser Hinsicht semantisch 
neutral sind und sowohl thematisch als auch rhematisch verwendbar sind. Zur 
Gruppe der polyvalenten Angaben gehören z. B . demain/aujourd 'hui/maintenant 
sowie tout à l ’heure/après/plus tard661, die alle eine Situierung von Sach
verhalten leisten und bei denen erst der jeweilige Kontext über die kom
munikative Funktion entscheidet. Die Mehrzahl der temporalen Angaben ohne 
markierte Dependenz zu einem Futur ist in ihrer kommunikativen Funktion

664 In der Forschung wird mehrmals versucht, die Position der temporalen Angaben als Faktor 
der Interaktion zu deuten, was aber meist nur in statistischen Auswertungen geschieht. So 
gibt Klum (1961, 304s.) in der Korpusauswertung auch an, ob die Abfolge ‘verbe +  
adverbe’ oder die Sequenz ‘adverbe +  verbe’ bei einer temporalen Angabe überwiegt.

665 Blumenthal 1975, 299, 310s., 315ss., 321ss., 328s.; id. 1980, 54s., 59s., 63s.

666 Diese Grobeinteilung in thematische, rhematische und polyvalente Angaben wird bei 
Blumenthal (1975, 299s., 31 Iss ., 315, 328s.; id. 1980, 54s., 58s., 62, 63s.) noch weiter 
verfeinert, da die temporalen Angaben unterschiedliche Grade von Thematizität und 
Rhematizität versprachlichen und daher noch in beschränkt und unbeschränkt thematische 
bzw. rhematische Angaben unterteilt werden können.

667 Blumenthal (1975, 301; id. 1980, 55s.) listet folgende Angaben auf: après, après-demain, 
aujourd’hui, avant, avant-hier, demain, hier, maintenant, tout à l ’heure. Die Angabe plus  
tard  wird von Blumenthal nicht erwähnt, ist aber auch unter die polyvalenten Angaben 
einzuordnen.
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polyvalent. Diese Angaben versprachlichen den Zeitpunkt der Realisierung und 
enthalten keine distinktiven tempusbezogenen Merkmale der Futuropposition. 
Die Ausnahme von dieser Regel bilden allerdings après und plus tard, die 
thematischen und rhematischen Wert haben können und zugleich durch 
Dependenzen markiert sind.

Im Unterschied zu den polyvalenten Angaben besteht die Gruppe der auf 
die rhematische Funktion beschränkten Angaben neben durativen und iterativen 
Adverbien wie longtemps /souvent /toujours vor allem aus temporalen Angaben 
wie tôt /tard /tout de suite/aussitôt668, die eine Situation indirekt über einen 

impliziten Referenzpunkt situieren. Das durch die Dependenz zum fu tur  
périphrastique markierte tout de suite ist als Thematisches Adverbial auf die 
integrierte Endposition beschränkt669:

(730) Il va revenir tout de suite H l.

(731) *Tout de suite IV ,  il va revenir H l.

Diese Spezialisierung auf den rhematischen Wert beruht auf der Kontiguität 
von tout de suite: Der Sachverhalt setzt unmittelbar nach dem Referenzpunkt 
ein, und diese sehr kurze Zeitstrecke beinhaltet ähnlich wie die ebenfalls 
rhematischen Adverbien longtemps/souvent eine Abweichung vom Durchschnitt 
und kann durch das rhematische Merkmal [hoher Grad] gekennzeichnet 
werden. Da tout de suite neben der temporalen Situierung auch prospektive 
Semantik hat, entspricht die rhematische Position auch der aspektuellen 
Markierung: Während thematische Angaben die gesamte Proposition situieren, 
sind aspektuell markierte Angaben in die Proposition integriert und eng auf den 
Verbalvorgang bezogen670.

Den Gegenpol zu rhematischen Angaben bilden temporale Angaben, die 
nur thematischen Wert haben können und zu denen neben den Angaben der 
Frequenz wie parfois /quelquefois die situierenden Angaben à Vépoque/un

668 Blumenthal (1975, 315; id. 1980, 59) führt folgende Angaben an; tôt, tard, longtemps, 
souvent, toujours, tout de suite, aussitôt.

669 Zu Positionsbeschränkungen tem poraler Angaben cf. auch Blumenthal 1975, 316s.; id. 1980, 
59s.

670 Cf. hierzu auch die Beschreibung der Relationen von tem poraler Angabe und Proposition bei 
Kotschi 1991, 129ss.
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jour/depuis/désormais/dès lors zählen671, die weitgehend auf thematische 
Positionen beschränkt sind und in integrierter Endposition nur zusammen mit 
dem Verb rhematischen Wert haben können, wie dies bei un jour  der Fall
ist672:

(732) U n jo u r  / 1/, on ira  à  New York H l .

(733) (?) On ira  à New York un  jo u r  H l .

Das Adverbial un jo u r  ist durch die vage Semantik der Nicht-Orientiertheit für 
eine Rhematisierung zu schwach und kann daher nur thematischen Wert haben. 
Diese Nicht-Orientiertheit ist für die besondere kommunikative Funktion ver
antwortlich und zugleich Auslöser der Dependenz zum fu tur simple. Ein 
ähnlicher Zusammenhang zeigte sich schon bei tout de suite, wo die Kon
tiguität Basis der semantischen Solidarität zum fu tur périphrastique ist und 
zugleich durch das Merkmal des hohen Grades auch für die rhematische 
Semantik verantwortlich zeichnet. Unter den wenigen temporalen Angaben, die 
Dependenzen zu einem Futur aufweisen673, finden sich also zwei Angaben, 
die neben der ‘Spezialisierung’ auf ein Futur auch auf einen einzigen 
kommunikativen Wert zugeschnitten sind. Temporale Angaben mit Kon
stellationsbeziehungen zu den Futura sind dagegen auch in ihrer kommunikati
ven Funktion nicht festgelegt und zählen zu den polyvalenten Angaben. Es 
scheint also, daß Adverbiale, die bei der kommunikativen Funktion polyvalent 
sind, auch ‘Allrounder’ sind, was die Kombination mit den Futura angeht, 
wogegen dependenzmarkierte Angaben überdurchschnittlich oft auch auf eine 
bestimmte kommunikative Funktion festgelegt sind. Bei den dependenz- 
markierten Angaben mit ausschließlich thematischer bzw. Thematischer 
Funktion beruhen dann beide Spezialisierungen jeweils auf einem Merkmal, 
nämlich der Kontiguität oder der Nicht-Orientiertheit. Wie das Beispiel von 
plus tard/après zeigt, geht eine Dependenz jedoch nicht automatisch mit einer 
Beschränkung der kommunikativen Funktion einher. Das für die Dependenz

671 Blumenthal (1975, 321; id. 1980, 62) listet folgende Angaben auf: parfois, quelquefois, de 
temps en temps, un jo u r , à l ’époque, depuis, désormais, dès lors, finalem ent und p u is .

672 Cf. Blumenthal 1975, 321s.; id. 1980, 62. Diese temporalen Angaben stehen in den themati
schen Positionen antéposition bzw. postposition détachée, kommen aber auch in postposition  
non détachée vor, wobei sie jedoch nicht als “seul élément accentué” fungieren und so nur 
beschränkt hohen “dynamisme communicatif” haben (1980, 62).

673 Dependenzen bestehen bei plus tard/après/ensuite, un jo u r  und tout de suite.
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zum fu tu r  simple ausschlaggebende Merkmal der Ulteriorität hat offensichtlich 
keinen Einfluß auf eine rhematische bzw. thematische Semantik.

Zu den Wirkungen der kommunikativen Funktion gehört auch die bei 
thematischer Voranstellung der temporalen Angabe mögliche Lockerung von 
Restriktionen. Da die Angabe in dieser Position wie ein Rahmen auf die 
gesamte Proposition bezogen ist674, ist sie auch vom Kemsatz abgesetzt, 
wodurch Restriktionen für die Kombination von Tempus und temporaler 
Angabe aufgehoben werden können675. Dieser Effekt der Lockerung von 
Restriktionen scheint aber eher schwach zu sein, da die thematische Vor
anstellung nicht ausreicht, um eine restringierte Kombination für Sprecher 
akzeptabel zu machen. So bleibt die Dependenz zwischen/ufur simple und plus 
tard unabhängig von der Adverbialposition bestehen:

(734) J ’ai peut-être fait une petite découverte... On (verra -  *va voir) plus 
tard si elle a quelque valeur. [M. Charles 65]

(735) J’ai peut-être fait une petite découverte... Plus tard, on (verra -  *va 
voir) si elle a quelque valeur.

Auch beim présent futural lassen sich Einflüsse der kommunikativen Funktion 
auf die Interaktion von Tempus und Adverbial feststellen. Die beim présent 
fu tural bereits dargelegten Fokussierungen der Komponenten Plan und Realisie
rung entstehen nicht nur durch das Vorhandensein bzw. Nichtvorhandensein 

einer temporalen Angabe, sondern können auch durch die kommunikative 
Funktion temporaler Angaben bedingt sein. So scheint eine rhematische 
Angabe durch die Hervorhebung des Zeitpunktes der Realisierung beim présent 
fu tural die Komponente der futurischen Realisierung zu betonen676:

(736) Mais, autant que tu l’apprennes le plus tôt possible:
Jacques part ce soir H l.

(737) Mais, autant que tu l’apprennes le plus tôt possible:
Ce soir / 1 /, Jacques part / i /.

674 Berthonneau 1987, 72, 76ss.; cf. auch Hong 1975, 153.

675 Blanche-Benveniste 1981, 62ss., 67.

676 Die nachstehenden Varianten gehen auf folgenden Beispielsatz zurück: “Mais, autant que tu
l’apprennes le plus tôt possible: Jacques part, ce soir, pour la Suisse.” [Thibault IV 348].
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(738) Mais, autant que tu l’apprennes le plus tôt possible:
Jacques part II/ ,  ce soir /-*/.

Durch die Rhematizität von ce soir wird in (736) betont, daß die Abreise an 
diesem Abend und zu keinem anderen Zeitpunkt stattfinden wird, so daß die 
künftige Verwirklichung gegenüber der Komponente des Plans fokussiert ist. 
Eine solche Hervorhebung der futurischen Realisierung ist bei den themati
schen Angaben in (737) und (738) nicht gegeben, da hier die futurische 
Realisierung zugunsten des Plans in den Hintergrund tritt.

Diese je  nach kommunikativer Funktion und Vorhandensein der temporalen 
Angabe unterschiedliche Fokussierung der beiden Komponenten Plan und 
Realisierung erinnert an eine analoge Beobachtung beim fu tur périphrastique, 
das ja  wie das présent futural auch zwei Komponenten enthält: die aktuelle 
Konditionierung in der origo und die futurische Realisierung. Beim fu tur péri
phrastique ergibt sich durch das Vorhandensein einer temporalen Angabe eine 
veränderte Gewichtung dieser Komponenten: Durch eine futurische Angabe 
wird die Realisierung betont und die Konditionierung defokussiert. Diese 
Differenzierung verläuft beim présent futural nach dem gleichen Muster: 
Futurische Angaben fokussieren die Realisierung in der Zukunft, was auf 
Kosten des präsentischen Plans bzw. der aktuellen Konditionierung geht.

Auch die je  nach Kontext unterschiedlich ausgeprägte Desambiguierungs- 
funktion temporaler Angaben führt zur Bevorzugung einer bestimmten 
kommunikativen Funktion. So fällt bei Sichtung des Beispielmaterials auf, daß 
stärker desambiguierende Angaben bevorzugt in Thematischer Funktion 
auftreten, während sich für rein fakultative Angaben keine solche Präferenz 
zeigte.

Die kommunikative Funktion temporaler Angaben spielt auch bei den 
temporalen und modalen Verwendungen des fu tur antérieur eine Rolle, wobei 
zunächst auf den temporal-futurischen Verwendungstyp eingegangen werden 
soll. Als Anterior versprachlicht das fu tu r antérieur einen abgeschlossenen 
Sachverhalt und die daraus resultierende Folgephase, die als Komponenten des 
fu tu r antérieur unterschiedlich fokussiert werden können, wobei allerdings in 
der Regel der resultative Zustand hervorgehoben wird. Die Fokussierung der 
beiden Komponenten Vorgang und Zustand könnte nun auch von den 
kommunikativen Funktionen temporaler Angaben beeinflußt werden.

In der Forschung wird die Hypothese vertreten, daß bei Anterior-Formen 
temporale Angaben grundsätzlich die Referenzpunkte E oder R liefern können
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und daß diese Differenzierung von der kommunikativen Funktion der Angabe 
abhängt677. So vertreten die meisten Autoren die Ansicht, daß eine temporale 
Angabe in rhematischer Endposition den Zeitpunkt E benennt, während ein 
vorangestelltes thematisches Adverbial sich auf die Zeitpunkte E oder R 
beziehen kann. Referiert das Adverbial auf R, so ist nach dieser Hypothese die 
Tempusform Ausdruck eines Zustands, während bei Bezug auf E der vorzeitig 
zu R abgeschlossene Sachverhalt versprachlicht wird. Geht man von dieser 
Charakterisierung der Adverbialposition aus, dann wären für die Deutung des 
fu tu r antérieur je  nach Stellung folgende Differenzierungen zu erwarten678:

(739) Jean sera sorti de sa chambre à trois heures.

(740) A trois heures, Jean sera sorti de sa chambre.

Gemäß der dargelegten Hypothese müßte das rhematische Adverbial in (739) 
den Zeitpunkt E liefern, in dem der Sachverhalt stattfmdet, während in (740) 
das thematische Adverbial E oder R liefern kann. Diese Hypothesen konnten 
aber durch Sprecherbefragungen nicht bestätigt werden. Es zeigte sich 
vielmehr, daß eine temporale Angabe beim fu tu r antérieur unabhängig von der 
kommunikativen Funktion den Referenzpunkt R der Vorzeitigkeit benennt.

Anhand der Beispiele (739) und (740) wurde auch der Frage nach
gegangen, ob die kommunikative Funktion der temporalen Angabe zumindest 
die beim fu tu r antérieur gegebene Gewichtung von vorzeitig abgeschlossenem 
Sachverhalt und Folgephase zu modifizieren vermag. Eine solche Beein
flussung erscheint gemäß der bereits dargelegten Einteilung Kotschis679 
plausibel, da rhematische Adverbiale eng auf den Verbalvorgang bezogen sind 
und den Vorgang so fokussieren, während eine thematische Angabe auf die 
gesamte Proposition bezogen ist und eine Defokussierung des Vorganges 
bewirkt. Eine solche Wechselwirkung war aber in den Beispielen (739) und 
(740) durch Sprecherbefragungen nicht zu ermitteln, vielmehr wurde das fu tur  
antérieur unabhängig von der kommunikativen Funktion der Angabe als 
Zustand aufgefaßt. Diese dominante Deutung ist darauf zurückzuführen, daß

677 Z ur Forschungsdiskussion der Referenz tem poraler Angaben cf. Schmitt-Jensen 1963, 65s. ; 
Reichenbach 1947, 294s.; Janssen 1988, 97; H om stein 1977 , 531s.; id. 1990, 38ss.; 
Dessaux-Berthonneau 1985, 39; Heiland 1994, 242s.

678 Beispiele nach Dessaux-Berthonneau 1985, 39.

679 Kotschi 1991, 129ss.

397



das fu tu r antérieur zwar in seiner Semantik Vorgang und Zustand umfaßt, aber 
primär die Folgephase akzentuiert -  eine Fokussierung, die wohl so stark ist, 
daß ein möglicher Einfluß modifizierender Angaben sich nicht manifestieren 
kann.

Die Sprecherbefragung ergibt nicht nur, daß die temporalen Angaben diese 
Dominanz der Folgephase nicht verändern können, sondern legt vielmehr die 
Vermutung nahe, daß die Semantik des fu tu r antérieur die Funktion der 
Angaben beeinflußt, denn rhematische Adverbiale mit Betonung des Vorganges 
werden von einigen Sprechern nur bedingt akzeptiert. Die betonte Folgephase 
des fu tu r antérieur scheint also eine Adverbialposition zu favorisieren, in der 
das Adverbial ebenfalls den Zustandscharakter betont.

Sprecherbefragungen deuten allerdings daraufhin, daß ein leichter Einfluß 
der kommunikativen Funktion der temporalen Angabe in Fällen besteht, wo 
der versprachlichte Situationstyp nur schwach telisch und damit auch der 
resultative Charakter des Zustandes weniger ausgeprägt ist. Die folgenden 
Beispiele kontrastieren den Einfluß der Adverbialposition bei Situationstypen 
mit abnehmender telischer Prägung680:

(741) Dans une heure, nous serons partis.

(742) Nous serons partis dans une heure.

(743) Demain, elle aura mangé le gâteau.

(744) Elle aura mangé le gâteau demain.

(745) Demain, elle aura lu tous ces livres.

(746) Elle aura lu tous ces livres demain.

Eine Sprecherbefragung ergibt, daß bei allen Situationstypen unabhängig von 
der Adverbialposition die Deutung als Zustand vorherrscht, doch variiert der 
Grad dieser Dominanz je  nach Situationstyp. In den ausgeprägt telischen 
Beispielen (741) und (742) wird das fu tur antérieur unabhängig von der Ad
verbialposition nur als Zustand gedeutet und die Lesart des Vorgangs 
abgelehnt. Bei den schwächer resultativen Sachverhalten ‘manger le gâteau’ 
und ‘lire tous ces livres’ dagegen beeinflußt die kommunikative Funktion die 
Interpretation in beschränktem Maße. Auch in den Beispielen (743) bis (746)

680 Beispiele von M onique Krötsch.
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ist die Deutung als Zustand primär, doch wird bei Thematischer Angabe in 
(744) und (746) eine relative Fokussierung der Komponente des Vorgangs 
festgestellt. Dieser begrenzte Einfluß der kommunikativen Funktion kann auch 
als Hinweis auf das Kräfteverhältnis zwischen der Tempussemantik und den 
temporalen Angaben gedeutet werden: Das fu tur antérieur gibt einen 
semantischen Wert vor, der von der Adverbialposition nur begrenzt modifiziert 
werden kann.

Abschließend soll noch auf mögliche Wechselwirkungen zwischen dem 
modalen fu tu r antérieur und der kommunikativen Funktion der temporalen 
Angaben eingegangen werden. Wie bereits festgestellt, kann eine temporale 
Angabe beim modalen fu tu r antérieur den Zeitpunkt E der Realisierung in der 
Vergangenheit liefern oder den Zeitpunkt R benennen, der in diesem Fall mit 
der origo identisch ist. Temporale Angaben, die die origo fokussieren, treten 
in den Beispielen in thematischer Voranstellung auf und sind in Thematischer 
Position nur bedingt akzeptabel:

(747) A présent, par votre décision, par votre voyage pour elle seule, vous 
lui aurez bien montré que vous avez rompu ce genre de chaînes...681

(748) ?Par votre décision, par votre voyage pour elle seule, vous lui aurez 
bien montré à présent que vous avez rompu ce genre de chaînes...

Die von à présent geleistete Fokussierung der origo und damit auch der die 
Beurteilung aussprechenden Sprecherinstanz scheint nur möglich zu sein, wenn 
die Angabe in der thematischen Voranstellung gebraucht wird (747). In dieser 
Position bezieht sich à présent auf die gesamte Proposition und kann durch 
diesen weiten Fokus auch das ego-hic-nunc und die Sprecherinstanz verstärkt 
einbeziehen.

Diese Besonderheit der auf die als Referenzpunkt R fungierende origo 
bezogenen Angaben wird durch die Tatsache ergänzt, daß bei auf E bezogenen 
temporalen Angaben, die einen Zeitpunkt in der Vergangenheit angeben, 
gleichsam eine Umkehrung der dargelegten Tendenz vorzuliegen scheint682:

(749) L’assassin se sera introduit dans la maison hier soir / 11.

(750) IHier soir / 1 /, l’assassin se sera introduit dans la maison III.

681 Beispiel WUmet 1976, 47s.

682 Beispiel nach Togeby 1982, 422.
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Die Angabe hier soir, die den Zeitpunkt E der Realisierung nennt, wird in 
rhematischer Position bevorzugt (749). Diese Präferenz könnte durch die 
Tatsache ausgelöst sein, daß die auf E bezogenen Angaben engeren Bezug zum 
Verbal Vorgang haben und daher Affinität zur rhematisch integrierten Position 
aufweisen. Auch wenn beim fu tur antérieur zwischen der Interaktion von 
Tempus und temporaler Angabe und der kommunikativen Funktion der 
Angaben keine regelhaften Verbindungen bestehen, konnten doch einige 
Berührungspunkte der beiden Größen aufgezeigt werden.

9.6 Schlußbemerkungen

Die Behandlung temporaler Angaben bei fu tur simple, fu tur périphrastique 
sowie bei présent futural und fu tu r antérieur zeigt, daß der Interaktion von 
Tempus und temporaler Angabe verschiedene Mechanismen zugrunde liegen 
und daß Temporaladverbiale für das Funktionieren der Tempora eine 
unterschiedliche Rolle spielen.

Bei fu tu r simple und fu tur périphrastique ist die Zukunftsreferenz durch das 
deiktische Tempus bereits festgelegt und wird durch die Angaben, die den 
Zeitpunkt der Realisierung E nennen, dann noch präzisiert. Da bei fu tu r simple 
und fu tur périphrastique die temporalen Angaben für das Funktionieren der 
Tempora nicht notwendig sind, werden die Angaben für Aufgaben jenseits der 
Zeitreferenz freigesetzt. Temporale Angaben können die Tempusprofile 
fokussieren oder defokussieren und so die Futuropposition abschwächen oder 
im Gegenteil akzentuieren. Während fu tur simple und fu tur périphrastique 
unabhängig von temporalen Angaben als Futura fungieren, sind die Angaben 
bei présent futural und fu tur antérieur enger mit dem Ausdruck von Futurität 
verknüpft. Am engsten ist die Verbindung von Tempus und Adverbial beim 
fu tu r antérieur, da der vom Adverbial gelieferte Referenzpunkt für die 
Semantik des Anterior unabdingbar ist. Diese starke Einbindung der Angabe 
in das fu tu r antérieur ist bei den modalen fu tur antérieur-Werwendungen 
gelockert: Durch die Vergangenheitsreferenz des Sachverhalts wird der 
Sprechzeitpunkt als Referenzpunkt der Vorzeitigkeit instrumentalisiert, so daß 
die temporalen Angaben von dieser Funktion entbunden werden und wie bei 
den anderen Tempora wieder den Zeitpunkt E liefern. Sie erfüllen beim 
modalen fu tur antérieur zwei Funktionen: Während die temporalen Angaben
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mit Vergangenheitsreferenz den Zeitpunkt E liefern, leisten präsentische 
Angaben durch ihren Bezug auf den Sprechzeitpunkt eine Fokussierung des 
Referenzpunktes R.
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10. Abschließende Überlegungen

Am Ende der Ausführungen soll noch ein letzter Blick ‘back to the future’ 
geworfen werden, um einige methodische Erträge und abschließende 
Betrachtungen zu formulieren.

Die Analyse der Futurformen hat gezeigt, daß heterogene Verwendungs
typen einer Form letztlich auf die Interaktion einer Basissemantik mit 
verschiedenen Kontexttypen und Kontextfaktoren zurückgeführt werden 
können. Die Bandbreite dieser Verwendungstypen könnte zu der resignierten 
Erkenntnis führen, daß die temporalen und modalen Werte einer Tempusform 
eben vom jeweiligen Kontext abhängen und daher nur beschränkt systematisier
bar sind, da der Kontext als Unbekannte X jede Einordnung sprengt. Die 
vorliegende Arbeit in ihrer Ausrichtung auf die Analyse der Tempora in Text 
und Diskurs bejaht diese entscheidende Prägung durch den Kontext, geht aber 
auch davon aus, daß die kontextuell bedingten Werte der Futura nicht auf 
unvorhersagbaren Interaktionen mit dem Kontext beruhen, sondern vielmehr 
durch beschreibbare Mechanismen entstehen. Auf diese Weise ergibt sich eine 
strukturierte Interaktion mit dem Kontext, bei der sich die einzelnen Ver
wendungstypen von einem Grundwert ableiten.

So versprachlicht das fu tur simple bei futurischer Referenz eine virtuelle 
Futurität, der auch die Ereignisstruktur der Ulteriorität inhärent ist. Je nach 
Kontext können nun die Komponente der Virtualität oder die damit ver
bundenen temporalen Werte der Ulteriorität und Nicht-Orientiertheit stärker 
hervortreten. Für die Nicht-Orientiertheit gilt dabei, daß sie sich als unbe
stimmte Situierung, aber auch als unbegrenzte Iteration manifestieren kann. 
Wird eine futurische Verwendung des fu tur simple in der geeigneten grammati
schen Person durch den indirekten Sprechakt einer Intention oder Volition 
überlagert, dann entstehen auf der Basis der unangetasteten temporalen 
Verwendung Sprechakte, die durch Virtualität und Iteration ihr semantisch
pragmatisches Profil erhalten, etwa als kategorisches Gebot. Eine andere 

Weichenstellung für die Verwendung ergibt sich, wenn das fu tur simple in 
nicht-futurischen Kontexten verwendet wird, in denen durch eine metaphori
sche Umdeutung der Wert der verschobenen Verifizierbarkeit entsteht. Im
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Kontext einer expliziten Illokution fungiert das fu tur simple dann höflich
distanzierend als “hedge” , wirkt die Abschwächung dagegen auf eine 
Assertion, dann entsteht der pragmatische Wert einer Vermutung.

Ähnlich lassen sich auch die Verwendungen des fu tur périphrastique in 
eine ordnende Hierarchie einfügen, die in diesem Fall, den Besonderheiten der 
Form entsprechend, anders verläuft. Das temporal-futurisch verwendete fu tur  
périphrastique hat durch die aktuelle conditio ein breites Repertoire von 
Werten, das je  nach Kontext unterschiedlich fokussiert werden kann; so können 
die prospektive Komponente, die Ereignisstruktur der Kontiguität oder die 

Teilaktualität hervorgehoben sein. Auch das fu tur périphrastique kann in seiner 
temporalen Funktion durch den Mechanismus einer indirekten Illokution 
überlagert und zur futurischen Grundlage von Intentionen und Volitionen 
werden. Wird das fu tu r périphrastique nun mit einer Nicht-Assertion 
kombiniert, dann bewirkt dieser Mechanismus der Negierung, der am 
distinktiven Merkmal der aktuellen conditio ansetzt, eine Umdeutung zum 

modalen Wert der allure extraordinaire. Der bei der allure extraordinaire 
gegebene Grundwert der Sprecherdistanzierung kann schließlich durch den 
Kontext noch weiter differenziert werden, etwa als Ausdruck von Entrüstung 
oder neutralem Erstaunen.

Das présent fu tural weist eine geringere Vielfalt der Verwendungstypen 
auf, so daß sich innerhalb des praesens pro futuro  ein weniger verästeltes 
Gefüge ergibt. Allerdings zeigt die Analyse des présent futural als imperfektiv 
markierter Form mit präsentischer Faktizität, daß es als grammatikalisierte 
Verwendung des présent einzuordnen ist, so daß sich auch in diesem Fall von 
der Basissemantik des présent der Verwendungstyp des présent futural ableiten 
läßt -  das Schema wiederholt sich also gleichsam auf einer höheren Ebene.

Auch beim fu tu r  antérieur können scheinbar divergente Verwendungen wie 
eine vorzeitig zu einem futurischen Referenzpunkt abgeschlossene Handlung, 
das fu tu r de probabilité und der Ausdruck einer Beurteilung, wie man ihn 
geläufig bei der Zeitungslektüre finden kann, als Gebrauchstypen einer 
Basissemantik aufgefaßt werden, nämlich der Semantik des Anterior. Auch 
hier liegt dem modalen Verwendungstyp eine von nicht-futurischen Kontexten 
ausgelöste Tempusmetapher zugrunde, die als abgeschwächte Assertion 
Vermutungen und Kommentare gleichermaßen versprachlichen kann.

Diese hier knapp umrissenen Verwendungstypen bilden also ein pyrami
denartig strukturiertes Gefüge von Interaktionen, bei dem die einzelnen
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Verwendungstypen von einem Grundwert abgeleitet werden können. Eine 
solche Anordnung ist als Modell aufzufassen, das den Verlauf der Inter
aktionen abstrahierend darstellt und das Potential der wichtigsten Ver
wendungstypen resümiert.

An dieser Stelle soll auch noch auf einige Besonderheiten aufmerksam 
gemacht werden, die sich bei der Untersuchung der Interaktionen ergeben. 
Eine Basissemantik vermag nicht nur in Semantik und Pragmatik differenzierte 
Verwendungen hervorzubringen, es kann auch ein bestimmter pragmatischer 

Wert auf unterschiedliche Weise erzeugt werden. So fungieren fu tu r péri
phrastique und présent futural auf verschiedenen Wegen als Signal für 
Kooperation, das fu tur périphrastique durch die Teilaktualität, das présent 
futural durch den faktischen Plan und die Imminenz.

Auch ein bestimmter Mechanismus wie die Tempusmetapher wird auf 
verschiedene Weise ausgelöst, so ist beim fu tur simple die Virtualität, beim 
fu tu r antérieur die schwache Ausrichtung auf die origo Basis für diesen Effekt. 
Beim modalen Ausdruck einer Vermutung zeigt sich besonders deutlich, daß 
ein bestimmter Effekt durch unterschiedliche Ableitungen erreicht werden 
kann. Beim fu tur antérieur wird die Relation zwischen abgeschlossenem 
Sachverhalt und Folgephase umgedeutet zur vermuteten Relation zwischen 
einer Folgephase und ihrer Ursache, dem vorzeitigen Sachverhalt -  eine 
Semantik, die das fu tu r simple in dieser Funktion nur durch die strikte 
Restriktion auf bestimmte Verben zu rekonstruieren vermag.

Die modalen Verwendungen illustrieren auch, wie unterschiedlich die 

Futura auf bestimmte Kontextfaktoren reagieren. So entscheidet beim fu tur  
périphrastique die interne oder externe Funktion einer Negation über den 
temporalen oder modalen Charakter, wobei die allure extraordinaire nur durch 
externe Negationen ausgelöst wird. Im Gegensatz dazu ist das fu tu r de 
probabilité als Hypothese mit dem Akt der Negierung inkompatibel und läßt 
daher nur interne Negationen zu.

Bei der Interaktion mit dem Kontext ergeben sich für eine Form nun 
mehrfach Restriktionen, die zunächst zusammenhanglos erscheinen, bei näherer 
Betrachtung aber durchaus korreliert sind, wie etwa die Beschränkung des 
présent fu tural auf agentive Situationstypen und die Inkompatibilität dieser 
Form mit Angaben der Wahrscheinlichkeit -  Restriktionen, die sich beide 
durch die präsentische Faktizität des Plans erklären.
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Einen anderen Aspekt der Interaktion belegen die Wechselwirkungen von 
Tempus und temporalen Angaben, da hier das Kontinuum von Dependenz und 
Konstellation exemplarisch die verschiedenen Grade von Affinitäten von der 
semantischen Solidarität bis zur locker geknüpften Affinität belegt und 
offenbart, wie Restriktionen in besonders markierten Fällen übersprungen 
werden können. Bei den temporalen Angaben illustriert auch das Modell von 
Option und Fokussierung, daß nicht nur der Kontext auf die Tempora einwirkt, 
sondern daß die Tempora ihrerseits wieder auf den Kontext zurückwirken. Ein 
solcher Effekt zeigt sich besonders bei der Spezifizierung unbestimmter 
Aktanten und bei der desambiguierenden Funktion, die fu tur simple und fu tur  

périphrastique bei dem Personalpronomen on erfüllen.
Ein weiteres zentrales Anliegen dieser Arbeit war es, das Funktionieren 

der Futura im Spannungsfeld von Semantik und Pragmatik aufzuzeigen und 
damit die Beschreibung der Futura vor allem im Sinne einer Ausdehnung in die 
Pragmatik voranzutreiben. Wie die Ausführungen gezeigt haben, erfolgt diese 
pragmatische Ausweitung der Tempusforschung in mehreren Bereichen.

Eine Öffnung zur Pragmatik ist in der Arbeit durch die intensive Analyse 
von Text und Kontext gegeben, die zur Prämisse hat, daß die Futura in 
größeren Kontexten und in ihrer pragmatischen Einbettung untersucht werden. 
Ein solcher Ansatz ist die Voraussetzung dafür, daß Textfunktionen der Futura 
erkannt werden können und auch das pragmatische Potential der Tempora 
beschreibbar wird. Bei dieser Ausweitung auf Bereiche wie Interaktion der 
Gesprächspartner und Textfunktionen ist es entscheidend, die Basissemantik 
der Tempora und die Leistungen des Kontextes zu trennen. So kann z.B. die 
Virtualität des fu tur simple von einem Sprecher für die Verschiebung einer 
ungeliebten Tätigkeit in die ferne Zukunft genutzt werden, doch kann ein fu tur  
simple auch versprachlichen, daß ein Sprecher einen Sachverhalt erst später 
realisieren wird, weil vorher noch andere Erledigungen anstehen. Auch ein 
fu tu r  périphrastique oder ein présent futural können als Kooperationssignal 
verwendet werden, doch ist ein solcher Wert nicht bei jeder Verwendung 
dieser Formen gegeben. So werden die Werte Imminenz und Faktizität beim 
présent fu tural und die Teilaktualität des fu tur périphrastique nur in geeigneten 
Kontexten zum Signal einer entschlossenen und engagierten Sprecherhaltung.

Das pragmatische Potential besagt also, daß Futura aufgrund ihrer 
Basissemantik zum Ausdruck bestimmter pragmatischer Haltungen prädestiniert 
sind, aber diese situativen Werte immer nur als Ergebnis der Interaktion mit
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dem Kontext leisten können. Die Futura dürfen daher nicht mit diesen 
Haltungen identifiziert werden, da die Basissemantik gleichsam nur das 
‘Rohmaterial’ für die pragmatischen Werte liefert, die dann erst in der 
jeweiligen Situation ausgeformt werden.

Auch bei der Beschreibung von Textfunktionen ist die Trennlinie von 
Kontext und Tempussemantik entscheidend, da unter die Tempussemantik sonst 
diskursive Werte subsumiert werden, die die Form nur in spezifischen 
Kontexten hat. So kann das fu tur périphrastique in bestimmten Texten 
fokussierend wirken und signalisieren, daß der Sprecher hinter einer Aussage 
steht, dieser Wert stellt aber eine spezifische Ausprägung der Konditionierung 
dar und ist nur in bestimmten Kontexttypen gegeben. Das modale fu tur  
antérieur markiert Beurteilungen und Kommentare und erfüllt damit eine 
umfassende diskursive Funktion, die aber ebenfalls an bestimmte Kontexttypen 
mit nicht-futurischer Referenz gebunden ist. In den modal geprägten Textfunk
tionen versprachlicht das fu tur antérieur Urteile über Sachverhalte und markiert 
beurteilende Textpassagen, aber auch Texte insgesamt als kommentierende 
Textsorten. Dabei wird der Wert der abgeschwächten Assertion auf immer 
größere Einheiten bezogen und erfährt dadurch eine gewisse Abstrahierung, 
weist aber immer noch das Grundmuster des fu tur de probabilité auf.

Eine Pragmatik der Tempora haben die Untersuchungen aber auch in dem 
Sinn geliefert, daß mehrere Verbindungen zur Ebene der Illokutionen 
aufgezeigt wurden. So interagieren die Tempora mit dem Kontextfaktor der 
Illokution und können in bestimmten Verwendungstypen auch selbst Illokutio
nen konstituieren.

Die Interaktion mit Illokutionen zeigt sich bei fu tur simple, fu tur  
périphrastique und présent futural im Ausdruck von Volitionen und Intentionen 

durch den Mechanismus des indirekten Sprechaktes und beim Bezug von fu tur  
simple und fu tu r périphrastique auf explizite Sprechakte, die dann von den 
Tempora als “hedges” intensiviert oder abgemildert werden. Ebenso kann die 
allure extraordinaire als Ergebnis einer Interaktion mit einem Sprechakt 
betrachtet werden, wobei das Beispiel der allure extraordinaire zudem belegt, 
daß es nicht genügt, nur zu sichten, mit welchen Kontextfaktoren ein Ver
wendungstyp korreliert ist, sondern daß es entscheidend ist, die Funktion 
dieses Faktors im Wechselspiel mit der Tempussemantik zu eruieren. Diese 
Suche nach der Funktion eines Kontextfaktors zeigte im Fall der allure 

extraordinaire, daß hier nicht einfach eine Koppelung mit der Negation
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vorliegt, sondern daß die allure extraordinaire als Mitspieler der Interaktion 
vielmehr eine bestimmte Illokution benötigt, nämlich den Akt einer Nicht
Assertion, der nicht nur von der Negation, sondern auch von der orientieren
den Frage geleistet werden kann. Schließlich wird durch die Virtualität und 
Aktualität von fu tu r simple und fu tur périphrastique eine Äußerung in 
unterschiedlichem Grade assertiert, wie die Behandlung der kommunikativen 
Regreßpflicht zeigte.

Zudem belegt das Beispiel der allure extraordinaire und des fu tu r de 
probabilité , daß bestimmte Verwendungstypen selbst das Ausgangsmaterial für 
die Konstitution von Illokutionen bilden und in ihrem Funktionieren über 
illokutionäre Interaktionen darstellbar sind. So ist das fu tur de probabilité auf 
den Ausdruck einer Vermutung festgelegt, und die allure extraordinaire kann 
als Schema einer Interaktion beschrieben werden, entfaltet also ihren Wert auf 
der Ebene der Illokution. Da diese Verbindungslinien zwischen Futursemantik 
und illokutionärer Ebene mit großer Wahrscheinlichkeit nicht auf die Futura 
beschränkt sind, stellt diese Verknüpfung eine piste dar, die in der Tempus
forschung noch weiter verfolgt werden sollte.

Darüber hinaus vermittelt die Arbeit die Einsicht, daß in den Formen fu tur  
simple, fu tu r  périphrastique, présent futural und fu tur antérieur temporale und 
nicht-temporale Semantik enthalten ist. Diese Verknüpfung manifestiert sich 
bei fu tu r simple und fu tu r périphrastique im Prinzip der Konditionierung, wo 
aktuelle und virtuelle Konditionierung als temporales revers de la médaille die 
Zeitstrukturen der Kontiguität und Ulteriorität bedingen und ihren Niederschlag 
auch im ebenfalls temporalen Kriterium der Orientierung finden. Auch dem 
fu tu r antérieur als Anterior liegt ein Konzept zugrunde, das eine temporale und 
eine nicht-temporale Dimension umfaßt. So definiert sich das fu tu r antérieur 
nicht nur über ein temporales Konzept der Vorzeitigkeit zu einem futurischen 
Referenzpunkt, sondern impliziert auch eine nicht-temporale meronomische 
Relation von abgeschlossenem Sachverhalt und resultativer Folgephase.

Beim présent futural schließlich prägt die nicht-temporale Komponente 
nicht nur die Semantik entscheidend, sondern bildet überhaupt die Basis für 
den Ausdruck von Futurität. Denn das présent futural hat Zugang zum 

Ausdruck von Futurität über das Konzept des Plans einer zukünftigen 
Handlung, so daß sich die futurische Referenz erst auf dem Weg über eine 
nicht-temporale Komponente konstituieren kann.
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Das Zusammenwirken temporaler und nicht-temporaler Semantik bildet 
auch die Grundlage der aspektuellen Markierungen -  einer Kategorie also, die 
üblicherweise als rein temporal eingestuft wird. So kann der prospektive 
Aspekt des fu tu r périphrastique als Manifestation der aktuellen Konditionierung 
gedeutet werden, und die aspektuelle Unmarkiertheit des fu tur simple ergibt 
sich dann aus dem oppositiven Typ der Konditionierung. Auch die dem fu tur  
antérieur zugeschriebene retrospektive Markierung resultiert aus der Anterior
Relation zwischen Sachverhalt und Folgephase, die nicht nur zeitlicher Natur 

ist. Beim présent futural schließlich konstituiert sich zwar der imperfektive 
Aspekt als zeitliche Kontur, ist aber beim présent futural auf die Komponente 
des schon und noch bestehenden Plans bezogen, während die futurische 
Realisierung aspektuell neutral ist. Diese Zusammenhänge sind Indizien dafür, 
daß auch klassisch temporal-aspektuelle Kategorien nicht nur temporal zu 
erklären sind; so ergab auch die Untersuchung der Interaktion von Tempus und 
temporaler Angabe, daß nicht nur temporale Kriterien Mitspieler bei diesen 
Wechselwirkungen sind.

Eine weitere Doppelung der Temporalität mit Merkmalen jenseits von Zeit 
und Zeitreferenz legt die Behandlung der epistemischen Modalität als Ausdruck 
der Sprechergewißheit und der kommunikativen Regreßpflicht frei. Die im 
Rahmen der Modalisierung behandelte Tempusmetapher illustriert, daß das 
Zeitkonzept futurischer Referenz durch die inhärente Semantik der ver
schobenen Verifizierbarkeit ein modales Potential in sich birgt.

Diese Verflechtung temporaler und nicht-temporaler Semantik zeigt sich 
auch bei der Verortung der Futurformen auf dem zwischen den Polen 
“orientation” und Tempus gespannten Kontinuum. Dabei erscheinen fu tur  
périphrastique und présent futural als Posterior-Formen mit inhärenter 
Vorbereitungsphase, die ihr Pendant im fu tur antérieur finden, das als Anterior 
eine Folgephase fokussiert. Den Gegenpol zu diesen Mischtypen bildet das 
fu tu r simple als Tempusform, die durch die Zäsur zur Sprechsituation zudem 
weniger nicht-temporale Komponenten enthält und so am ehesten der 
Vorstellung von temporaler Semantik entspricht. Doch selbst hier eröffnet sich 
ja  in der Virtualität eine Semantik, die nicht durch Zeitreferenzen und 
Zeitstrukturen geprägt ist. Anterior und Posterior implizieren durch den 
Ausdruck von Folgephasen und Vorbereitungsphasen eine meronomische 
Relation und können als temporal-chronologische Manifestationen der Teil- 
Ganzes-Beziehung gesehen werden, so daß auch die Ebene der Systematisie
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rung durch die janusköpfige Verbindung von temporaler und nicht-temporaler 
Semantik geprägt ist.

Aus diesen vielfältigen nicht-temporalen Einflußfaktoren kann nur das Fazit 
gezogen werden, daß in der Tempusforschung verstärkt auf nicht-temporale 
Faktoren einzugehen ist, und zwar nicht im Sinne einer Diskussion, ob 
Tempora temporalen Wert haben oder nicht, sondern als Suche nach 
Anknüpfungspunkten zwischen temporalen und nicht-temporalen Konzepten, 
die sich möglicherweise nicht nur bei den Futura wie zwei Seiten einer 
Medaille verhalten. Eventuell sind zahlreiche Probleme der Tempusforschung 

wie der Streit um die Temporalität des présent und die Erklärungsversuche des 
konversationeilen Präsens das Resultat einer zu starken Fixierung auf eine rein 
temporale Semantik und können durch eine Öffnung auf nicht-temporale 
Kriterien überwunden werden.

Ein einheitliches Konzept temporaler und nicht-temporaler Werte erscheint 
auch angemessen, wenn man die Verankerung der Tempora im ego-hic-nunc 
in all ihren Dimensionen ernst nimmt und die origo nicht nur als temporalen 
Markstein der Orientierung auffaßt. Die Definition der Tempora als deiktische 
Formen muß aus dem Rahmen einer nur zeitlichen Lokalisierung im Zeit
abschnitt ‘Zukunft’ gelöst und als Verankerung in der origo als einer Kon
figuration von Aktualität, Relevanz und Sprecherpräsenz verstanden werden.

Die Untersuchung der deiktischen Orientierung zeigt, daß nicht alle 

Formen in gleichem Maße auf die origo ausgerichtet sind. So weist das fu tur  
antérieur nur eine schwache deiktische Markiertheit auf, die sich in der 
obligatorischen futurischen Referenzsituation spiegelt, und auch das présent 
fu tural als Ausdruck von Futurität ohne Futur benötigt in einigen Kontexten die 
desambiguierende Wirkung futurisierender Angaben. Futur simple und fu tur  
périphrastique dagegen verfügen über die für Tempora erwartbare deiktische 
Orientierung, in der sich aber der Einfluß des ego-hic-nunc noch nicht 

erschöpft. Denn während das virtuelle fu tur simple nicht in die origo 

eingebunden ist, ist das fu tu r périphrastique durch die aktuelle conditio in die 
origo integriert, ebenso wie das présent futural, das durch die Komponente des 
Plans in der origo präsent ist. Durch diese Teilidentität mit dem ego-hic-nunc 
erhält das fu tu r périphrastique ein pragmatisches Potential der Relevanz und 
Sprecherpräsenz, über das das fu tur simple nicht verfügt. On'go-Bezug und 
Sprecherpräsenz beinhalten auch, daß die Futura für differenzierte Kom
munikationsbedingungen und Versprachlichungsstrategien prädestiniert sind,
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da der Grad des origo-Bezuges ein Faktor ist, der für die nähe- oder 
distanzsprachliche Prägung verantwortlich zeichnet.

Die in der Arbeit beschriebenen Wechselwirkungen der Futura mit Kon
textfaktoren auf mehreren Ebenen zeigen, daß die Tempora nicht nur mit 
Elementen interagieren, die wie die temporalen Angaben eine offensichtlich 
verwandte Funktion erfüllen, sondern auch mit Kategorien und Elementen 
verknüpft sind, deren Verbindung zu den Futura auf den ersten Blick nicht zu 
eruieren ist. So belegt der modale Verwendungstyp der allure extraordinaire, 
daß auch syntaktische und intonatorische Faktoren an der Genese eines 
Verwendungstyps beteiligt sein können. Dies impliziert für die Tempusfor
schung, daß Untersuchungen breit gestreut ansetzen müssen, um Anknüpfungs
punkte der Tempora mit entfernteren Komponenten aufzudecken. Diese enge 
Verbindung der Tempora mit anderen Kategorien eröffnet somit Wege, über 
die Tempusverwendungen Charakteristika anderer sprachlicher Elemente zu 
studieren.

Die Rolle der Tempora für die Konstituierung von Sprechakten könnte 
außerdem Erkenntnisse für die Untersuchung von Illokutionen erbringen und 
partnertaktische Interaktionen im weiten Feld der Höflichkeit erhellen helfen. 
Ähnliche Rückschlüsse von den Tempusverwendungen auf die Mitspieler der 
Interaktion könnten weiterhin in den Bereichen Satzgefüge und Ikonizität der 
Abfolge möglich sein, wie die Behandlung des Konditionalsatzgefüges 
andeutete. Da Tempus Verwendungen auch in vermeintlich entferntere Bereiche 
wie Intonation ausgreifen, könnte die Berücksichtigung der Affinitäten zu 
verschiedenen Tempora für die Analyse von Intonationsmustem ebenfalls 
einige Klärungen bringen. Vor allem das Wirken der grammatischen Person, 
mit der die Futura ja  in vielschichtige Wechselwirkungen eingebunden sind, 
wäre über die Interaktion mit den Tempora zu analysieren. So könnten z.B. 
aus den Affinitäten zwischen den Futura und einzelnen grammatischen 
Personen oder aus der Rolle der Futura bei on Rückschlüsse auf einige 
Charakteristika grammatischer Personen gezogen werden.

Diese komplexen Verflechtungen zeigen, daß Futura und auch andere 
Tempora einen weiten Bogen an Interaktionen spannen und mit den ver
schiedensten grammatischen Kategorien und Kontextelementen verbunden sind. 
Diese verschlungenen Wege der Interaktion können darüber hinaus Erkennt
nisse über andere Kategorien der Sprache erbringen, so daß die Futura als
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komplexer, aber auch ertragreicher Bereich für linguistische Untersuchungen 
zu betrachten sind -  unter Tempora und ebenso

Unter Zeiten

Das Perfekt und das Imperfekt 
tranken Sekt.

Sie stießen aufs Futurum an 
(was man wohl gelten lassen kann).
Plusquamper und Exaktfutur 
blinzten nur.

(Christian Morgenstern, Alle Galgenlieder)
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Die Untersuchung der Futurität im Französischen der Gegen
wart beschreibt im Spannungsfeld von Semantik und Pragma
tik die Verwendungstypen der Tempora futur simple, futur 
périphrastique, futur antérieur und présent futural. Die tem
poralen und modalen Tempusverwendungen werden als Resul
tat einer strukturierten Interaktion von Tempussemantik und 
Kontextfaktoren aufgefaßt, zu denen Negation und gramma
tische Person, aber auch pragmatische Konstellationen und 
Texttypen zählen. Die Darstellung fokussiert so die Vernetzung 
von Tempussemantik, Kontextfaktoren und semantisch-prag- 
matischem Potential der Tempora.


