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Renate Pasch (Berlin)

ILLOKUTIONÄRE KRAFT VOR ÄUßEHURGER UND SEMARTISCHER SATZTÏP*

0. ln Rahmen sprechakttheoretisch orientierter Arbeiten sind

unterschiedliche Antworten auf die Frage zu verbuchen, wie der 

Bezug der illokutionären Kraft einer Äußerung auf den geäußer-

ten sprachlichen Ausdruck - das ist in wesentlichen der ge-

äußerte Satz - zu sehen ist.

0.1. Eine Position in dieser Frage besagt faktisch, daß die

illokutionäre Kraft (oder Rolle) der Äußerung eines Satzes Be-
1

standteil der semantischen Struktur des Satzes ist.

0.2. Eine andere Konzeption macht einen grundlegenden Unter-

schied zwischen semantischer Struktur eines Satzes und illo- 

kutionärer Kraft seiner Äußerung und sieht die illokutionäre 

Kraft als Effekt der Interaktion zwischen Sprecher und Hörer 

(s. STREECK 1978)* wobei die Interpretation der illokutionä-

ren Kraft einer Äußerung mit von deren Kontext abhängt (ibid., 

39).2

0.3. Diese Antworten auf die eingangs genannte Frage werfen 

ihrerseits folgende Fragen auf:

0.3.1. Wenn die illokutionäre Kraft der Äußerungen Bestand-

teil der semantischen Struktur des Satzes ist, wie ist sie 

im Rahmen der Beschreibung der semantischen Struktur darzu-

stellen?

0.3.2. Wenn die illokutionäre Kraft eines geäußerten Satzes 

nicht zur semantischen Struktur des Satzes gehört, was ist dann 

ihr "Substrat" in der semantischen Struktur des Satzes, das 

unter Berücksichtigung des Kontextes der Äußerung des Satzes 

die Interpretation einer bestimmten illokutionären Kraft des 

Satzes (s. STHEECK 1978, 39! BIERWISCH 1979) gestattet?

Daß es ein solches "Substrat" gibt, kann daraus geschlos-

sen werden, daß zu einzelnen Satztypen nicht beliebige illo-

kutionäre Kräfte des geäußerten Repräsentanten des Typs mög-
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lioh sind. So können z. B. Imperativsätze nicht als entspre-

chende Fragen oder Behauptungen interpretiert Werdens

(1) Gib mir das Buohl

kann nicht als Behauptung Uber ein bestimmtes Buch und/oder 

den Hörer des Satzes und nicht als eine entsprechende Frage 

aufgefaßt werden.^

Des weiteren ist im Kähmen einer solchen Antwort auf die hier 

zentrale Frage zu klären, wie die illokutionäre Kraft einer 

Satz&uBerung und das semantische Substrat, das sie im geäußer-

ten Satz hat, Zusammenhängen.

0.4. Sowohl die Darstellung der illokutionären Kraft als auch 

die ihres Substrats in dar semantischen Struktur erfordern also 

die Klärung der Frage, wie in der grammatisohen Beschreibung 

von Sätzen die Faktoren zu berücksichtigen sind, die illoku-

tionäre Kräfte (oder Rollen) eines Satzes signalisieren, die 

der Satz in Äußerungen ausüben kann. Um Antworten auf diese 

Frage zu finden, muß jedoch die Natur dieser Faktoren aufge-

hellt werden. Diesem Problemkreis werde ioh mich als erstem 

suwenden. Im Rahmen des Versuchs, die genannten Fragen am Bei-

spiel von Behauptungen und sogenannten explizit performativen 

Sätzen bzw. Äußerungen zu beantworten, will ich ein Plä-

doyer für eine zwischen den unter 0.1. und 0.2. genannten 

Positionen vermittelnde Konzeption abgeben. Dabei wird im fol-

genden

1* ein im Rahmen der Generativen Semantik entwickelter Vor-

schlag mit einer seiner problematischen Konsequenzen betrach-

tet (Abschnitt 1. und 2.) Es wird dann

2. ein Gegenvorschlag dargelegt (Absohnitt 3.).

3. wird im Rahmen des Gegenvorschlags die Differenzierung se-

mantischer Satztypen behandelt (Abschnitt 5.).

4. wird kurz auf die Beziehung zwischen semantischen Satztypen 

und illokutionärer Kraft (illokutionärem Typ) von Äußerun-

gen eingegangen (Abschnitt 6.).
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1. Die "Performativhypothese"

In der Sprechakttheorie wird der Begriff der illokutionären 

Kraft auf einer sprech h a n d l u n g s  theoretischen Grund-

lage bestimmt (s. AUSTIN 1962 = 1971, 99 ff.). Dort wird von 

der illokutionären Kraft von Handlungen, Äußerungen, gespro-

chen. In grammatiktheoretisch. orientierten Arbeiten findet sich 

jedoch auch die Redeweise von der "illokutionären Kraft von 

Sätzen" (s. G. LAKOFF 1970, 18 ff.). Sätze sind aber nur in 

der Verwendung in einer bestimmten Situation als spezifische 

sprachliche Handlungen anzusehen, sind also keine Handlungen. 

Dies ist bei der Erörterung der möglichen Antworten auf die 

Frage zu berücksichtigen, die in der Gegenüberstellung der un-

ter 0.1. und 0.2. formulierten Positionen impliziert ist, näm-

lich welcher der beiden Positionen der Vorzug zu geben ist.

Wenn ein unterschiedliches Verständnis von "illokutionärer 

Kraft" unterstellt werden kann, dann sind auch die genannten 

Positionen nicht unverträglich, und man hat ihren Zusammen-

hang sichtbar zu machen.

Wie durch die nachfolgenden Ausführungen ersichtlich werden 

soll, ist es durchaus sinnvoll, von der illokutionären Kraft 

eines Satzes zu sprechen, ähnlich wie es sinnvoll ist, von 

seiner propositionalen Struktur als Prädikationen zu sprechen. 

Sätze sind potentiell sprachliche Handlungen. Sie werden zu 

spezifischen aktuellen sprachlichen Handlungen, indem sie in 

einem bestimmten Kontext geäußert, verwendet werden. Im Hin-

blick auf die konkrete sprachliche Äußerung machen sie den-

jenigen Aspekt der Äußerung als regelgeleiteten Verhaltens 

aus, der durch die Regeln der Grammatik erfaßt wird. Insofern 

ist der Satz als eine von den Regeln der Grammatik erzeugte 

Strukturbeschreibung, eine unvollständige Beschreibung einer 

sprachlichen Äußerung. Die Beschreibung der Äußerung hat neben 

diesem Aspekt auch die Rolle der Äußerung des Satzes (d. h. 

der spezifischen Laut-Bedeutungs-Struktur) im Hinblick auf 

ihren Kontext zu erfassen.

Einer der prominentesten Versuche, die illokutionäre Kraft 

- die Funktion als Behauptung vs. Frage vs. Aufforderung usw. -
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eines Satzes in seiner semantischen Beschreibung wiederzugeben, 

stammt aus der Generativen Transformationsgrammatik, speziell 

aus ihrer Version der Generativen Semantik. Es wurde vorge-

schlagen, die illokutionäre Kraft eines Satzes, die - wie an-

genommen wird - u. a. durch den syntaktischen Satztyp oder den 

Gebrauch lexikalisch explizit performativer Formeln in Aussage- 

Sätzen ausgedrückt wird , durch einen sogenannten a b -

s t r a k t e n  performativen Hypersatz zu beschreiben (SADOCK

1969, G. LAKOFF 1970) .5

Dabei wurde postuliert, daß in der semantischen Beschreibung 

eines jeglichen Satzes ein abstraktes performatives Prädikat 

- wie z.B. t o  o r d e r ,  t o  a s k ,  t o  s t a t e -  

mit einem auf den Sprecher des Satzes referierenden und einem 

auf den Hörer referierenden Argument einen abstrakten Matrix-

satz (einen sogenannten Hypersatz) bildet, dessen Konstituenten-

satz der "propositionale Gehalt" des Satzes ist (vgl. G. LAKOFF

1970, 19 und 197A, X - 7 ff.). Auf diese Weise sollte die illo-
kutionäre Kraft als eine spezifische Beziehung, die die Äuße-

rung des Satzes zwischen Sprecher und Angesprochenem herstellt 

(s. McCAWLEY 1968, 155), berücksichtigt werden.^ Eine perfor-

mative Formel in "explizit performativen Äußerungen" macht nach 

AUSTIN klar, wie das, was gesagt wird, zu verstehen ist (AUSTIN 

1962 = 1971, 70). Ihr Charakteristikum ist es, die spezifische 
sprachliche Handlung anzuzeigen, die mit der Äußerung vollzogen 

werden soll (vgl. ibid., 67). Mit der Äußerung der performativen 

Formel wird die fragliche Handlung nicht beschrieben, sondern 

vollzogen (ibid., 6 f.).

Die Komponenten von abstraktem Matrixsatz und abstraktem 

Konstituentensatz haben nach dieser Konzeption keinen unter-

schiedlichen Status. Bei der Bewertung von Behauptungen als 

wahr oder falsch soll aber der semantische Hypersatz aller-

dings von der Bewertung ausgenommen bleiben - als wahr oder 

falsch soll nur etwas bewertet werden, was "propositionaler Ge-

halt", also das propositionale Argument des abstrakten Hyper-

satzes ist (vgl. G. LAKOFF 1970, 19 und 29).

Explizit performative Sätze'*, d. h. Sätze mit expliziten per-

formativen Formeln (expliziten, nämlich lexikalisch ausgedrück-
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ten, affirmativ gebrauchten performativen Prädikaten in der 

ersten Person Präsens Indikativ) unterscheiden sioh in dieser 

Konzeption von Sätzen, die den gleichen propositioualen Gehalt 

als Argument des abstrakten performativen Matrixsatzes haben, 

die aber keinen lexikalischen Ausdruck dieses Hypersatzes auf-

weisen, nur dadurch, daß in letzteren der Hypersatz getilgt ist, 

also nur implizit gegeben ist (s. ROSS 1970, G. LAKOFF 1970,

18).(Ein Beispiel für den erstgenannten Typ, die sogenannten 

explizit performativen Sätze (Äußerungen), ist (3), ein Bei-

spiel für den zweiten Typ ist (2).)®

Die Unhaltbarkeit dieser "Performativhypothese" genannten 

Konzeption vom Zusammenhang zwischen propositionalem Gehalt und 

illokutionärer Kraft wurde insbesondere für Aussagesätze mit 

unterschiedlichen Argumenten nachgewiesen (s. u. a. und insbe-

sondere GREWENDORF 1972). Das gewichtigste Gegenargument lie-

fert m. E. der Nachweis, daß die in Synonymiebeziehung gesehe-

nen Sätze in Wirklichkeit nicht synonym sind. Daß sie pragma-

tisch nicht äquivalent sind, d. h. in beliebigen Kontexten nicht 

wechselseitig ohne Konsequenzen für die Wohlgeformtheit des Tex-

tes, in den sie eingehen, füreinander eingesetzt werden können, 

hat insbesondere R. LAKOFF (197h, XVI - 11 ff.) gezeigt. Daß 

sie sich aber auch beim logischen Schließen unterschiedlich 

verhalten, also auch semantisoh nicht äquivalent sind, hat u. 

a. DEAN FODOR 1977 deutlich gemacht. Sie wendet gegen die Hypo-

these von der semantischen Äquivalenz von explizit performati-

ven Sätzen und Sätzen mit nur impliziten performativen Prädi-

katen ein, daß diese Sätze unterschiedliche Folgerungsmöglich-

keiten haben. So könne man sagen, daß der Satz

(2) John loves Mary.

impliziere, daß John jemanden liebt (d. h., daß - wenn dieser 

Satz wahr ist, es der Fall sein muß, daß John jemanden liebt.) 

Dagegen sei man kaum geneigt, aus der - nach der oben genann-

ten Annahme fakultativen - Variante von (2), nämlich

(3) I assert that John loves Mary.

zu folgern, daß John jemanden liebt (DEAN FODOR 1977, 56).
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DEAN FODOR führt gegen die Annahme der Synonymie von Sätzen, 

die in einem solchen Verhältnis stehen, weiterhin an, daß Fol-

gerungsmöglichkeiten, die zwischen Sätzen ohne explizites per-

formatives Element bestehen, nicht für explizit performative 

Sätze bestehen.^ So ist zwar (4) (a), nicht aber (4) (b) bei 

Wahrheit der Prämissen ein gültiger Schluß:

(4) (a) All men are mortal. (4) (b) I assert that all men are

mortal.

Socrates is a man. I assert that Socrates is

a man.

Socrates is mortal. Z assert that Socrates

is mortal.

(vgl. ibid., 57).

Die Ungültigkeit des Syllogismus bei Wahrheit der Prämissen 

in (b) zeigt folgendes: Wenn explizit performative Sätze (wie 

die in (b)) und entsprechende Sätze ohne explizites performa-

tives Element wirklich semantisch identisch sein sollen, so 

dürfte es bei der Äußerung der fraglichen Satztripel und bei 

Wahrheit der Prämissen nicht zu dem in (a) vs. (b) illustrier-

ten unterschiedlichen Effekt (d. h. zur Gültigkeit vs. Ungül-

tigkeit des Schlusses) kommen, sondern (a) müßte bei Wahrheit 

seiner Prämissen ebenfalls ein ungültiger Schluß sein (da (b) 

bei Wahrheit seiner Prämissen ein ungültiger Schluß ist).

Dieses Dilemma weist darauf hin, daß die illokutionäre Kraft 

explizit performativer Sätze auf andere Weise erklärt werden 

muß als die von entsprechenden Sätzen, die kein explizites per-

formatives Element aufweisen. Die eingebettete Proposition in 

(3) z. B. hat im Hinblick auf die vom Sprecher unterstellte 

Geltung des von ihr identifizierten Sachverhalts einen anderen 

Status als die von (2) ausgedrückte Proposition. Man könnte 

sagen, daß mit der Äußerung von (2) vom Sprecher zu verstehen 

gegeben werden kann, daß er unterstellt, daß der beschriebene 

Sachverhalt in der aktualen, gemeinhin als real angesehenen 

Welt gegeben ist. Mit der Äußerung von (3) dagegen macht der 

Sprecher deutlich, daß der (vom eingebetteten Satz beschriebene) 

Sachverhalt zu einer Welt, wie sie sich der Sprecher v o r -
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s t e l l t  , gehört, wobei offen bleibt, ob diese Welt die 

als gemeinhin real angesehene ist. (Den explizit performativen 

"Behauptungen" könnten auf der "impliziten" Ebene am ehesten 

Sätze mit dem Satzadverbial "meines Erachtens" entsprechen.)

Diese semantischen Unterschiede zwischen explizit perfor-

mativen Sätzen und Sätzen ohne explizite performative Formel 

bleiben bei der Synonymieannahme unerklärt und folglich auch 

bei einer semantischen Beschreibung, die die unterstellte Sy-

nonymie dadurch erklären will, daß sie für diese Sätze ein und 

denselben abstrakten performativen Hypersatz annimmt. Für KATZ 

1977 ist die fehlende Synonymie zwischen Behauptungen und ent-

sprechenden explizit performativen Sätzen Grund anzunehmen, daiß 

Behauptungen nicht performativ sind. Explizit performative Äu-

ßerungen und implizite Fragen und Aufforderungen dagegen be-

trachtet er als performative Äußerungen.

Ich will im Gegensatz zu KATZ annehmen, daß alle explizit 

performativen Sätze einerseits und a l l e  nicht explizit 

performativen Sätze (d. h. neben Fragen und Aufforderungen auch 

Behauptungen) andererseits nach jeweils gleichem Muster seman-

tisch beschrieben werden können. Dies, obwohl der genannte fun-

damentale Unterschied zwischen Behauptungen und deren sogenann-

ten explizit performativen Entsprechungen, der im Hinblick auf 

Fragen und Aufforderungen nicht zu verzeichnen ist, als Recht-

fertigung genommen werden könnte, explizit performative "Be-

hauptungen" von allen anderen explizit performativen Sätzen zu 

sondern und "echte" Behauptungen von "impliziten” Fragen und 

Aufforderungen (wie dies ja bei KATZ auch der Fall ist). Die 

Gründe für meine Annahme werde ich in Abschnitt 5- verdeutlichen.

2. Abstrakte performative Formeln in semantischen Beschreibun-

gen von Sätzen: eine modifizierte "Performativhypothese"

Im folgenden will ich prüfen, ob eine Analyse, die im Rahmen 

der Darstellung der illokutionären Kraft durch abstrakte per-

formative Formeln bleibt, aber die aufgezeigten Unterschiede 

zwischen explizit und implizit performativen Sätzen berücksich-

tigt, eine angemessene Form der Darstellung der illokutionären 

Kraft von Sätzen bzw. ihren Äußerungen ergeben kann.
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Da explizit performative Sätze nicht synonym sind mit ent-

sprechenden Sätzen ohne expliziten Ausdruck der illokutionä- 

ren Kraft ihrer Äußerungen, ist die Frage zu stellen, wie ein 

Alternativvorschlag zu der oben besprochenen Form der Perfor-

mat ivhypothese der Generativen Semantik aussehen könnte.

Xm Rahmen der Generativen Semantik war angenommen worden, 

daß die semantische Repräsentation eines Satzes (dort auch lo-

gische Form im Rahmen einer sogenannten "natürlichen" Logik ge-

nannt} vgl. G. LAKOFF 1 9 7 0 ) in zwei Teilstrukturen zerfällt, 

von denen die eine - propositionaler Gehalt genannt - Argument 

der anderen ist, die ein performatives Prädikat enthält. Letz-

tere repräsentiert die illokutionäre Kraft, die der Satz bei 

einer Äußerung haben kann (vgl. G. LAKOFF 1970, 16). Wie gesagt 

wurde dabei unterstellt, daß syntaktische Satztypen wie Aus-

sagesatz, Fragesatz, Aufforderungssatz Indikatoren für unter-

schiedliche illokutionäre Kräfte der Äußerungen der Sätze sind, 

die diesen Typen zuzuordnen sind (vgl. ibid., 18 f.). Es stellt 

sioh nun die Frage, ob es sich nicht bewerkstelligen ließe, daß 

die Unterschiede zwischen explizit und implizit performativen 

Sätzen im Rahmen dieser Hypothese Uber die Darstellung des Ver-

hältnisses von propositionalem Gehalt und illokutionärer Kraft 

berücksichtigt werden.

Eine Berücksichtigung der Unterschiede zwischen explizit 

performativen und entsprechenden implizit performativen Sätzen 

wäre im Rahmen der von der Generativen Semantik entwickelten 

Hypothese in folgender Art denkbart ln der semantischen Be-

schreibung explizit performativer Sätze ist zweimal eine per-

formative Formel gegeben. Die semantische Beschreibung der ex-

pliziten Formel ist dabei Bestandteil eines semantischen Konsti-

tuentensatzes (Arguments) zu einem semantischen Matrixsatz (d. h. 

übergeordneten oder Hyper-Satz), den die andere performative 

Formel bildet. Letzterer ist rein abstrakt, d. h. er wird nicht 

lexikalisiert als Teilsatz ausgedrückt. Sätze ohne explizite 

performative Formel - wie die aus (A) (a) oder

(5) Does John love Mary?

(6) Tell me a story!
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- weisen nur die performative Formel des zweiten Typs auf.

Diese muß als ungeeignet für eine lexikalische Realisierung 

als Matrixsatz gekennzeichnet werden. Das gleiohe gilt für die 

übergeordnete der zwei semantischen performativen Formeln bei 

explizit performativen Sätzen.

Es ist dann noch ein offenes Problem, welcher Art das ab-

strakte performative Prädikat sein müßte, das bei explizit
10

performativen Sätzen nicht lexikalisch ausgedrüokt wird.

Bevor ich auf diese Frage eingehen kann, müssen jedoch noch 

Schwierigkeiten erörtert werden, die mit der hier entwickel-

ten "modifizierten" Performativhypothese verbunden sind. Wie 

ersichtlich werden wird, hat der Vorschlag zur Vermeidung die-

ser Schwierigkeiten Konsequenzen für die Beantwortung der ge-

nannten Frage.

Bei der hier im Rahmen der Performativhypothese für seman-

tische Beschreibungen von Sätzen ins Auge gefaßten Lösung ist 

zu fragen, ob sie eine Erklärung dafür liefern kann, warum 

(4) (a), nicht aber (4) (b) ein gültiger Syllogismus ist. Sie 

kann es nur, wenn - genau wie bei der oben dargestellten Per-

formativhypothese der Generativen Semantik - die nicht lexi-

kalisch ausgedrückten performativen Elemente aus der Operations-

domäne der logischen Schlußregeln ausgeschlossen werden. Das 

bedeutet aber, daß diese nicht als den Komponenten des propo- 

sitionalen Gehalts gleichartige semantische Einheiten angese-

hen werden können, daß es bei all ihrer Gleichartigkeit, die 

die Grundlage für die Annahme einer Synonymiebeziehung zwischen 

ihnen bildete, einen Statusunterschied zwischen propositionalem 

Gehalt und abstrakter performativer Komponente geben muß. Im 

Falle von (4) (b) gehört ein performatives Prädikat zum pro- 

positionalen Gehalt. (Dies wird weiter unten belegt.) Dadurch 

entsteht ein grundlegender Unterschied zu (4) (a) in der seman-

tischen Struktur, auf die die logischen Schlußregeln anzuwenden 

sind.

Unter der Voraussetzung, daß der rein abstrakte performa-

tive Hypersatz bezüglich seiner semantischen Spezifik gegen-

über dem propositionalen Gehalt gekennzeichnet ist und die
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Operationsdomäne der logischen Schlußregeln bezüglich Satzin-

halten entsprechend präzisiert ist, bleibt jedoch grundsätzlich 

noch die Frage zu stellen, ob es berechtigt ist, in der seman-

tischen Beschreibung der Sätze ein strukturelles Korrelat des 

propositionalen Gehalts anzunehmen, das ein p e r f o r -

m a t i v e s  Prädikat enthält.

Nun zeichnen sich performative Prädikate dadurch aus, daß 

sie die semantische Komponente <ÄUSSERN> aufweisen (vgl. hier-

zu insbesondere LANG/STEINITZ 1977» 64 ff.). Auch darin wird 

sichtbar, daß die illokutionäre Kraft als Kategorie sprachli-

chen (d. h. zielgerichteten, partnerbezogenen) H ä n d e  I n s  

verstanden werden muß. (Zur Kategorie der illokutionären Kraft 

in der Sprechakttheorie s. VIEHWEGER (im Druck).) Wenn die 

illokutionäre Kraft in der semantischen Beschreibung des Satzes 

durch ein performatives Prädikat dargestellt werden soll, müßte 

also in die semantisohe Beschreibung die Komponente <ÄUSSERN> 

eingehen, und zwar etwa in der Form einer höchsten Proposition 

(eines höchsten semantischen Matrixsatzes) <SPRECHER ÄUSSERT 

GEGENÜBER HÖRER p >  . j> ist Symbol für eine Proposition.

Bei explizit performativen Sätzen wäre dann die semantische 

Komponente <SPRECHER ÄUSSERT GEGENÜBER HÖRER p> zweimal anzu-

nehmen. Für die Sätze in (4) (b) ergäbe diese Lösung etwas

(7)<SPRECHER ÄUSSERT GEGENÜBER HÖRER: SPRECHER BEHAUPTET q>~------------v-------------- '
P

wobei £ eine Variable für die in (4) (a) ausgedrückten drei 

Satzpropositionen (propositionalen Gehalte) ist. Das zweite 

Vorkommen von <ÄUSSERN> ist hier in <BEHAUPTEN> impliziert.

Für Sätze ohne explizite performative Formel - wie (4) (a), 

(7) und (8) - wäre diese Komponente nur einmal anzusetzen. In 

Sätzen wird eine solche abstrakte Proposition mit dem Prädi-

kat <ÄUSSERN> aber immer wahr, wenn sie g e ä u ß e r t  

werden. Damit ist die fragliche Komponente dann jedoch für 

jedweden Satz anzusetzen; durch sie wird durch die Äußerung 

des Satzes niehts S p e z i f i s c h e s  zur Kommunika-

tion beigetragen. Sie ist eine grundlegende Voraussetzung für
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kommunikative Handlungen. Mithin kann sie aus der Beschreibung 

von Sätzen eliminiert werden, wenn es in der Spraohtheorie eine 

generelle Konvention für den Umgang mit Satzinhalten in der Kom-

munikation gibt. Diese Konvention müßte besagen, daß der gedank-

liche Inhalt sprachlicher Gebilde, auf den man zurückgreift, 

indem man sich auf ihn in der Kommunikation wiederholt bezieht, 

verfügbar ist als Inhalt einer Ä u ß e r u n g  und um ein 

entsprechendes Merkmal zu ergänzen ist (z. B. bei der indirek-

ten Rede).

Wenn der Handlungsaspekt, der für Sätze nur in dieser Weise 

gegeben ist, wie vorgeschlagen berücksichtigt wird, kann die 

"Performativität" eines Satzes nicht mehr mit Hilfe eines ab-

strakten p e r f o r m a t i v e n  Prädikats ausgedrückt 

werden, ohne redundant zu werden. Die Spezifik der einzelnen 

Satztypen als Sprechhandlungstypen muß vielmehr aus dem Zusammen-

spiel der genannten Komponente SPRECHER ÄUSSERT GEGENÜBER 

HÖRER p , die jetzt außerhalb der semantischen Beschreibungen 

der Sätze liegt, mit den spezifischen Eigenschaften der Sätze 

resultieren, welche einzelne Sprechhandlungstypen (bzw. illo- 

kutionäre Typen, Typen illokutionärer Kraft) oder deren seman-

tisches Substrat differenzieren.

Mit der Performativhypothese wird der Aspekt der illoku- 

tionären Kraft von Ä u ß e r u n g e n  , nämlich Eigen-

schaft sprachlicher H a n d l u n g e n  zu sein, unzuläs-

sigerweise in die Strukturbeschreibung der S ä t z e  ge-

bracht, die ja nicht sprachliche Handlungen sind (sondern zu 

sprachlichen Handlungen nur durch ihren Gebrauch werden kön-

nen) . Ein Argument gegen die Gleichsetzung von"illokutionärer 

Kraft des Satzes" mit "illokutionärer Kraft der Äußerung" ist 

die Tatsache, daß die spezifische illokutionäre Kraft der Äuße-

rung im Kontext nicht mit der spezifischen illokutionären Kraft 

des Satzes identisch sein muß.

3. Alternativvorsohlag für die semantische Beschreibung von

Sätzen unter Berücksichtigung der Kategorie 'illokutio-

näre Kraft'

3.1. Semantische Einheiten, die Sprechhandlungstypen (spezifi-
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sehe illokutionäre Kräfte) differenzieren, identifizieren kei-

ne speziellen Sprech h a n d l u n g e n  , sondern Zweck-

setzungen (wie sie z. B. Fragen von Feststellungen unterschei-

den) oder spezifische Einstellungen des Sprechers zum darge-

stellten Sachverhalt, und zum Hörer, Annahmen des Sprechers 

bezüglich des Verhältnisses des Hörers zu dem durch den pro-
11positionalen Gehalt des Satzes identifizierten Sachverhalt usw. 

Diese können ihrerseits semantisch komplex sein. Ihre Spezifik 

zeigt sich u. a. darin, daß z. B. ein Satz wie

(8) Warum willst du das wissen? 

oder ein Satz wie

(9) Das weißt du nicht? 

auf den Satz

(10) Hat sie Paul getroffen?

Bezug nehmen können, nicht aber auf einen Satz wie

(11) Sie hat Paul getroffen, (mit Aussagesatz-Intonation)

Diese Unterschiede in den Möglichkeiten, bestimmte Schlußfolge-

rungen über das Verhalten des Sprechers der genannten Sätze 

zu treffen, rechtfertigen es, anzunehmen, daß zur semantischen 

Struktur der Sätze entsprechende mit dem syntaktischen Satz- 

typ verbundene spezifische Einheiten gehören, die die Einstel-

lung des Sprechers zu dem vom propositionalen Gehalt des Satzes 

identifizierten Sachverhalt reflektieren. Für die Sätze in (4)

(a) bedeutet dies, daß den Propositionen (propositionalen Ge-

halten), die durch sie ausgedrückt werden, in der semantischen 

Beschreibung eine Einstellungskomponente übergeordnet ist, die 

ausdrückt, daß der Sprecher den Sachverhalt, den der proposi- 

tionale Gehalt jeweils abbildet, als in der Realität gegeben 

betrachtet. j> in (7) würde damit eine (u. U. - was die Prädi-

kate anbetrifft - komplexe) Proposition, die u. a. die Einstel-

lung des Sprechers zu dem Sachverhalt wiedergibt, den die Pro-

position £ reflektiert, die in (4) (a) mit lexikalisch-syntak-

tischen Mitteln ausgedrückt ist (und welche z. B. bei der Con-

clusio dieses Syllogismus den Sachverhalt abbildet, daß Homer 

sterblich ist). Bei (4) (b) liegt eine ebensolche nicht lexi-
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kalisch ausgedrückte Emstellungskomponente vor. (Diese - wie
12mir bewußt ist - kontroverse Behauptung werde ich. später 

noch, au stützen versuchen.) Außerdem enthält hier der proposi- 

tionale Gehalt einen der fraglichen abstrakten Einstellungs-

komponente unmittelbar untergeordneten expliziten performati- 

ven Matrixsatz, dessen komplexes Prädikat eine Einstellungs-

komponente aufweist, die beschreibt, daß der Sprecher den Sach-

verhalt, den der propositionale Gehalt des Satzes identifiziert, 

als nach seiner Meinung in der Realität gegeben betrachtet.

Die Grammatik spezifiziert dann die Regeln für den Ausdruck 

von unterschiedlichen Typen der Einstellung des Sprechers be-

züglich einer Tatsachengeltung des propositionalen Gehalts des 

Satzes (al3 Interrogativ-, Imperativ-, Konjunktiv-, Delarativ- 

satz ohne Satzadverbial oder Deklarativsatz mit Satzadverbial 

im obersten T e i l s a t z ) D i e s e r  Vorschlag hinsichtlich einer - 

auch logisch relevanten - Gliederung der semantischen Beschrei-

bung von Sätzen soll - wie leicht zu erkennen ist - der bekann-

ten Unterscheidung der semantischen Satzkomponenten (a) Satz-
/lh

modalität und (b) Satzradikal in der logischen Form der Sätze 

Rechnung tragen. Er besagt im Gegensatz zu dem diskutierten voa 

der Generativen Semantik entwickelten Konzept der Darstellung 

der illokutionären Kraft, die duroh die Beiträge spezifischer 

sprachlicher Mittel in der Satzbedeutung fixiert ist und die 

ich auch deshalb im folgenden weiterhin die "illokutionäre 

Kraft des Satzes" nennen werde, daß der Handlings- (=Akt~)

Aspekt von Äußerungen aus der Darstellung der semantischen 

Struktur von Sätzen auszuklammern ist.

3.2. Diese weitere Modifikation der Annahmen über die Berück-

sichtigung der illokutionären Kraft in der semantisohen Be-

schreibung der Sätze bleibt jedoch wie der erste Modifikations-

vorschlag (die "modifizierte Performativhypothese") durchaus 

noch im Rahmen des theoretischen Ansatzes der Generativen Se-

mantik. Auch hier wird nämlich unterstellt, daß propositioaa- 

ler Gehalt und illokutionäre Kraft des Satzes durch Einheiten 

gleichen Typs - nämlich Konfigurationen aus semantisch elemen-

taren Prädikaten(semantischen Merkmalen, elementaren semanti-
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sehen Komponenten) mit ihren Argumenten gebildet werden (vgl. 

dazu LAKOFF 1970).

Bei einem derartigen Verständnis von illokutionärer Kraft 

des Satzes müßte eine zusätzliche Kennzeichnung der Beschrei-

bung derselben in der semantischen Beschreibung des Satzes ein-

geführt werden, damit sie aus der Operationsdomäne der weiter 

oben in ihrem Wirken illustrierten logischen Schlußregeln, die 

nur auf propositionalen Gehalten von Sätzen operieren können, 

ausgeschlossen werden.

Wie gezeigt wurde, liegt die Spezifik der illokutionären 

Kraft eines Satzes in der Spezifik der Einstellungen des Spre-

chers, die sich u. a. auf den vom propositionalen Gehalt des 

Satzes identifizierten (u. U. komplexen) Sachverhalt ' bezie-

hen und in einer obligatorischen Komponente der Bedeutungen 

grammatisch selbständiger Sätze ihren Ausdruck finden. Der 

Spezifik des Aspekts der Sprechereinstellung gegenüber dem 

propositionalen Gehalt in der Satzbedeutung Rechnung tragen 

soll ein Vorschlag, der in LANG (1979. insbesondere 208 ff.) 

unterbreitet wird. Hach LANG hat die Komponente der Sprecher-

einstellung, die in den Erscheinungen involviert ist, die hier 

als illokutionäre Kraft des Satzes bezeichnet wurden, in der 

Satzbedeutung den Status eines Operators. Dieser Operator über-

führt den als ihr Operand figurierenden propositionalen Gehalt

- die Proposition £ - eines Satzes s in eine bewertete Äußerung 

(vgl. LANG 1979, 208). Das heißt verkürzt im einzelnen: "Eine 

Proposition £ identifiziert einen Sachverhalt in einer mögli-

chen Welt w. Wenn der durch £ identifizierte Sachverhalt in 

der Welt w besteht, so sagen wir: 'w erfüllt £'" (ibid., 209). 

Eine mögliche Welt ist eine mögliche Konfiguration aus Gegen-

ständen in bestimmten Relationen, mit bestimmten Eigenschaften. 

"Man könnte sagen, die beim Äußern eines Satzes s involvierte 

Einstellung bezüglich der durch b ausgedrückten Proposition £ 

liefert einen Wert für die Erfüllung von £ in der aktualen 

Welt." (LANG 1979, 211) Unter der aktualen Welt ist "die durah 

den Kontext eines Äußerungsvorkommens [des jeweiligen Satzes

- R. P.] determinierte Welt" zu verstehen, die aber nioht die 

wirkliche Welt sein muß (ibid., 209). Einen Satz £ mit einer
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bestimmten Einstellung äußern heißt dann, di« möglich« Welt 

w festlegen, bezüglich deren der propositional« Gehalt £  von 

s bewertet wird. Für Behauptungen heißt das, daß die Welt, die 

£  erfüllt, die aktuale Welt ist (vgl. ibid.).

Unter Ausweitung eines Vorschlags von BXBRWISCH, nögliohe 

Welten psychologisch als "interne mentale Zustände Bit einer 

bestimmten Strukturierung" aufzufassen (ibid., 211), gibt LANG 

folgende Ausdeutung des Unterschieds zwisohen propositionslern 

Gehalt und Komponente der Sprechereinstellungi Ein in einer 

möglichen Welt w identifizierter Sachverhalt ist eine in ei-

nem bestimmten Teilbereioh des Kenntnissystems identifizierte 

kognitive Struktur (vgl. ibid.). Während das Denotat (die Ex-

tension) des propositionalen Gehalts (der Proposition) £  also 

eine in einem Teilbereich des Kenntnissystems identifizierte 

kognitive Struktur ist, sind das Denotat des außerhalb des 

propositionalen Gehalts realisierten Aspekts der propositio-

nalen Einstellung in der Satzbedeutung nach LANG "die vom 

Sprecher vollzogenen einstellungskonstituierenden kognitiven 

Operationen" (ibid., 212) zwisohen kognitiven Strukturen, die 

jeweils in einem bestimmten Teilbereioh des Kenntnissystems 

identifiziert werden. Durch Behauptungen z. B. wird Deokungs- 

gleichheit zwischen einer kenntnisfundierten und einer wahr- 

nehmungsfundierten Struktur signalisiert (ibid.). Die wahr-

nehmungsfundierte kognitive Struktur ist dabei die, die dureh 

die Anwendung des propositionalen Gehalts der Äußerung des 

Satzes auf seinen Äußerungskontert determiniert ist. Die spe-

zifischen Konsequenzen der Einstellungsoperatoren für die Gel-

tung des vom propositionalen Gehalt identifizierten Saohver- 

halts (vgl. (10) vs. (11)) gestatten es nun, die Sätze ent-

sprechend den unterschiedlichen Einstellungsoperatoren ver-

schiedenen s e m a n t i s c h e n  S a t z t y p e n  

zuzuordnen.

Aber auch Einstellungen, die nicht die Geltung des Deno-

tats (der Extension) des propositionalen Gehalts in einer 

bestimmten möglichen Welt betreffen (epistemische Einstel-

lungen) , sondern etwa Bewertungen der Gegebenheit des Sach-

verhalts in einer bestimmten Welt nach dem Nutzen für den
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Sprecher (nach der Interesaenlage des Sprechers) - wie s. B. 

bei Aufforderungasätzen ' - oder Einstellungen, die das Ver-

hältnis des Sprechers zun Hörer betreffen (vgl. Gib mir bitte 

das Buch!) usw.t differenzieren n. E. etwas, das man sinnvoller-

weise als semantisohe Satztypen bezeichnen kann - wenn sie 

nicht durch den propositionalen Gehalt des Satzes reflektiert 

werden. Biese Annahme kann nicht zuletzt deshalb gemacht wer-

den, weil die fraglichen Einstellungen mit der oben genannten 

Art propositionaler Einstellung in enger Verquickung gegeben 

sind, vor allem aber, weil sie als Strukturangaben in gram-

matischen Regeln, d. h. einzelspraohliohen Regeln der Laut- 

Bedeutungs-Zuordnung figurieren. (Ich vertrete hier also ei-

nen weiten Begriff von Satzbedeutung und Satzsemantik, ln an-

deren Konzeptionen - z. B. der der GRUHDZÜGE (1980) - werden 

solche Funktionen sprachlicher Mittel kommunikativ-pragmati-

sche Kategorien genannt.)

Es ist im Rahmen dieser Vorstellungen zu klären, welche 

Ausdrücke der Sprechereinstellung im einzelnen zum Typ der 

Einstellungsoperatoren gehören und welche zum propositionalen 

Gehalt der Sätze. Dies allerdings liegt jenseits der hier von 

mir zu erörternden Fragen.

4. Exkurs zum Begriffspaar "assertiv" (konstatlv) vs. "per-

format iv"

Bevor ich genauer auf die Unterscheidung von semantischem Satz- 

typ und illokutionärer Kraft der Äußerung des Satzes zu spre-

chen komme, möchte ich noch auf eine Unterscheidung eingehen, 

die bereits angedeutet wurde. KATZ 1977 unterscheidet perfor-

mative Sätze von assertiven (konstativen), letztere können 

wahr oder falsch sein (AUSTIN 1962 = 1971, 5 ff.). Performa- 

tiv heißt für ihn also nichtassertiv (s. KATZ 1977, 156 ff.). 

Damit schließt KATZ aus, daß Aussagesätze, speziell Behaup-

tungen, in ihrer Beschreibung Elemente aufweisen, die eine 

Performativität der betreffenden Sätze ausdrücken. Übrigens 

werden von KATZ (1977) auch alle explizit performativen Sätze
y\ Q

als performative Sätze angesehen. Die diskutierte Synonymie-

beziehung wird also für implizit performative niohtassertive
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und entsprechende explizit performative Satze unterstellt, für 

assertive und entsprechende explizit performative Sätze da-

gegen negiert ; vgl. KATZ (1977, 46, 175).

Dieser Begriff von Performativität unterscheidet sich ganz 

offensichtlich von dem weiter oben vorgestellten, den GREWEN- 

DORF (1 9 7 2 ) zu Recht als überflüssig bezeichnet, wenn er nicht 

an die Unterscheidung von (lexikalisch) expliziter und impli-

ziter Performativität gebunden wird. "Äußerungen, mit denen 

ein illokutionärer Akt vollzogen wird, sind performativ. Da 

aus diesem Grunde vermutlich alle Äußerungen performativ sind, 

verliert der Begriff "performativ" für Äußerungen jeglichen 

klassifikatorischen Wert. Weiterhin brauchbar ist dagegen die 

Unterscheidung zwischen explizit und primär performativen Äuße-

rungen". (GREWENDORF 1972, 172 f.) Der von KATZ gebrauchte Per- 

formativitätsbegriff vereinigt alle Sätze, die nicht als wahr 

oder falsch bewertet werden können, zu einer Klasse.^ Aller-

dings ist auch KATZ' Auffassung von Performativität nicht be-

friedigend. Sie läuft darauf hinaus, daß er annehmen müßte, 

daß mit der Äußerung eines Aussagesatzes im Gegensatz zur 

Äußerung von Sätzen anderen Typs kein illokutionärer Akt, 

d. h. keine (spezifische) Sprechhandlung vollzogen würde. Tat-

sächlich wird jedoch auch hier mit der Äußerung des Satzes 

eine gegenüber anderen Typen von Sprechhandlungen (wie Fragen,

Aufforderungen) spezifische Art von Sprechhandlungen vollzieh-
20

bar. Ihr Produkt hat dabei die Eigenart, daß es legitimer-

weise vom Hörer in Zweifel gezogen und gegebenenfalls wider-

legt werden kann. (Dies scheint mir zu sein, was KATZ (1972) 

als Besonderheit von Aussagesätzen gegenüber Interrogativ- 

und Imperativsätzen ansieht, wenn er bei letzteren von "answer- 

hood condition" resp. "compliance condition" spricht, bei er- 

steren aber von "truth condition" (vgl. KATZ 1972, 151 ff.).

5. Semantische Satztypen

5«1. Ich will jetzt auf die schon in Abschnitt 3.1.angeschnit-

tene Frage zu sprechen kommen, welche illokutionäre Kraft die 

explizit performativen Sätze haben, das heißt nach den vor-

aufgehenden begrifflichen Festlegungen auch, welchem seman-
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tischen Satztyp sie zuzuordnen sind. Es war in 3.1. angedeu-

tet worden, daß in diesen Sätzen das, was in 3.2. als Ein- 

stellungsoperator bezeichnet wurde, mit dem Einstellungsope-

rator aus Behauptungen (wie z. B. den Sätzen aus (4) (a)) iden-

tisch ist. Diese Annahme wird gestützt durch die Tatsache, 

daß Kommentare wie Aha! sowohl auf Sätze wie (11) als auch 

auf solche wie

(12) Ich frage hiermit, ob der Saal gefegt werden soll.

akzeptabel sind, nicht aber auf einen angeblich mit (12) synony-

men Satz

(13) Soll der Saal gefegt werden?

Gehören die Sätze (11) und (12) und die aus (4) (a) und (b)
21

damit auoh zu ein und demselben semantischen Typ?

Wenn die Frage bejaht wird, was die gezeigten semantischen 

Kommentarmöglichkeiten nahelegen, gibt es zwei Möglichkeiten 

zu entscheiden, welchem semantischen Typ die Sätze angehören.

Die erste ist, daß sie Behauptungen sind, da Sätze wie die aus
Op

(4) (a) als Behauptungen qualifiziert werden können. Be-

hauptungen sind Sätze, die vom Adressaten ihrer Äußerung le-

gitimerweise daraufhin überprüft werden können, ob der Sach-

verhalt, den die Proposition widerspiegelt, die die Asserta- 

tion des Satzes ausmacht, wirklich in der Realität gegeben ist. 

Sie können bei einer Verifikation prinzipiell (wenn ihre Vor-

aussetzungen erfüllt sind) entweder als wahr oder als falsch 

erwiesen werden. Auf sie können die sprachlichen Prädikate 

"wahr" und "falsch" als Kommentar angewandt werden.2^

Beschreibungen der Einstellung des Sprechers durch den Spre-

cher selbst können faktisch wahr oder falsch sein, sie können 

aber von anderen Personen nicht verifiziert oder falsifiziert 

werden, sondern nur als widersprüchlich im Hinblick auf an-

dere Einstellungsäußerungen des Sprechers zum dargestellten 

Sachverhalt nachgewiesen werden.

Äußerungen explizit performativer Sätze (wie die aus (4)

(b)) können nun nicht als falsch nachgewiesen werden, denn:

Die Komponente < SPRECHER ÄUSSERT GEGENÜBER HÖHRER p> ist hier
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eine wahre Voraussetzung (Präsupposition) (da der Satz token-

reflexiv ist, ist sie in jedem Äußerungsvorkommen des betref-

fenden Satzes wahr). Die Einstellungsausdrücke ihrerseits kön-

nen wie gesagt höchstens als inkonsistent nachgewiesen werden 

oder bezüglich der Tatsachengeltung der fraglichen Einstellung

angezweifelt werden. Deshalb sind die fraglichen Sätze nicht
24als Behauptungen zu bezeichnen.

Wie gesagt scheint mir die semantische Komponente des pro- 

positionalen Gehalts solcher Sätze, die da etwa lautet: <SPRE- 

CHER ÄUSSERT GEGENÜBER HÖRER p> eher vorausgesetzt zu sein als 

behauptet. (Anderenfalls wäre sie eine banale Mitteilung, ohne 

informativen Wert für den Hörer.) Diese Eigenschaft liegt auch 

in anderen token-reflexiven Sätzen wie "Das, was ich sage, ist 

gelogen" vor. Ein abstrakter performativer Matrixsatz eines der 

Sätze aus (4) (b) wäre dann in der Äußerung etwa lax formuliert 

'das, was ich (hier) äußere, ist die Behauptung(, daß Sokrates 

sterblich ist)'. Daß diese Komponente präsupponiert ist, legen 

auoh Verwendungsweisen des performativen Matrixsatzes nahe, 

wie beispielsweise die in Ich behaupte nicht, daß Sokrates un-

sterblich ist. Was ich behaupte, ist nur, daß seine Bedeutung 

für die Philosophie unvergänglich ist.

Aber sowohl Behauptetes als auch im Matrixsatz bekundete 

Sprechereinstellung werden vom Sprecher als wahre Propositio-

nen hingestellt, als Propositionen, die einen Sachverhalt in 

der gemeinhin als real anerkannten Welt identifizieren. Dies 

gilt für alle explizit performativen Sätze, nicht nur für die, 

die das Verb behaupten (assert) in der expliziten performati-

ven Formel enthalten. Für die explizit performativen Sätze 

gilt also, daß der Sprecher mit ihnen ausdrückt, daß er es 

als Tatsache betrachtet, daß er das propositionale Argument 

der expliziten Formel behauptet, erfragt, fordert usw. Diese 

Gemeinsamkeit von Behauptungen und explizit performativen 

Sätzen (allerdings nur solchen mit nichtparenthetischem Matrix-

satz der Sprechereinstellung), die in der Identität des Ein-

stellungsoperators liegt, wird u. a. durch die für beide Ty-

pen von Sätzen gegebene Möglichkeit des Kommentars Aha! (ge-

genüber Unmöglichkeit bei Fragen) deutlich. Ein Ziel des
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Sprechers ist bei der Äußerung solcher Sätze, den Hörer zu 

veranlassen, daß auch er den durch den propositionalen Ge-

halt des Satzes in der wirklichen Welt identifizierten Sach-

verhalt als in der Realität gegeben anerkennt.

Behauptungen sind dann Sätze, für oder gegen die der Hörer 

bezüglich der vom Sprecher postulierten Gegebenheit des wider-

gespiegelten Sachverhalts in der Realität prinzipiell Eviden-

zen beibringen kann, die außerhalb des Sprechers und seiner 

fraglichen Äußerung selbst liegen. Sie sind neben den behan-

delten Sätzen der Selbstbeschreibung der aktuellen Sprechhand-

lung des Sprechers (und übrigens auch "reinen" Beschreibungen 

der Einstellungen des Sprechers) zu einem semantischen Satz-

typ zu rechnen, den ich provisorisch als M i t t e i l u n -
25g e n  bezeichnen möchte.

Aus dem Gesagten könnte gefolgert werden: Explizit perfor-

mative Sätze unterscheiden sich von Behauptungen nicht durch 

den Einstellungsoperator, sondern nur durch ihre pragmatischen 

Konsequenzen. Diese ergeben sich jeweils aus der Spezifik des 

propositionalen Gehalts dieser Satztypen und betreffen nur 

den Reaktionsspielraum des Hörers, der nicht in der semanti-

schen Beschreibung der Sätze fixiert ist. Es ist mithin frag-

lich, ob die Subtypen 'Behauptung' und'Selbstbeschreibung der 

aktuellen Sprechhandlung des Sprechers' des Typs 'Mitteilung' 

überhaupt semantische Satztypen sind. Handelt es sich nicht 

vielmehr nur um illokutionäre, rein pragmatische Typen?

Es gibt jedoch ein Argument, sie auch als semantische Satz-

typen anzusehen: Im Gegensatz zu Behauptungen ist bei der Äuße-

rung eines explizit performativen Satzes s^ das Denotat des 

propositionalen Gehalts nicht einfach ein in der aktualen 

Welt identifizierter Sachverhalt beliebiger Art, der erst 

durch den Einstellungsoperator des Satzes vom Sprecher bewer-

tet wird. Vielmehr ist dieser von identifizierte Sachver-

halt hier, daß die aktuelle Äußerung von s.̂  Ausdruck der sub-

jektiven Einstellung des Sprechers von s^ zu einem von einer 

Proposition identifizierten Sachverhalt ist.
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5.2. Wenn einerseits die einzelnen Einstellungsoperatoren se-

mantische Satztypen differenzieren sollen und andererseits Be-

hauptungen und Selbstbeschreibungen aktueller sprachlicher 

Handlungen des Sprechers, die sich doch - wie dargestellt - 

nur in ihrem propositionalen Gehalt und nicht im Einstellungs-

operator unterscheiden, verschiedenen semantischen Satztypen 

zugewiesen werden sollen, so könnte die Frage gestellt werden, 

ob nicht auch die explizit performativen Sätze (Selbstbe-

schreibungen) nach den unterschiedlichen Einstellungsprädi-

katen in semantische Satzsubtypen untergliedert werden können. 

Damit wird die von mir bisher nur am Rande angesproohene Frage 

nach den Kriterien für die Unterscheidung semantischer Satz-

typen akut.

Semantische Satztypen sind nicht Typen von Sätzen, die allein 

nach bestimmten syntaktischen Ausdrucksmitteln (wie Intonation, 

Wortstellung) zu differenzieren sind. Vielmehr will ich unter 

semantischen Satztypen Typen von Sätzen entsprechend unter-

schiedlichen Einstellungsoperatoren (zu denen ich alle weiter 

oben angesprochenen Arten von Einstellungskonfigurationen im 

Sinne von MÖTSCH (1969 a und b) rechnen will) verstehen. Diese 

Einstellungsoperatoren heben sich als Ausdruck der Art und 

Weise, wie über einen Sachverhalt gesprochen wird, den der 

propositionale Gehalt des fraglichen Satzes in einer möglichen 

Welt identifiziert, auf Grund von grammatischen Regeln (Regeln 

der Laut-Bedeutungs-Zuordnung in der semantischen Struktur 

des Satzes vom propositionalen Gehalt desselben ab, wobei der

propositionale Gehalt als Abbild dessen zu interpretieren ist,
26

worüber in dem Satz gesprochen wird (vgl. LANG 1979, 210).

Ein wichtiger Gesichtspunkt für den Begriff des semanti-

schen Satztyps ist damit neben dem des Einstellungsoperators 

der des Ausdrucks von Einstellungsoperatoren via grammatische 

Regeln. Darunter sollen alle Aspekte des Verstehens der be-

treffenden Sätze fallen, die nicht von den Kontexten abhängen, 

in denen der fragliche Satz geäußert werden kann. (Z. B. ist 

Bist du blind? eine Frage, ohne daß der Kontext, in dem der 

Satz geäußert wird, zu dieser seiner Interpretation herangezo-

gen werden muß. Dagegen muß zur Interpretation dieses Satzes
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als empörte Aufforderung an jemand, etwas zur Kenntnis zu 

nehmen, der Kontext herangezogen werden, nämlioh z. B. das 

- offenbare - Wissen des Sprechers um die betreffende senso-

rische Fähigkeit des Angesprochenen.)

ln diesem Rahmen der Bestimmung des Begriffs ’semantischer 

Satztyp' könnte die oben gegebene Charakterisierung von expli-

zit performativen Sätzen und Behauptungen als unterschiedliche 

semantische Satztypen unbegründet erscheinen. Es könnte die 

Frage gestellt werden, ob dann nicht auch im Rahmen der ex-

plizit performativen Sätze entsprechend den verwendeten unter-

schiedlichen Prädikaten Subtypen des Satztyps 'Selbstbesohrei- 

bung der aktuellen Sprechhandlung des Sprechers' unterschieden 

werden müßten (also etwa eine Selbstbeschreibung einer Frage 

von der einer Aufforderung, der einer Warnung usw.). Diese Fra-

ge muß jedoch nicht bejaht werden. Es ist nämlich durchaus 

sinnvoll, neben den Typen von Einstellungsoperatoren als Kri-

terium für die Unterscheidung semantischer Satztypen wie vor-

geschlagen auoh Typen propositionaler Gehalte zuzulassen. Run 

konstituieren die Prädikate in expliziten performativen For-

meln jedoch s p e z i f i s c h e  semantische Strukturen.

Es ist daher nioht sinnvoll, bei ihrer Unterscheidung von Ty-

pen propositionaler Gehalte und darauf aufbauend von semanti-

schen Satztypen zu sprechen.

Sinnvoll, von Subtypen eines semantischen Satztyps zu spre-

chen, ist es m. E. im Falle von Behauptungen, Selbstbeschrei- 

bungen der aktuellen Sprechhandlung des Sprechers (in anderer 

Terminologie "Deklarativa"; s. u. a. BARTSCH 1979) und Be-

schreibungen der Einstellung des Sprechers (wie loh bezweifle. 

daß ich keine Fehler gemacht habe■; vgl. den von BARTSCH 

"Mitteilung" genannten Subtyp der "Repräsentative"). Sie sind 

Subtypen eines Typs 'Mitteilung' (in anderer Terminologie "Re-

präsentative"; s. u. a. BARTSCH 1979)» weil hier von der Spe-

zifik der Prädikate abgesehen und eine ganze Gruppe von Sätzen, 

die sich in ihren spezifischen Prädikaten unterscheiden, nach 

einem gemeinsamen. Merkmal zusammengefaßt werden kann.
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6 . Illokutionäre Kraft von Äußerungen

6.1. Es wird also vorgeschlagen, semantische Satztypen anzu- 

nehmen und diese im wesentlichen naoh der spezifischen Ein-

stellung zu unterscheiden, u. a. derjenigen, die der Sprecher 

des jeweiligen Satzes bezüglich der Geltung des Sachverhalts 

hat, den der propositionale Gehalt des Satzes in der aktualen 

Welt identifiziert. Bei der hier vertretenen Auffassung des 

Verhältnisses von Sätzen wie (12) zu Sätzen wie (13) bleibt 

allerdings unerklärt, wieso z. B. (12) als eine Paraphrase 

von (133 angesehen wird, oder wieso z. B.

(14) Go home!

als äquivalent mit

(15) I order you to go home.

betrachtet wird. (Vgl. vor allem die oben dargelegte Konzep-

tion der Generativen Semantik von der Beschreibung der illoku- 

tionären Kraft von Äußerungen; insbesondere s. G. LAKOFF 1970, 

18 und 1974, X - 7 ff.)

Die Erklärung dieser "Äquivalenz" findet sich, wenn illoku- 

tionäre Kraft des Satzes und illokutionäre Kraft der Äußerung 

des Satzes unterschieden werden und die illokutionäre Kraft 

der Äußerung eines Satzes nicht als Aspekt von dessen semanti-

scher Struktur gesehen wird, sondern als Effekt der Äußerung 

des Satzes und der Integration der semantischen Struktur des 

Satzes in einen Äußerungskontext (s. hierzu BIERWISCH 1979). 

Die semantische Struktur des Satzes mit ihrem Operator der 

Einstellung des Sprechers ist dann das, was weiter oben "se-

mantisches Substrat" der illokutionären Kraft einer Äußerung 

genannt wurde. Sie ist es insofern, als eine Determinante der 

Spezifik der illokutionären Kraft der Äußerung der Typ der 

Sprechereinstellung des Satzes im Zusammenhang mit der Spe-

zifik des propositionalen Gehalts des Satzes ist. Und bei 

Selbstbeschreibungen der aktuellen Sprechhandlung des Spre-

chers ist dann der Beitrag des propositionalen Gehalts des 

Satzes zur Spezifik der illokutionären Kraft der Äußerung 

durch die spezifizierende Beschreibung der Sprechhandlung 

sehr hoch.



-  135 -

Wenn explizit performative Sätze geäußert werden, sind 

ihre Äußerungen faktisch immer als der Vollzug der spezifi-

schen Sprechhandlung zu interpretieren, die im performativen 

Matrixsatz beschrieben wird. Sie sind so zu interpretieren, 

erstens, weil der Satz token-reflexiv ist und zweitens, weil 

der Sprecher den propositionalen Gehalt des Satzes als wahr 

ausgibt (deklariert). Damit kann die illokutionäre Kraft der 

Äußerung eines explizit performativen Satzes immer auch die 

illokutionäre Kraft sein, die Äußerungen haben, die im Matrix-

satz durch die entsprechenden "performativen" Prädikate bezüg-
27

lieh dieser illokutionären Kraft charakterisiert werden.

Gleichzeitig sind die explizit performativen Sätze aber im-

mer auch Selbstbeschreibungen der aktuellen Sprechhandlung des 

Sprechers. Ich will das Gesagte am Beispiel von Behauptungen 

und ihren sogenannten Paraphrasen (vgl. Beispiel (4)) illu-

strieren. Bei diesen Satzpaaren wird auf Grund des in Abschnitt

1. signalisierten spezifischen semantischen Unterschieds zwi-

schen Behauptungen und explizit performativen Sätzen mit dem 

"performativen" Prädikat behaupten in der expliziten perfor-

mativen Formel (d. h. im Matrixsatz) besonders gut deutlich, 

worin die angenommene Äquivalenz der in Beziehung gebrachten 

Sätze jeweils eigentlich liegt.

Wie bei den anderen hier interessierenden Repräsentanten 

des Satzpaartyps 'implizit performativer Satz - explizit per- 

formativer Satz' legt der Sprecher bei Behauptungen und Ioh- 

behaupte (hiermit). daß-Sätzen via Äußerung sein Verhältnis 

zu dem Sachverhalt sv^ fest, den die den verglichenen Sätzen

jeweils gemeinsame Proposition in einer möglichen Welt iden-
28

tifiziert. Dies geschieht auf folgende Weise:

Für sprachliche Handlungen gelten bestimmte kommunikative 

Normen, die die Sprecher zum Zwecke der erfolgreichen Kommu-

nikation zu befolgen haben, z. B. die Forderung, daß der Spre-

cher wirklich die Einstellung bekundet, die er zu einem be-

stimmten Sachverhalt hat, d. h. daß er - wenn er sich koope-

rativ verhalten will - aufrichtig ist, wenn er Einstellungen 

zu Sachverhalten bekundet. (Vgl. AUSTIN 1962 = 1971, 39 ff.
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zu Glüokensbedingungen von Sprechakten.) Unter der Voraus-

setzung, daß er wirklich aufrichtig ist, ist eine Behauptung, 

die der Sprecher recht, dadurch, daß gerade er sie äußert, 

gleichzeitig ein Ausdruck seiner subjektiven Einstellung zun 

Sachverhalt sv^. auf den sich die Einstellung bezieht, näm-

lich seine subjektive Bewertung des fraglichen Sachverhalts 

als Tatsaohe. Hierdurch treffen sich Behauptungen und ent-

sprechende explizit performative Sätze mit dem Prädikat be-

haupten.

Ihr Unterschied liegt in der Art, wie die Subjektivität 

zum Ausdruck kommt. Wie in Abschnitt 1. unterstrichen wurde, 

ist sie bei den explizit performativen Sätzen thematisiert.

Sie ist - weil vom Sprecher als den Hörer interessierend vor-

ausgesetzt - Gegenstand der Mitteilung. In vielen Situationen 

ist dies störend, z. B. bei Informationen über die Faktizität 

von Sachverhalten. Deshalb ist in solchen Fällen die Verwen-

dung eines explizit performativen Satzes unangebracht, wie 

z. B. folgende Situation zeigtt

A. und B. haben seit langem versucht, irgendwo Vogelfutter 

zu ergattern. Eines Tages erfährt A., daß es in einer bestimm-

ten Drogerie Vogelfutter gibt. Er geht sofort zu B., dem er 

mit folgenden Worten verkündet: "Weißt du sohon? Ich behaupte, 

daß es bei Mai Vogelfutter gibt."

Würde diese Episode als Bildergeschichte dargestellt, so 

müßte die Reaktion von B. auf die Mitteilung von A. als Frage-

zeichen in einer Sprechblase (oder vielmehr Denkblase?) wieder-

gegeben werden.

Ich will nun die eingangs angestellten allgemeinen Betrach-

tungen über das Wirksamwerden der in explizit performativen 

Sätzen b e s c h r i e b e n e n  Sprechereinstellung bei 

der Äußerung der Sätze am Beispiel der "Behauptungen" illu-

strieren. Nach dem oben Gesagten ist der Satz

(16) Ich behaupte, daß Sokrates unsterblich ist.

in jeder Äußerung f a k t i s c h  eine Behauptung der Un-

sterblichkeit von Sokrates durch den Sprecher, von der er nur 

durch explizite Korrektur zurücktreten kann. Er kann also



-  137 -

jetzt nicht mehr einen Satz wie Sokrates ist sterblich, äußern, 

ohne sich den Vorwurf der Widersprüchlichkeit zuzuziehen. Die 

Wirkung dieses Satzes als Behauptung der Unsterblichkeit von 

Sokrates kommt z. B. darin zum Ausdruck, daß dieser Satz in ei-

nem Text über Sokrates auftreten kann, in dem die Person des 

Textautors überhaupt nicht zur Debatte steht, etwa naoh

(17) Sokrates ist der größte Philosoph aller Zeiten.

[(16):] Ich behaupte, daß Sokrates unsterblich ist.

Hier ist (16) vom Sprecher auch als Behauptung der Unsterb-

lichkeit von Sokrates i n t e n d i e r t  . Dennoch liegt 

auch hier f a k t i s c h  gleichzeitig eine Beschreibung 

der aktuellen Sprechhandlung des Satzautors vor.

In einem Kontext hingegen, in dem der Sprecher über seine 

Aktivitäten und Einstellungen Auskunft erteilt, also wo er 

selbst Gegenstand von Mitteilungen ist, dürfte der Sprecher 

mit einem Satz wie (16) kaum beabsichtigen, daß die Hörer den 

faktisch duroh die semantische Struktur von (16) gegebenen 

Behauptungsaspekt so interpretieren, daß sie den Satz vornehm-

lich als eine Mitteilung über Sokrates verstehen (worauf der 

Behauptungsaspekt hinauslaufen würde).^ Vgl.

(18) A.; Was meinst du zum Beben naoh dem Tode?

B.: Ich bin nicht sicher, daß wir alle weiterleben, aber 

[(16):] ich behaupte, daß Sokrates unsterblich ist.

Ebenso fungiert auch der semantisoh und syntaktisch mit (16) 

verwandte Satz

(19) ich behaupte, daß Sokrates unsterblich ist.

(Der Akut gibt hier die Plazierung des Hauptakzents 

im Satz an.)

- etwa als Antwort auf eine Frage wie

(20) Wer würde es wagen zu behaupten, daß Sokrates unsterb-

lich ist?

- nicht als Behauptung der Unsterblichkeit von Sokrates. Diese 
ist hier vielmehr präsupponiert.
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Es besteht bei den explizit performativen Sätzen allerdings 

ein Unterschied zu der Interpretation der illokutionären Kraft 

eines Satzes aus dem Zusammenhang des Satzes mit dem Kontext, 

wie sie z. B. bei der Verwendung von Fragesätzen als Auffor-

derungen funktioniert:

(21) Haben Sie die genaue Uhrzeit?

Auch hier, wie bei der Interpretation von (16), wird die illo-

kutionäre Kraft des Satzes über konversationeile Schlußfolge-

rungen (konversationeile Implikaturen; s. GRICE 1975* 65 ff.) 

hergestellt und interpretiert; etwa über solche, die mit der 

Befolgung der Maxime "Mache einen relevanten Beitrag" (vgl. 

GRICE 1975, 67) verbunden sind. Bei den Beschreibungen der ak-

tuellen Sprechhandlung durch den Sprecher - wie (16) - kommt 

die illokutionäre Kraft aber dadurch zustande, daß die seman-

tische Struktur des Kontextes einen der Aspekte der semanti-

schen Struktur des Satzes selbst als Mitteilungsziel favori-

siert. Dabei ist nicht auszuschließen, daß der Satz zwei Typen 

illokutionärer Kraft gleichzeitig zuzuordnen ist. (Zum Bei-

spiel in Kontexten, in denen vom Sprecher und vom Gegenstand 

der Behauptung die Rede ist.)

6.2. Ich habe also zwischen der im lußerungskontext aktuel-

len illokutionären Kraft der Äußerung des Satzes und der illo-

kutionären Kraft des Satzes als potentieller illokutioneller 

Kraft des Satzes im Hinblick auf seine Äußerung unterschie-

den^0 - wobei natürlich die aktuelle illokutionäre Kraft ei-

ner Äußerung des Satzes die sein kann, die er auch potentiell 

hat. Die illokutionäre Kraft des Satzes ist wie gesagt die,

die durch grammatische Regeln determiniert wird. Sie konstitu-
31iert einen semantischen Satztyp.J

Illokutionäre Kräfte, die sich als semantische Satztypen 

niederschlagen, sind solche, deren Erkennung Voraussetzung 

ist für die Interpretation jedweder aktuellen illokutionären 

Kraft, die die betreffenden Sätze bei ihrer Äußerung im Kon-

text haben können. So muß man (12) als Mitteilung verstanden 

haben, um es als Frage interpretieren zu können, aber nicht 

umgekehrt als Frage, um es als Mitteilung verstehen zu können.
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Ebenso maß man (21) als Frage verstanden haben, um es als 

Aufforderung zu deuten. Das Umgekehrte gilt auch hier nicht:

Die spezifische Aufforderung muß nicht verstanden worden sein, 

damit die vom Satz ausgedrüokte Frage verstanden werden kann.

Wenn die Äußerung eines Satzes als zielgerichtete Handlung 

verstanden wird, so kann mit PARISI/CASTELFRANCHI die gramma-

tisch determinierte illokutionäre Kraft als Inhalt eines "un-

mittelbaren" Ziels im Rahmen einer Hierarchie kommunikativer 

Ziele bei Äußerungen von Sätzen verstanden werden (vgl. PAR1SI/ 

CASTELFRANCHI 1979, 11 ff.).

6.3. Abschließend noch eine Bemerkung zu der Annahme, daß die 

illokutionäre Kraft des Satzes einen semantischen Satztyp, dem 

der Satz zuzuweisen ist, konstituiert.

Die Einführung des Begriffs des semantischen Satztyps scheint 

überflüssig zu sein, wenn man dem Begriff der illokutionären 

Kraft der Äußerung den einer illokutionären Kraft des Satzes 

gegenüberstellt, wie ich dies getan habe. Es ist jedoch nicht 

ausgeschlossen, daß die Menge der semantischen Satztypen nicht 

deckungsgleich mit der der möglichen illokutionären Kräfte (Ty-

pen) von Äußerungen ist, die aus sprechakttheoretischen Gründen 

angenommen werden müssen.

So ist es nämlich nicht von vornherein auszuschließen, daß 

es semantische Satztypen gibt, die nicht als illokutionäre 

Kraft wirksam werden. So werden Sätze wie

(22) Sicherlich ist er auf der Sitzung, 

einerseits und

(23) (a) Hoffentlich ist er auf der Sitzung.

(b) Wenn er doch nur auf der Sitzung wäre!

entsprechend den unterschiedlichen Einstellungsoperatoren, die 

sie aufweisen, unterschiedlichen semantischen Typen zuzuweisen 

sein (wenn auch als Untertypen eines gemeinsamen Obertyps). Der 

Einstellungsoperator bezieht sich hier auf die Frage der Gel-

tung des Sachverhalts 'er ist auf der Sitzung’. Ob diese Un-

tertypen aber auch als illokutionäre Typen (types of illocu-
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tionary act - s. SEARLE 1969, 66 f.) relevant werden, muB 

erst erwiesen werden.(Das ist z. Z. umso schwieriger, als 

es noch keine einigermaßen fundierte allgemein akzeptierte 

Sprechakttypologie gibt; vgl. VIEHWEGER (im Druck).)

Im Zusammenhang von illokutionärer Kraft des Satzes (se-

mantischem Satztyp) und illokutionärer Kraft einer Äußerung 

ist nach Ablehnung der Performativhypothese des weiteren zu 

untersuchen, welche der u. a. im Rahmen der sprechhandlungs- 

typologischen Interpretation explizit performativer Sätze an-

hand des Bestandes performativer Verben unterschiedenen illo- 

kutionären Typen - wie z. B. Versprechen (SEARLE 1969» 57 f .), 

Warnungen, Ratschläge (ibid., 67) usw. - als semantlsohe Satz-

typen relevant werden.^

Die Antworten auf die zwei genannten Fragen stehen noch 

aus. Daß sie gefunden werden, soll hier als eine der Erwar-

tungen genannt werden, die an die Beiträge der jungen Spreoh- 

akttheorie zum Verhältnis von Grammatik und Kommunikation zu 

knüpfen sind.

7. Konklusionen

Keine Ausführungen sollten die bekannte Tatsache verdeutlichen» 

daß es problematisch ist, explizit performative Sätze als syno-

nym mit bestimmten nicht explizit performatives Sätzen aufzu-

fassen. Dabei habe ich versucht, schrittweise die "Perforaativ- 

hypothese" der Generativen Semantik über die Repräsentation der 

illokutionären Kraft von Sätzen in deren semantischer Beschrei-

bung zu demontieren, eine Hypothese, die ja gerade auf der 
angenommenen Synonymie aufbaut. Zur Erfassung der Gemeinsam-

keiten u n d  der Unterschiede zwischen den fraglichen in 

Bezug gesetzten Sätzen wurde ein Unterschied gemacht zwischen 

der illokutionären Kraft der Sätze und der illokutionären 

Kraft ihrer Äußerungen, wobei erstere auf dem Vorhandensein 

eines spezifischen Einstellungsoperators in der semantischen 

Struktur der Sätze beruht (und nicht auf einem performativen 

Prädikat in der semantischen Struktur). (Die verschiedenen 

Einstellungsoperatoren determinieren Typen von Sätzen, die 

ich semantische Satztypen genannt habe.) Die Tatsache, daß
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explizit performative Sätze sowohl als Selbstbeschreibungen 

der aktuellen Sprechhandlung des Sprechers als auch mit der 

illokutionären Kraft der Äußerungen, deren illokutionäre Kraft 

durch die im Matrixsatz verwendeten Prädikate charakterisiert 

wird, verwendet werden können, wurde in diesem Rahmen erklär-

bar. Dadurch, daß die illokutionäre Kraft der Äußerung eines 

Satzes sich aus der Integration der Äußerung des Satzes (und 

damit auch seiner semantischen Struktur) in einen Äußerungs-

kontext ergibt, kann entsprechend dem Kontext der eine oder 

der andere Gesichtspunkt in den Vordergrund treten.

Im Zusammenhang mit der Erörterung der Frage, wie die Zu-

sammenhänge und Unterschiede zwischen explizit performativen 

und entsprechenden implizit performativen Sätzen beschrieben 

und erklärt werden können, wurde ein Vorschlag zur Erklärung 

der Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen explizit per-

formativen Sätzen und Behauptungen vorgestellt.

Auf die in 0.3.1. und 0.3.2. formulierten Fragen wurde also 

hier folgende Antwort gegeben:

Es ist zwischen einer illokutionaren Kraft von Sätzen und 

einer illokutionaren Kraft von Äußerungen zu unterscheiden.

Die illokutionäre Kraft eines Satzes ist eine illokutionäre 

Kraft, die eine Äußerung des Satzes auf Grund von grammati-

schen Regeln hat. Sie wird durch einen Einstellungsoperator 

in der semantischen Beschreibung des Satzes repräsentiert.

Die illokutionäre Kraft der Äußerung eines Satzes ergibt sich 

aus der Integration der Äußerung in einen Äußerungskontext.

Ihr Substrat in der semantischen Struktur des Satzes ist pri-

mär der Einstellungsoperator. Das Ergebnis der Prüfung seiner 

Verträglichkeit mit dem Äußerungskontext entscheidet darüber, 

ob die illokutionäre Kraft des Satzes auch die der aktuellen 

Äußerung des Satzes sein kann oder nicht.
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Anmerkungen

■#" Dieser Aufsatz ist eine stark veränderte und erweiterte Fas-

sung eines Vortrags, zu dessen schriftlicher Grundlage ich 

von E. LANG und I. ZIMMERMANN kritische Bemerkungen entgegen-

nehmen konnte. Dafür sei diesen Kollegen hier noch einmal 

ganz herzlich gedankt. Es sind nicht zuletzt ihre Anmerkungen 

und Fragen zu der genannten Version, die mich zu den Verän-

derungen und Weiterungen bewogen haben, für deren mögliche 

Unzulänglichkeit und Anfechtbarkeit jedoch ich allein die 

Verantwortung trage.

1 So bei SEARLE 1973 (nach STREECK 1978, 32 f.)i ähnlich auch 

bei KATZ 1972 durch den Begriff des "propositional type". 

Dieser ist dem "propositional content" gegenübergestellt, 

der durch dan propositional type eine spezifische Ausformung 

erhält. Gleichzeitig legt der propositional type die illo- 

kutionäre Kraft fest, die die Äußerung des Satzes hat; vgl. 

KATZ 1972, 153- In modifizierter Form ist die Konzeption 
von der Verankerung der illokutionären Kraft in der seman-

tischen Struktur des Satzes auch bei KATZ 1977 zu finden; 

die in der semantischen Struktur ausgedrückte illokutionäre 

Kraft ist für ihn die, die der Satz in einem Nulikcntext an- 

nimnt.

Vor allem wurde die Explizierung der illokutionären Kraft 

eines Satzes in seiner semantischen Beschreibung jedoch im 

Rahmen der Generativen Semantik befürwortet; s. insbeson-

dere SADOCK (1969), G. LAKOFF (1970) und (1974).

^ Dieser Konzeption muß z. B. auch die in GRUEDZüGE (1980) 

vertretene Auffassung zugeordnet werden, nach der Sprech-

akttypen sich unterscheiden von sogenannten kommunikativ- 

pragmatischen Kategorien (wie Aussage, Frage, Aufforderung), 

die Funktionen sprachlicher Mittel darstellen (vgl. ibid., 

Abschnitt 1.3.).

Eine ähnliche Position nimmt auch BIERWISCH (1979) ein.

Er will die illokutionäre Kraft von Aussagesätzen im Indi-

kativ und von explizit performativen Äußerungen nicht durch 

die semantische Struktur des geäußerten Satzes, d. h. in der
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Grammatik, sondern durch eine Theorie der Interaktionsstruk-

turen rekonstruiert wissen (s. ibid., 64 f.). Für Interro-

gativ- und Imperativsätze nimmt er dabei an, daß aie die 

illokutionäre Kraft anzeigende Elemente (IFIDs) enthalten, 

(vgl. ibid., 64).

Besonders entschieden wird die unter 0.2. genannte Po-

sition bei MILLER/JOHNSON'LAIKD (1976, 637 f.)verfochten:

"We agree with Ross that there is some assertive force in-

herent in the syntax and meaning of a declarative sentence 

under its literal interpretation, but we claim that the il-

locutionary force that the speaker intended in us ing the 

sentence on a particular occasion can only be inferred. In 

our view, there are three substantial advantages in treating 

illocutionary force pragmatically rather than as a sentence 

constituent. First, it avoids the embarrassing linguistic 

question of the form to be specified for an utterance whose 

illocutionary force is unclear. If the force of an utterance 

is clear, it is unnecessary, from a psychological point of 

view, to assert what is obvious to both speaker and listener; 

if the force of an utterance is not clear, it can hardly be 

clarified by postulating an underlying but unrealized semantic 

component. Second, it obviates any problem of specifying the 

intended audience of an illocution. Third, it avoids introduc-

ing information into the underlying form of a sentence which 

almost invariably has to be deleted in deriving the surface 

form ot that sentence."
3

Zu möglichen und nichtmöglichen Implikationen zwischen illo-

kutionären Kräften s. R. LAKOFF (1974, XVI - 44).

4
Zum Begriff der illokutionären Kraft von Äußerungen s. AUSTIN 

(1962 = 1971, 99 ff.) und zu dem der expliziten performativen 
Formel s. ibid., 5. AUSTIN gibt allerdings nur eine illustrie-
rende Darstellung dessen, was er unter der illokutionären 

Kraft einer Äußerung versteht.

^ Von der Problematik der Darstellung und Interpretation des 

"übertragenen" Gebrauchs der illokutionären Kraft, d. h. der 

sogenannten indirekten Sprechakte, sehe ich hier ab. (s. hier-
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zu einen Vorschlag von GOKDON/LAKOFF 1971, G. LAKOFF 1974.)

® Zu den Begriffen der illokutionären Kraft und der performa- 

tiven Prädikate a. AUSTIN (1962 = 1971). Eine kritische Sich-

tung des Begriffs "performativ" findet sich bei GKEWENDORF 

(1972).
7

Wenn ich hier und in folgenden von "explizit performativen 

S ä t z e n  spreche, so ist dies eine verkürzte Redeweise. 

Gemeint sind natürlich Sätze mit "expliziten performativen 

Formeln", d. h. Matrixsätzen, die die aktuelle sprachliche 

Handlung des Sprechers beschreiben, die der Sprecher b e i  

d e r  Ä u ß e r u n g  des Satzes vollzogen haben will.
O
Diese Konzeption von der möglichen Identität der semantischen 

Repräsentation von sogenannten explizit performativen Sätzen 

und z. B. Interrogativ- oder Imperativsätzen findet sich auch 

- unter Aussparung der Aussagesätze ohne explizite performa-

tive Formel - bei KATZ (1972, 153) und KATZ (1977) - natür-

lich ohne die generativ-semantische Interpretation dieser An-

nahme.

9 Ähnliche semantische Argumente gegen die Annahme einer Synony-

mie von Behauptungs-, Aussagesätzen und entsprechenden expli-

zit performativen Sätzen führt auch KATZ (1977, 46 ff.) an.
10 Bei Sätzen ohne explizite performative Formel - d. h. bei 

den sogenannten implizit performativen Sätzen - müßten als 

Angaben illokutionärer Kraft mindestens die performativen 

Prädikate unterschieden werden, die für die nach syntakti-

schen Mitteln zu differenzierenden syntaktisohen Satztypen 

ermittelt werden können.

11Die Spezifik von Fragen als Ausdruck spezifischer propositio- 
naler Einstellungen behandelt BELLERT (1972, insbesondere 

56 ff.).

Zu Typen von Einstellungen, die bei der Bildung von Ein-

stellungskonfigurationen wirksam werden, welche ihrerseits 

"Bestandteil des Handlungsplans des Sprechers", "Teil des 

aktualisierten Wissens" sind, "das der Wahl geeigneter sprach-
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licher Ausdrücke zur Erreichung des Sprechhandlungsziela 

zugrunde liegt" (MÖTSCH 1979 b, 24) s. MÖTSCH (1979 a)i 

desgl. MÖTSCH (1979 b).

So attackiert z. B. KATZ(1977, 175) die von K. Bach (1975) 

vertretene Meinung, daß explizit performative Sätze Behaup-

tungen seien.

11 Zur Auffassung all dieser Ausdrücke der propositionalen Ein-

stellung des Sprechers als Einstellungsoperatoren s. auch 

LANG (1979). BARTSCH (1972) faßt Satzadverbiale als "perfor-

mative" Operatoren auf. S. hierzu aber die Kritik in LANG/ 

STEINITZ (1977) und meine oben genannten Einwände gegen eine 

Performativanalyse nicht explizit performativer Sätze.

14 S. LEWIS (1972, 206); LANG (1979), wo die Satzmodalität "Ein-

stellungsoperator" genannt wird, entwickelt einen Vorschlag 

zur modelltheoretischen Interpretation dieser Unterscheidung, 

auf den ich sogleich noch eingehen werde.

15y Wenn ich hier von einem Sachverhalt spreche, so ist dazu 

vielleicht folgende Anmerkung vonnötent

Da ein Sachverhalt das ist, was eine Proposition in einer 

möglichen Welt identifiziert (vgl. BIERWISCH (im Druck),

LANG (1979), hängt es vom Verständnis der Kategorie ’Propo-

sition' ab, was man unter einem Sachverhalt zu verstehen hat. 

Wenn nämlich eine Konfiguration aus Propositionen wieder als 

eine Proposition verstanden wird, also als eine komplexe Pro-

position, so ist das, was die Konfiguration aus elementaren 

Propositionen in einer möglichen Welt identifiziert, wieder 

ein Sachverhalt (obzwar ein komplexer).

Nun sind jedoch Ergebnisse von Äußerungshandlungen Pakten 

(Tatbestände); damit sind eine Äußerung und ihre Aspekte 

potentielle Denotate propositionaler Gehalte weiterer Äuße-

rungen. Im propositionalen Gehalt einer auf sie referieren-

den Äußerung ä . wird also auch die spezifische in a. ausge- 

drückte Sprechereinstellung in Ferm von Konfigurationen seman-

tischer Merkmale zu repräsentieren sein, wenn man eine kompo-

nentenanalytische Beschreibung der propositionalen Gehalte 

ins Äuge faßt. Diese "inhaltliche" Übereinstimmung im Ein-
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stellungsoperator von und in den Einstellungskonfiguratio-

nen im propositionalen Gehalt von a . wird auch für die fol-
J

gende Forderung relevant: Der Operator der Einstellung des 

Sprechers x zu einem durch die Proposition eines Satzes 

identifizierten Sachverhalt sv^ und die durch den propositio-

nalen Gehalt eines Satzes beschriebene Einstellung des-
*” o

selben Sprechers x zu demselben Sachverhalt sv^ dürfen sich 

nicht widersprechen, wenn der Sprecher die fraglichen Sätze 

äußern und dabei als inhaltlich konsistent in seinen Äuße-

rungen gelten will. Ob sich ein Sprecher konsistent verhält, 

kann anhand von Beschreibungen seiner vollzogenen sprachli-

chen Handlungen aber nur beurteilt werden, wenn spezifische 

Einstellungsoperatoren und spezifische Sprechereinstellungs-

konfigurationen in propositionalen Gehalten (Prädikat-Argu-

ment -Struktur en) auf dieselben konzeptuellen Strukturen zu-

rückgeführt werden. (Zur Begründung der Notwendigkeit einer 

Komponentenanalyse s. KATZ/NAGEL ("197h). Eine Gegenposition 

verfechten z. B. FODOR/FODOR/GARRETf (1975).)

^  Neben dieser Komponente liegt in der Einstellungskomponente 

solcher Sätze natürlich der Binstellungsoperator der oben be-

handelten Art, der epistemische Einstellungsoperator, vor. Beide 

sind auf komplizierte Weise miteinander verwoben.
A Q

Es ist dabei übrigens unklar, welchem speziellen Sprechhand-

lungstyp KATZ explizit performative Pendants von Aussage-

sätzen zugewiesen wissen will. Er negiert deren Synonymie mit 

entsprechenden (impliziten) Behauptungen (KATZ 1977, 46), wie 

sie die ROSSsche Performativhypothese postuliert, und attak- 

kiert die Auffassung, daß lexikalisch explizit performative 

Sätze Behauptungen des Vollzugs der vom performativen Prädi-

kat bezeichneten Handlung seien (KATZ 1977, 175 ff.).

^9 Es gibt aber gegen die hierin implizierte Auffassung, daß ex-

plizit performative Äußerungen nicht als wahr oder falsch be-

wertet werden können, auch Gegenmeinungen, wie die von LEWIS 

(1972, 209 ff.).

20 Vgl. auch bei AUSTIN (1962 = 1971, 132 ff.) und in diesem Sin-

ne: "stating is performing an act" (ibid., 138).
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Wie schon gesagt, spreche ich von semantischem Typ, obwohl 

ich mir dessen bewußt bin, daß man unter dem hier zu be-

leuchtenden Phänomen auch pragmatische Faktoren verstehen 

kann. Da jedoch sowohl der Begriff "semantisch" als auch der 

Begriff "pragmatisch" nicht allgemeinverbindlich bestimmt 

sind,wähle ich den Terminus "semantisoh", der deutlich machen 

soll, daß die fraglichen Fakten in den Regeln des Sprach-

systems (in grammatischen Regeln) relevant werden.

In bezug auf die angenommene Identität der genannten 

Sätze bezüglich der abstrakten Komponente der Sprecherein-

stellung könnte die Vermutung aufkommen, daß sie als seman-

tisches Pendant des syntaktischen Satztyps 'Aussagesatz' auf-

zufassen ist. Daß dies nicht der Fall ist, zeigen Aussage-

sätze mit Satzadverbial oder parenthetischem Matrixsatz der 

Sprechereinstellung im obersten Teilsatz (s. hierzu IANG 

1979, PASCH 1979).
22 Die Annahme, daß sie Behauptungen sind, wird wie gesagt 

durchaus vertreten, z. B. von LEWIS (1972, 209 ff.).

^  Eine ausführliche Charakterisierung von Behauptungen als ei-

nes spezifischen s e m a n t i s c h e n  Satztyps (vor 

allem in Konfrontation mit Satztypen wie "bekräftigenden Be-

hauptungen" und "Metaurteilen") gibt ZIMMERMANN
2h.

S. eine ähnliche Begründung auch bei BARTSCH (1979, 227); 

ebenso PASCH (1979).

Das Gesagte erklärt, warum "What you asserted is true 
(false)" nicht als Kommentar auf explizit performative Äuße-

rungen angewendet werden kann. Die performativen Äußerungen 

nimmt z. B. KATZ als Begründung seiner Annahme, diese Sätze 

seien assertiven Sätzen gegenübergestellt und reihten sich 

mit Fragen und Aufforderungen in den Typ der performativen 

Sätze ein (vgl. KATZ 1977, 3).

Eine ähnliche Begründung für die Ablehnung des Behauptungs-

charakters explizit performativer Äußerungen wie die KATZsche 

findet sich auch bei G. LAKOFF (1974-, X - 7) und bei GHEWEN- 

DORF (1979 b), gegen den BARTSCH (1979) den oben genannten 
Einwand vorbringt.
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25 Vgl. ähnlich auch BARTSCH (1979) und ZAEFFERER (1979). BARTSCH 

niant einen - allerdings von ihr als "pragmatisch" bezeioh- 
neten - Satztyp an, der Behauptungen und explizit performative 

Äußerungen umfaßt. Biesen Typ bilden Äußerungen, die in be-

zug auf Situationen wahr oder unwahr sein können (BARTSCH 

1979» 227 f.). BARTSCH nennt ihn, wie es sioh in der Sprech- 
akttheorie eingebürgert hat, "Repräsentativ". Bie explizit 

performativen Äußerungen konstituieren einen Typ, den sie in 

Anlehnung an 1. HEIM als "Beklarativ" bezeichnet (ibid., 228 f.). 

Bezüglich Einzelheiten der BARTSCHsohen Vorstellungen vom Ver-

hältnis zwisohen den hier behandelten Äußerungstypen kann ich 

aus Platzgründen nur auf die genannte Arbeit verweisen, die 

im Rahmen der von mir behandelten Fragen sehr einschlägig ist, 

wenngleioh sie im Gegensatz zu meiner Orientierung mehr spreoh- 

akttheoretisoh ausgerichtet ist. Es sei hier nur nooh angemerkt, 

daß auch bei BARTSCH ein Äußerungstyp 'Mitteilung' angesetzt 

wird, nur handelt es sioh dort um einen Typ, der von den Be-

hauptungen im Rahmen der Repräsentative zu unterscheiden ist 

(vgl. ibid., 226). (Ich übernehme BARTSCHs terminologische 

Festlegungen nioht, weil mir die umgekehrte Zuordnung der Ter-

mini besser zu motivieren zu sein soheint.)

ZAEFFERER, der ebenfalls die Annahme einer semantischen 

Paraphrase-Beziehung zwisohen explizit performativen Sätzen 

und entsprechenden Sätzen ohne explizite performative Formel 

ablehnt, weist gleichfalls in Anlehnung an den vorgenannten 

Vorschlag von 1. HEIM diese Sätze unterschiedlichen illoku- 

tionären Typen zu, dabei erstere dem der BeklaratIonen. Burch 

Bedeutungspostulate werden Relationen zwischen von Satztypen 

ausgedrückten illokutionären Typen und Benotaten von explizit 

performativen Äußerungen etabliert. Zum Beispiel sind Ver-

sprechen, wie sie durch Beklarationen wie loh verspreche. 

artig zu sein, ausgedrückt werden, immer Kommissive. Biesem 

illokutionären Typ gehört aber auch eine Äußerung eines Satzes 

wie Ich werde artig sein, an. (Vgl. ZAEFFERER 1979* Abschnitt 

6 . )
Pf»

Bas Beispiel der Satzadverbiale zeigt, daß auch Konstituenten
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des Satzes solche Bestandteile ausdrücken können, die nioht 

zun propositionalen Gehalt des Satzes gehören (vgl. LAUG

1979).

Vgl. hierzu AUSTIN, der als das Charakteristikua von expli-

zit performatives Äußerungen gegenüber implizit performati- 

ven hervorhebt, daß sie im Gegensatz zu letzteren ihre illo-

kutionäre Kraft festlegen, "explizieren" (AUSTIN 1962 * 1971, 

69).
28

In Behauptungen ist dies der propositionale Gehalt, in den 

entsprechenden explizit performatives Sätzen die Proposition, 

die der Konstituentensatz ausdrüokt.

Ähnlich nimmt u. a. auoh LEWIS (1972) für explizit performa-

tive Sätze eine Bedeutung mit zwei Gebrauchsweisen (uses) ans 

eine selbstbeschreibende und eine performative (LEWIS 1972, 

211).
Ähnliche Überlegungen stellen z. B. auch ICLLLER/JOHNSOH-LAIRB 

(1976,206) ans "whether modality could be generalized to 

include everything that a speech-act theorist would require 

to characterize adult speech act is dubious. We prefer to 

view modality as the part of the information about the il-

locutionary foroe of a speech act that can be represented in 

the utterance itself."
11J In diesem Sinne nimmt z. B. Katz 1977, wie schon angedeutet 

wurde, an, daß ein bestimmter Bestandteil der semantischen 

Beschreibung der (von ihm als performativ erachteten) Sätze 

die illokutionäre Kraft zu repräsentieren habe, die eine Äuße-

rung des Satzes in einem Nullkontext habe (s. KATS 1977, 24). 

Biese illokutionäre Kraft ist bei KATZ die, die der syntak-

tische Satztyp und explizite performative Formeln anzeigen. 

Hierbei ist nicht nur die Rolle strittig, die KATZ den expli-

ziten performativen Formeln zuweist. M. S. ist auch die For-

mulierung "im Nullkontext" unglücklich, da ein Nullkontext 

ein leeres Konstrukt ist, denn:

1. Der Kontext ist eine Größe des Gebrauchs von Sätzen.

2. Kontexte, in denen Sätze verwendet (geäußert) werden, 

können sprachlicher und situativer («außersprachlicher)



-  150 -

Natur sein.

3. Es gibt für jede Äußerung mindestens einen situativen 

Kontext. Ich bin deshalb der Meinung, daß das, was KATZ 

im Sinn hat, besser als das Substrat interpretiert werden 

sollte, das der Satz als Repräsentant einer Klasse, die 

naoh grammatischen Regeln der Laut-Bedeutungs-Zuordnung 

Konstituiert ist, zur illokutionären Kraft seiner Äuße-

rungen beisteuert. Dabei kann es Fälle geben, wo der Kon-

text keinen zusätzlichen spezifischen Beitrag zur illoku-

tionären Kraft der Äußerung des Satzes leistet.

Vgl. hierzu ZÄEFFERER (1979, Abschnitt 6.), wo ausgeführt 

wird, daß in bezug auf die Beziehung zwischen explizit per-

format iven Äußerungen und sogenannten implizit performativen 

Äußerungen keinesfalls Äquivalenz, sondern höchstens (d. h. 

unter bestimmten Bedingungen) Implikation der Bedeutung der 

letzteren durch die ersteren vorliegen kann.

33 Sa scheint mir allerdings, daß dies der Fall ist, so ist

zwar (22) als Warnung denkbar, für die Sätze aus (23) dagegen 

kann ich mir eine solche Funktion in der Kommunikation kaum 

vorstellen.

3^ Es ist nicht einmal klar, ob mit den aus der Analyse sprach-

licher Mittel - inklusive der Bedeutung der performativen 

Verben - gewinnbaren illokutionären Typen alle Differenzie-

rungen abzudecken sind, die im Rahmen eines in einer Theorie 

der sprachlichen Kommunikation begründeten Begriffs der illo-

kutionären Kraft erforderlich werden.

Gegen eine simple Ableitung von Illokutionstypen (illoku-

tionären Typen) aus dem Bestand sprachlicher Mittel - wie sie 

vor allem von AUSTIN und SEARLE praktiziert worden ist - er-

hebt u. a. MÖTSCH (1979 a) nachdrücklich Bedenken.
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