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Diese Monographie entstand aus einer Dissertation, die bei Deirdre Wilson am University 

College London und daher auch im Rahmen der “Relevance Theory” geschrieben wurde. 

Papafragou untersucht Modalität aus linguistischer, philosophischer und psychologischer 

Sicht und entwickelt dabei ihre Hauptthese, nach der Modalverben nicht mehrdeutig sind, 

sondern dass ihre Interpretationen wesentlich von einer Metarepräsentation und von je 

kontextuell motivierten pragmatischen Schlüssen bestimmt sind. Das Buch ist in sechs 

Kapitel gegliedert, die kurz besprochen werden.  

Im ersten Kapitel “Introduction” wird ein kurzer und klarer Überblick über die zu 

behandelnden Phänomene der Modalität sowie über Relevanztheorie als Theorierahmen 

gegeben. Das zweite Kapitel “The Semantics and Pragmatics of English Modal Verbs” stellt 

zunächst einige Standardtheorien zu Modalverben vor, um dann die eigene Theorie 

einzuführen, nach der Modalverben als “incomplete or otherwise unspecified propositional 

operators” (S. 21) aufgefasst werden. Es wird dann gezeigt, wie die fehlende Information aus 

dem jeweiligen Kontext durch “practical inference” (S. 65) extrahiert werden kann. Im 

Gegensatz zu Kratzers Ansatz, der mit einer modalen Basis und einer Ordnungsrelation 

arbeitet, geht  Papafragou nur von einer modalen Basis aus und ersetzt die Ordnungsrelation 

durch “cognitive considerations of economy and plausibility” (S. 65), ganz im Sinne der 

Relevanztheorie. Sie entwickelt dann ihren metarepräsentationellen Ansatz, nach dem 

Modalverben eine sehr allgemeine Bedeutung erhalten, die erst im jeweiligen Kontext 

aktualisiert wird. Im dritten Kapitel “Removing Objections to a Unitary Semantic Analysis” 

werden drei Argumente gegen eine einheitliche semantische Darstellung der 



unterschiedlichen Modalitäten (alethisch vs. epistemisch) diskutiert und jeweils 

zurückgewiesen. Das vierte Kapitel “The Acquisition of Modality” behandelt vor dem 

Hintergrund der entworfenen Theorie psycholinguistische Evidenz für die Entwicklung von 

Modalität. Das fünfte Kapitel “Implications for the Semantics-Pragmatics Interface” überträgt 

die Ergebnisse der Analyse von Modalverben als unterspezifizierte semantische 

Repräsentationen auf andere lexikalische Repräsentationen. Damit wird die grundlegende 

Unterscheidung von Monosemie, Ambiguität und Polysemie in Frage gestellt. Papafragou 

kommt dabei zu dem Schluss, dass “polysemy in natural language is not a natural class” (S. 

203). Vielmehr können unterschiedliche Bedeutungen aus einer einheitlichen – wenn auch 

sehr allgemeinen – semantischen Repräsentation und kontextuell-pragmatischen Schlüssen 

gewonnen werden. Das Buch wird mit einem kurzen sechsten Kapitel “Conclusion”, den sehr 

umfangreichen bibliographischen Hinweisen und einem hilfreichen Index abgeschlossen.  

Diese Arbeit gibt einen sehr guten Überblick über die aktuelle Diskussion über Modalität und 

entwickelt aus relevanztheoretischer Sicht eine überzeugende Analyse, die jedoch den 

Rezensenten nicht immer überzeugen konnte. Denn in der Relevanztheorie werden anstelle 

von lexikalisch-semantischen Prinzipien jeweils kontextuell motivierte pragmatische Schlüsse 

zur Bedeutungsbestimmung eingesetzt, wobei wir über die Allgemeingültigkeit dieser 

Schlüsse weniger wissen als über die lexikalisch-semantische Struktur. Von diesen sehr 

allgemeinen Bedenken abgesehen handelt es sich um eine sehr lehrreiche  und anregende 

Lektüre, die jedem empfohlen werden kann, der sich mit Modalität beschäftigt. 
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