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Moderne Arbeiten zum Satzmodus untersuchen das Verhaltms von Satz-
typ und Satzmodus Der Satztyp ist eme formal grammatische Štruktúr emes
Ausdrucks vom Typ Šat?, dessen Komposition semer Teilausdrucke em
Anwendungspotential be-grundet, das durch deň Satzmodus ausgedruckt
wird, der das semantische Gegen-stuck /um Satztyp darstellt (BRRZ, 1992,
1-2) Als satztypbildende Merkmale gelten nur strukturelle Merkmale, d h
formale grammdtische Mittel, die ledighch uber eme strukturelle Bedeutung
verfugen und die bei Anwendung auf emen AuBerungskon-text eme Spre-
cheremstellung mchtpropositional reprasentieren Wahrend fúr andere Satz-
modi (Deklarativ, Interrogativ und eventuell auch Optativ) neben dem
Modus verbi auch die kategonale Fullung, das Vorkommen von w-Elemen-
ten, topologische Merk-male der Verbposition bzw Vor- und Nachteldbele-
gung sowie die Intonation deň Rang relevanter grammatlsche Merkmale tur
die Satztypisierung haben, konstituiert sich der Imperativsatz als Formtyp
alleín aus der Evidenz des morphologischen Imperativs und der daraus resul-
tierenden Subjektlosigkeit Diesem Formtyp entspncht em bestimmter Funk-
tionstyp mit emem entsprechenden Anwendungspotential Der Imperativsat?
tragt hierbei konštánt eme direktíve Defaultfunktion

Wenn dem Imperatív der direktíve Illokutionstyp als Defaultbezug
zukommt, so setzt das voraus, daB die satztypbildenden Merkmale des Impe-
rativssat/es die Funktion emes Emstellungsspezifikators haben, der es emem
Sprecher ermoglicht, eme kogm-tive Emstellung zum propositional
reprasentlerten Sachverhalt auszudrucken, die sien aus deň Erfullungsbedm-
gungen fúr Imperatíve ergibt Diese propositionale Grundhdl tung ergibt sich
aus deň satztypspezifizierenden Merkmalen Sie kann jedoch weiter diffe-
renziert sem, wenn sich die Sprecheremstellung aus deň Bedeurungen weite-
rer Teilausdrucke des Saues ergibt Der Satzmodus ist zvvar mit der struktu
rellen Bedeu-tung der satztypbildenden Merkmale des Imperativsatzes als
Anwendungspotential bereits fixiert, jedoch modifi/ieren weitere sprachh-
che Mittel die Sprecheremstellung zum propositionalen Gehalt Es handelt
sich hierbei um propositionale und mchtpro positionale Mittel, die nicht als
relevante Merkmale fúr die Herstellung des Default-bezuges gelten, jedoch
das illokutive Potential des Satztypes eingrenzen Zu diesen Mitteln gehoren
auf mchtpropositionaler Ebene Modalpartikeln und der Verbaspekt sowie


