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'Kreative Fragestellungen' 
Einige Betrachtungen zum Fragetyp der französischen 

Intonations frage 

Angela Schrott • Bochum 

1. Zum Begriff der 'Kreativität' 

Die folgende Darlegung will das umfassende pragmatische Potential von 
Fragesätzen aufzeigen und deren Verwendung in den vielfältigen Kommuni
kationssituationen als kreative Sprachverwendung beschreiben. Dies impliziert 

die im Anschluß an Humboldt und seine Interpreten vorgetragene Auffassung, 
daß der kreative Sprachgebrauch nicht auf die poetisch-artistische Kreativität 

als Schaffung von Neuem beschränkt ist, sondern den sprachlichen Alltag 
allgemein charakterisiert. 

Der sprachwissenschaftliche Topos von der Kreativität der Sprache 

gründet wesentlich in dem bekannten Konzept Humboldts 1 (VII, 46), daß die 
Sprache "kein Werk (Ergon), sondern eine Thätigkeit (Energeia)" ist, die als 

"sich ewig wiederholende Arbeit des Geistes, den articulirten Laut zum 
Ausdruck des Gedanken fähig zu machen" wirksam ist. Da der "Stoff des 

Denkens und die Unendlichkeit der Verbindungen desselben" (VII 62) uner
schöpflich sind, gilt auch für die Sprache als Reflex der Geistestätigkeit, daß 

die "Menge des zu Bezeichnenden und zu Verknüpfenden in der Sprache" (VII 

62) niemals erschöpft werden kann. Die Humboldtsche Idee der Sprache als 
"ein sich ewig erzeugender Stoff'' (VII 58s.) meint also eine gestaltende und 
dynamische Tätigkeit, die der Materie der Wirklichkeit Form gibt.2 Im 
Unterschied zum Ergon als Ergebnis eines Vorganges und zur Dynamis als 
fixierter und erlernbarer Technik, beinhaltet die Sprache als Energeia eine 

1 Aus dem Werk Humboldts werden nach der Leitzmann-Ausgabe die folgenden Schriften 
zitiert: "Ueber die Verschiedenheiten des menschlichen Sprachbaues" (Vol. VI); "Ueber 
die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues und ihren Einfluss auf die geistige 
Entwicklung des Menschengeschlechts" (Vol. VII). 

2 Cf. Coseriu 1988, 4; id. 1992, 252s.; Di Cesare 1988, 35ss. 
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kreative Dynamik, die auch bei Erreichen des Zieles erhalten bleibt, so daß das 
Sprechen als Akt über die Sprache hinausgeht und diese verändert, wobei 
Neuschöpfungen dann ihrerseits wieder zu einer erlernbaren Technik werden 
können. 

Dieses Verständnis der Kreativität kann vor dem Hintergrund der von 
Coseriu nachhaltig in Erinnerung gerufenen Unterscheidung dreier Sprach
ebenen präzisiert werden.3 Auf universeller Ebene ist die Sprache eine schöp
ferische Tätigkeit und Fähigkeit des Menschen, die sich auf der historischen 
Ebene in den Einzelsprachen nationenweise individualisiert (VI 127s.). Den 
Primat hat für Humboldt jedoch die individuelle Ebene des konkreten 
Redeaktes, da die geistige Kraft des Menschen "wahrhaft individuell nur im 
Einzelnen" erscheint (VI 127s.), wenn der Sprecher im Akt der Redeerzeugung 
die Materie der Erscheinungswelt formt. 4 Da der Sprecher die historische 
Sprache immer schon vorfindet, ist seine schöpferische geistige Tätigkeit 
"nicht rein erzeugend, sondern umgestaltend" (VII 4 7). Die historische Sprache 
als vorgeformte Materie der Erscheinungswelt hemmt den schöpferischen Akt 
auf der individuellen Ebene jedoch nicht, da die bereits "festgeformten 
Elemente" noch den "lebendigen Keim nie endender Bestimmbarkeit" in sich 
tragen (VII 62). Die Sprechtätigkeit erscheint also nicht nur aufgrund der 
Unendlichkeit des Denkens als stets dynamische Formkraft, die Sprache ist 
auch deshalb ein fortwährend kreativer Prozeß, weil der Sprecher in den 
wechselnden Sprechsituationen auch mit immer neuen Ausschnitten der 
Wirklichkeit konfrontiert ist, die den unendlichen Gegenstand des Sprechens 
bilden und der Sprache Formung und Gestaltung abverlangen. 

Der beschriebenen Unbegrenztheit des Stoffes kann die Sprache gerecht 
werden, da sie "von endlichen Mitteln einen unendlichen Gebrauch" (VII 99) 
macht - eine Erzeugung, "wo die Gesetze der Erzeugung bestimmt sind, aber 
der Umfang und gewissermassen auch die Art des Erzeugnisses gänzlich 
unbestimmt bleiben" (VII 58). Diese Formulierungen Humboldts greift be
kanntlich Chomsky5 auf, wenn er die Energeia als Fähigkeit der Sprache 
deutet, durch ein endliches Inventar von Mechanismen in einem ungeregelten 
Auswahlverfahren eine unbegrenzte Fülle von Äußerungen zu erzeugen. Den 
normalen Sprachgebrauch deutet Chomsky als regelgeleitete Kreativität, bei 

3 Cf. auch Coseriu 2 l 992, 250ss.; Di Cesare 1988, 38ss. 
4 Cf. auch Christmann 1974, 17, 23s.; Coseriu 21992, 252s.; Di Cesare· l 988, 41 s. 
5 Chomsky 1965, 6; id. 1966, 19-22, 27s. 
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der durch die Bedingtheit des Systems die Äußerungen bereits determiniert 
sind. Diese Bedingtheit läßt nun den Redeakt als bloße Dynamis erscheinen 
und verfehlt die schöpferische Kraft der Energeia, die in einem regelanwen
dend und regelverändemd ist.6 Im folgenden soll daher die sprachliche 
Kreativität nicht als Selektion und Kombination von Strukturmustern be
trachtet werden, vielmehr soll gemäß dem Humboldtschen Primat der Rede der 
Akt der Spracherzeugung auf individueller Ebene betrachtet werden. Auf der 
individuellen Ebene umfaßt die Energeia damit die Sprechakte eines 
bestimmten Individuums in einer konkreten Sprechsituation, zu deren Durch
führung der Sprecher pragmatisches Wissen benötigt, das ihn bei der Auswahl 
geeigneter sprachlicher Mittel leitet. Dieses Wissen um den Einsatz sprachli
cher Mittel zum Ausdruck einer genau abgewogenen pragmatischen Nuance 
bildet nach Coseriu (1992, 252s.) die Dynamis, die die Basis für eine 
pragmatische Kreativität schafft. Dabei konstituieren die Techniken der Rede 
in ihrer Synthese einen schöpferischen Sprechakt, bei dem der Sprecher sein 
pragmatisches Wissen mit den von ihm intendierten Redehandlungen 
vermittelt. Diese kreative Synthese soll im folgenden an einem konkreten 
Beispiel des heutigen Französisch diskutiert werden, und zwar anhand von 
Entscheidungsfragen, die weder durch Inversion noch durch die est-ce-que 
Periphrase als Fragen markiert sind und in der Forschung als Intonationsfragen 
bezeichnet werden. Im Zentrum steht dabei die Venvendung des modalisierten 
futur periphrastique, der allure extraordinaire, die Einfluß auf den illokutionä-
ren Wert der Intonationsfragen nimmt und so einen Verwendungstyp dieses 
Fragesatzes entscheidend formt. 

2. Intonationsfrage und allure extraordinaire 

Beim komplexen Phänomen der Intonationsfrage7 ist für den hier behandelten 
Blickwinkel die Orientiertheit dieses Fragetyps entscheidend. Der Typ der 
Intonationsfrage ist nicht in jedem Fall durch einen Endanstieg der Intonation 
markiert und kann daher, entgegen der Benennung, nicht allein durch den 
Parameter der Intonation definiert werden. Die Intonationsfrage ist vielmehr 

6 Zur Problematik der Chomskyschen Humboldt-Nachfolge cf. Christmann 1974, 86, 
104s.; Coseriu 1988, 3s., 6; Di Cesare 1988, 38, 42s.; Borsche 1981 , 28s., 42s. 

7 Cf. Kerbrat-Orecchioni 1991 , 89ss.; Stempel/Fischer 1985, 240s.; Fontenay 1991, 116, 
12lss., 129ss. 
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mit Stempel/Fischer ( 1985, 24 7ss., 252ss.) über den pragmatischen Wert einer 
orientierenden Frage zu charakterisieren. Durch die Intonationsfrage schlägt 
der Sprecher dem Hörer hypothetisch eine von ihm favorisierte Antwort vor, 
erbittet zugleich aber eine Information vom Hörer, so daß die Illokution der 
Frage gewahrt bleibt. Diese Orientiertheit impliziert, daß der Formtyp der In
tonationsfrage, der nicht mit der Fragehandlung als Funktionstyp sprachlichen 
Handelns gleichgesetzt werden darf, unterschiedliche Redehandlungen leisten 
kann, von denen die meisten über die illokutionären Werte von Frage und 
Assertion beschrieben werden können (Lang 1993, 45s.). Unter einer Assertion 
wird dabei eine Äußerung verstanden, für die der Sprecher die Garantie 
übernimmt, während der Sprecher durch die Fragehandlung auf eine Lücke in 
seinem Bild der assertierten Welt hinweist, zu deren Schließung der Ge
sprächspartner beitragen soll. Untersuchungen zeigen, daß die fragende bzw. 
assertive Markiertheit von Intonationsfragen ein Kontinuum zwischen den 
Polen von Frage und Assertion eröffnet8

• Neben dem Sprechakt-Kontinuum 
von Frage und Assertion können Intonationsfragen auch tropisch die Funktion 
einer anderen Illokution übernehmen, etwa wenn eine Frage als Aufforderung 
zu einer Rechtfertigung oder als Willensäußerung des Sprechers zu verstehen 
ist9• Die Position einer durch die Intonationsfrage vollzogenen Redehandlung 
auf dem Sprechakt-Kontinuum konstituiert sich nach Kerbrat-Orecchioni 
( 1991, 93, 96s.) durch ein Bündel von meist graduierbaren Merkmalen, wobei 
neben sprachlichen Faktoren wie z.B. der Intonationskontur vor allem die 
durch die Semantik des Sachverhalts und den Kontext bedingte Wissensver
teilung unter den Gesprächspartnern entscheidend ist. 

Der illokutionäre Wert von Intonationsfragen wird nun nicht nur durch 
Faktoren wie Intonation oder Wissensverteilung, die geläufig mit Fragestel
lungen verbunden werden, bestimmt, sondern auch durch sprachliche Faktoren 
wie das modalisierte futur periphrastique, die mit dem Sprechakt der Fra
gestellung zunächst keine Berührungspunkte zu haben scheinen. Als modale 
Verwendung des futur periphrastique versprachlicht die allure extraordinairew 

8 Lang 1993, 49s.; Kerbrat-Orecchioni 1991, 88, 109s. 
9 Cf. auch Fontaney 1991, 157; Kerbrat-Orecchioni 1991, 106s. 
10 Zura/lure extraordinaire cf. Flydal 1943, 1 ls. und Sundell 1991, 147ss.; cf. auch Verf.: 

Futurität im Französischen der Gegenwart. Semantik und Pragmatik der Tempora der 
Zukunft. (Diss.), Kap. 8.3. 
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Sachverhalte, die mit Erwartungen des Sprechers kollidieren und daher von 
diesem negiert und zurückgewiesen werden: 

( 1) Comme je secouais sa main virilement, je vis des larmes dans ses 
yeux, tandis que sa bouche fit une petite grimace. Mon pere s'avan9a: 
"Allons, dit-il, tune vas pas pleurer comme un bebe devant tous ces 
gens qui vous regardent." 11 

Die Form Tune vas pas p/eurer comme un bebe impliziert, daß der Vater die 
gegebene Disposition des Jungen, in Tränen auszubrechen, als ein seinen 
Erwartungen widersprechendes Verhalten zurückweist und an den Jungen 
appelliert, die bereits als Vorstufe (une petite grimace) gegebene Handlung 
nicht zu realisieren. Die allure extraordinaire versprachlicht also die Zurück
weisung einer Disposition des Protagonisten durch den Sprecher, die als 
indirekter Appell an den Angesprochenen wirkt. 

3. Grade der Frageorientierung: Syntax und Semantik 

Ein Indiz für den Einfluß der allure extraordinaire auf den pragmatischen 
Wert von Intonationsfragen findet sich in bei Stempel/Fischer (1985, 257ss.) 
beschriebenen Fällen, in denen die bei aller Orientiertheit als echte Fra
gehandlung fungierende Intonationsfrage als "uneigentliche rhetorische Frage" 
mit assertierendem Wert verwendet wird. Bei diesen Verwendungen ist die 
Antwort für Sprecher und Hörer gleichermaßen präsupponiert, so daß der 
Fragesatz ausschließlich der Bewertung und Persuasion dient. Diese Sonder
fälle der Frageverwendung liegen immer dann vor, wenn der Sprecher "dem 
Hörer oder einem Dritten Annahmen zuschreibt, von denen er meint, daß sie 
sich durch ihre Abwegigkeit selbst dementieren" 12

: 

(2) Tu crois que je vais t'attendre encore longtemps? (Stempel/Fischer 
1985, 258). 

(3) Vous ne vous figurez pas que je vais donner des leQOns de fran9ais par 
dessus le marche? (Sundell 1991 , 185 n.26). 

'' Beispiel aus: Pagnol, Marcel: Le chiiteau de ma mere. Paris 1988, 99; im folgenden 
zitiert als (chäteau). 

12 Stempel/Fischer 1985, 258; cf. auch Borillo 1981 , 11, 16s. 
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In (2) und (3) erkundigt sich der Sprecher nicht wirklich nach der Meinung des 
Gesprächspartners, sondern unterstellt dem Hörer eine abwegige Meinung, die 
dieser im Einklang mit dem Sprecher nur dementieren kann. Dieses Negieren 
einer unterstellten Meinung entspricht semantisch und pragmatisch der allure 
extraordinaire, die in den implizit (2) bzw. explizit (3) verneinten Beispielen 
auch gegeben ist. Die Intonationsfrage stellt keine mit der Bitte um Bestäti
gung verknüpfte Hypothese des Sprechers mehr dar, sondern fungiert tropisch 
als Aufforderung an den Gesprächspartner, sich durch das Dementi der 
zugeschriebenen Disposition gegenüber dem Sprecher zu rechtfertigen. 
Verortet man diese Fragen auf dem Kontinuum von Frage und Assertion, dann 
ist der orientierende Charakter dieser Äußerungen so dominant, daß sich der 
illokutionäre Wert stark dem Pol der Assertion annähert. 

In diesem Abschnitt soll noch weiter der Frage nachgegangen werden, 
wie die syntaktische Struktur Tu (ne) crois (pas) que p? und die allure 
extraordinaire als Faktoren der Frageorientierung zusammenwirken. Der 
pragmatische Wert der uneigentlichen rhetorischen Frage resultiert nicht nur 
aus den syntaktischen Strukturen Tu crois que p? bzw. Vous ne vous figurez 
pas que p?, sondern entspringt auch zu einem großen Teil der Form der allure 
extraordinaire, wie die folgende Variante belegt: 

( 4) Tu crois que je t'attendrai encore longtemps? 

Laut Sprecherbefragung geht die Nuance "Das werde ich doch nicht tun", die 
bei der uneigentlichen rhetorischen Frage in (2) gegeben ist, bei der Kommuta
tion durch dasfutur simple verloren (4), und nur aufgrund des Kontextes, der 
einen ungeduldigen Sprecher nahelegt, kann auf die Illokution des Fragesatzes 
geschlossen werden. Die Varianten belegen so, daß die uneigentliche 
rhetorische Frage nicht nur dank der syntaktisch expliziten Zuordnung einer 
negativ konnotierten Meinung an den Angesprochenen funktioniert, sondern 
daß auch die allure extraordinaire als orientierende Größe notwendig ist, 
damit die Intonationsfrage sich auf illokutionärer Ebene als Assertion 
präsentiert. Das Funktionieren der uneigentlichen rhetorischen Frage als 
extrem orientiertem Fragetyp basiert also entscheidend auf der Semantik der 
allure extraordinaire, die durch ihr Schema der Interaktion auch orientierend 
wirkt- die von der allure extraordinaire transportierte Zurückweisung macht 
klar, wo die Präferenzen des Sprechers liegen. Die in den Beispielen gegebene 
syntaktische Struktur Tu (ne) crois (pas) que p? ist nicht zufällig mit der allure 
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extraordinaire verknüpft, sondern hat Affinität zu dieser modalisierten 
Futurform. So versprachlichen verba dicendi und verba cogitandi wie pen
serlcroire/dire noch einmal explizit-lexikalisch die Disposition des Gesprächs
partners, die dann vom Sprecher negiert wird. Durch die Kombination der 
allure extraordinaire mit der syntaktischen Struktur Tu (ne) crois (pas) que p? 
kann der Sprecher dann orientierende Verfahren kumulieren und damit den 
illokutionären Wert des Fragesatzes zum Pol der Assertion hin verschieben. 
Die in den Beispielen aufgezeigte orientierende Wirkung der aliure extra
ordinaire läßt den Schluß zu, daß auch Intonationsfragen ohne die be
schriebene syntaktische Struktur durch die allure extraordinaire noch deut
licher auf eine vom Sprecher favorisierte Antwort hin ausgerichtet werden 
können, so daß die Orientiertheit des Fragetyps durch die allure extraordinaire 
noch entscheidend verstärkt wird. Im nächsten Beispiel wollen Vater und Sohn 
alte Möbel im Haus restaurieren, was die Mutter ihnen aber verwehrt: 

(5) Lorsque ma mere, qui nous attendait a la fenetre, vit arriver ce 
chargement, elle disparut aussitöt pour reparaitre sur le seuil. "Joseph, 
dit-elle, selon l'usage, tune vas pas rentrer toutes ces saletes dans la 
maison?" 13 

Die Mutter konstatiert die Intention des Vaters, die zerschlissenen Möbel ins 
Haus bringen zu wollen (Tu vas rentrer toutes ces saletes) und lehnt diese 
Absicht ab. Die Äußerung der Mutter ist nicht als Informationsfrage zu 
verstehen, sondern wird von befragten Sprechern eher als Feststellung 
eingestuft und fungiert tropisch als Direktive an den Vater, die beabsichtigte 
Handlung nicht auszuführen. Der so gegebene volitive Charakter stark 
orientierter Fragen wird im folgenden Beispiel auch durch die Reaktion des 
Angesprochenen belegt: 

(6) - Cette fois-ci, Fereol, c'est moi qui apporte la bouteille. Tune 
vas pas refuser? 
Denis, laisse-moi refuser. (Flydal 1943, 93) 

Dem angesprochenen Fereol ist bewußt, daß er den Erwartungen des 
Gesprächspartners mit dieser Antwort nicht entspricht, und er entschuldigt 
sich. 

13 Beispiel aus: Pagnol, Marcel: La gloire de mon pere. Paris 1988, 66. 
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Das in der allure extraordinaire enthaltene Muster der Interaktion 
versprachlicht eine Distanzierung des Sprechers von einer Disposition, und 
diese Ablehnung geht häufig mit der Nuance einer abwegigen Annahme 
einher, die der Sprecher als unzumutbar von sich weist - eine Semantik, die 
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. 

4. Frageorientierung und Intonation 

Läßt man die durch die allure extraordinaire stark orientierten Intonations
fragen von Sprechern lesen, dann fällt auf, daß die Fragesätze eher wie Ex
klamationen oder Aussagesätze mit am Ende abfallender Kontur intoniert 
werden. Diese Intonation ist markiert und erklärungsbedürftig, da eine Intona
tionsfrage in den meisten Fällen durch den Endanstieg der question-Kontur als 
Frage gekennzeichnet wird (Wunderli/Benthin/Karasch 1978, 244s.): 

(7) Vous viendrez? 

In der Intonationsforschung 14 wird jedoch übereinstimmend festgestellt, daß 
bei gewissen Frageverwendungen eine Abweichung von der question-typi
schen ansteigenden Intonationskontur auftritt, die implication, bei der auf den 
Anstieg noch ein Endabfall folgt: 

(8) Vous viendrez? ~ 

Die Kurve der implication impliziert ein sous-entendu, d.h. der Sprecher 
signalisiert dem Hörer implizit, daß er aus dem Kontext eine Inferenz ziehen 
soll. So könnte der Sprecher in (8) mit Hilfe der implication signalisieren, daß 
der Hörer seine Geduld nicht länger strapazieren soll. In (8) macht damit der 
Endabfall der implication die bloß orientierende Frage zu einer Beurteilung 
und Persuasion und bewirkt so eine Verstärkung der Frageorientierung. Tests 
mit Sprechern ergeben nun, daß die stark orientierten Intonationsfragen mit 
allure extraordinaire ebenfalls die Intonationskontur der implication auf
weisen. Vergleicht man die pragmatischen Werte von Fragen mit negiertem 

14 Wunderli/Benthin/Karasch 1978, 244; Wunderli 1990, 36s.; Fontaney 1991, 122. 
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futur simple mit Intonationsfragen, die eine allure extraordinaire enthalten, 
dann zeigt sich eine Affinität von Tempusform und Intonationskontur: 

(9) A present il regrettait d'avoir guette sa sreur au passage et de lui avoir 
parle. Elle pleurait deja, se cramponnait a son bras, de ses freies mains 
qui tremblaient. 

Tu (neferas pas- ne vas pas faire) 9a? 
II y a assez longtemps que j'hesite ... is 

Eine Sprecherbefragung ergibt, daß dasfutur simple des Originals seltener mit 
der implication kombiniert wird als die Variante mit der kommutierten allure 
extraordinaire. Ausschlaggebend ist hier, daß die durch Kommutation ent
standene Äußerung Tu ne vas pas faire r;a? stärker orientiert ist als das 
Original und daher eine erhöhte Affinität zur implication aufweist, die ja über 
ein wahlverwandtes pragmatisches Potential verfügt. 

Ebenso wie die allure extraordinaire deutet die implication auf einen in 
der Sprechsituation gegebenen Umstand und auf eine aus diesem Faktum zu 
ziehende Inferenz. So wie die allure extraordinaire auf eine abzulehnende 
Disposition verweist, ist die implication Fingerzeig aufeine gegebene Größe, 
aus der eine Inferenz gezogen werden kann. Dieses Zusammentreffen der bei
den Elemente untermauert die These von der orientierenden Wirkung der 
allure extraordinaire, da die Korrelation beider Verfahren nur durch eine 
gemeinsame Semantik erklärt werden kann. Diese Tendenz, eine durch die 
allure extraordinaire geleistete Orientierung der Frage durch die Intonation 
noch weiter zu verstärken, zeigt sich auch im Vergleich von 'einfachen' 
Intonationsfragen mit Fragen, die ein verbum dicendi enthalten und stärker 
orientiert sind: 

(10) Une fois, au debut de son mariage, il s'etait decide a acheter des 
souliers jaunes [ ... ] II n'avait pas ose les porter tout de suite et, quand 
il avait deballe Je paquet devant sa femme, Mme Maigret l'avait 
regarde en riant d'un dröle de rire. -Tune vas pas mettre 9a?16 

is Beispiel nach: Simenon, Georges: Les sreurs Lacroix. Paris 1965, 16. Das Original ist 
durch Kursivierung hervorgehoben. 

16 Beispiel aus: Simenon, Georges: Maigret et l'homme du banc. In: Tout Simenon IV. 
Paris 1989, 351. 



302 ANGELA SCHROTT 

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?". Dieses Beispiel wird 
von den meisten Sprechern mit der imp/ication kombiniert, doch ist auch die 
ansteigende Kontur akzeptabel. Im folgenden Beispiel dagegen wird von den 
Sprechern fast ausschließlich die implication verwendet und die Kontur des 
Endanstiegs nur bedingt akzeptiert: 

(11) - Je parie que vous allez aux Accates. 
Plus loin. 
Alors, aux Carnoins? 
Plus loin. 

Bouzigue ouvrit des yeux enormes: "Vous n'allez pas me dire que 
vous allez A la Treille?" ( chäteau 136). 

Der ortskundige Bouzigue kennt nach dem Ratespiel bereits das Ziel der 
Gesprächspartner und da das ferne Reiseziel seine Erwartungen übertrifft, 
bewertet er die ausstehende Bestätigung seiner Annahme als außergewöhnli
chen Sachverhalt ("Sie werden doch nicht behaupten wollen, daß ... "). Diese 
Orientierung wird durch die Floskel Vous n'allez pas me dire que p? so 
intensiviert, daß den meisten Sprechern nur die ebenfalls orientierende 
implication akzeptabel erscheint. 

Die Intonation der implication und die Verbform allure extraordinaire 
stellen also Verfahren dar, die mit unterschiedlichen sprachlichen Mitteln die 
gleiche Strategie verfolgen: Beide Faktoren bewirken eine starke Orientierung 
der Intonationsfrage und werden als sprachliche Verfahren bei der F ormulie
rung uneigentlicher rhetorischer Fragen kumuliert. Neben der beschriebenen 
gemeinsamen Strategie der Orientierung besteht noch eine weitere Wahl
verwandtschaft zwischen der allure extraordinaire und der Frage. Bei einer 
explizit negierten Frage ist die für die allure extraordinaire konstitutive 
Negierung zweifach enthalten, nämlich in der Negation ne„.pas und in der 
Nicht-Assertion der orientierten Frage, so daß eine starke Affinität zur allure 
extraordinaire besteht. 

Da die implication sich der fallenden Kontur von Exklamationen 
annähert, sind zahlreiche orientierte Fragesätze in einer Grauzone von Frage 
und Exklamation zu verorten. Dabei soll der Sprechakt der Exklamation als 
eine assertive Äußerung mit markiert affektiver Sprecherbeteiligung aufgefaßt 
werden. Ein solcher Zwischentyp ist im folgenden Text gegeben, der einer 



'KREATIVE FRAGESTELLUNGEN' 303 

Karikatur zum Thema der Friedensverhandlungen im Nahen Osten entstammt. 
Dem früheren israelischen Ministerpräsidenten Shamir, der Arafat einen 
Friedensvertrag aus den Händen reißt, werden folgende Worte in den Mund 
gelegt: 

(12) Mais enfin c'est pas possible!! 
Tune vas pas signer un truc pareil??! 17 

Die allure extraordinaire des Appells Tu ne vas pas signer un truc pareil 
versprachlicht, daß der Sprecher Shamir sich von der Disposition Arafats, der 
soeben den Federhalter zückt, distanziert und damit an Arafat appelliert, den 
angeblich von beiden Seiten gewünschten Vertrag nicht zu 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. Läßt man das Beispiel von befragten Sprechern lesen, dann wird in 
nahezu allen Fällen die Kontur der implication mit einem deutlichen Endabfall 
verwendet, die dem orientierend-assertiven Charakter entspricht und diesen 
zugleich verstärkt. Diese intonatorische Ausrichtung wird auch im Schriftbild 
zum Ausdruck gebracht, indem der Verfasser Frage- und Ausrufezeichen setzt 
und so die intonatorische Ambiguität von Frage und Assertion auch im 
sekundären System der Schriftlichkeit zu bewahren sucht. Der intermediäre 
Typ der Intonation spiegelt wie die allure extraordinaire eine Doppelbödigkeit 
wider, die die Pointe der Karikatur ausmacht. 

Das zuletzt besprochene Beispiel der Karikatur zeigt, daß durch das 
Ineinandergreifen von Intonationsfrage, Tempusform und Intonation eine 
Redehandlung entsteht, deren Oszillieren zwischen fragenden und assertieren
den Werten die Kommunikation keinesfalls stört, sondern vielmehr feinste 
Nuancierungen erlaubt, die gerade in ihrer möglichen Ambiguität sprachlichen 
Ausdrucksreichtum schaffen. Die fließenden Übergänge des Kontinuums 
erscheinen nicht als Defizit, sondern als Qualität, die dem Sprecher großen 
sprachlichen Spielraum schaffen. Die Analyse der Ebenen von Fragesatz, 
Tempusform und Intonation sowie der Wissensverteilung zwischen den 
Gesprächspartnern demonstriert so, daß ein Sprechakt durch das Zusammen
wirken verschiedener Ebenen erzeugt wird, deren Elemente in unterschiedli-

17 Beispiel aus: Nouve/ Observateur numero 1407, 79. 
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chen Variationen kombiniert werden können. Auf diese Weise wird eine 
pragmatische Feineinstellung erreicht, die das kreative Potential dieser 
sprachlichen Elemente illustriert und auch selbst einen kreativen Akt der 
Sprachverwendung darstellt. Kreativ ist also jeder Sprecher in dem Sinne, daß 
er sprachliche Elemente verschiedener Ebenen in wechselnden Sprechsituatio
nen an die jeweiligen Kommunikationsbedingungen adaptiert und in immer 
neuen Konfigurationen für Sprechhandlungen instrumentalisiert. Während 
Kreativität sich auf der historisch-einzelsprachlichen Ebene unter Umständen 
als Sprachwandel manifestiert, ist auf der individuellen Ebene in der Synthese 
sprachlicher Techniken stets eine kreative Sprachschöpfung gegeben. Eine 
Betrachtung der orientierten Frage auf historischer Ebene dagegen müßte 
Entstehen und Einbürgerung dieser Technik in die Sprache untersuchen und 
aufzeigen, wie die durch allure extraordinaire und implication stark orientierte 
Intonationsfrage als besonders geglückte Neuschöpfung dann als erlernbare 
Dynamis von anderen Sprechern übernommen wurde - eine weitere 'kreative 
Fragestellung' auf dem Gebiet der Frageforschung, die allerdings nicht auf der 
individuellen Ebene zu verorten ist, sondern der historischen Ebene angehört. 

Die hier unternommene Untersuchung einer Redehandlung auf der 
individuellen Ebene eröffnet den Blick auf die pragmatische Seite der 
Kreativität und auf den Prozeß der Kreativität als solchen in einer für den 
Sprecher immer wieder veränderten Sprechsituation. Diese neuen Kontexte 
werden nun als Ausschnitte der Wirklichkeit durch die Sprache geformt und 
erscheinen so im Humboldtschen Sinne als (Wieder)Schöpfung. Dabei werden 
sprachliche Elemente, die dem Sprecher als erlernte Techniken im Sinne der 
Dynamis zur Verfügung stehen, zu einer erneuten Synthese gebracht. Nach 
Humboldt ist Sprechen als "Act des selbstthätigen Setzens durch Zusammen
fassung (Synthesis)" (VII 213) eine Synthese, die als "Product der Kraft im 
Augenblicke der Spracherzeugung" (VII 95) etwas schaffi, das "in keinem der 
verbundenen Theile für sich liegt" (VII 94). Die Betrachtung dieser kreativen 
Synthese zwingt zu einer synoptischen Sicht sprachlicher Verfahren, die 
gerade die Interaktion eng verknüpfter Techniken zu erhellen vermag und der 
Tatsache Rechnung trägt, daß die Sprache als "lebendige Wesenheit" (VII 46) 
nur in "der verbundenen Rede wahrgenommen oder geahndet werden" kann, 
nicht aber bei der Analyse getrennter sprachlicher Mittel, worin sich zeigt, daß 
die "eigentliche Sprache in dem Acte ihres wirklichen Hervorbringens" liegt. 
Die Kombination sprachlicher Techniken ist dabei keine Dynamis als bloße 
Anwendung von Erlerntem, sondern stellt als Feineinstellung auf eine 
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spezifische Sprechsituation auf der individuellen Ebene einen schöpferischen 
Vorgang dar, den die lntonationsfrage durch das filigrane Zusammenspiel 
vieler Faktoren exemplarisch illustriert. 
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