
90

ISSN 1392-1517. Online ISSN 2029-8315. 

 

git

Universität Vilnius
Universiteto g. 5
LT-01513 Vilnius, Litauen
E-Mail: 

Abstract

In diesem Beitrag wird auf die Problematik der Abgrenzung von Quotativen und 

durchgeführt  wobei die Belege  mit Hilfe der Suchmaschine  sowie 
verschiedener Internetforen wie www.hochzeitsforum.de, www.bfriends.brigitte.de/
foren zusammengestellt sind.

Es soll gezeigt werden, dass die Quotative im Gegensatz zu Reportativen sich der 
Funktion der Marker der interpretativen Verwendung annähern. Anders als bei vielen 
anderen Autoren wird hier der Terminus Quotativ nicht auf eine Unterart evidenzieller 
Markierung bezogen, sondern es sind damit sprachliche Marker gemeint, die mehr das 
in ihrem Bereich auftretende Satzfragment als Wiedergabe des Wortlauts kennzeichnen 
als den Inhalt einer Aussage.

Schlüsselwörter: indirekte Evidentialität, interpretative Verwendung, Quotativ, 
Reportativ

In der einschlägigen Fachliteratur gibt es keine einheitliche Verwendungsweise des 
Begriffes Quotativ und keine allgemein anerkannte Abgrenzung gegenüber den 

wird der Begriff Quotativ anders verwendet, und zwar in der Bedeutung, wie ihn 
Buchstaller und van Alphen (2012) in ihrem Sammelband zu Quotativen verwenden. In 
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den Aufsätzen dieses Sammelbandes werden mit diesem Begriff Marker bezeichnet, die 
eine in ihrem Bereich auftretende Sequenz als wörtliche Wiedergabe einer Aussage oder 
als ungefähre Wiedergabe des Wortlautes, Tons, Stils und der äußerlichen Wirkung einer 
Aussage kennzeichnen. Ein Beispiel wäre das englische Als deutsche 
Entsprechung dafür kann betrachtet werden.

fremde Rede einführen kann, ist in den deutschen 

 als Adverb mit Ellipse 
des Verbs bei Zitaten oder Quellenangaben stehen kann, z. B. 

Allerdings gibt es zwei für dieses Thema relevante Beiträge, und zwar von Pittner 
(1993) und von Golato (2000). Pittner (1993) geht in ihrem Artikel auf syntaktische 
und semantisch-pragmatische Funktionen der lexikalischen Marker und ein. 
Sie stellt fest, dass 
im Gegenteil zu , das eine Beziehung zwischen der aktuellen und einer anderen 

(2000) stellt in ihrem Artikel fest, dass der deutsche Quotativ und  in 
der Erzählsituation vorkommt und das verbale Verhalten sowie bestimmte Laute, Gesten 
und Gesichtsausdrücke markiert (Golato 2000, 30). Es ist zu bemerken, dass in diesem 
Sinne die Betrachtung des Begriffs Quotativ als Unterart der Evidentialität problematisch 
scheint, weil die Markierung des verbalen Verhaltens sowie der Laute und Gesten keinen 
Verweis auf die Informationsquelle enthält.

In dem vorliegenden Beitrag wird daher ein Versuch unternommen, den Begriff 
des Quotativs von den reportativen (evidentiellen) Markern sowie den Markern der 

Es soll gezeigt werden, dass die Konstruktion  

Analyse erfolgt dabei an 100 authentischen Beispielen, die mit Hilfe der Suchmaschine 

www.dogforum.de, www.hochzeitsforum.de, www.bfriends.brigitte.de/foren.

 wurde deshalb gewählt, weil sie als ein 
repräsentatives Beispiel für die Abgrenzung von Quotativen und Reportativen sowie 
Markern der interpretativen Verwendung dient.
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In den folgenden Ausführungen wird  auf die Unterschiede der Begriffe Quotativ und 
Reportativ näher eingegangen. Wie anfangs schon gesagt wurde, sind unter dem Begriff 
Quotativ sprachliche Marker zu verstehen, die den in ihrem Bereich auftretenden Teil 
einer Aussage als wörtliche Wiedergabe einer anderen, von einem anderen Sprecher oder 
vom aktuellen Sprecher zu einem früheren Zeitpunkt geäußerten Aussage kennzeichnen. 
Es muss vermerkt werden, dass solche Marker sich grundsätzlich von den evidenziellen 

setzen somit einen Redegegenstand, einen propositionalen Inhalt voraus. Bei quotativen 
Markern ist das nicht der Fall: sie ermöglichen die Wiedergabe einer von einer Person 
in einer gewissen Situation geäußerten Aussage, im üblichen Fall mit Beibehaltung der 
ursprünglichen Stilmerkmale, der dazu gehörenden Gesten und Gesichtsausdrücke. 
Einen propositionalen Inhalt muss es dabei nicht geben. Es kann sich ebensogut um eine 
Aussage ohne jeden Informationswert, wie etwa oder  

(1)   

(http://www.lovehelp.de/mit-den-nerven-am-ende-wie-soll-ich-darauf-

Aus dem Beispiel (1) ist ersichtlich, dass die Sprecherin das zwei Minuten dauernde 
Telefongespräch zusammenfasst, indem sie auf die wörtlich formulierten Aussagen der 
anderen verweist und sie in Form der früher geäußerten Aussagen wiedergibt. Es fehlt 
an manchen Stellen der Wiedergabe ein Redegegenstand, d. h. eine Behauptung oder 
Beschreibung eines Sachverhalts, was bei der evidentiellen Funktion obligatorisch ist, 
z. B. , Es zeigt sich, dass bei den Quotativen der  

-
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elle Sprecher handelt, als ob er selbst der wiedergegebene Sprecher wäre. Somit lässt er 
den aktuellen Hörer an der wiedergegebenen Kommunikationssituation teilhaben (vgl. 
Brünner 1991, 2).

An dieser Stelle kann man die Frage stellen, ob die Konstruktion  
wie die quotative Konstruktion   wörtlich formulierte Aussagen 

:

(2)  
 (

nebensaechlich/page2)
 [12.09.2012]
(3)  

(http://expartner-zurueck.forumieren.de/
t2539p10-ex-hat-ne-neue)

 [01.03.2010]

(
die-lange-wartezeit-normal/) [18.11.2008]

Konstruktion  nicht auf die wortwörtlich formulierten Aussagen 
eines anderen Sprechers verweist. Hier ist zu bemerken, dass die Konstruktion 

 in den angegebenen Beispielen ausgelassen werden kann, weil für 

der redekommentierende Satz, die Pronominalverschiebung in (3), – die Verwendung 

Konstruktion  (zumindest wie dies aus den oben genannten Beispielen 

Verwendung der Konstruktion  der aktuelle Sprecher nicht auf die 
wortwörtlich formulierten Aussagen verweist, sondern in erster Linie seine eigene 
Stellung hinsichtlich der wiedergegebenen Aussage markiert. 

 auf keiner vorher getätigten Äußerung basiert:

(5)  



 

(http://www.schule-und-familie.de/forum/schule-erziehung/5052-unglueckliches-
mittelkind.html) [18.03.2010]

– 
(http://

www.elitepartner.de/forum/maenner-und-frauen-um-die-30-a-welten-voneinander-

In  eine Interpretation 
des aktuellen Sprechers aus, die das nichtverbale Verhalten einer Person kennzeichnet. 
Hier ist eine imaginäre Gedankenwiedergabe vorhanden, die das typische Musterdenken 
beschreibt. Hier wird ersichtlich, dass die Worte in (5) 

[...]  zuvor nicht explizit geäußert worden sind.

In diesem Zusammenhang kann man den Begriff der interpretativen Verwendung 

 –229)

  
sei dann vorhanden, wenn die Aussage des aktuellen Sprechers auf eine Aussage bzw. 

die genaue Wiedergabe an sich, sondern die Möglichkeit, sie auf irgendeine Weise zu 

illustrieren:
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(7)  
[http://bfriends.

peter-zuspielen-print.html

(8)  

 [http://seitengeraschel.com/2013/08/02/deborah-scaling-
kiley-albatross/] (02.08.2013)

eine Äußerung der anderen Person stützt, aber nicht mit dem Ziel, sie wiederzugeben, 
sondern eher um zu zeigen, was er selbst aus dem Gesagten verstanden hat. Syntaktisch 
gesehen ist die Konstruktion  in (7) und (8) nicht weglassbar.

Wichtig erscheint in diesem Zusammenhang, dass mit der Konstruktion 
 der aktuelle Sprecher (i) nicht die genauen Worte der anderen Person wiedergeben 

will und (ii) nicht die genaue Formulierung der direkten Rede beabsichtigt. Hierbei 
handelt es sich also weder um ein direktes noch um ein indirektes Zitat. Vielmehr könnte 
man sagen, dass es sich hier nicht um ein wortwörtliches Zitat handelt. 

Holvoet (2005) hat als erster den Begriff der interpretativen Verwendung in die Gramma-
tik übernommen und mit Beispielen aus dem Litauischen illustriert. Nach Holvoet lässt 
sich im Falle des litauischen Markers über die interpretative Funktion sprechen:

(9)  
 3.NOM.SG.M nur schütteln.PST.3 Kopf-ACC.SG ATSEIT

 
  NEG-ziehen.IMP.2SG und dann bemerken.PRS.3 COMP
  
     .

 Zahn-GEN.SG    sein.PRS.3.NEG
‘Er schüttelte den Kopf, {ATSEIT} zieh nicht raus, und dann bemerkte er, dass der 
Zahn weg ist.’ 

Laut Holvoet liefert die interpretative Verwendung keinen Inhalt, sondern vielmehr 

nicht verbales Verhalten erklärt, die Gesamtbedeutung des Inhalts kodiert und nicht 
selten der Gedankenwiedergabe dient (Holvoet 2012, 1–2). Holvoet führt eine Liste 
von Kriterien an, nach den sich die Evidentialität und die interpretative Verwendung 



voneinander unterscheiden lassen: die Evidentialität stellt einen Redegegenstand dar, 
die interpretative Verwendung hingegen kodiert meist den ungefähren Wortlaut einer 
Aussage bzw. versprachlicht oft einen von jemandem importierten Gedanken. Für die 
evidentiellen Konstruktionen ist der Inhalt des Redegegenstandes wichtig und für die 
interpretative Verwendung ist dagegen die Form des Redegegenstandes relevant, die eine 
Anschauung vermitteln kann oder das nicht verbale Verhalten erklärt (Holvoet 2012, 5).

 hat gezeigt, dass die quotative Verwendung sich von der reportativen 
unterscheidet, während sich die quotative und die interpretative Verwendung teilweise 
überschneiden.

Sowohl die Quotative als auch die Reportative zeigen, dass der Sprecher der aktuellen 
Äußerung seine Aussage auf früheren Äußerungen gründet. Für die Reportative ist 
der Redegegenstand der geäußerten Aussage wichtig, für die Quotative ist dagegen 
der Wortlaut der mitgeteilten Information von Bedeutung sowie die dazu gehörenden 
Stilmerkmale, Laute und Gesten.

Bei der interpretativen Verwendung muss der propositionale Inhalt nicht unbedingt 
ausgesprochen werden, es kann sich um eine Interpretation eines nicht verbalen Verhaltens 

zeichnen sich dadurch aus, dass sie 
die Form der direkten Ausage beibehalten und keinen eigenen Redegegenstand enthalten, 
was für die evidentiellen Marker als obligatorisch gilt.
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 ‘atseit’

perteikiamas kito asmens tikslus pasakymas, išlaikant tiek atpasakojamos informacijos 

kaip antai www.dogforum.de, www.hochzeitsforum.de, www.bfriends.brigitte.de/
foren.
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Prieinama prie išvados, kad kvotatyvai savo raiška perteikia daugiau paties pasakymo 

‘atseit’


