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Zielstellung und Standpunkte

Die Analyse sprachlicher Texte gehört heute zu den anerkannten sprachwissenschaftlichen 
Aufgaben. Die schnelle Entwicklung dieses Forschungsgebiets in den vergangenen Jahren 
erklärt sich nicht nur aus praktischen Interessen verschiedenster Art, sondern auch aus dem 
theoretischen Reiz, den die Überschreitung der Satzgrenze auf Sprachforscher mit nicht-
puristischen Einstellungen auslöste. Der Weg vom Satz zum Text beeinflußte die Frage-
stellungen der ersten bedeutenden Ansätze nicht unwesentlich.1 Er war zunächst durch die 
Frage bestimmt: Wo liegen die Grenzen der Grammatik bei der Beschreibung von text-
konstituierenden Prinzipien? Anfangs suchte man noch nach einer Art ,Textgrammatik', 
die neben satzinternen Verknüpfungsmitteln solche für Texte enthalten sollte. Es zeigte 
sich dabei sehr bald, daß diese Fragestellung nicht allein auf textfähige Satzpaare an-
gewendet werden darf, sondern daß die Möglichkeit von komplexeren Strukturen inner-
halb von Texten einen wesentlichen Aspekt der Gesamtthematik ausmacht. Dieses 
Problem, wie man von textfähigen Satzfolgen zu Makro- und Superstrukturen gelangt, 
kann heute auch noch nicht annähernd als gelöst gelten.2 Das beruht gewiß auch darauf, 
daß der Weg von der Satzgrammatik zur .Textgrammatik' mit guten Gründen aufgegeben 
wurde zugunsten direkt auf Textprobleme orientierter Fragestellungen. So ist die Analyse 
von Erzählungen ein Ansatz auf einer Ebene des Textes, deren Einheiten und Strukturen 
offensichtlich nicht auf Aussagen über die Verknüpfung von Sätzen zurückführbar sind, 
jedenfalls nicht auf Aussagen, die sich allein auf die Begriffe der Grammatik (einschließ-
lich der Semantik) stützen. In ähnlicher Weise entwickelte sich die Untersuchung 
dialogischer Texte mehr oder weniger unabhängig von den Kenntnissen, die wir über die 
Sätze haben, die Bestandteil solcher Texte sind. Im Vordergrund stehen hier Fragen des 
sozialen Handelns, nicht zuletzt wegen der ethnomethodologischen Ursprünge der Be-
schäftigung mit Formen des Gesprächs.

Die Beschäftigung mit Texten zeigte sehr bald, daß die Grammatik vor allem deshalb 
nicht ausreicht, Regelmäßigkeiten der Textstruktur zu beschreiben, weil sie sprachliche 
Äußerungen unabhängig von Situationskontexten betrachtet, zur Charakterisierung von 
Texten aber eine Einbeziehung des Handlungsaspekts gehört.

Eine Berücksichtigung des Handlungscharakters von Texten als bestimmendes Moment 
forderten zuerst Sc h m id t  (1973), Is e n b e r g  (1974; 1976; 1977), Sa n d i g  (1973), Sc h m i d t / 
H a r n i s c h  (1974), K u m m e r  (1975) u. a. Für die Gesprächsanalyse ist der Handlungs-
charakter unübersehbar. Was die Struktur der Texte einzelner Sprecher in Gesprächen 
oder anderen Formen der Kommunikation angeht, ist das über triviale Tatsachen hinaus 
durchaus nicht selbstverständlich. Daß Texte von ihren Produzenten in der Kommunikation 
mit bestimmten Absichten verwendet werden, bedarf sicher keiner Begründung, wohl

1 Einen Überblick über wesentliche Entwicklungsetappen der Textanalyse geben Isf .n b e r g  (1977) und 
Vie h  w e g e r  (1978).

2 Dieser Gesichtspunkt wird systematisch von v an  D ij k  (1980) verfolgt.

Erschienen in: Motsch, Wolfgang (Hrsg.): Satz, Text, sprachliche Handlung. 
– Berlin: Akademie Verlag, 1987. S. 11-79.

(Studia grammatica, 25)
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aber die Frage, in welcher Weise sich diese kommunikative Funktion auf die Text-
struktur auswirkt. Versuche, diese Frage zu beantworten, machen deutlich, daß sehr 
verschiedene Dimensionen der Problematik zu unterscheiden sind. Wir wollen einige hier 
andeuten.

Texte weisen bestimmte stilistische und rhetorische Merkmale auf, je nachdem, für 
welche Zwecke und in welchen Institutionen sie verwendet werden. Man kann diese 
Seite systematisch untersuchen und z. B. Korrelationen zwischen stilistischen Konno- 
tationen und Textsorten feststellen.3 Man kann sich mit der Frage beschäftigen, welche 
psychologischen Prozesse beim Produzieren und Perzipieren von Texten eine Rolle spielen, 
und entsprechende Befunde für die Begründung von Textanalysekategorien heranziehen.4 
Ein spezieller Gesichtspunkt für die Textanalyse dürfte die Berücksichtigung der Verstell-
barkeit des Textes seitens des Sprechers sein, die zu einer bestimmten Textkomposition 
führen kann. Bei längeren Texten produziert der geübte Sprecher normalerweise nicht 
nur einen Text, der seine Kommunikationsabsicht auf die kürzeste Weise zum Ausdruck 
bringt, sondern er produziert ihn so, daß der Hörer ihm folgen kann, d. h., er verwendet 
Wiederholungen, Vorankündigungen wichtiger Gedanken, Zusammenfassungen, intona-
torische Mittel zur Abstufung des kommunikativen Gewichts seiner Gedankenäußerungen.5

Neben diesen, durchaus nicht vollständigen, Gesichtspunkten einer handlungsorientierten 
Textanalyse ist eine Fragestellung zu nennen, die die Textkonstitution in grundlegender 
Weise betrifft: Mit welchen Begriffen kann man die fundamentalen Absichten bzw. 
Zielstellungen von Sprechern beschreiben, die sie mit der Produktion von Texten ver-
binden, und wie wirken sich diese Absichten auf die Textstruktur aus? Um diese 
Problematik etwas näher zu beleuchten, gehen wir von einer Annahme aus, die später 
noch ausführlicher erläutert und begründet wird : Mit einer sprachlichen Äußerung, ob 
Satz- oder Textäußerung, verbindet der Sprecher eine fundamentale Absicht, die vom 
Hörer als mit der Äußerung verbundene Absicht des Sprechers erkannt werden soll. 
Das im sprachlichen Text tatsächlich Ausgedrückte bildet die Grundlage für das 
Verständnis der fundamentalen Sprecherabsicht durch den Hörer.

Wir wollen diese Problematik genauer studieren und dabei bewußt den Zusammenhang 
zwischen Grammatik und Kommunikation akzentuieren. Unsere Fragestellung kann des-
halb auch so formuliert werden: Welche Arten von Kenntnissen müssen verfügbar sein, 
damit das Verständnis des kommunikativen Sinns von Texten über das Verständnis der 
durch die Grammatik vermittelten Äußerungsbedeutung möglich wird.

Die Interpretation sprachlicher Äußerungen wird durch Sprachkenntnisse und Kennt-
nisse über Beziehungen zwischen sprachlichen Ausdrücken und Merkmalen des kommu-
nikativen Kontextes einer Äußerung geregelt. Die Sprachkenntnisse bezeichnen wir als 
gram m at is che  K o m p e te n z  eines Sprechers oder Hörers, alle anderen Kenntnisse 
als k o m m u n ik a t iv e  Kom pe te nz .  Wir nehmen an, daß die kommunikative Kompetenz 
mehrere unterscheidbare Teilsysteme umfaßt; so u. a. :
1. Allgemeine Kenntnisse über die objektive Realität und über gedankliche Konstruktionen,

die es ermöglichen, die Bedeutung sprachlicher Ausdrücke auf Sachverhalte zu beziehen,
d. h. die aktuelle Extension sprachlicher Äußerungen zu bestimmen.

3 Vgl. v an  D ijk  ( 1980).
4 Einen Überblick über psycholinguistische Aspekte der Textanalyse vermitteln v an  D ij k  (1980) und 

de Bi;a u c ;r a n d (1980).
5 Vgl. dazu Anto s  (1982).
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2. Kenntnisse, die es ermöglichen, zu bestimmen, welchem Handlungstyp eine sprachliche 
Äußerung angehört.

3. Kenntnisse über Korrelationen zwischen Merkmalen sprachlicher Ausdrücke und 
regionalen, sozialen sowie funktionalen Verwendungssituationen.

4. Kenntnisse über das Führen von Gesprächen.
5. Kenntnisse über Typen von Texten.
6. Kenntnisse über die Rolle sprachlicher Handlungen in gesellschaftlichen Institutionen.
7. Kenntnisse über die für das Verstehen des Inhalts optimale Textgestaltung.
Die hier als spezielle Kenntnissysteme unterschiedenen Komponenten der kommunikativen 
Kompetenz bilden eine unvollständige Liste von Aspekten, die in einer theoretisch be-
gründeten Einteilung zu berücksichtigen sind. Sie werden in der gegenwärtigen Forschung 
als mehr oder weniger separierbare Aspekte einer Theorie der sprachlichen Kommunikation 
behandelt.6 Wir führen diese Aufzählung von Gesichtspunkten nur an, um den Bereich zu 
illustrieren, zu dem der Gegenstand gehört, mit dem wir uns ausführlicher beschäftigen 
wollen : die Arten von Kenntnissen, die für die korrekte Interpretation einer sprachlichen 
Äußerung als Handlung eines bestimmten Typs erforderlich sind. Das sind im wesentlichen 
Kenntnisse der unter 1. und 2. genannten Art.

Wir gehen davon aus, daß das, was ein Sprecher in einem gegebenen kommunikativen 
Kontext mit dem Äußern eines sprachlichen Ausdrucks zu verstehen geben will, zu 
einem wesentlichen Teil mit a) der Bedeutung des geäußerten Ausdrucks und b) deren 
Funktion bezüglich des Verhaltens des Adressaten der Äußerung in der gegebenen 
kommunikativen Situation zusammenfällt. Diese beiden Aspekte, nämlich Ä u ß e r u n g s -
b e d e u tu n g  ( =  a)) und k o m m u n ik a t iv e  ( interakt ive)  F u nk t io n  der Äußerungs-
bedeutung (=  b)) bezeichnen wir als den k o m m u n i k a t i v e n  Sinn der Äußerung.

Unser Ziel ist es, den Begriff kommunikativer Sinn einer sprachlichen Äußerung 
genauer zu untersuchen. Das setzt eine Klärung des Begriffs i l l o k u t iv e  H a n d lu n g  
voraus sowie eine Darstellung des generellen Zusammenhangs zwischen der Bedeutung 
sprachlicher Äußerungen und ihrem kommunikativen Sinn.

Ein spezieller Problemrahmen ergibt sich, wenn man die Grundfragestellung nicht auf 
Satzäußerungen beschränkt, sondern auf Texte ausweitet. Wir nehmen an, daß ein Text 
aus mehreren unterscheidbaren illokutiven Handlungen, die jeweils bestimmten Typen 
angehören, besteht.7 Die illokutiven Handlungen, aus denen ein Text besteht, nennen wir 
I l l o ku t io ns st ruk tu re n.  Wir versuchen zu zeigen, wie sich der kommunikative Sinn 
von Texten, die aus mehr als einer Satzäußerung bestehen, aus dem Zusammenspiel des 
kommunikativen Sinns der ihn konstituierenden elementaren illokutiven Handlungen in 
Illokutionsstrukturen ergibt.

Illokutionsstrukturen machen zwar einen wichtigen Aspekt der Textanalyse aus, 
erschöpfen sie aber nicht. Auf die Textgestaltung haben auch die anderen unter 3. bis 7. 
genannten Komponenten der kommunikativen Kompetenz Einfluß. Die Begriffe .illo-
kutive Handlung' und Jllokutionsstruktur' dürfen deshalb nicht mit den allgemeineren

6 Mit 1. befaßt sich die extensionale Semantik, vgl. W u n d e r l ic h  (1974); mit 2. die Sprechakttheorie; mit 3. 
die Regionallinguistik, die Soziolinguistik und die Stilistik; mit 4. die Gesprächsanalyse; mit 5. die 
Textlinguistik; mit 6. eine spezielle Richtung, die z. B. in Arbeiten wie Eh l ic h /R eh be in  (1972) 
und K l e in /P r es ch  (1981) repräsentiert ist; 7. ist Gegenstand einer Theorie des Formulierens im Sinne 
von An t o s  (1982).

7 Wir verwenden den Terminus .Text' in einem intuitiven Sinn als ein sprachliches Gebilde, das einen 
oder mehrere Sätze enthält und als Mittel zur Erreichung bestimmter Ziele dient.
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Begriffen .sprachliche Handlung', .sprachliche Tätigkeit' gleichgesetzt werden. Wir geheh 
von der Leitvorstellung aus, daß Texte oder auch Satzäußerungen das Produkt eines 
komplexen Handlungsplanes sind, der neben illokutiven Handlungen andere Arten von 
sprachlichen Handlungen umfaßt. Betrachtet man nur die illokutiven Handlungen, so wird 
eine spezielle Ebene der Textstruktur herausgestellt. Als Vergleich kann man sich eine 
Satzanalyse vorstellen, die nur die syntaktische Struktur untersucht.

Zur Bestimmung unseres methodologischen Standpunktes verweisen wir auf folgendes: 
Wir glauben nicht, daß es in einem Schritt möglich ist, eine globale Theorie sprachlichen 
Handelns zu entwickeln, die alle nach unserem Vorverständnis mit sprachlichen Hand-
lungen verbundenen Fakten und Prinzipien erfaßt. Es scheint uns vielmehr nicht nur 
praktisch, sondern auch theoretisch notwendig zu sein, Gebiete innerhalb des Gesamt-
phänomens abzugrenzen, die in bestimmten Grenzen selbständig untersucht werden 
können. Es kommt darauf an nachzuweisen, daß diese Gebiete ihre eigenen Organi-
sationsprinzipien haben. Ein solches Gebiet sind nach unserer Auffassung die erwähnten 
illokutiven Handlungen (in dem noch zu bestimmenden Sinn). Von den Prinzipien und Fak-
toren, die den Gegenstand bzw. Aspekt ,illokutive Handlung' aus dem Bereich der 
sprachlichen Handlungen ausgrenzen, sind Regeln für Gespräche und Kompositions-
muster für bestimmte Textsorten abzugrenzen. Gespräche ebenso wie alle nichtdialogi-
schen Texte bestehen zwar aus illokutiven Handlungen, ihre Organisationsprinzipien 
lassen sich aber nicht auf die für illokutive Handlungen konstitutiven Eigenschaften 
reduzieren.8 Im einzelnen ist die Rolle von illokutiven Handlungen in Gesprächs- und 
Textanalysen noch zu erforschen. Einige Grundlagen dazu wollen wir mit der vor-
liegenden Arbeit schaffen.

Wir gehen — mit anderen Worten — davon aus, daß eine Theorie der sprachlichen 
Kommunikation aus mehreren Teiltheorien bestehen muß, deren Verhältnis näher zu 
bestimmen ist. In der gegenwärtigen Situation sind sowohl der Gesamtrahmen als auch die 
Aufgaben der Teiltheorien außerordentlich ungewiß. Deshalb sind Herangehensweisen 
nicht selten, in denen Erscheinungen, die auf ganz verschiedenen Ebenen zu behandeln 
sind, einfach zusammengestellt werden. Als Vergleich denke man sich eine Satzanalyse, 
die Beobachtungsdaten über Eigenschaften von Sätzen aufzählt, ohne zwischen phonolo- 
gischen, morphologischen, lexikalischen, syntaktischen, semantischen und pragmatischen 
Gesichtspunkten zu unterscheiden, die weiterhin Zusammenhänge zwischen phonologischen 
und semantischen Eigenschaften postuliert und zwischen Semantik und Pragmatik über-
haupt nicht unterscheidet. Man stelle sich ferner vor, daß Vertreter dieser „Analyse“ 
Versuche, einzelne Ebenen der Satzanalyse zu unterscheiden, als Isolationismus, Posi-
tivismus, Verzicht auf die Berücksichtigung wesentlicher Eigenschaften des Gegenstandes 
zurückweisen, vornehmlich mit dem Argument, es würden nicht alle wesentlichen Eigen-

8 In der Gesprächsanalyse spielen z. B. Kategorien wie Eröffnung, Abschluß, Redewechsel eine Rolle. 
Ferner kann man Typen von Gesprächen u. a. nach Typen von Zielen unterscheiden. Vgl. T e c h t - 
meie r  (1984). Ziele von Gesprächen sind nicht identisch mit Zielen von illokutiven Handlungen. Auf der 
anderen Seite scheint es sinnvoll zu sein, Eigenschaften von Gesprächen zunächst unter allgemeinen Ge-
sichtspunkten zu erfassen, d. h. von den speziellen Erscheinungsformen in verschiedenen Institutionen zu 
abstrahieren. Die Untersuchung von Gesprächen in speziellen Institutionen setzt dann die Anwendung 
einer Theorie illokutiver Handlungen und einer allgemeinen Gesprächstheorie auf die konkreten Verhält-
nisse voraus. Dies wird wiederum nur möglich sein, wenn weitere theoretische Hilfsmittel herangezogen 
werden, vornehmlich soziologische. So ist eine Bestimmung des Begriffs „Institution“ offensichtlich nur 
im Rahmen gesellschaftstheoretischer Begriffe möglich.
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schäften des Gegenstandes erfaßt, wenn man sich mit einer Ebene genauer beschäftigt. 
Dies ist die Situation, in der sich die linguistische Kommunikationsforschung heute 
befindet. Es ist nach unserer Auffassung gerade in solchen Situationen der Forschung 
notwendig, methodologische Prämissen mit Bedacht anzuwenden.

Wir gehen ferner davon aus, daß Forschungsprozesse aus zwei Komponenten bestehen, 
die eine ausgewogene Einheit bilden sollten : aus einer Beschreibung genügend komplexer 
Fakten und aus einer möglichst präzisen theoretischen Ordnung und Deutung dieser 
Fakten. Dieser ideale Zustand ist nicht zu jedem Zeitpunkt und in bezug auf beliebige 
Forschungsgegenstände anzunehmen. Auch ist mit einer Arbeitsteilung innerhalb eines 
Forschungsgebietes zu rechnen. Es gibt also Zeiten, in denen die Faktensicherung bzw. 
die theoretische Arbeit überwiegt, und es gibt eine sinnvolle und zweckmäßige Arbeits-
teilung zwischen Forschern, die mehr die eine, und solchen, die mehr die andere Art 
wissenschaftlicher Arbeit bevorzugen. Auf beiden Gebieten gibt es brillante, mittelmäßige 
und schwache Leistungen. Auch die Faktensicherung besteht nicht aus einfacher Be-
obachtung, die im wesentlichen mit Fleiß und Routine absolviert werden kann, sie setzt 
stets ein bestimmtes Maß an theoretischen Instrumentarien und Kreativität voraus. Je 
fundierter die theoretischen und methodologischen Prärequisiten der Forschung sind, 
um so sicherer werden auch neue Fakten aufgedeckt. Auf der anderen Seite kann man 
sich mit Begriffen der Kommunikation beschäftigen, indem man Eigenschaften voraus-
setzt, die plausiblerweise mit den Begriffen verbunden sind. Die weitere Arbeit kann dann 
begriffsanalytischer Natur sein, d. h., man wendet Fragestellungen und Methoden der 
logischen Begriffsanalyse an, um Grundbegriffe eines Gebiets zu definieren. Dies ist der 
Fall in einer Reihe von Arbeiten zur Handlungs- und speziell zur Kommunikations-
theorie.9 Diese Zugänge sind dadurch charakterisiert, daß empirische Probleme mehr 
oder weniger aus der eigenen Erfahrung geschöpft werden, nicht aus der Analyse 
sprachlicher Texte. Sie unterscheiden sich im Grad der Formalisierung und der theoreti-
schen Strenge.

Forschern, die vorwiegend an empirischen Details interessiert sind, erscheinen solche Vor-
stöße häufig als zu abstrakt, zu weit von ihren Problemen entfernt, so daß sie nicht das 
Interesse aufbringen, das notwendig wäre, um die mit der Rezeption solcher Ansätze ver-
bundenen Anstrengungen auf sich zu nehmen. Umgekehrt ist die Analyse genereller 
Begriffe, wie z. B. die Analyse des Begriffs ,Kommunikationsversuch‘ von M egg le  
(1981) zeigt, extrem kompliziert, und die Beziehung zu den der empirischen Analyse 
zugrunde liegenden, meist relativ vagen Begriffen so undurchsichtig, daß ein Brücken-
schlag häufig nicht gewagt wird.

Wir haben uns vorgenommen, die theoretischen Voraussetzungen für unser Unter-
suchungsgebiet auf ein möglichst reichhaltiges und klares Begriffsinstrumentarium zurück-
zuführen. Wir streben jedoch nicht eine Kommunikationslogik im Sinne M eggle s  u . a. 
logisch ausgerichteter Analysen von Handlungsbegriffen an.

Die folgenden Ausführungen betrachten wir als eine Verfeinerung des Ansatzes, der in 
Mo t s c h /V ie hw e g e r  (1981) zuerst vorgestellt wurde und der über eine gute Strecke 
zusammen mit schwedischen Kollegen ausgebaut wurde. Vgl. Br a n d t  u . a. (1983).

9 Vgl. dazu v on  W r ig h t  (1977), G r ic e  in Me g g l e  (1979). M eg g le  (1981). Zu nennen sind in diesem 
Zusammenhang auch Se a r l e , Au s t in  und andere Vertreter der .ordinary language philosophy', obwohl 
diese auf strengere formale Darstellungsweisen verzichten. Auf die Berechtigung der Sprachanalyse im 
..Sessel" weist A u st in  (1974) ausdrücklich hin.
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Wir sind uns dessen bewußt, daß wir keine wirkliche Theorie der illokutiven Handlungen 
anbieten können, sondern nur Überlegungen, die zu einer solchen Theorie führen könnten. 
Damit ist die Konsequenz verbunden, daß wir viele Begriffe nur relativ vage bestimmen 
und eine Reihe von Annahmen nur plausibel machen können, ganz abgesehen von den 
Zusammenhängen, die sich unserem Blickfeld entziehen.

1. Bestimmung des Begriffs ,illokutive Handlung4

1.1. Illokutive Handlungen als Spezialfall von sprachlichen Handlungen

Sprache tritt uns, abgesehen von der ,inneren Sprache" in reflektierten Prozessen unseres 
Bewußtseins sowie von anonymen Texten, stets in Form von Äußerungen sprachlicher 
Gebilde in kommunikativen Kontexten entgegen. Das Äußerungsereignis kann simultan 
mit der Aufnahme der Äußerung durch einen Adressaten verlaufen oder, im Falle schrift-
licher Texte, bereits abgeschlossen sein. Sprachliche Äußerungen sind Handlungen einer 
Person, d. h. Aktivitäten, mit denen die betreffende Person eine (oder mehrere) Absicht(en) 
verfolgt. Die Absichten beziehen sich auf eine Reaktion eines der verwendeten Sprache 
mächtigen Adressaten. Anders ausgedrückt: eine Person äußert einen sprachlichen Aus-
druck und will damit erreichen, daß eine andere Person eine bestimmte Reaktion zeigt. 
Sie berücksichtigt dabei bestimmte Bedingungen und berechnet Konsequenzen der Äuße-
rung.

Das sind die zentralen Bestimmungsstücke dessen, was wir als sp rach l ic he  H and lu ng  
bezeichnen wollen. Eine sprachliche Handlung enthält folgende Komponenten:

(i) SH =  <7/ ,  int, kond, kons}

Diese Komponenten sprachlicher Handlungen sind Spezialfälle der Komponenten, die 
Handlungen überhaupt aufweisen. Jede Handlung umfaßt eine (Menge von) Aktivität(en) 
einer handelnden Person, eine (Menge von) Absicht(en), bestimmte Bedingungen, die 
erfüllt sein müssen, damit die Aktivität(en) zur Realisierung der Absicht führen können, 
sowie Konsequenzen, die nach der realisierten Absicht eintreten können. Wir bestimmen 
.Absicht" oder .Intention" als den fes ten Wil len einer Person, einen bestimmten Welt-
zustand herbeizuführen. Wir nehmen an, daß Absichten in dem Sinne ra t ional  be-
gründet sind, als der Handelnde annimmt, daß eine bestimmte Wahrscheinlichkeit be-
steht, den angestrebten Weltzustand, das Zie l ,  zu erreichen. Die Begründung leitet 
der Handelnde aus der Überzeugung ab, daß die Handlungsbedingungen hinlänglich erfüllt 
sind sowie daß die Art der Aktivität(en) geeignet ist, zum Ziel zu führen. Der Wille, 
mit einer Aktivität ein Ziel zu erreichen, setzt den Wunsch des Handelnden voraus, dieser 
Zustand möge eintreten, d. h. eine auf verschiedenen Ursachen beruhende p o s i t iv e  
M o t iv a t io n  bezüglich des Ziels. Da Handlungen Konsequenzen für andere Personen 
haben können, übernimmt der Handelnde eine Verantwortung. Auf diesem Hintergrund 
lassen sich allgemeine Eigenschaften von Handlungen bestimmen wie: Zielgerichtetheit, 
Mittel-Zweck-Relation, Rationalität, Kontrolliertheit, Motiviertheit, Verantwortlichkeit.10

10 Zum Handlungsbegriff gibt es eine umfangreiche Literatur. Vgl. vor allem Len k  ( 1977ff.) und R eh bei n  
(1977). Wir verfolgen nur die Gesichtspunkte, die aus unserer Sicht für die Bestimmung des Begriffs 
illokutive Handlung wesentlich sind. Eine anerkannte .allgemeine Handlungstheorie" gibt es gegenwärtig
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K o m m u n i k a t i v e  Han dl un ge n  weisen zwei Besonderheiten auf: 1. Die Aktivitäten, 
die zur Verwirklichung einer Absicht führen sollen, zur Erreichung eines bestimmten 
Ziels, sind Äußerungen von Zeichen(ketten). 2. Das angestrebte Ziel ist eine Reaktion einer 
anderen Person oder einer Gruppe von Personen.11 Damit die Äußerung ihr Ziel erreichen 
kann, müssen die Adressaten erkennen, daß die Äußerung auf sie bezogen ist und was der 
Äußernde mit seiner Äußerung erreichen möchte. Beide Bedingungen setzen die Kenntnis 
des verwendeten Zeichensystems und bestimmter Verwendungsregeln voraus. Kommunika-
tive Handlungen sind Partnerhandlungen. Sie ermöglichen es, auf das Bewußtsein und auf 
die praktischen Handlungen anderer Menschen Einfluß zu nehmen.

Spr ac hl ic he  H and lu ng en  betrachten wir als den entwickeltsten Fall kommu-
nikativer Handlungen. Sprachliche Handlungen sind kommunikative Handlungen mit 
sprachlichen Äußerungen. Da natürliche Sprachen außerordentlich flexible Zeichensysteme 
sind, ermöglichen sie auch die Übermittlung differenzierter Absichten und damit die 
Erreichung entsprechender Ziele. Auf die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen 
sprachlichen Handlungen und anderen kommunikativen Handlungen werden wir nicht 
weiter eingehen.12

Die allgemeinen Komponenten sprachlicher Handlungen (d, int, kond, kons)  sollen 
vorläufig wie folgt bestimmt werden : 
ä =  ein Ereignis ÄUSSERN (sp, a) 

a =  (ins, / )  
wobei
ins ein physikalisches Signal und / die Repräsentation der sprachlichen Struktur
von a ist (B i e r w i sc h  1983, 33) mit / =  (phon, syn, sem>,
wobei
phon die phonetische, syn die morpho-syntaktische und sem die semantische 
Struktur von a ist (ibid. 34).

int =  die Absicht von sp, die wir durch die Formel WOLLEN (sp, z) wiedergeben.
Dabei kann WOLLEN als spezielle Einstellung eines Einstellungsträgers sp 
zur kognitiven Repräsentation eines Sachverhalts z interpretiert werden. 
sp =  (Sprecher) die Person, die a mit der Absicht int äußert;
2 =  (Ziel) eine von sp vorgestellte Reaktion der Person oder Personengruppe,

die ä perzipieren und der Absicht von sp entsprechend verwirklichen soll. 
hr =  (Hörer) die Person oder Personengruppe, die ä perzipieren und der 

Absicht von sp entsprechend verwirklichen soll. 
kond = Bedingungen außerhalb ä, die erfüllt sein müssen, damit hr z realisieren kann;

kond repräsentiert einen Ausschnitt aus der kommunikativen Situation, dem 
Kontext, in dem ä vollzogen wird.

kons — Weltzustände, die als Folge eines erreichten Ziels eintreten können (mögliche) 
bzw. eintreten (tatsächliche Konsequenzen). Die Beziehungen zwischen Zielen 
und Konsequenzen sind noch genauer zu untersuchen.

noch nicht. Deshalb bemühen wir uns nicht, die allgemeinen handlungstheoretischen Aspekte illokutiver 
Handlungen systematisch herauszuarbeiten. Was die Anwendung von Handlungsgesichtspunkten auf 
kommunikationstheoretische Fragestellungen angeht, so betrachten wir vor allem folgende Arbeiten als 
anregend: Ku m m er  (1975), H ar ra s  (1978), M f.g g l e  (1981), D im ter  (1981), Anto s  (1982).

11 Damit wird die .Mensch-Maschine-Kommunikation' aus unseren Betrachtungen ausgeschlossen.
12 ln diesem Zusammenhang wäre z. B. die Frage zu klären, worin die qualitative Überlegenheit sprach-

licher Handlungen gegenüber anderen kommunikativen Handlungen besteht.
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Diese Komponenten sind näher zu bestimmen, d. h. differenzierter zu betrachten. 
,Sprecher' können z. B. Produzenten mündlicher oder schriftlicher Äußerungen sein, 
und sie können als Individuen oder als Vertreter eines Kollektivs auftreten. In ähnlicher 
Weise ist der Begriff .Hörer' zu differenzieren. Hier spielt z. B. eine Rolle, ob als 
Adressaten bestimmte Individuen gedacht sind oder eine durch bestimmte Eigenschaften 
determinierte Menge. Durch unsere Bestimmung von .Hörer' wird die Deutung als eine 
Person oder Personengruppe, die nur Zeuge einer sprachlichen Handlung, nicht jedoch 
der eigentliche Adressat ist, ausgeschlossen.

Wir vernachlässigen die Begriffe Sprecher und Hörer und befassen uns im wesentlichen 
mit den Begriffen Ziel und Äußerung. Sprachliche Handlungen werden vor allem 
deshalb als Einheit betrachtet, weil ein Sprecher mit einer sprachlichen Äußerung die 
Absicht verfolgt, ein bestimmtes Ziel zu errichen.13

Die Begriffsbestimmung (i) bezieht sich auf einen allgemeinen Begriff .sprachliche 
Handlung', d. h. auf beliebige Handlungen, die durch das Äußern sprachlicher Ausdrücke 
vollzogen werden können. A u s t i n  (1979) unterschied neben dem .lokutionären Akt', der 
unserer Äußerung ä in (i) entspricht, einen .illokutionären' und einen .perlokutionären Akt'. 
Beide Arten von Akten können durch spezielle Verben bezeichnet werden. Führt man 
diesen Gedankengang fort, so wird deutlich, daß es weitere Handlungen gibt, die mit 
sprachlichen Äußerungen vollzogen werden können. Mindestens die folgenden Arten von 
sprachlichen Handlungen lassen sich unterscheiden :
(a) bitten, versprechen, loben, tadeln
(b) amüsieren, erfreuen, erschrecken, verärgern
(c) erzählen, argumentieren, beschreiben, darlegen
(d) antworten, entgegnen, widerlegen
(e) begründen, erläutern, ergänzen, wiederholen, paraphrasieren, zusammenfassen, hervor-

heben.
In (a) sind die sprachlichen Handlungen zusammengefaßt, die in der Sprechakttheorie 

untersucht wurden, (b) umfaßt Fälle von perlokutionären Akten. Wie bereits A u s t in  
zeigte, können perlokutionäre Akte immer nur gleichzeitig mit lokutionären und illoku-
tionären Akten vollzogen werden. Man macht sich leicht klar, daß auch die sprachlichen 
Handlungen (c)—(e) stets lokutionäre und illokutionäre Akte voraussetzen. Wir wollen 
dafür den Terminus i l lo k u t iv e  H a n d lu n g  einführen.

In (c) sind sprachliche Handlungen aufgeführt, die eine besondere Textkomposition 
aufweisen. Solche komplexen Handlungen setzen illokutive Handlungen als Elemente

13 Die Absicht bzw. das Ziel ist wesentlich für die Entscheidung der Frage, ob eine Folge von Aktivitäten 
als eine oder mehrere Handlungen aufgefaßt werden muß. Einen Nagel in die Wand schlagen kann z. B 
als eine Menge von Aktivitäten betrachtet werden, die einem Ziel dienen, nämlich der Herbeiführung des 
Zustands „der Nagel ist in der Wand". Zusammen mit diesem Ziel bilden die Aktivitäten eine 
Handlung. Sie sind Opetajionen einer Handlung. Die Operationen haben in diesem Zusammenhang kein 
eigenes Ziel. Auf der anderen Seite können aber auch mehrere Handlungen einem Ziel untergeordnet 
sein. Das Ziel .ein Bild hängt an der Wand' kann z. B. folgende Teilhandlungen voraussetzen: 
.Nagel in die Wand schlagen'. .Bild holen'. .Bild aufhängen'. Alle diese Teilhandlungen haben bestimmte 
Ziele: die letzte das angenommene Gesamtziel, die beiden anderen Teilhandlungen haben Ziele, die 
Voraussetzungen für die Durchführung der zuletztgenannten Handlung schaffen.
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voraus.14 (d) enthält sprachliche Handlungen im Gesprächsrahmen. Eine Antwort ist eine 
spezielle Funktion, die z. B. eine Aussage in einem Gespräch haben kann. Ebenso kann 
man nur mit Aussagen, d. h. illokutiven Handlungen, die Behauptung eines Gesprächs-
partners widerlegen, (e) enthält sprachliche Handlungen, die spezielle Aspekte der Text-
gestaltung betreffen. Es handelt sich im Prinzip um Beziehungen zwischen illokutiven 
Handlungen, die das Verständnis und das Akzeptieren der fundamentalen Absichten des 
Sprechers sichern sollen. Begründungen beziehen sich auf das Akzeptieren, Zusammen-
fassungen auf das Verstehen einer fundamentalen Absicht.

Illokutive Handlungen nehmen, wie die Beispiele zeigen, einen zentralen Platz unter den 
sprachlichen Handlungen ein. Ihre speziellen Eigenschaften zu ermitteln bedeutet deshalb 
zugleich, eine Abgrenzung von anderen Arten sprachlicher Handlungen vorzunehmen. 
Die Besonderheiten illokutiver Handlungen sind in der Art der Ziele, der Bedingungen 
sowie der Beziehungen zwischen Zielen und Bedingungen einerseits und Äußerungs-
strukturen andererseits zu suchen. Im Rahmen der Sprechakttheorie entspricht dem 
die Aufgabenstellung, Typen von illokutionären Rollen zu ermitteln und den Zusammen-
hang zwischen illokutionären Rollen und Äußerungsstrukturen darzulegen.15 Eine genauere 
Untersuchung des Zusammenhanges zwischen verschiedenen Arten von sprachlichen 
Handlungen haben wir uns in dieser Arbeit nicht vorgenommen. Wir werden jedoch bei der 
genaueren Bestimmung des Begriffs ,illokutive Handlung' gelegentlich auf solche Zu-
sammenhänge stoßen.

1.2. Sprecherabsicht und Ziel illokutiver Handlungen

Illokutive Handlungen sind als eine Spezifizierung von (i) zu betrachten. Ihre Kompo-
nenten werden durch (ii) angegeben :
(ii) IH  =  <ä, intm, kondm, konsm>
Die Absicht illokutiver Handlungen ist entsprechend durch (iii) zu charakterisieren:
(iii) intiH =  WOLLEN (sp, zlu)
Der Einfachheit halber lassen wir im folgenden den Index ,(//' weg. Wenn ;  als 
Abkürzung für Ziel verwendet wird, sind jedoch stets Ziele illokutiver Handlungen gemeint. 
Ist das nicht der Fall, verwenden wir einen unterscheidenden Index oder ein anderes 
Symbol.

Zur näheren Bestimmung von (iii) nehmen wir an, daß der Sprecher, der ein illokutives 
Ziel anstrebt, dieses Ziel auch wünscht und daß er davon überzeugt sein muß, daß die 
Äußerung ä\, die er wählt, zu zt, einem Ziel, das einem bestimmten Typ von illokutiven 
Zielen angehört, führen kann.

14 Der Zusammenhang zwischen Strukturen illokutiver Handlungen in Texten und Strukturen, die die 
Komposition bestimmter Textsorten ausdrücken, ist ein Desiderat der Forschung. So wäre z. B. 
die Struktur einer Erzählung mit der Struktur der illokutiven Handlungen in Zusammenhang zu 
bringen.

15 Die Beziehungen des hier entwickelten Ansatzes zur Sprevhakttheorie werden ausführlicher in Mö t s c h  
(1984) behandelt.
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1.3. Exkurs über G r i c e s  Begriff der Intention

Zur Klärung des Begriffs der Sp recherabs icht  hat G rice  einen viel diskutierten Vor-
schlag unterbreitet (vgl. Me gg l e  1979). Sein Programm richtet sich auf die Ausarbeitung 
eines sehr allgemeinen Bedeutungsbegriffs; auf einen Bedeutungsbegriff, der auf alle Arten 
von kommunikativen Äußerungen zutreffen soll. Im Unterschied zu solchen Fällen, in 
denen etwas auf Grund von natürlichen Zusammenhängen als Anzeichen für etwas 
interpretiert wird (Rauch als Anzeichen für Feuer), sind kommunikative Äußerungen mit 
„nicht-natürlichen Bedeutungen“ verbunden, mit meani ng nn. Sprachliche Kommunikation 
erscheint in diesem Zusammenhang als ein Spezialfall von meani ng nn. Obwohl das 
sprachwissenschaftliche Interesse gerade auf die Aufklärung dieses Spezialfalls ausgerichtet 
ist, ist es theoretisch durchaus zweckmäßig, die Analyse bei allgemeineren Fällen zu 
beginnen.

Das GRiCEsche Programm stellt einen Versuch dar. den Bedeutungsbegriff aus allgemeinen 
Bedingungen für Kommunikation abzuleiten. Die häufig sehr vage und relativ unver-
bindlich aufgestellte Behauptung, daß die Grammatik nur zu verstehen sei, wenn sie im 
Zusammenhang mit der Kommunikation behandelt wird, ist hier auf den Punkt gebracht 
worden. G ri ce  nimmt an, daß es möglich sei. alle linguistischen Bedeutungsbegriffe 
auf den Begriff der „Sprechermeinu ng"  (utterer’s meaning) zurückzuführen. Sprecher-
meinung ist etwa zu umschreiben durch ,S gibt (mit dem Äußern von ä) etwas zu 
verstehen'. Daraus wäre dann der Begriff der Ä u ß e r u n g sb e d e u tu n g  (utterance 
meaning) herzuleiten. Der Begriff M bedeutet .v in der kommunikativen Situation sit' 
wird auf ,der Sprecher meint mit ä  in sit x' zurückgeführt. G ri ce  scheint schließlich 
anzunehmen, daß auch der Begriff der konventionellen sprachlichen Bedeutung auf der 
Grundlage des handlungsorientierten Ansatzes zu bestimmen sei. In strenger Deutung 
umfaßt das Programm drei Schritte. Vgl. M eggle  (1979, VII—XII):

1. Zunächst ist mit Hilfe handlungstheoretischer Begriffe ein allgemeiner K o m m u n i -
k a t i o n s b e g r i f f  zu explizieren. Dieser Begriff nimmt noch nicht auf Begriffe der 
konventionellen, d. h. (der durch die Grammatik determinierten) Satzbedeutung 
Bezug.

2. Die für linguistische Analysen notwendigen Bedeutungsbegriffe sind dann mit Hilfe des 
allgemeinen Kommunikationsbegriffs, d. h. letztlich ebenfalls handlungstheoretisch, 
zu bestimmen.

3. Schließlich ist festzulegen, was es heißen soll, daß jemand mit einer Handlung, die 
bereits eine konventionelle Bedeutung besitzt, jemandem etwas zu verstehen zu geben 
versucht (konversationell zu implizieren versucht), was von dieser konventionellen 
Bedeutung nicht gedeckt ist bzw. ihr sogar widerspricht, und es sind die Prinzipien 
anzugeben, mit deren Hilfe sich das jeweils konversationeil Implizierte erschließen 
läßt.

G ri ce  hat sich vor allem mit den Schritten 1. und 3. näher befaßt. Zu dem für die 
Semantiktheorie entscheidenden zweiten Schritt gibt er nur gelegentliche Hinweise. Man 
könnte den Versuch von Le w is  (1979), sprachliche Konventionen auf handlungstheore-
tischen Voraussetzungen zu bestimmen, als einen Teilbeitrag zu G ric es  zweitem Schritt 
betrachten.

Gegen die mit 2. verbundenen Annahmen wurden grundsätzliche Argumente vorge-
tragen, die im Prinzip darauf hinauslaufen, daß es prinzipiell unmöglich ist, den Begriff der
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Äußerungsbedeutung zu definieren, ohne den Begriff der konventionellen Bedeutung 
(wörtliche Bedeutung, Satzbedeutung) vorauszusetzen.16

Wir schließen uns dieser Kritik G rices  an. An dieser Stelle ist jedoch der Beitrag 
G rices  zum 1. Schritt von Interesse, sein Vorschlag zur näheren Bestimmung des Begriffs 
der Sprecherabsicht.

Diesen Begriff kann man als die zentrale Komponente eines K o m m u n i k a t i o n s v e r -
suchs eines Sprechers deuten, wie Megg le  (1981, 18 ff.) gezeigt hat. Statt Kommunika-
tionsversuch verwenden wir den Terminus illokutive Handlung. ,Der Sprecher versucht 
mit dem Äußern von a dem Hörer etwas zu verstehen zu geben', erfaßt zwei zentrale 
Aspekte unseres Quadrupels (ii), die Äußerung ä und eine damit verbundene Absicht 
int, wobei das, was der Sprecher mit ä zu verstehen geben will, nach G rice  auch als 
Äußerungsbedeutung (utterance meaning) betrachtet werden kann. Für das, was der 
Sprecher mit der Äußerung eines sprachlichen Ausdrucks a zu verstehen gibt, verwenden 
wir den Terminus k o m m u n ik a t iv e r  Sinn. Den Begriff Äußer ,pngsbedeutung ver-
wenden wir in einem spezielleren Sinne. Vgl. Abschnitt 1.3. G rices  (revidierter) Vor-
schlag lautet :
(iv) ,,S meant something by uttering a"  is true iff, for some audience H, S uttered A' 

intending
1. H to produce a particular response r
2. H to think (recognize) that S intends (1)
3. H to fulfill ( 1 ) on the basis of his fulfillment of (2).

Der Sprecher gibt etwas mit ci (bei G ri ce  a ) zu verstehen, umfaßt nach G ri ce  drei 
Absichten :
1. Die primäre Absicht, der Hörer möge eine bestimmte Reaktion r zeigen. Wir sagen, 

,der Sprecher WILL ein bestimmtes Ziel z erreichen'.
2. Die Absicht, der Hörer möge erkennen, daß der Sprecher die Absicht 1. hat, d. h., der 

Sprecher will nicht nur den Zustand z herbeiführen, sondern auch den mentalen Zustand 
z‘, der darin besteht, daß der Hörer erkannt hat, daß der Sprecher die Absicht hat, daß 
er den Zustand z hersteilen möge.

3. Die Absicht, daß der Hörer die angestrebte Reaktion nicht zufällig produziert, sondern 
erst, nachdem er erkannt hat, daß der Sprecher mit ii beabsichtigt, daß der Hörer z 
hersteilen möge.

Dazu ist anzumerken, daß es fraglich erscheint, ob 3. wirklich als Inhalt einer Absicht 
verstanden werden kann. Sinnvoller scheint es zu sein, wenn man 3. als eine fundamentale 
Bedingung für Kommunikation betrachtet: Ziele einer kommunikativen Handlung sind 
nur dadurch zu erreichen, daß die Absicht des Senders zu erkennen gegeben wird. Das 
beruht darauf, daß solche Ziele von einer anderen Person herbeigeführt werden müssen, 
die deshalb entsprechende Dispositionen in ihrem Bewußtsein schaffen muß. Für illokutive 
Handlungen bedeutet das: der Hörer muß wissen, welche Absicht der Sprecher mit seiner 
Äußerung verfolgt, um dann eine Entscheidung darüber herbeiführen zu können, die zum 
Akzeptieren oder Ablehnen der Sprecherabsicht führt. Bei illokutiven Handlungen wird 
gewissermaßen immer über eine angebotene Absicht verhandelt. >

Wenn man 3. als generelle Bedingung für kommunikative Handlungen auffaßt, so 
kann 2. als eine vernünftige Folge dieser Bedingung interpretiert werden: Gerade weil

16 Vgl. Sk a r l k  (1971), Bie r w is c h  (1980).
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der Sprecher weiß, daß er sein Ziel nur erreichen kann, wenn der Hörer seine Absicht 
erkennt, will er auch, daß dieser sie erkennt. Wir modifizieren den Vorschlag von G ri ce  
in folgender Weise:

(v) WOLLEN (sp, z) gdw.
(a) WOLLEN (sp, GLAUBEN (hr, WOLLEN (sp, z)))
(b) WISSEN (sp, ~  GLAUBEN (hr, WOLLEN (sp, z)) -►

~  TUN (hr, z))

(b) besagt, daß es zum Wissen des Sprechers gehört, daß der Hörer den Zielzustand z 
nicht herbeiführen wird, wenn er nicht davon überzeugt ist, daß der Sprecher mit der 
Äußerung ä erreichen möchte, daß z herbeigeführt wird; oder anders ausgedrückt, daß er z 
nur dann herbeiführen wird, wenn er erkannt hat, was der Sprecher erreichen möchte. 
Das Erkannthaben der Absicht geben wir durch GLAUBEN wieder. GLAUBEN ist im 
Sinne der doxastischen Logik als ,davon überzeugt sein, daß . . .‘ zu deuten, (b) ist 
Bestandteil des festen, unbestreitbaren und nicht begründungsbedürftigen Wissens über 
Kommunikation. Das Geglaubte ist demgegenüber im Prinzip begründungsbedürftig.

(a) kann aus (b) und WOLLEN (sp, z) abgeleitet werden, ist also als eine Folgerung aus 
(b) und WOLLEN (sp, z) deutbar. Wenn der Sprecher z herbeiführen will, und wenn er 
weiß, daß z nur dadurch herbeiführbar ist, daß der Hörer erkennt, daß der Sprecher mit 
ä z erreichen will, so muß er auch wollen, daß der Hörer erkennt, daß der Sprecher mit ä z 
erreichen will.

Auf die vielen offenen Fragen und kritischen Einwände gegen G ri ce  wollen wir an 
dieser Stelle nicht näher eingehen (vgl. Mö ts c h  1983). Hier ist nur die Grundidee von 
Interesse, die nach unserer Auffassung eine wesentliche Seite des intentionalen Aspekts von 
illokutiven Handlungen erfaßt. Der Sprecher will erreichen, daß seine Absicht erkannt 
wird, weil er davon ausgeht, daß kommunikative Handlungen und damit sprachliche 
Handlungen nur über das Erkennen Cer Absicht zum Ziel führen können.

Weshalb ist es aber möglich, die Sprecherabsicht zu erkennen? Letztlich nur deshalb, 
weil ä eine bestimmte Form hat. Für eine konkrete illokutive Handlung gilt, daß der 
geäußerte Ausdruck a von IHi in seiner Bedeutung Einheiten aufweisen muß, die zu-
sammen mit einer Kontextanalyse die Identifikation dessen ermöglichen, was der Sprecher 
mit dem Äußern von a zu verstehen geben will, um ein bestimmtes Ziel z( zu erreichen. 
(Zum Begriff der Bedeutung siehe Abschnitt 1.3.) Das Erreichen eines Ziels zf stellt 
somit bestimmte Bedingungen an das verwendete Mittel. Die sprachliche Struktur von 
Äußerungen und die Prinzipien für ihre inhaltliche Deutung in kommunikativen Kon-
texten sind deshalb wesentliche Bestimmungsstücke für den Begriff der illokutiven 
Handlung. Im Unterschied zu G ri ce  und Me ggl e  sind wir der Auffassung, daß dieser 
Aspekt in die Definition des allgemeinen Begriffs Kommunikationsversuch, jedenfalls aber 
in die des spezielleren Begriffs der illokutiven Handlung eingehen muß.

Daß der Sprecher die begründete Absicht haben kann, der Hörer möge seine primäre 
Absicht erkennen, beruht darauf, daß das Instrument, dessen er sich bedient , — dit 
sprachliche Äußerung —, so strukturiert ist, daß seine Bedeutung systematisch ent-
schlüsselbar ist. Diese Voraussetzung beruht auf Regeln bestimmter Art und anderen 
gemeinsamen Kenntnissen der Kommunikationspartner. In den Begriff der illokutiven 
Handlung muß deshalb der Aspekt des konventionellen bzw. des sozialen Wissens ein-
gehen. Illokutive Handlungen vollziehen ist nicht nur ein intentionales Verhalten, sondern 
intentionales und regelgeleitetes Verhalten (vgl. Sea r le  1971, 59ff.).
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1.4. Handlungspläne

Wenn wir von angestrebten Zielen sprechen, wird deutlich, daß wir die H a n d l u n g s -
pla nu ng  in die Betrachtung einbeziehen. Zie le  sind im Bewußtsein des Handelnden anti-
zipierte Weltzustände, die, ausgehend von einer bestimmten Interessenlage (Motivation) 
durch die Handlung im engeren Sinne, d. h. eine Menge von Aktivitäten, herbeigeführt 
werden sollen. Handlungen dienen also der bewußten und geplanten Einwirkung von 
Menschen auf den Weltablauf. Falls die Handlung tatsächlich zum Ziel führt, ist sie 
erfolgreich. Mit anderen Worten, eine Handlung ist erfolgreich, wenn der tatsächlich 
durch sie erreichte Zustand dem in der Handlungsplanung antizipierten Weltzustand, d. h. 
dem Ziel des Handelnden, entspricht. Zu unterscheiden ist demnach das Handlungsziel 
und das Handlungsresultat. Das Handlungsziel ist eine kognitive Repräsentation eines 
Weltzustandes, während das H a n d lu n g s r e s u l t a t  ein tatsächlich eingetretener Welt-
zustand ist.

Da der tatsächlich eingetretene Weltzustand mit dem Handlungsziel übereinstimmen 
soll, ist die Kontrolle der Resultate planvoll vollzogener Aktivitäten ein wesentlicher 
Bestandteil der mit Handlungen verbundenen mentalen Tätigkeiten eines Handelnden. 
Die Nichtübereinstimmung von Handlungsresultat und Handlungsziel kann eine Wieder-
holung der Handlung oder eine Korrektur des Handlungsplans erforderlich machen. 
Eine Handlung im umfassenden Sinne besteht aus mindestens drei Phasen :

1. Entwicklung eines Handlungsplans, zu dem ein Handlungsziel gehört,
2. Ausführung der zum Erreichen des Ziels geeigneten Aktivitäten, d. h. der Handlung im 

engeren Sinne,
3. Kontrolle der Übereinstimmung zwischen Handlungsziel und Handlungsresultat.

Das Ergebnis der Kontrolle führt im Erfolgsfall zum Abbruch, im Falle des Teilerfolgs oder 
Mißerfolgs zur Wiederholung des Mechanismus. Dieser prozedurale Aspekt von Hand-
lungen steht im Mittelpunkt psychologischer Handlungstheorien. Er wurde u. a. in dem 
heute bereits klassischen TOTE-Unit-Modell von M i l l e r , G a l a n t e r  und Prib ra m  (1960) 
genauer dargestellt.17

Will man alle Arten von Handlungen erfassen, so müssen Unterscheidungen im Hinblick 
auf die Genauigkeit der Zielvorstellung vorgenommen werden. Ebenso ist anzunehmen, 
daß dem Handelnden nicht in jedem Falle völlig durchsichtig sein muß, ob eine geplante 
Menge von Aktivitäten, die Handlung im engeren Sinne, wirklich geeignet ist, das Ziel zu 
erreichen. Sowohl das Handlungsziel als auch die Vorwegnahme der zu seiner Erreichung 
notwendigen Aktivitäten im Handlungsplan können mehr oder weniger ungenau sein. 
Wäre das nicht der Fall, könnten Handlungen nur durch mangelhafte Ausführung miß-
lingen. Dies ist jedoch nur ein Spezialfall von Mißerfolgen. Er kann z. B. bei Handlungen wie 
,mit der Pistole auf eine Scheibe schießen' eintreten. Die zur Zielerreichung notwendigen 
Aktivitäten sind hier leicht zu erlernen. Erfolgreiches Scheibenschießen setzt dagegen 
entwickelte Fertigkeiten voraus. Ohne auf die Problematik näher einzugehen, nehmen wir 
an, daß trotz gradueller Unterschiede eine Handlung stets hinlänglich genaue Antizipationen 
des Ziels sowie der Eignung bestimmter Aktivitäten zur Realisierung der Zielvorstellung 
voraussetzt. Solche Mittel-Ziel-Relationen sind Bestandteil der Erfahrungen der Han-
delnden, sie gehen ein in Hand 1 un gs typen,  d. h. in Kenntnisse darüber, welche Typen von

11 Vgl. auch R f.h b ei n  (1977) und Ko c h  (1983).
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Zielen man mit welchen Typen von Aktivitäten unter Berücksichtigung welcher Typen von 
Bedingungen erreichen kann.

Bezogen auf illokutive Handlungen unterscheiden wir zwischen dem Plan einer illokutiven 
Handlung, dem Vorgang des Äuß erns  eines sprachlichen Ausdrucks a, der zur Schaffung 
eben dieses Ausdrucks a führt, und der K on tro l l p h a se .  Im Plan der illokutiven Handlung 
wird das beabsichtigte Ziel bestimmt und ein geeigneter Ausdruck a geplant. Im 
Normalfall ist die Äußerung von a eine Realisierung des geplanten Ausdrucks. In der 
Kontrollphase wird ermittelt, welcher Zustand tatsächlich durch die Äußerung eingetreten 
ist und ob dieser Zustand dem beabsichtigten Ziel entspricht. Die Kontrollphase schließt 
auch eine Prüfung der Handlungskonsequenzen mit ein.

Eine Äußerung in einem gegebenen Kontext interpretieren heißt nach diesen Über-
legungen, zentrale Aspekte des Plans der illokutiven Handlung zu identifizieren.

1.5. Direkte und indirekte Handlungsziele

Wenn wir von Handlungszielen sprechen, so müssen wir zunächst, Weltzustände be-
trachten, die stets durch die typgerechte Ausführung einer Handlung bewirkt werden 
können. Nehmen wir z. B. an, eine Kellnerin will einen Tisch in ihrem Revier säubern. 
Das Ziel ihrer Handlung soll sein, daß der Tisch sauber ist. Der saubere Tisch kann 
nun im Plan der Kellnerin zugleich ein Zustand sein, der verhindern soll, daß empfindliche 
Gäste sich beschweren oder weniger Trinkgeld geben. Der durch eine Handlung herbei- 
führbare Weltzustand hat Konsequenzen, die mindestens zum Teil kalkulierbar sind. 
Häufig sind es diese Konsequenzen, und nicht nur das unmittelbar erreichbare Handlungs-
ziel, die mit einer Handlung angestrebt werden.

Durch die typgemäße Ausführung einer Handlung wird ein Zustand direkt bewirkt. 
Da er der Absicht des Handelnden entspricht, nennen wir ihn das d irekte  Ziel.  Das 
direkte Ziel einer Handlung hi vom Typ H. ist ein gewollter Zustand u\ vom Typ IVr 
wobei gilt, daß jede korrekt ausgeführte Handlung vom Typ im Prinzip geeignet ist, 
Zustände vom Typ Wt hervorzubringen. Dieser Zustand kann ohne das weitere Eingreifen 
des Handelnden einen Zustand bewirken, der Bedingung für einen weiteren Zustand sein 
kann, usw. Alle diese Zustände können indirekte  Zie le einer Handlung sein. Ein 
in di rekt es  Ziel  einer Handlung ht vom Typ //, ist ein gewollter Zustand Z;, der eine 
mögliche Konsequenz n-ter Stufe des direkten Ziels Z; von h( ist. Wir können also 
Strukturen der folgenden Art annehmen :

(vi) Z"

Z 1

yT//,
Z° ist das direkte Ziel einer Handlung, der durch die erfolgreiche Ausführung einer 
Handlung des Typs Ht direkt erreichbare Weltzustand. Z 1 bis Z" sind Zustände, die sich 
jeweils in einem Bedingung-Folge-Verhältnis voraussetzen. In unserem Beispiel wischt 
die Kellnerin einen Tisch ab. Ihr direktes Ziel Z° ist der Zustand .der Tisch ist sauber'.



25

Sie kalkuliert, daß dieser Zustand eine Bedingung dafür ist, daß ihre Gäste zufrieden 
sind. Dieser Zustand wiederum ist in ihrer Voraussicht der möglichen Handlungskonse-
quenzen eine Bedingung dafür, daß die Gäste bereit sind, ein gutes Trinkgeld zu geben. 
Eben darauf mag es ihr am Ende ankommen. Häufig sind es indirekte Ziele, die eine 
Handlung motivieren.

Auf illokutive Handlungen angewendet, heißt das: ein Typ illokutiver Handlungen gibt 
an, mit welchem Typ äj von Äußerungen unter welchem Typ von Bedingungen konci welcher 
Typ von illokutiven Zielen z. erreicht werden kann. Ferner gehören zu einem Typ be-
stimmte generell erwartbare Konsequenzen.

Wir nennen die nicht zur Äußerung gehörenden Bestimmungsstücke eines Typs 
illokutiver Handlungen die i l l ok u t iv e  F u n k t io n  einer Äußerung. Die illokutive Funktion 
umfaßt demnach Angaben über den Zieltyp, über den Typ von Bedingungen und über den 
Typ von generellen Konsequenzen. Eine illokutive Handlung umfaßt nach diesen Fest-
legungen eine Äußerung, die einem bestimmten Typ angehört und eine bestimmte illo-
kutive Funktion hat.

1.6. Der Hörer als Partner des Sprechers

Ziele von illokutiven Handlungen sind, ganz allgemein ausgedrückt, kontrollierte Ver-
haltensweisen des Hörers. Illokutive Handlungen dienen der Schaffung von Zuständen der 
Welt, die nur über die Veränderung des Bewußtseins von Partnern herbeiführbar sind. 
Veränderungen des Bewußtseins von Kommunikationspartnern sind direkte oder indirekte 
Voraussetzungen für die Veränderung der wirklichen Welt, der objektiven Realität, denn 
Bewußtseinsveränderungen modifizieren das Handlungspotential der Individuen. Kom-
munikation ist somit eine wesentliche Komponente für die Entwicklung, Erhaltung und 
Veränderung gesellschaftlicher Beziehungen zwischen Individuen. Sie ist jedoch nicht die 
Ursache gesellschaftlicher Beziehungen, sondern nur ihr Instrument. Ein durch eine 
illokutive Handlung zu schaffender Zustand der Welt, einschließlich bestimmter Bewußt-
seinszustände des Hörers, setzt einen mentalen Zustand des Hörers besonderer Art 
voraus: die Bereitschaft nämlich, die Absicht des Sprechers zu verwirklichen. Dieser 
mentale Zustand des Hörers kommt normalerweise nur durch die Anerkennung bestimmter 
Bedingungen und Konsequenzen der jeweiligen Handlung zustande. Das Erkennen der 
Sprecherabsicht ist eine notwendige Bedingung für die Bereitschaft, sie zu realisieren. 
Weitere Bedingungen, die die Kommunikationspartner als gemeinsamen Normenhinter-
grund respektieren, kommen hinzu. Ein wesentlicher Teil dieser Bedingungen ist durch 
die Typen illokutiver Handlungen festgelegt. Mit einer illokutiven Handlung unterbreitet 
der Sprecher dem Hörer ein Koordinationsangebot. Er berücksichtigt dabei bestimmte 
soziale und individuelle Bedingungen der Handlungsbeteiligten und übernimmt oder erteilt 
Verpflichtungen bezüglich der Konsequenzen seines Angebots. Hält sich ein Sprecher 
aufrichtig und korrekt an die mit dem Typ der illokutiven Handlung verbundenen Be-
dingungen und Konsequenzen, muß ein direkt angesprochener Hörer auf das Angebot 
reagieren, es sei denn, er gibt zu erkennen, daß er kooperationsunwillig ist. Wir unter-
scheiden drei Aspekte der Hörerreaktion auf illokutive Handlungen.18

18 Vgl. dazu auch Rosk ngr en  (1983).
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1. Das Erkennen der illokutiven Absicht des Sprechers und des vom Sprecher voraus-
gesetzten Handlungstyps. Damit haben wir eine wichtige Behauptung aufgestellt, die 
später noch zu begründen sein wird. Zu erkennen gegeben wird nicht nur die Absicht, ein 
bestimmtes illokutives Ziel zu erreichen, sondern der Sprecher will zugleich, daß der 
Hörer erkennt, welchen Typ von illokutiven Handlungen er in der gegebenen Situation 
für erfüllt hält.

2. Die Prüfung des Zutreffens der mit dem Typ verbundenen Bedingungen auf die 
gegebene Situation sowie eine Entscheidung über die Reaktion auf die illokutive 
Absicht des Sprechers. Die Entscheidung führt zum Akzeptieren des Koordinations-
angebots oder zu dessen Ablehnung. Im ersten Falle ist der Hörer bereit, das vom 
Sprecher angestrebte Ziel zu verwirklichen.

3. Die Bereitschaft des Hörers, das Angebot des Sprechers anzunehmen, führt normaler-
weise zur Ausführung einer entsprechenden Handlung. Die Ablehnung ist normalerweise 
ebenfalls zu äußern und zu begründen.

Illokutive Handlungen können grundsätzlich nur zum Ziel führen, wenn der Hörer bereit 
ist, die vom Sprecher gewünschte Reaktion zu zeigen. Er muß z. B. bereit sein, eine 
Frage zu beantworten, eine Handlung zu vollziehen oder etwas zu glauben. Wenn wir 
„etwas glauben" als mentale Aktivität betrachten, die in der Einordnung von Kenntnissen 
in das Wissenssystem des Hörers besteht, so können alle beabsichtigten Hörerreaktionen als 
Handlungen interpretiert werden.19 Handlungen setzen aber nach unseren Festlegungen eine 
Absicht, einen motivierten Willen voraus. Bere i t se in  soll als Absicht oder WOLLEN 
einer Person verstanden werden, die auf das WOLLEN einer anderen Person zurückgeht, 
d. h., jemand will, daß ein anderer etwas will, und dieser will es dann ebenfalls.

Ziele von illokutiven Handlungen können nur über die Beeinflussung des Wollens 
anderer Menschen erreicht werden, über die Bereitschaft eines anderen, das Gewünschte 
zu tun. Das gilt generell für kommunikative Handlungen, für Handlungen mit Zeichen(ket- 
ten). Die Allgemeingültigkeit wird nicht durch die Tatsache widerlegt, daß die Entschei-
dungsfreiheit durch gesellschaftliche Machtverhältnisse eingeschränkt sein kann. Man 
kann auch zu einer Handlung bereit sein und sie damit unter den gegebenen Umständen 
wollen, wenn man sie nicht aus eigenem Antrieb vollzogen hätte. Diese Eigenschaft ist 
wesensbestimmend für kommunikative Handlungen. Wir grenzen uns in diesem Punkt von 
G r i c e  ab, der diese gesellschaftstheoretische Grundlage von illokutiven Handlungen nicht 
erkannt hat. Er betrachtet nur den intentionalen Aspekt. Hätte er die Frage gestellt, 
weshalb ein vernünftiger Sprecher die Absicht hegen kann, das Erkennen seiner primären 
Absicht durch den Hörer möge ein Grund zu deren Verwirklichung sein, so wäre ihm 
nicht entgangen, daß dies auf dem sozial geregelten Charakter von illokutiven Handlungen 
beruht. Wenn ein Sprecher will, daß ein Hörer etwas tut, so muß er auch wollen, daß der 
Hörer das tun will. Der Hörer kann aber nur dazu bewegt werden, eine Entscheidung über 
die Verwirklichung der Absicht des Sprechers zu fällen, wenn er weiß, was der Sprecher 
von ihm will. Das wiederum bedeutet: Wenn der Sprecher will, daß der Hörer eine 
bestimmte Reaktion auf seine Äußerung zeigt, und wenn er weiß, daß der Hörer diese

19 Diese Annahme ist nicht unproblematisch, da möglicherweise die Bereitschaft, etwas zu glauben, bereits 
es glauben ist. Über die einzelnen Stufen der Verarbeitung von Mitteilungen ist wenig bekannt. Auch 
wenn wir annehmen, daß im Falle GLAUBEN das fundamentale Ziel zf  mit zs ~ 1 zusammenfallt, ergeben 
sich keine grundsätzlichen Probleme für unsere Analyse. Entscheidend ist in jedem Falle, daß die Er-
reichung des fundamentalen Ziels die Bereitschaft des Fförers erfordert.
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Reaktion nur zeigen kann, wenn er weiß, was der Sprecher von ihm will, dann muß er auch 
wollen, daß der Hörer versteht, was der Sprecher beabsichtigt.

Es ergeben sich somit für illokutive Handlungen drei mit der Äußerung ä verfolgte 
Absichten des Sprechers. Vgl. (vii):

(vii) (a) WOLLEN (sp, z;)
(b) WOLLEN (sp, WOLLEN (hr, z.))
(c) WOLLEN (sp, GLAUBEN (hr, WOLLEN (sp, z,)))

Diesen Absichten entsprechen drei Ziel(zuständ)e (viii) von illokutiven Handlungen:

(viii) (a) Das Ziel zf  : z;
(b) Das Ziel zf ~l : WOLLEN (hr, z;)
(c) Das Ziel Zf ~2: GLAUBEN (hr, WOLLEN (sp, zt))

Diese Ziele sind hierarchisch geordnet in dem Sinne, daß zf ~2 erreicht sein muß, bevor 
z/_1  erreicht werden kann, und daß z^-1 erreicht sein muß, bevor zf  erreicht werden 
kann. Bei der Handlungsplanung muß der Sprecher also drei Aktivitäten des Hörers berück-
sichtigen, die zur Erreichung von Zielen der Typen (a) bis (c) führen können: Der Hörer 
muß die Absicht des Sprechers verstehen, er muß darüber entscheiden, ob er sie akzeptiert 
oder nicht, und er muß sie, falls er dazu bereit ist, ausführen. Um sein Ziel z! erreichen 
zu können, muß der Sprecher zunächst das Verstehen seiner Absicht seitens des Hörers 
garantieren. Er muß berücksichtigen, welche Kriterien der Hörer für seine Entscheidung 
heranziehen wird, und er muß schließlich vorhersehen, welche Hindernisse sich bei der 
Ausführung der gewünschten Handlung durch den Hörer ergeben können. Daraus resul-
tieren drei Typen von generellen Bedingungen für illokutive Handlungen:

1. Verstehensbedingungen.
2. Akzeptierensbedingungen,
3. Ausführungsbedingungen.

Verletzungen dieser Bedingungen können zu Mißerfolgen führen. Diese Typen von Be-
dingungen müssen als generelle Eigenschaften von illokutiven Handlungen betrachtet 
werden. Die Erreichung eines spezifischen Ziels zf  setzt somit die Verwendung spezifischer 
Äußerungen voraus, die einem bestimmten Typ illokutiver Handlungen angehören. Dieser 
enthält eine Zielhierarchie der in (viii) angegebenen Art mit spezifiziertem zr

Illokutive Handlungen verfolgen Ziele, die unter Berücksichtigung komplizierter Be-
dingungen und über die beiden Teilziele (b) und (c) zu erreichen sind, sie setzen also 
stets eine Zielhierarchie voraus.

Das direkte Ziel der Äußerung in einer illokutiven Handlung ist z{~ 2. z{ ~ 1 und z{ sind 
dagegen indirekte Ziele, da sie nur über die Erreichung von zs ~2 erreicht werden können. 
Dennoch müssen auch diese indirekten Ziele einer Zielhierarchie als konstitutive Bestand-
teile von illokutiven Handlungen betrachtet werden. Sie sind typische indirekte Ziele von 
Äußerungen eines Äußerungstyps cii im Rahmen eines Typs ///., d. h. Ziele, die der 
Sprecher mit der Wahl und Äußerung eines bestimmten sprachlichen Ausdrucks aj zu 
haben vorgibt. Dieses Wissen geht in die Kenntnis von Typen illokutiver Handlungen ein. 
Das Ziel z{ einer Zielhierarchie ZH r die einer Äußerung des Typs ä. in einer illokutiven 
Handlung des Typs IHi zugeordnet ist, nennen wir fu n d a m e n ta le s  Ziel.  Wir werden 
später zeigen, daß es sinnvoll ist, drei Typen von fundamentalen Zielen anzunehmen.
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Vorläufig sollen sie als ,der Hörer führt eine Handlung aus', ,der Hörer gibt eine Antwort' 
und .der Hörer glaubt etwas' beschrieben werden. Wir bezeichnen alle Weltzustände, die als 
Folge von verwirklichten direkten Zielen eintreten können, als K o n s e q u e n z e n  kons 
von Handlungen. Fundamentale Ziele sind demnach kalkulierbare Konsequenzen von 
illokutiven Handlungen. Es sind jedoch für illokutive Handlungen typische Konsequenzen. 
Wir werden noch zeigen, daß dies nicht für alle Konsequenzen gilt.

1.7. Konstitutive Bedingungen und soziale Konsequenzen als Komponenten 
von Typen illokutiver Handlungen

Das Erkennen der illokutiven Absicht, d. h. die Verwirklichung des direkten Ziels, führt 
nicht mechanisch zum Erfolg einer illokutiven Handlung. Das ist eine triviale Tatsache. 
Illokutive Handlungen können zurückgewiesen werden, sie sind grundsätzlich als Angebot 
einer Koordination von gesellschaftlichen Individuen zu verstehen. Mit dem Begriff 
.gesellschaftliche Individuen' soll zum Ausdruck gebracht werden, daß es sich nicht um 
beliebige, willkürliche Vereinbarungen gesellschaftlich ungebundener Individuen handelt. 
Das Angebot wird vielmehr unter Berücksichtigung sozial verbindlicher Voraussetzungen 
unterbreitet. Diese Voraussetzungen gehen z. T. in die konstitutiven Bedingungen für 
Typen von illokutiven Handlungen ein. Ein Typ von illokutiven Handlungen ist selbst 
als ein soziales Handlungsmuster zu verstehen, dessen konventioneller Charakter darin 
besteht, daß ein solches Muster nur dann anzuwenden ist, wenn die mit ihm verbundenen 
konstitutiven Bedingungen in der Anwendungssituation gegeben sind. Die individuellen 
Absichten sind also mit illokutiven Handlungen nur unter Berücksichtigung konventionell 
festgelegter Bedingungen zu verwirklichen. Dieser Tatbestand entspricht der Dialektik von 
Individuellem und Sozialem, die in der marxistischen Sozialpsychologie genauer dargelegt 
wird.20

Mit einer Bitte verbindet der Sprecher z. B. die Absicht, daß der Hörer eine bestimmte 
Handlung ausführen möge. Der Sprecher hat ein Interesse an dieser Handlung des Hörers. 
Ihr Ziel umfaßt Weltzustände, einschließlich Bewußtseinszustände des Hörers, die für das 
aktuelle oder langfristige Aufgabengebiet des Sprechers aus den verschiedensten Gründen 
notwendig oder zweckmäßig erscheinen. Indem der Sprecher bittet, unterstellt er eine 
Freistellung, d. h., er gibt zu erkennen, daß er sich nicht auf soziale Normen, Autorität 
oder Machtbefugnisse beruft, die es ihm gestatten würden, die gewünschte Handlung vom 
Hörer zu verlangen. Mit dem Handlungstyp .Bitte' wird also vom Sprecher eine soziale 
Situation geschaffen, die es dem Hörer freistellt, die von ihm erwünschte Handlung 
auszuführen oder nicht. Mit korrekten Bitten ist die soziale Konsequenz einer Freistellungs-
situation verbunden. Bitten sind wegen dieser konstitutiven Eigenschaften nicht an spezielle 
soziale Konstellationen zwischen den Kommunikationspartnern gebunden. Im Unterschied 
dazu setzen z. B. Befehle oder Weisungen, die eine Gebotssituation schaffen, ganz bestimmte 
soziale Beziehungen zwischen den Partnern voraus. Der Sprecher muß in diesem Falle tat-
sächlich in einer sozialen Position sein, die ihn ermächtigt, gegenüber dem Hörer in der Rede-
situation einen Gebotssachverhalt zu schaffen. Eine bestimmte soziale Kompetenz des 
Sprechers gehört deshalb zu den konstitutiven Bedingungen für Befehle und Weisungen.

20 Vgl. SÈVE (1972, 177 ff.). H iebs ch  Vo r  WERG (1968, 57ff.).
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Befehle oder Weisungen haben normalerweise nur Erfolg, wenn der Hörer die Befehls- oder 
Weisungsbefugnis des Sprechers akzeptiert. Erst dann tritt als soziale Konsequenz das 
Bestehen einer Gebotssituation ein.

K o n s t i t u t i v e  Be din gun gen  eines Typs von illokutiven Handlungen sind die Be-
dingungen, die in die Definition eines Typs illokutiver Handlungen eingehen. Wir haben 
bereits darauf hingewiesen, daß es darüber hinaus auch genere l le  B edi ng un gen  für 
illokutive Handlungen gibt, die Verstehens-, die Akzcptierens- und die Ausführbarkeits-
bedingung. B edi ng un ge n  sind Typen von Weltzuständen, die in der aktuellen Handlungs-
situation erfüllt sein müssen, damit eine illokutive Handlung erfolgreich sein kann. 
Konstitutive Bedingungen müssen erfüllt sein, damit eine illokutive Handlung als Exemplar 
eines Typs von illokutiven Handlungen gelten kann.

S o z i a l e K o n s e q u e n z e n s i n d  spezielle soziale Weltzustände, Sachverhalte, die mit dem 
normengerechten Vollzug einer Äußerung eintreten. Diejenigen sozialen Weltzustände, die 
mit dem korrekten Vollzug einer illokutiven Handlung eines bestimmten Typs konven-
tionell verbunden sind, nennen wir k o n v e n t i o n e l l e  soz ia le  K o n se q u en zen .  Eine 
illokutive Handlung als Handlung eines bestimmten Typs akzeptieren schließt die Aner-
kennung des Erfülltseins der konstitutiven Bedingungen und die Anerkennung der konven-
tionellen sozialen Konsequenzen ein. Wir gehen davon aus, daß die konventionellen 
sozialen Konsequenzen als Verpflichtungen beschrieben werden können, die einer der 
Handlungspartner oder beide übernehmen.

Der mit einer Bitte geschaffene soziale Sachverhalt setzt andere soziale Beziehungen in 
der gegebenen Situation natürlich nicht außer Kraft. Diese spielen bei der Entscheidung des 
Hörers für oder gegen die Realisierung des Sprecherwunsches eine Rolle. Ganz besonders 
dann, wenn die vom Sprecher gewünschte Handlung dem Hörer aus irgendeinem Grunde 
unangenehm ist. Denn obwohl Bitten Freistellungssituationen schaffen, dem Hörer keine 
Verpflichtung auferlegen, ist eine Ablehnung doch nicht aus beliebigen Gründen in be-
liebigen sozialen Konstellationen möglich. Wer eine Bitte unbegründet oder mit Gründen, 
die der Sprecher nicht akzeptiert, ablehnt, muß in einer sozialen Position gegenüber dem 
Bittenden sein, die es ihm gestattet, die eventuellen negativen Reaktionen des Sprechers 
zu ertragen. Der Bittende muß also neben den konstitutiven Bedingungen für Bittens-
handlungen den gesamten psychologischen und sozialen Kontext in der Planung berück-
sichtigen und im Hinblick auf seine Relevanz für die Hörerreaktion und damit die Erfolgs-
chancen seiner Bitte prüfen.

Ein wichtiger sozialer Aspekt von Bitten — und von Aufforderungen überhaupt — sind 
Beschränkungen für die Handlungen, um die man jemanden bitten kann. Die erbetene 
Handlung muß dem Hörer z. B. zumutbar sein, und es muß einsichtige Gründe geben, 
die den Sprecher daran hindern, die Handlung selbst auszuführen. Fehlplanungen in 
bezug auf diese sozialen Aspekte der Hörerreaktion führen mit großer Wahrscheinlichkeit 
zum Mißerfolg. Es versteht sich, daß diese Erfolgsbedingungen für Bittenshandlungen 
sehr differenzierte Analysen verlangen. Die Zumutbarkeit einer Handlung hängt nicht 
nur von der Fähigkeit zur Ausführung dieser Handlung ab„ sondern in ganz hohem 
Maße auch von den sozialen Beziehungen zwischen den Partnern, die sich z. T. gar nicht 
verallgemeinern lassen. Ob ich mir von meinem Vater, Freund, Vorgesetzten, Mitarbeiter 
usw. das Auto ausleihen kann, hängt z. B. in unserer Gesellschaft nicht von generellen 
sozialen Konventionen ab, sondern von meinen individuellen Beziehungen zu den Partnern. 
Neben den generellen und konstitutiven Bedingungen sind also speziellere Bedingungen 
zu berücksichtigen. Erst eine genaue Analyse von Typen illokutiver Handlungen kann
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verläßliche Grundlagen für die Entscheidung liefern, welche Bedingungen konstitutiv und 
welche speziellerer Art sind.

Zu den Bedingungen für den erfolgreichen Vollzug von illokutiven Handlungen gehören 
nach unseren Überlegungen :

1. die generellen Bedingungen für illokutive Handlungen: die Verstehensbedingungen, 
die Akzeptierensbedingungen und die Ausführbarkeitsbedingungen,

2. die für Typen illokutiver Handlungen konstitutiven Merkmale der kommunikativen 
Situation,

3. der durch die Typen von illokutiven Handlungen nicht erfaßte, für die Entscheidung 
des Hörers jedoch relevante soziale Hintergrund.

Wir lassen die Frage offen, ob man weitere Arten von Erfolgsbedingungen unterscheiden 
kann. Mit Sicherheit sind Bedingungen zu berücksichtigen, die sich aus der Rolle einer 
illokutiven Handlung in einem bestimmten Interaktionsrahmen herleiten. So stellen z. B. 
die Zielstellung eines Gesprächs sowie der jeweils erreichte Stand der Annäherung an dieses 
Ziel Bedingungen an illokutive Handlungen. Jede illokutive Handlung muß in einem 
solchen Rahmen ein relevanter Beitrag zur Erreichung des Gesprächsziels sein.

1.8. Nichtkonventionelle Konsequenzen von illokutiven Handlungen

In Abschnitt 1.5. haben wir gezeigt, daß mögliche Konsequenzen einer Handlung indirekte 
Ziele sein können. Indirekte Ziele sind kognitive Repräsentationen von Weltzuständen, die 
als wahrscheinliche Folge von durch eine Handlung direkt bewirkten Zuständen auftreten 
können. Die beabsichtigten, direkt bewirkten Zustände haben wir direkte Ziele genannt. 
Wir haben darauf hingewiesen, daß die Erreichung von Zielen illokutiver Handlungen 
stets vom Erkennen und Akzeptieren der Sprecherabsicht abhängt, d. h. von den Zielen 
zf ~2 und zf  ~ . Der Sprecher kann durch die Gestaltung seiner Äußerung in jedem 
Fall das Erkennen seiner illokutiven Absicht durch den Hörer direkt bewirken. zf ~2 ist 
deshalb das direkte Ziel. Dies ist möglich, weil er sich auf sprachliche Regeln und 
kommunikative Kenntnisse stützt, die soziale Geltung haben, d. h. für Sprecher und 
Hörer verbindlich sind. Den Prozeß des Akzeptierens, d. h., sein Teilziel zJ ~ \  kann der 
Sprecher ebenfalls durch eine geschickte Strategie, die sich in der Wahl einer geeigneten 
Äußerung niederschlägt, beeinflussen, obwohl sein Ausgang letztlich in der Kompetenz des 
Hörers liegt. Durch seine illokutive Handlung schafft der Sprecher nur notwendige 
Bedingungen für die Erreichung seines fundamentalen Ziels, die hinreichenden Bedingungen 
ergeben sich aus den Kriterien für den Entscheidungsprozeß des Hörers. Eine Besonderheit 
von illokutiven Handlungen besteht somit darin, daß ihr fundamentales Ziel jenseits der 
durch den Sprecher direkt bewirkbaren Zustände liegt. Ein Sprecher kann immer nur 
direkt erreichen, daß der Hörer erkennt, was er von ihm will. Die Verwirklichung der 
Sprecherabsicht durch den Hörer ist nur eine mögliche Folge des direkten Ziels, die um so 
wahrscheinlicher ist, je einsichtsvoller der Sprecher die übrigen Erfolgsbedingungen für seine 
Handlung berücksichtigt, insbesondere die konstitutiven.

Im vorangehenden Abschnitt haben wir konventionelle soziale Konsequenzen von 
illokutiven Handlungen besprochen. Das Erreichen des direkten Ziels einer illokutiven 
Handlung kann auch Konsequenzen anderer Art auslösen, die sogen.Hinten per lok ut i o-  
nären Effekte.  Sie treten bereits in dieser Phase der Hörerreaktionen auf und können
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die Entscheidung des Hörers, ob er das Angebot des Sprechers akzeptiert, durchaus 
beeinflussen. Betrachten wir dazu ein Beispiel. A und B sollen Kollegen sein. A hat sich 
schon seit langem ein Buch von B ausgeliehen. B nimmt an, daß A das Buch nicht mehr 
benötigt. A nimmt seinerseits an, daß B das Buch im Moment nicht braucht. A braucht 
das Buch zwar im Moment nicht, will aber zu einem absehbaren Zeitpunkt etwas nach-
schlagen. B weiß, daß A empfindlich ist. B möchte erreichen, daß A das Buch zurückgibt. 
Er kann dies durch eine Bitte versuchen. Etwa durch die Äußerung von (1).

(1) Gib mir bitte morgen das Buch zurück, das ich dir vor längerer Zeit geliehen habe.

Die Äußerung (1) könnte bei dem empfindlichen Partner A das Gefühl der Peinlichkeit 
bewirken, denn (1) enthält nicht nur eine Bitte, sondern zugleich eine Aussage in Form des 
Relativsatzes, die als indirekter Vorwurf interpretiert werden kann. Um die Peinlichkeit 
zu vermeiden, könnte A die Herausgabe des Buches hinauszögern. Er könnte etwa erwidern, 
daß er das Buch noch dringend brauche. B muß diese Möglichkeiten berücksichtigen, 
wenn er den Erfolg seiner Bitte wirkungsvoll beeinflussen möchte. Andere Beispiele dafür, 
daß der Sprecher einen perlokutionären Effekt oder dessen Vermeidung vorausplant, 
um sein Ziel sicherer zu erreichen, sind leicht zu finden.

Die hier ins Auge gefaßten Konsequenzen einer illokutiven Handlung setzen im Unter-
schied zu den konventionellen Konsequenzen bereits nach dem Vollzug der Äußerung 
und dem Erreichen des indirekten Ziels zf ~2 ein. Sie können die Erreichung des 
fundamentalen Ziels beeinflussen, müssen deshalb nach Möglichkeit im Handlungsplan 
berücksichtigt werden. Wir werden später zeigen, daß dieser Aspekt eine wichtige 
Komponente der Textgestaltung ist. Die Beeinflussung des Entscheidungsprozesses des 
Hörers in der vom Sprecher gewünschten Richtung, d. h. in Richtung auf die Reali-
sierung seines fundamentalen Ziels, führt zur Benutzung von Teilhandlungen, deren Ziel 
die Schaffung von mentalen Zuständen ist, die eine positive Entscheidung des Hörers für 
die Realisierung des fundamentalen Ziels begünstigen.

Das Erkennen der Sprecherabsicht kann also Konsequenzen haben, die erwünscht 
sind. Diese Konsequenzen oder ihre Vermeidung können als Teilziele in Handlungsplänen, 
die insgesamt der Erreichung eines fundamentalen Zieles dienen, reflektiert werden. 
Im Erfolgsfall werden durch eine illokutive Handlung Zustände vom Typ zf  geschaffen, 
die ebenfalls perlokutionäre Effekte als Konsequenzen haben können. So kann als 
Konsequenz der Mitteilung einer für den Hörer angenehmen Tatsache der emotionale Zu-
stand des Erfreutseins eintreten. Wird eine solche Konsequenz geplant, so liegt ein 
indirektes Ziel vor. Perlokutionäre Effekte können also sowohl als indirekte Ziele geplant 
werden, die günstige Voraussetzungen für das Erreichen des fundamentalen Ziels schaffen, 
wie auch als indirekte Ziele, die ein fundamentales Ziel voraussetzen. Der entscheidende 
Unterschied zwischen illokutiven Zielen, d. h. fundamentalen Zielen illokutiver Hand-
lungen und Zielen perlokutionärer Akte besteht darin, daß fundamentale Ziele stets die 
Bereitschaft des Hörers voraussetzen, d. h. eine Entscheidungsprozedur. Ob ein perlokutio- 
näres Ziel erreicht wird oder nicht, hängt nicht von Hörerentscheidungen ab.
Einen Spezialfall von nichtkonventionellen Konsequenzen illokutiver Handlungen finden 
wir weiterhin im Bereich der Erscheinungen, die als indirekte  Sp rech ak te  bekannt 
sind. Es besteht die Möglichkeit, daß der Sprecher nicht nur eine Reaktion des Hörers 
im Sinne der sprachlich zu erkennen gegebenen illokutiven Absicht anstrebt, sondern 
daß er damit rechnet, daß der Hörer eine damit verbundene sprachlich nicht aus-
gedrückte Absicht vom Typ der illokutiven Absichten erschließt. Als Konsequenz des
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direkten Ziels einer illokutiven Handlung wird die Erschließung einer anderen, nicht- 
realisierten illokutiven Handlung geplant. Der Spreeher rechnet damit, daß der Hörer das 
indirekte Ziel, ausgehend von der Erreichung des direkten Ziels, d. h. des Erkennens der 
mitgeteilten Absicht, in einem Schlußprozeß rekonstruiert. Er stützt sich dabei auf 
implikative Zusammenhänge, die zum gemeinsamen Wissen von Sprecher und Hörer 
gehören. Eine wichtige Rolle spielen dabei die Kenntnisse über Typen illokutiver Hand-
lungen. Die Verbalisierung einer konstitutiven Bedingung einer Aufforderung legt z. B. 
den Schluß von einer Feststellung auf eine Aufforderung nahe. Vgl. dazu die Beispiele
(2) -(4).
(2) Ich möchte, daß du im Schlafzimmer nicht rauchst.
(2) (a) Ich möchte, daß du Ministerpräsident wirst.
(3) Ab morgen wird im Schlafzimmer nicht mehr geraucht.
(4) Du kannst doch Rauch im Schlafzimmer auch nicht vertragen.
Im ersten Beispiel wird der Wunsch des Sprechers, der Hörer möge im Schlafzimmer 
nicht mehr rauchen, verbalisiert. Wenn jemand etwas wünscht, was ein anderer realisieren 
kann, läßt die Mitteilung des Wunsches darauf schließen, daß der Sprecher es gern sähe, 
wenn der Hörer die in dem Wunsch genannte Handlung ausführen würde. Voraussetzung 
ist dabei, daß der Hörer in der Lage ist. den Wunsch zu realisieren. Das ist in Bei-
spiel (2) wesentlich wahrscheinlicher als in Beispiel (2) (a), falls der Hörer von (2) (a) 
überhaupt keine Chancen hat, den Sprecherwunsch zu erfüllen. (2) (a) wird deshalb 
eher als ein .frommer' Wunsch, denn als indirekte Aufforderung interpretiert werden.

In (3) liegt der Schluß auf eine Aufforderung insofern nahe, als das Zutreffen der 
Aussage voraussetzt, daß der Hörer nicht mehr im Schlafzimmer raucht. Beispiel (4) 
spielt auf eine gemeinsame Motivation für die gewünschte Handlung an.

Die Implikationsschritte können aber durchaus noch komplizierter sein. Vgl. dazu (5) 
und (6):

(5) Wo hast du die Garagenschlüssel wieder versteckt ?
(6) Die Milch kocht gleich über.

In (5) fragt der Spreeher nach Schlüsseln. Er gibt über die konstitutiven Bedingungen 
für Fragen zu verstehen, daß er davon ausgeht, daß der Hörer sie an einen Ort gelegt hat, 
den der Sprecher nicht kennt. Das kann als ein Vorwurf interpretiert werden. Aus der Frage 
entnimmt der Hörer, daß die Verfügbarkeit des Schlüssels für den Sprecher relevant ist. 
Falls er den Vorwurf akzeptiert, muß er dafür sorgen, daß der Schlüssel herbeigeschafft 
wird. In (6) wird auf einen Zustand mit unerwünschten Konsequenzen hingewiesen. 
Sie können durch eine Handlung verhindert werden. Hier liegt also ein Schluß von der 
Anerkennung eines unerwünschten Zustands auf eine Handlung nahe.

In allen Beispielen wird deutlich, daß die mit dem fundamentalen Ziel verbundene Hörer-
reaktion nicht außer Kraft gesetzt ist. (2) ist eine Aussage über einen Wunsch, (6) über 
einen Zustand der Milch, und (5) ist tatsächlich eine Frage. Die Reaktion des Hörers auf die 
indirekte Aufforderung kann vom Sprecher zwar erwartet werden, es wird aber kein 
Aufforderungssachverhalt geschaffen, d. h., es gelten nicht die konventionellen sozialen 
Konsequenzen von Aufforderungen. Der Sprecher kann sich in keinem der Beispiele 
später darauf berufen, daß er den Hörer zu einer Handlung aufgefordert hat. Es 
besteht also ein Unterschied zwischen ausgedrückter und erschließbarer illokutiver Ab-
sicht, der sich u. a. darin äußert, daß die Konsequenzen des Typs der ausgedrückten 
illokutiven Handlung gelten.
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Wir werden in den Abschnitten 3.3.2. und 3.4.2. noch genauer darauf eingehen, daß 
die hier betrachteten Fälle einen speziellen Typ von indirekten Sprechtakten' ausmachen. 
Die ausgedrückten illokutiven Handlungen können im allgemeinen als Begründungen für 
eine zu erschließende illokutive Handlung interpretiert werden.21 Im Rahmen unserer 
Überlegungen ist das indirekte Ziel ein Ziel, das einem der Typen zuzuordnen ist, die 
als fundamentale Ziele auftreten können. Ein solches indirektes Ziel setzt zwar nicht 
unbedingt die Realisierung des mit der Äußerung ausgedrückten fundamentalen Ziels vor-
aus, jedoch das Akzeptieren der ausgedrückten Absicht. Die Reaktion auf (5) kann eine 
Beantwortung der Frage sein, eine Antwort und die Herbeischaffung der Schlüssel 
sowie nur die Herbeischaffung der Schlüssel. In jedem Falle muß die Berechtigung der 
Frage akzeptiert werden.22

2. Zusammenfassung der Bestimmung des Begriffs ,illokutive Handlung1

Bei der Bestimmung des Begriffs .illokutive Handlung' sind wir von einem Quadrupel 
IH =  (ä, intiu, kondiu, konsiny ausgegangen. Wir haben uns zunächst auf die Komponen-
ten intin, kondm und konxul konzentriert. Eine illokutive Absicht (intm) wurde als kognitive 
Repräsentation einer WÖLLEN-Einstellung zu einem vorgestellten Sachverhalt gedeutet, 
zu einem Ziel. Zur näheren Bestimmung des Begriffs .Ziel einer Handlung' wurden die 
Begriffe .direktes' und .indirektes Ziel' eingeführt. Direkte Ziele sind kognitive Re-
präsentationen von Weltzuständen, die normalerweise als unmittelbare Folge einer 
Handlung eines bestimmten Typs eintreten. Indirekte Ziele sind kognitive Repräsentationen 
von Weltzuständen, die als n-te Folge des direkten Ziels eintreten können. Es wurde 
deutlich gemacht, daß illokutive Ziele Zielhierarchien sind, deren direktes Ziel das 
Verstehen der illokutiven Absicht durch den Hörer ist. Das fundamentale Ziel einer 
illokutiven Handlung ist ein indirektes Ziel, das ein weiteres indirektes Ziel, das 
Akzeptieren der illokutiven Absicht durch den Hörer voraussetzt. Fundamentale Ziele 
sind aus dieser Sicht mögliche Konsequenzen des Verstehens der illokutiven Absicht des 
Sprechers. Sie gehen in die Bestimmung des Begriffs .illokutives Ziel' ein.

Weitere mögliche Konsequenzen sind perlokutionäre Effekte, konventionelle soziale 
Konsequenzen und eine bestimmte Art von .indirekten Sprechakten'. Die konventionellen 
sozialen Konsequenzen sind soziale Sachverhalte, die mit dem normengerechten Vollzug 
einer illokutiven Handlung eines bestimmten Typs per Konvention verbunden sind. 
Sie gehören zur Bestimmung eines Typs illokutiver Handlungen. Der Begriff .Bedingungen' 
illokutiver Handlungen erfaßt Typen von Weltzuständen, die auf die Weltzustände einer 
aktuellen kommunikativen Situation zutreffen müssen, damit die illokutive Absicht ver-
wirklicht werden kann. Es wurde zwischen generellen, für alle illokutiven Handlungen 
geltenden, für einen Typ konstitutiven und spezielleren Bedingungen unterschieden.

Ein Typ illokutiver Handlungen wurde bestimmt durch einen Äußerungstyp, eine Ziel-
hierarchie mit einem fundamentalen Ziel, eine Menge von konstitutiven Bedingungen und

21 Vgl. dazu auch Ro se n g r e n  (1980).
22 In anderen Typen von .indirekten Sprechakten' ergibt die sprachlich angezeigte illokutive Funktion keine 

sinnvolle Interpretation im gegebenen Kontext. Über .konversationelle Implikaturen' wird eine sinnvolle 
Interpretation erschlossen. Vgl. G r ic e  (1979).
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eine Menge von konventionellen sozialen Konsequenzen. Zielhierarchie, konstitutive Be-
dingungen und konventionelle Konsequenzen machen die .illokutive Funktion' einer 
Äußerung aus. Eine illokutive Handlung umfaßt demnach eine Äußerung eines bestimmten 
Typs mit einer bestimmten illokutiven Funktion. Darüber hinaus können mit illokutiven 
Handlungen weitere Bedingungen und Ziele verbunden sein, die sich aus anderen Arten 
von sprachlichen Handlungen ergeben.

Bevor wir auf den zentralen Begriff .fundamentales Ziel' näher eingehen, wollen wir 
uns mit den Eigenschaften von Äußerungen illokutiver Handlungen näher befassen.

3. Grammatisch determinierte Bedeutung, Äußerungsbedeutung, 
kommunikativer Sinn von Äußerungen

3.1. Grundbegriffe

3.1.1. Grammatisch determinierte Bedeutung und Äußerungsbedeutung

Wenn wir die Bedeutung sprachlicher Äußerungen in Kontexten näher untersuchen 
wollen, so müssen wir den Begriff der Äußerung auch im Hinblick auf seine sprachliche 
Struktur genauer bestimmen. Wir gehen davon aus. daß sprachliche Äußerungen vor allem 
syntaktisch selbständige Sätze und elliptische Ausdrücke sein können. Zum Begriff des 
syntaktisch selbständigen Satzes siehe P a s c h  (im gleichen Band). Wir werden jedoch noch 
sehen, daß illokutive Handlungen nicht in jedem Falle Satzäußerungen bzw. Äußerungen 
elliptischer Ausdrücke sein müssen. Sätze  sind Einheiten des Sprachsystems einer Sprache, 
d. h. Einheiten aus Lautstruktur und Bedeutung, die durch die Regeln des Sprachsystems, 
der Grammatik einer Sprache, determiniert werden. So ist z. B. für 
( 1 ) Wen stört der Krach ?
durch die Regeln der deutschen Grammatik festgelegt, daß mit dem Satz eine Frage aus-
gedrückt wird, und zwar eine Frage nach spezifischen Personen, auf die die im Satz 
explizit ausgedrückte Charakterisierung einer als existent angenommenen Person, daß 
der mit der Krach bezeichnte Sachverhalt sie stört, zutrifft.

Die durch die Regeln des Sprachsystems determinierte Bedeutung sprachlicher Ausdrücke 
nennen wir g ra mmat isc h  de term in ie r te  Be de ut un g  bzw. auch, mit B i e r w i s c h  
(1980), sem. Die grammatisch determinierte Bedeutung von Sätzen wird Sa tz b e d e u tu n g  
genannt. Exemplare solcher in der Regel komplexer grammatischer Einheiten, wie es Sätze 
sind, begegnen uns als Satzverwendungen. In der kommunikativen Tätigkeit sind diese 
Satzverwendungen Sa tzäuße run gen.  Die Bedeutung von Satzäußerungen, d. h. von 
Exemplaren eines Satzes, nennen wir mit B i e r w i s c h  Ä u ß e r u n g s b e d e u t u n g e n  (vgl. 
auch B ie r  w is c h  1979). Äußerungsbedeutungen eines Satzexemplars, kurz: eines Satzes, 
sind nicht allein durch die Regeln des Sprachsystems festgelegt. Normal ist eher das 
Gegenteil. Was nämlich mit der in (1) bezeichnet wird, d. h., was von der Nominalgruppe 
in der Äußerung denotiert wird, worauf es referiert, kann erst durch den Bezug des 
Satzes auf seinen Verwendungskontext bestimmt werden. Das heißt, die zweite Determi-
nante der Bedeutung, die eine Satzäußerung bzw. die Äußerung eines sprachlichen 
Ausdrucks ganz allgemein hat, ist der K o n tex t ,  in dem sie auftritt.
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Nun wird jedoch die grammatisch determinierte Bedeutung sprachlicher Ausdrücke durch 
den Kontext ihrer Verwendung nicht nur konkretisiert, spezifiziert, wie dies z. B. 
für der Krach und vor allem bei der pronominalen Referenz der Fall ist. Häufig ver-
langt der Kontext eine Uminterpretation der grammatisch determinierten Bedeutung.23 
Dies kann auch für unser Beispiel (1) der Fall sein. (1) ist nämlich in einem Kontext wie (2) 
als Frage des oben genannten Inhalts nicht sinnvoll.
(2) Wen stört der Krach? Da sich alle dagegen mit einem Gehörschutz ausgerüstet haben. 
Die Bedeutung des Satzes Wen stört der Krach? muß in (2), wenn sie mit dem zweiten 
Satz semantisch verträglich sein soll, als Urteil, d. h. allgemeiner: als Annahme des 
Sprechers, daß niemanden der mit der Krach bezeichnte Sachverhalt stört, inter-
pretiert werden. Mit anderen Worten: die Äußerungsbedeutung von Wen stört der Krach? 
ist in (2) eine über tragene  Bedeutung.  In Fällen, in denen es im Verwendungskontext 
eines sprachlichen Ausdrucks nicht zu einer Uminterpretation der grammatisch determi-
nierten Bedeutung kommt, sprechen wir von einer w ör t l ichen  Bedeutung.  Dies ist 
z. B. für (1) im Verwendungskontext (3) der Fall:
(3) Wen stört der Krach? Der kann Ohropa.x haben.
Beispiel (2) ist zu entnehmen, daß die Unterscheidung von grammatisch determinierter 
Bedeutung und Äußerungsbedeutung sprachlicher Ausdrücke für die Bestimmung dessen 
relevant ist, worauf sich die Bedeutung anderer sprachlicher Ausdrücke, hier von Kon-
junktionen, bezieht. (2) zeigt ganz deutlich, daß die Äußerungsbedeutung des geäußerten 
Exemplars von (1) die Bezugsgröße ist. Der da-Satz liefert, wenn die Satzfolge (2) als 
semantisch kohärent, d. h. als Text unterstellt wird, eine Begründung für das mit dem 
Bezugssatz im Kontext des r/a-Satzes ausgedrückte Urteil des Sprechers des Satzes, daß 
der mit der Krach bezeichnete Sachverhalt niemanden stört. Das heißt, mit einer solchen 
Bedeutung der Bezugssatzäußerung ist der da-Satz nach unserer Erfahrung verträglich : 
Wenn alle einen Gehörschutz gegen den Krach benutzen, so stört dieser nicht. Mit der für 
Wen stört der Krach? in (3) angegebenen, von der grammatischen Bedeutung dieses 
Teilsatzes identifizierten Frageinterpretation ist die für den zweiten Teilsatz aus (2) an-
gegebene Interpretation nach unserer Erfahrung nicht verträglich. (1) ist also in (2) eine 
rhetorische Frage.

Bei einer solchen Uminterpretation ist jedoch die grammatisch determinierte Bedeutung 
nicht außer Kraft gesetzt. Ihre Interpretation ist auch hier Bedingung für die Inter-
pretation der Äußerungsbedeutung. Die Interpretationen übertragener Bedeutungen unter-
scheiden sich von denen wörtlicher dadurch, daß sie komplexer sind als letztere.24

Das, was wir über Konjunktionalkonstruktionen wie (2) gesagt haben, trifft nun auch auf 
Satzfolgen ohne Verknüpfungswörter wie da zu. Die Teilsätze solcher Folgen nennen wir 
sy n tak t i s ch  se lb st ä n d ig e  Sätze ,  die Folgen selbst Sat zko m pl exe .  Auch in diesem 
Fall sind Äußerungsbedeutungen und nicht die grammatisch determinierten Bedeutungen 
der Sätze aufeinander bezogen. Vgl. (2'):

(2') .1 Stört das jemanden ? I. Alle tragen einen Gehörschutz.
* Wen stört das ? *

2:1 G r ic e  (1979) geht davon aus. daß der Hörer dem Sprecher unter normalen Umständen kooperatives 
Verhalten unterstellt, d. h. daß er annimmt, der Sprecher will eine bestimmte Absicht zu verstehen geben. 
Deshalb prüft der Hörer, was der Sprecher gemeint haben könnte. Dabei wendet er bestimmte 
Schlüsse an. die sich auf Konversationsmaximen und Alltagserfahrungen beziehen.

24 Vgl. dazu auch Sö k e l a n d  ( 1980).
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Der zweite Satz dient wie in Beispiel (2) der Begründung eines mit dem ersten Satz 
geäußerten Urteils.

In (4) liegt im ersten Satz als grammatisch determinierte Bedeutung eine Frage vor. 
Begründet wird durch den zweiten Satz aber die Äußerungsbedeutung des ersten Satzes, 
eine Aufforderung.
(4) Kannst du mir deine Schreibmaschine leihen? Meine ist kaputt.

Die grammatisch determinierte Bedeutung eines sprachlichen Ausdrucks wird in logisch 
orientierten Semantiktheorien die Intension des sprachlichen Ausdrucks genannt (siehe 
Bie r w is c h  1980, 5f.). Die Äußerungsbedeutung kann dann als die Extension des 
sprachlichen Ausdrucks in seiner Verwendung angesehen werden. B ie r  w i s c h  (1983) zeigt, 
daß die Äußerungsbedeutung ebenso wie der Verwendungskontext, auf den der sprachliche 
Ausdruck bezogen wird, der die grammatisch determinierte Bedeutung des Ausdrucks 
spezifiziert, ,,als formale Struktur mentaler Zustände, d. h. interner Repräsentationen von 
Welten, Gegenständen. Sachverhalten usw.“ zu interpretieren ist. Die grammatisch 
determinierte Bedeutung wird sowohl bei der wörtlichen als auch bei der Interpretation 
der übertragenen Bedeutung wirksam. In (1) ist sie eine Fragebedeutung, da man die 
Äußerungsbedeutung von (1) in (2), nämlich die eines Urteils, nur über die Interpretation 
von (1) als Frage erreichen kann, während die Äußerungsbedeutung von (1) in (3), 
nämlich die einer Frage, nicht über die Interpretation von (1) als Urteil erreicht werden 
kann.

3.1.2. Propositionaler Gehalt und Operator der Sprechereinstellung

Äußerungen selbständiger Sätze bezeichnen nicht nur Sachverhalte. Mit der Verwendung 
eines syntaktisch selbständigen Satzes bringt der Sprecher auch zum Ausdruck, ob die ge-
nannten Sachverhalte in der von ihm als Wirklichkeit unterstellten Welt bestehen sollen 
oder nicht. So bringt der Sprecher von (5) die Überzeugung zum Ausdruck, daß der 
Sachverhalt, daß sein Hund Hunger hat, zu der von ihm als Wirklichkeit unterstellten 
Welt gehört.
(5) Mein Hund hat Hunger.
Das heißt, er drückt ein entsprechendes Urteil aus, macht eine entsprechende Behauptung. 
Oder: er bringt zum Ausdruck, daß er die Wahrheit dessen, was in dem verwendeten 
sprachlichen Ausdruck den fraglichen Sachverhalt identifiziert, anerkennt. Mit
(6) Hat mein Hund Hunger ?
dagegen bringt er Ungewißheit darüber zum Ausdruck, ob sein Hund Hunger hat; 
mit
(7) Wahrscheinlich hat mein Hund Hunger. 
die Vermutung, daß er Hunger hat, und mit
(8) Hätte mein Hund doch Hunger!
den Wunsch, daß sein Hund Hunger haben möge.

Alle diese Sätze haben eine Gemeinsamkeit : sie können ein und denselben Sachverhalt 
(daß der Hund des Sprechers Hunger hat) identifizieren, beze ichnen.  Sie unter-
scheiden sich aber im Hinblick auf die E in st e l lu ng ,  die der Sprecher der Sätze (5)—(8) 
zum Bestehen des genannten Sachverhalts in der von ihm als Wirklichkeit unterstellten 
Welt mit der Äußerung zum Ausdruck bringt. Vgl. auch B i e r w i s c h  (1980, 20): „. . . the 
utterance meaning of a sentence is . . .  an evaluated specification of a state of affairs.“ 
Die mit einer Satzäußerung ausgedrückte Einstellung des Sprechers ist ein Operator, der
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E i n s t e l l u n g s o p e r a t o r  der Satzäußerung. Sein Operand ist ein Teil der nach Abzug des 
Einstellungsoperators verbleibenden Äußerungsbedeutung des Satzes.25 Um welchen 
Teil es sich handelt, wird in Abschnitt 3.1.3. deutlich gemacht, ln den Sätzen (5) bis
(8) ist dieser Operand der Sachverhalt, daß der Hund des Sprechers Hunger hat.

Nicht nur bei selbständigen Sätzen ist die Äußerungsbedeutung von ihrer grammatisch
determinierten Bedeutung zu unterscheiden. Mit der Äußerung erhalten auch die einzelnen 
Konstituenten solcher Sätze eine eigene Äußerungsbedeutung. So kann z. B. der Ausdruck 
saß in der Tinte in dem Satz Pontius Pilatus saß in der Tinte eine Äußerungsbedeutung 
haben, die mit einer Äußerungsbedeutung von war in Schwierigkeiten identisch ist. In der 
Äußerung des fraglichen Satzes kommt saß in der Tinte jedoch keine se lb st ä n d ig e  
Äußerungsbedeutung zu. Die Äußerung dieser Konstituente ist hier selbst keine minimale 
relativ selbständige Äußerung, wie es die des ganzen Satzes ist. Der Begriff der ,relativ 
selbständigen Äußerung' wird benötigt, um einerseits Gemeinsamkeiten in der Bedeutung 
von Äußerungen selbständiger Sätze und von elliptischen Äußerungen erklären zu können 
und andererseits Unterschiede zwischen solchen unselbständigen Äußerungen wie die von 
saß in der Tinte mit der Äußerung von Pontius Pilatus saß in der Tinte und elliptischen 
Äußerungen wie saß in der Tinte in folgendem Dialog herauszuarbeiten :
(9) A.: „Und Pontius Pilatus?"

B. : „Saß in der Tinte."
Die Be d eu tu n g einer re lat iv se lb st ä n d ig e n  Äu ße run g  eines Äußerungsexemplars t 
eines sprachlichen Ausdrucks (hsä) besteht aus mindestens einer Einheit, die sich aus 
einer a us ge dr üc kt en E i n s t e l l u n g 26 (einem Ei n st e l l u n gso p era tor )  e. mit e inem  
Sa ch ve rh al t  sv. als O perande n  zusammensetzt:27

(ix) bsä =  <Cj, sv?)

Das heißt, die ausgedrückte Einstellung ei überführt einen Sachverhalt sv. in eine Bedeutung 
einer relativ selbständigen Äußerung bsä.

Die Variation bestimmter sprachlicher Mittel und die Konstanz anderer in den Beispielen 
(5) bis (8) zeigt, daß die Ausdrucksmittel in unterschiedliche Bereiche gegliedert werden 
können: in solche, die für die Identifizierung von E in s t e l l u n g s o p e r a t o r e n  verantwort-
lich sind, sowie in solche, die die Bezeichnung von Operanden dieser Operatoren 
übernehmen. Das heißt, es muß bereits auf der Ebene der grammatisch determinierten Be-
deutung zwischen Einstellungsoperator und seinem Operanden unterschieden werden.

Daß aus linguistischer Sicht in der Äußerungsbedeutung zwischen ausgedrückter Ein-
stellung des Sprechers und ihrem Operanden auf der Grundlage unterschiedlicher syntak-
tischer Typen sprachlicher Mittel unterschieden werden muß, hat L a n g  (1979, 1983) ge-
zeigt. So sind z. B. Satzmodi und bestimmte Satzadverbien in Hauptsätzen Ausdrücke, die 
Einstellung(soperator)en ausdrücken. Das finite Verb des Hauptsatzes dagegen und seine

25 Ausführlicher in La n g  (1981 ; 1983).
26 Daß es sich nur um die ausgedrückte und nicht um die tatsächlich gehegte Einstellung des Sprechers 

handelt, wird in La n g  (1983) nachgewiesen.
2’ Mit der unterschiedlichen Indizierung / und j  bei e und sv soll angedeutet werden, daß es sich jeweils 

um beliebige Spezifizierungen dieser semantischen Typen handeln kann. d. h., daß nicht b estim m te  
Spezifizierungen im Bereich von e nur an b estim m te  Spezifizierungen im Bereich sv gebunden sind, 
was durch eine Indizierung bei e und sv durch jeweils i suggeriert werden könnte.
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möglichen Aktanten, die zusammen die Sa tzba s is  bilden, bezeichnen gemeinsam den 
Operanden des Einstellungsoperators.

Daß die sprachlichen Mittel, die Einstellungsoperatoren ausdrücken, sich in ihrer gramma-
tisch determinierten Bedeutung grundsätzlich von solchen Mitteln unterscheiden, die den 
zugehörigen Operanden bezeichnen, läßt sich aus einer Reihe von Fakten schließen. 
Zu nennen ist vor allem die Tatsache, daß auf ihr Denotat in einem weiteren Ausdruck 
nicht mit einem pronominalen Ausdruck referiert werden kann. So kann ein Satz wie (10) 
Kommentar zu einem Satz wie (11) sein und sich auf das Nichtwissen des Sprechers 
beziehen, ohne daß ein sprachlicher Ausdruck folgen muß, der dies explizit macht. 
Po sn er  (1980) nennt diese Möglichkeit „direkte Kommentierbarkeit“ .
(10) Das habe ich erwartet.
(11) Ich weiß nicht, ob mein Hund Hunger hat.
Auf einen Satz wie (6) dagegen — Hat mein Hund Hunger? — kann sich (10) nicht in 
gleicher Weise als Kommentar beziehen. Obwohl auch (6) das Nichtwissen des Sprechers, 
ob sein Hund Hunger hat oder nicht, zum Ausdruck bringt, kann der Kommentarsatz 
(10) auf (6) nur angewendet werden, wenn er um die explizite Angabe seiner Bezugsgröße 
erweitert wird. Vgl. (11')
(11') Das habe ich erwartet, daß du nicht weißt, ob dein Hund Hunger hat.
Die Gliederung in Einstellungsoperator und Operand ist somit nicht allein eine Sache der 
Äußerungsbedeutung sprachlicher Ausdrücke. Auch wenn ein Satz wie (1) in bestimmten 
Äußerungskontexten als Frage und in anderen als Urteil interpretiert werden muß, seine 
Äußerungsbedeutung also entweder den Einstellungsoperator der Frage oder den des 
Urteils aufweist, so muß doch davon ausgegangen werden, daß jeweils ein Einstellungs-
operator Bestandteil der wörtlichen Interpretation des Satzes ist. Eine wörtliche Inter-
pretation eines sprachlichen Ausdrucks ist aber eine Äußerungsbedeutung dieses Aus-
drucks, bei der der Kontext der Äußerung nicht zu einer Uminterpretation der grammatisch 
determinierten Bedeutung dieses Ausdrucks führt. Für (1) in (2) und (3) kann als 
Einstellungsoperator in der grammatisch determinierten Bedeutung nur der einer Frage 
angenommen werden, da, wie in Abschnitt 3.1. gezeigt wurde, die grammatisch deter-
minierte Bedeutung von (1) die einer Frage ist. Dieses Faktum berechtigt zu der Annahme, 
daß die intensionale Interpretation sprachlicher Äußerungen ebenso wie die extensionale 
in einem Einstellungsoperator und seinen Operanden gegliedert ist. Wir werden für die 
entsprechenden Struktureinheiten der Intension die gleichen Symbole verwenden wie 
für ihre Interpretationen im extensionalen Bereich. Den Unterschied zwischen den beiden 
Interpretationsbereichen Extension und Intension kennzeichnen wir dadurch, daß die 
intensionalen Einheiten, d. h. die Einheiten aus der grammatisch determinierten Be-
deutung, in Apostrophe gesetzt werden. Die g ra mmat isc h  de term in ie r te  Be d eu tu n g  
e ines  best immten  syn takt i sc h  se lb st än d ig en  Satz es  (semss) besteht dann aus 
mindestens einer Einheit, die sich aus einem Einstellungsoperator ,e' und dessen 
Operanden ,sv' zusammensetzt :
(x) semss =  <,e,\ , sv/) ,

wobei ,e' e EINST 
,sv‘ e PROP

und ,e,‘ (,svj‘) d. h. ,sv / ist Operand von ,et'
E in s t  bezeichnet die Menge der semantischen Merkmalsstrukturen aus sprachlichen 
Bedeutungen sem, die Einstellungen zu Sachverhalten identifizieren. PROP  bezeichnet die 
Menge semantischer Merkmalsstrukturen aus sem, die Sachverhalte identifizieren. Die
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Operanden von Einstellungsoperatoren gehören zu einem semantischen Typ PG, der in der 
linguistischen Literatur als ,propositionaler Gehalt' oder .Proposition' bezeichnet wird. 
Einstellungsoperatoren gehören einem besonderen Typ E an, sie sind also ,nicht- 
propositional'. (Nichtpropositionale) Einstellungsoperatoren sind u. a. die durch die 
Satzmodi ausgedrückten Einstellungen des Sprechers. Auf sie wollen wir uns hier be-
schränken, da gerade diese Einstellungen in einer systematischen Beziehung zu den illo- 
kutiven Funktionen stehen.2 * * 28

Dieselbe semantische Merkmalskonfiguration ,ef, die nichtpropositional eine Einstellung 
zu einem Sachverhalt identifiziert, kann, wenn sie in einer anderen grammatisch 
determinierten Bedeutung sem. vorkommt, dort durchaus als Bestandteil der Proposition 
,sv' auftreten.29 Ein solcher Fall liegt z. B. bei der grammatisch determinierten Bedeutung 
von (12) vor.
(12) Ich bin überzeugt, daß mein Hund Hunger hat.
Liier gehört die Einstellung des Überzeugtseins des Sprechers, die in (5) als Einstellungs-
operator fungiert, zur Proposition, ist ein propositionaler Bedeutungsanteil, d. h. gehört 
zum Typ PG. Im Unterschied zu (5) kann in (12) auf das, was durch die semantische 
Repräsentation der Einstellung identifiziert wird (ihre Extension, ihr Denotat), pronominal 
referiert werden. Wenn der Satz Das habe ich erwartet, als Kommentar eines anderen 
Sprechers an (12) angeschlossen wird, kann dieser Satz direkter Kommentar zu der zum 
Ausdruck gebrachten Einstellung der Überzeugung des Sprechers sein, was bei (5) nicht 
möglich ist.30 Ob die Bedeutung bestimmter, in einem Satz verwendeter sprachlicher Mittel 
zu e oder zu sv gehört, erkennt man daran, daß sich an Einheiten, die sv ausdrücken, 
nicht aber an Einheiten, die e ausdrücken, bestimmte Manipulationen vornehmen lassen. 
So können zwar propositionale Einheiten, nicht aber Einheiten, die Einstellungsoperatoren 
sind, negiert oder im Geltungsbereich (Skopus) eines anderen Ausdrucks für einen Ein-
stellungsoperator verwendet werden oder in syntaktisch vollständigen (d. h. nicht ellipti-
schen) nicht kontrastiven Äußerungen den Hauptakzent erhalten.31 Vgl. dazu (13) und 
(14):

2S Aus dem Deklarativsatzmodus schließen wir Aussagesätze mit Satzadverbialen wie hoffentlich, wahr-
scheinlich. vielleicht, sicherlich u. a. aus, da diese Adverbien eine mehr oder weniger starke Ein-
schränkung des .Überzeugtseins, daßp' ausdrücken. Denkbar wäre auch eine Lösung, die davon ausgeht, 
daß .überzeugt sein" nur ein Pol auf einer Skala ist, die verschiedene Grade der Sicherheit enthält. 
Diese Frage kann erst g.!;!ärt werden, wenn der Zusammenhang zwischen den Einstellungen, die mit 
Satzmodi ausgedrückt werden, und anderen Einstellungen besser bekannt ist.

Im Gegensatz zu Po sn er  ( 1980, 13 ,36) betrachten wir Sätze mit den erwähnten Satzadverbien als seman-
tisch verschieden von Sätzen, die die durch das Satzadverbial ausgedrückte Sprechereinstellung durch 
einen Matrixsatz ausdrücken:
( 1 ) Hoffentlich regnet es buhl.
(2) Ich hoffe, daß es bald regnet.
Po s n e r  nimmt nur einen pragmatischen Unterschied an. Wir gehen davon aus. daß (2) eine Urteils-
äußerung über einen Einstellungssachverhalt ist, während (1) nicht mit einem Wahrheitsanspruch des 
Sprechers bezüglich des Operanden der Satzadverbialbedeutung verbunden ist.

29 Vgl. hierzu Do h e r t y  (1980).
30 Nach La n g  (1979, 210) identifizieren propositionale Bedeutungsanteile etwas, „über das gesprochen 

wird" nichtpropositionale Bedeutungsanteile identifizieren eine Einstellung, „m it der über das, worüber 
gesprochen wird, gesprochen wird". Zu einer ausführlichen Begründung zwischen propositional und 
nichtpropositional ausgedrückter Einstellung siehe La n g  (1983).
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(13) (a) Ich hoffe, daß es regnet.
(b) Ich hoffe nicht, daß es regnet.
(c) Hoffst du, daß es regnet? (Hoffe ich, daß es regnet?)
(d) A.: Und was ist, wenn es regnet ?

B. : Aber das hoffe ich doch, daß es regnet.
(Der Akut gibt an, daß die durch ihn ausgezeichnete Silbe den Hauptakzent 
im Satz trägt.)

(14) (a) Hoffentlich regnet es.
(b) * Nicht hoffentlich regnet es.
(c) *Hoffentlich regnet es?
(d) A.: Und was ist, wenn es regnet ?

B. : ( *(Aber) hoffentlich regnet es doch. »
* (Aber) es regnet doch hoffentlich. 1

In (13) ist die Einstellung der Hoffnung des Sprechers, daß der vom propositionalen 
Gehalt der Sätze identifizierte Sachverhalt eine Tatsache sein möge, propositional aus-
gedrückt, in (14) dagegen nicht. Hier ist sie als Einstellungsoperator des oben genannten 
Typs E ausgedrückt.

Der spezifische Einstellungsoperator ,e? in der grammatisch determinierten Bedeutung 
sem der Äußerung eines Satzes st identifiziert eine bestimmte ausgedrückte Einstellung des 
Sprechers ej, die grammatisch determinierte Extension, das grammatisch determinierte 
Denotat der sprachlichen Mittel, die zum Ausdruck des Einstellungsoperators dienen. 
Der spezifizierte Operand des Einstellungsoperators in der semantischen Repräsentation 
sem der Äußerung von die Proposition ,sv.‘, identifiziert einen bestimmten Sach-
verhalt sv., d. h. die grammatisch determinierte Extension der sprachlichen Mittel, die zum 
Ausdruck des Operanden des Einstellungsoperators dienen. Dabei können Teile der Äuße-
rungsbedeutung von s( zusammenfallen mit den grammatisch determinierten Extensionen 
der sprachlichen Mittel, die zur Bildung von s. verwendet wurden. In Grenzfällen kann 
die gesamte Äußerungsbedeutung eines Äußerungsexemplars des Satzes si mit der gesamten 
grammatisch determinierten Extension von sj identisch sein. Vgl. (15):
(15) Ratten sind sehr anpassungsfähige Nagetiere.
Die hier zugrunde gelegte Annahme einer parallelen Gliederung von Extension und 
Intension gilt nicht nur für die Gliederung in Einstellungsoperator und dessen Operand, 
sondern für alle nachfolgend erörterten Gliederungsprinzipien.

3.1.3. Eigentliche Bedeutung und Unterstellung

Die Bedeutung eines Satzes und ganz besonders die einer Satzäußerung umfaßt im 
allgemeinen nicht genau eine Struktur e. (sv.), sondern in der Regel mehrere. Vgl. dazu 
Beispiel (16):
(16) Hast dü diese scheußliche Bluse gekauft ?
Ein Satz wie (16) drückt neben der Unkenntnis des Sprechers, ob der Hörer die Bluse 
gekauft hat, ein Urteil des Sprechers aus, daß die genannte Bluse scheußlich sei, sowie 31

31 Das Adverbial kann den Hauptakzent nur in folgenden Fällen tragen :
(i) A.: Wird es regnen?

B.: Na hoffentlich (doch). (Nicht: Hoffentlich wird es regnen.
Es wird hoffentlich regnen.

(ii) Es regnet nicht vielleicht, sondern ganz sicher.
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ein Urteil, daß jemand die fragliche Bluse gekauft habe. Es liegen also in sem von 
(16) mindestens drei grammatisch determinierte Teilbedeutungen vor.

Die Strukturen dieser Teilbedeutungen lassen sich etwa so darstellen :
(16') sem (a) ,?' (,ist gleich' (x, y))

(b) ,ü‘ (.existiert' (r)); ,ü' (,ist hörer (16)' (v))
,ü‘ (.existiert“ (r)); ,ü‘ (.ist bluse' (r))
,ü' (.existiert' (x)); ,ü‘ (.hat gekauft (x, z))

(c) ,ü' (.ist scheußlich' (c))
,ü' bezeichnet den Urteilsoperator, ,?' den Frageoperator, d. h. einen Operator, der offen 
läßt, ob sein Operand ein Denotat in der als Wirklichkeit unterstellten Welt identifiziert 
oder nicht. Alle hier aufgeführten intensionalen Einstellungsoperatoren identifizieren aus-
gedrückte Einstellungen des Sprechers des Satzes. Es treten auch Teilbedeutungen in Satz-
bedeutungen auf, bei denen der Einstellungsträger nicht der Sprecher des Satzes ist bzw. 
bei denen unbestimmt bleibt, wer der Einstellungsträger ist.32 Mit , ist g le ich'  soll die 
Beziehung der Identität bezeichnet werden. Mit sem (a) wird die Frage bezeichnet, ob 
derjenige, der z gekauft hat, mit dem Hörer von (16) identisch ist.

Die unter sem (a) aufgeführte Teilbedeutung nennen wir, in Anlehnung an eine von 
F i l l m o r e  (1969, 121) in seinen Ausführungen über die Struktur von Wortbedeutungen 
benutzte Formulierung, die e ig ent l ic he  B e d e u tu n g  aus der grammatisch determinierten 
Bedeutung von (16).33

Die eigentliche Bedeutung der grammatisch determinierten Bedeutung des Satzes si 
ist der Anteil aus sem., für den gilt, daß auf das Denotat, das sein propositionaler 
Gehalt identifiziert, in einem folgenden Satz s. mittels eines sachverhaltsbezeichnenden 
Pronomens (dies, das) referiert werden kann. So kann sich das das in einer möglichen Ant-
wort zu (16) wie z. B. (17) nur auf (a), nicht aber auf eines der Urteile aus (b) oder (fc) 
beziehen :
( 17) Das weiß ich nicht mehr.
Die unter (b) aufgeführten Teilbedeutungen stehen in einem besonderen Verhältnis zur 
eigentlichen Bedeutung (a). Es handelt sich um Urteile, die als Bedingungen dafür 
fungieren, daß die unter (a) genannte Bedeutung s in nvo l l  ist. Wäre (a) ebenfalls ein 
Urteil, so würde man sagen, daß die Teilbedeutungen vom Typ (b) Bedingungen für die 
Wahrheitswertfähigkeit von (a) sind. .Sinnvoll' soll dies erfassen, aber zusätzlich auch 
die Erfragbarkeit, die Wünschbarkeit einer Teilbedeutung vom Typ (a). Vgl. dazu u. a. 
K a t z  (1972).

Für diesen Typ von Teilbedeutungen hat sich der Terminus log isc he  P r ä s u p p o s i t i o -  
nen durchgesetzt.34

32 Ausführlicher wird die Problematik in Do h e r t y  (1980) behandelt.
33 Vgl. hierzu ausführlicher Pa sc h  (1983 a).

Wenn in der Literatur zwischen Einstellungsoperator und propositionalem Gehalt (Proposition) eines 
Satzes unterschieden wird, so ist damit meist nur dieser Anteil in der Bedeutung des Satzes ge-
meint.
Die „eigentliche Bedeutung" entspricht dem „essentiellen Bedeutungsaspekt“ bei F r a n c k  (1980, 69). 
Der propositionale Gehalt der eigentlichen Bedeutung ist das, was Po sn er  (1980) „Mitteilungsschwer-
punkt" nennt. Bei Po sne r  finden sich auch die Termini „Haupt-" und „Nebeninformation" für die bei uns 
„eigentliche Bedeutung" und „Unterstellung" genannten Kategorien.

34 Ausführlicher in Pasch  (1983a).
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Von den Präsuppositionen unterscheiden sich andere, ebenfalls nicht zur eigentlichen 
Bedeutung des Satzes gehörende Teilbedeutungen. Das sind u. a. solche, wie sie unter (c) 
verzeichnet sind. Solche Teilbedeutungen fungieren nicht als Bedingungen für die eigent-
liche Bedeutung des Satzes. Wir nennen Teilbedeutungen des Typs (b) und (c), d. h. 
Teilbedeutungen, die nicht die eigentliche Bedeutung des Satzes ausmachen, aber trotzdem 
zur Spezifik der Bedeutung des Satzes beitragen, un te rste l l t e  Bedeutungen oder U n ter -
s t e l lungen.35

Eine Unterscheidung, die der von Unterstellungen und eigentlicher Bedeutung in der 
Satzbedeutung sem entspricht, findet sich auch in der Äußerungsbedeutung von Satz-
exemplaren. So kann die eigentliche Bedeutung aus der semantischen Repräsentation 
sem eines Satzes st die e ig e n t l i c h e  Bedeutu ng  der Äußerungsbedeutung von s. 
determinieren. Diese Determination der eigentlichen Bedeutung der Äußerungsbedeutung 
ist jedoch meist nicht allein eine Angelegenheit von sem, sondern auch des Äußerungs-
kontextes von sr 36

Da die Äußerung eines Satzes Bestandteil einer illokutiven Handlung ist, dürfte die 
Tatsache, daß die Äußerungsbedeutung des Satzes aus mehreren Teilbedeutungen unter-
schiedlichen Gewichts besteht, Konsequenzen für die Struktur der Handlung haben. 
Eine illokutive Handlung ist immer eine Handlung eines bestimmten Typs. Relevante Typen 
sind solche, die unterscheidbaren Zielen in der praktischen Tätigkeit der Menschen 
dienen. Diese Typen werden nicht durch die Art der in den verwendeten sprachlichen 
Ausdrücken benutzten Lautkombinationen, sondern durch die Art der mit Lautkombina-
tionen verknüpften Bedeutungen konstituiert. So ist z. B. eine Behauptung ein relevanter 
Handlungstyp. Mit einer Behauptung wird ein Urteil geäußert, mit einer Frage eine Frage-
bedeutung. Mit der Äußerung eines Satzes werden jedoch auch die anderen erwähnten Teil-
bedeutungen geäußert. Deshalb kann man annehmen, daß die Äußerung eines einfachen 
Satzes wie (16) eine komplexe sprachliche Handlung ist. Mit diesem Satz werden mehrere 
Urteile geäußert. Genauer gesagt: mit der Äußerung dieses Satzes werden mehrere 
Urteilsäußerungen als Teilhandlungen entsprechender illokutiver Handlungen vollzogen. 
Äußerungen sprachlicher Ausdrücke, für deren Bedeutung bä gilt:

(xi) bäj =  et (svj)

nennen wir Ä u ß eru n ge n  i l l o k u t iv e r  Ha ndlungen.
Eine illokutive Handlung besteht dann aus einer Äußerung mit einer Äußerungsbedeu-

tung bäi und einer illokutiven Funktion Fr In dem Quadrupel (ii) muß ä entsprechend 
präzisiert werden, ä ist nicht die Äußerung eines beliebigen Ausdrucks a mit einer grammati-
schen Strukturbeschreibung, sondern eines Ausdrucks, der im gegebenen Kontext eine 
Äußerungsbedeutung mit der Struktur (xi) hat.

Diejenige der geäußerten Teilbedeutungen, die sich im Äußerungskontext des Satzes 
als die eigentliche Äußerungsbedeutung des Satzes erweist, kann als die mit der Satz-
äußerung vollzogene e ig e n t l i c h e  i l lo k u t iv e  H a n d lu n g  angesehen werden. Wenn wir 
im folgenden Strukturen von illokutiven Handlungen betrachten, so beziehen wir uns vor 
allem auf die eigentliche Bedeutung der Äußerungsbedeutungen der verwendeten Sätze.

35 Ba r ts c h  (1978, 8 f.) nennt beide Arten von Bedeutungen „Präsuppositionen", unterscheidet jedoch 
ebenfalls die hier genannten Typen.

36 Vgl. dazu Pasch  (1983a).
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Die mit der Äußerung eines Satzes vollzogenen Äußerungen von Präsuppositionen 
können ebenfalls als illokutive Handlungen gelten, wenn man unter einer illokutiven 
Handlung eine sprachliche Handlung versteht, mit der beim Hörer eine bestimmte Reak-
tion beabsichtigt wird und die bestimmten Bedingungen unterliegt und bestimmte Kon-
sequenzen hat. Die Besonderheit dieser illokutiven Handlungen besteht darin, daß sie 
Bedingungen für die eigentlichen illokutiven Handlungen darstellen, d. h., sie sind Teilhand-
lungen, die der Äußerung der eigentlichen Bedeutung untergeordnet sind. Die durch 
verschiedene Arten von Äußerungsbedeutungen determinierten illokutiven Handlungen 
bilden eine bestimmte Struktur illokutiver Handlungen, in der der Äußerung der 
eigentlichen Bedeutung eine dominierende Rolle zukommt. Die eigentliche illokutive Hand-
lung bestimmt die illokutive Funktion der Satzäußerung in einem gegebenen Kontext. 
Dies wird u. a. daran deutlich, daß sich nichtparenthetische pronominal referierende 
direkte Kommentare nur auf sie beziehen können.

3.1.4. Topik-Fokus-Gliederung

Die Bedeutungen von Satzäußerungen können ferner Komponenten aufweisen, die mit 
solchen des Verwendungskontextes, sei dieser nun verbal oder nur situativ, überein-
stimmen. So ist im zweiten Satz der als Text intendierten Satzfolge (18)
(18) 1. Mein Freund Paul hat einen Hund.

2. Dieser Hund ist so schlau wie ein Mensch.
dieser Hund referenzidentisch (extensional identisch) mit ein Hund im ersten Satz. 
Mit anderen Worten: Konstituenten der beiden Sätze haben das gleiche Denotat. 
Eine ähnliche Übereinstimmung zwischen Bedeutungsanteilen des zweiten Satzes mit solchen 
des Verwendungskontextes liegt auch in (19) vor:
(19) 1. Paul organisiert seine Arbeit miserabel.

2. Er organisiert sie (deshalb) so schlecht, weil er ein Umstandskrämer ist.
Hier ist der erste Teilsatz aus 2. referenzidentisch mit 1. Es fallt auf, daß der Hauptakzent 
im jeweils zweiten Satz auf eine Konstituente fällt, deren Denotat im Verwendungskontext 
noch nicht gegeben ist. Wir nennen den Bedeutungsanteil an der Äußerungsbedeutung 
eines Satzes, von dem der Sprecher zum Ausdruck bringt, daß er ihn als im Verwendungs-
kontext des Satzes nicht präsent, situativ nicht präsent, ansieht, F o k u s der Äußerungs-
bedeutung. Die syntaktischen Konstituenten des Satzes, die den Fokus bezeichnen, werden 
fo k a le  Konstituenten genannt, die Bedeutungsanteile, die nicht Fokus sind, T opik(s), 
die sie bezeichnenden syntaktischen Konstituenten to p ik a le  Konstituenten. Der Haupt-
akzent fällt auf eine fokale Konstituente.37

Wie sich am Beispiel einer Reihe von Satzadverbialen, z. B. wahrscheinlich, wie ich 
glaube, hoffentlich, möglicherweise, vielleicht, zeigt, ist die Topik-Fokus-Gliederung eine 
Gliederung des Bedeutungsanteils sv, sie erstreckt sich nicht auf den Einstellungsoperator e.

37 Diese Darstellung des auch Thema-Rhema-Gliederung genannten Prinzips ist stark vereinfacht. Eine 
ausführlichere Behandlung dieser Problematik findet man in PtçsCH (1983a). Allerdings sind dort die 
Bedeutungsproportionen Topik(s) und Fokus als Typen von Portionen nur der intensionalen Bedeutung 
gesehen. Dies ist hier ohne Belang, da die genannten Kategorien der Gliederung von Bedeutungen wie 
alle bisher behandelten Strukturtypen sowohl auf der intensionalen als auch auf der extensionalen 
Ebene wirksam sind.
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Das heißt, der Anteil e an der Äußerungsbedeutung ist nicht im Hinblick auf eine der 
beiden Kategorien der Topik-Fokus-Gliederung gekennzeichnet. So können die genannten 
Satzadverbiale, die Ausdrucksmittel für e sind, nur in elliptischen Antworten oder 
im Kontrast den Hauptakzent im Satz tragen :38
(20) (a) Paul hat sich erkundigt, ob Lucie krank ist. * Wahrscheinlich ist sie es. (Sie ist es

wahrschéinlich.)
(b) Paul hat sich erkundigt, ob Lucie krank ist. Wahrscheinlich ist sie es.

(21) (a) A.: Ist Lucie krank?
B. : * Wahrschéinlich ist sie es. (Sie ist es wahrschéinlich.)

(b) A. : Ist Lucie krank ?
B. : Wahrschéinlich.

(22) Lucie ist nicht vielléicht, sondern wahrschéinlich krank.

3.1.5. Explizit Ausgedrücktes vs. implizit Ausgedrücktes

Neben den aufgeführten Prinzipien der Gliederung von Äußerungsbedeutungen und 
Satzbedeutungen wird für Äußerungskonnexe in Texten schließlich eine Erscheinung rele-
vant, die im f^1 senden kurz behandelt werden soll.

Mit Entscheidungsfragen, d. h. Fragen, die strukturell die Antworten Ja bzw. Nein 
erlauben, werden alternative Annahmen zum Ausdruck gebracht.39 Eine der alternativen 
Annahmen wird e x p liz it  a u sg ed rü ck t, d. h., der Operand des Annahmeoperators ist 
auch Operand des Frageoperators. Die alternative Annahme, d. h. das Gegenteil der 
explizit ausgedrückten Annahme, ist eine im p liz it  a u sg ed rü ck te  Annahme. Vgl. dazu
(23) :
(23) Ist sie Wirtschaftswissenschaftlerin?
Bei einer Frage wie (23) ist a) die Annahme, daß die mit sie bezeichnete Person Wirt-
schaftswissenschaftlerin ist, und b) ihr Gegenteil, daß sie nicht Wirtschaftswissenschaft-
lerin ist, zum Ausdruck gebracht. Dabei ist a) die explizit und b) die implizit ausgedrückte 
Annahme. Es versteht sich, daß in einer gegebenen Äußerungssituation verschiedene 
Personen a) bzw. b) annehmen.

Bei Entscheidungsfragen sind drei Typen zu unterscheiden (siehe auch Co n r a d  1978): 
.(24) (a) Ist sie Wirtschaftswissenschaftlerin ?

(b) Ist sie nicht Wirtschaftswissenschaftlerin ?
(c) 1. Sie ist Wirtschaftswissenschaftlerin ?

2. Sie ist nicht Wirtschaftswissenschaftlerin ?
Fragesätze vom Typ (a) nennen wir mit Co n r a d  (1978, 43) n eu tra le  E n tsc h e id u n g s-
fragen. In diesem Typ ist im Gegensatz zu den beiden anderen Typen (b) und (c) 
keine der beiden alternativen Annahmen als Vermutung, Erwartung des Sprechers 
bevorzugt.40 Dies läßt sich u. a. daraus schließen, daß (24) (a).entweder durch Das würde

38 Für andere Satzadverbiale wie wirklich, ganz bestimmt, tatsächlich trifft dies nicht zu. Es kann an-
genommen werden, daß die intensionale Bedeutung dieser Satzadverbiale nicht zum semantischen Typ E, 
sondern PG gehört.

39 Co n r a d  (1978, 42 f. ) spricht von „struktureller Antwortdetermination".
40 Siehe auch An s c o m b r e /D u c r o t  (1981, 14): „. . . une interrogation Est-ce que p? possède à la fois un 

caractère positif et un caractère négatif. Les enchaînements possible peuvent prendre au compte soit l'un, 
soit l'autre." Allerdings ist, wie dort nachgewiesen wird, die negative Alternative als argumentative 
Seite der Frage ausgezeichnet.
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mich wundern, oder durch Das würde micht nicht wundern, ergänzt werden kann. In 
jedem Falle aber bezieht sich der Anschluß auf die explizit ausgedrückte Annahme. Daß 
sich anaphorische Pronomina nur auf explizit ausgedrückte Sachverhalte beziehen 
können, zeigt
(25) A. : Gibst du mir dein Fahrrad?

B. : Das könnte dir so passen !
Ein Bezug von das auf die nicht explizit ausgedrückte negative Alternative in der 
Bedeutung der Äußerung von A. würde die Äußerung von B. befremdlich machen, was 
sie aber nicht ist.

3.2. Satzmodus und illokutive Funktion von Äußerungen 

3.2.1. Zur Problemstellung

Unser Ziel ist es, den kommunikativen Sinn einer Äußerung als eine Bedeutungs-
repräsentation darzustellen, die durch die Anwendung von drei Arten von Kenntnissen auf 
den geäußerten Ausdruck und auf die kommunikative Situation, in der die Äußerung 
vollzogen wird, zustandekommt. Mit Hilfe der Grammatikkenntnisse wird die grammatisch 
determinierte Bedeutung der Äußerung bestimmt. Spezielle enzyklopädische Kenntnisse 
über die Gegenstände und Sachverhalte, auf die mit sprachlichen Äußerungen Bezug 
genommen wird, ermöglichen es, die aktuelle Extension der Äußerung festzulegen, d. h. 
die Äußerungsbedeutung. Die Kenntnisse möglicher illokutiver Funktionen dienen dazu, 
die aktuelle illokutive Funktion einer Äußerung zu bestimmen.

Ein wichtiges Bindeglied zwischen der grammatisch determinierten Bedeutung und der 
illokutiven Funktion einer Äußerung sind die Satzmodi (Deklarativ-, Imperativ-, Interroga-
tivsatz) sowie die explizit performativen Formeln. Letztere sind sprachliche Mittel, die 
einen möglichst genauen Ausdruck des kommunikativen Sinns durch grammatisch 
determinierte Bedeutungen gestatten. Aber auch die Satzmodi, genauer: die durch Satz-
modi ausgedrückten Einstellungen stehen in einer engen Beziehung zu illokutiven 
Funktionen. Darauf haben alle Anhänger der Sprechakttheorie immer wieder hin-
gewiesen. Dennoch ist die Art des Zusammenhangs noch keineswegs endgültig geklärt. 
Wir gehen davon aus, daß die sogenannten Indikatoren für illokutive Funktionen Äuße-
rungstypen definieren, die zusammen mit illokutiven Funktionen Typen von illokutiven 
Handlungen ergeben. Illokutive Funktionen gehören bestimmten Typen an. Zum Zwecke 
der Illustration der Problematik betrachten wir die von Sea rle  (1971, 1975) vor-
geschlagene Taxonomie als theoretisch und empirisch begründet. Tatsächlich ist das u. E. 
nicht der Fall. Auf die Probleme, die eine Taxonomie illokutiver Funktionen aufwirft, 
können wir jedoch nicht genauer eingehen. Sear le  schlägt folgende Typen vor: Direktive. 
Kommissive, Expressive, Repräsentative und Deklarative. Direktive sind Aufforderungen; 
Kommissive sind solche Handlungen, mit denen der Sprecher eine Verpflichtung zu einer 
zukünftigen Handlung eingeht; Expressive drücken Einstellungen bestimmter Art aus, 
insbesondere Wertungen; Repräsentative sind Beschreibungen von Sachverhalten, Dekla-
rative führen mit dem Sprechakt Sachverhalte ein. Illokutive Funktionen, die diesen 
Typen zugehören, sind z. B. :
Direktive: Bitte, Befehl, Weisung 
Kommissive: Versprechen, Zusage, Ankündigung
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Expressive: Loh, Tadel, Kritik 
Repräsentative: Behauptung, Meldung, Aussage 
Deklarative: Wetten, Sitzung eröffnen, Ernennung.
Zusätzlich zu Sea rle s  Typen nehmen wir den Typ Erotetische auf, das sind Frage-
handlungen.

Da Searle  die illokutive Funktion (illocutionary force) einer Äußerung als Bestandteil 
der semantischen Struktur auffaßt, fallen bei ihm illokutive Funktionen mit Typen von 
illokutiven Handlungen (Sprechakten) zusammen. Die illokutive Funktion gehört jedoch 
nicht zur grammatisch determinierten Bedeutung oder zur Äußerungsbedeutung, sondern 
sie wird durch eine spezielle Art von kommunikativer Kompetenz bestimmt. Typen von 
illokutiven Handlungen sind unter dieser Voraussetzung durch Typen von Äußerungs-
strukturen und illokutive Funktionen zu bestimmen.

Die Äußerungsstrukturen werden im Hinblick auf ihre Beziehungen zu illokutiven 
Funktionen in Typen unterteilt. Dabei sind die Bedeutungen der Satzmodi, d. h. die 
durch Satzmodi ausdrückbaren Einstellungen, das Kriterium für die Klassifizierung.

Für Imperativ und Interrogativ sind die Beziehungen zu Typen von illokutiven Funk-
tionen relativ klar: diesen Satzmodi entsprechen die Typen Direktive bzw. Erotetische. 
Problematischer ist die Beziehung zwischen dem Deklarativmodus und Typen von illoku-
tiven Funktionen. Wir gehen davon aus, daß auch dem Deklarativmodus eine einheitliche 
semantische Repräsentation zugeordnet werden kann. Das setzt voraus, daß man A u s t in s  
Unterscheidung zwischen .konstativen' und .performativen Äußerungen' als Spezialfälle 
einer einheitlichen semantischen Repräsentation erklären kann.

Wenn die Satzmodi einerseits Äußerungstypen in illokutiven Handlungen und anderer-
seits Grundtypen von illokutiven Funktionen determinieren, so determinieren sie auch 
Grundtypen von illokutiven Handlungen. Wir nehmen für die Zwecke unserer Unter-
suchungen an. daß Satzmodi folgende Einstellungen des Sprechers ausdrücken: 
Deklarativmodus: ,ü‘ =  überzeugt sein, daßp (Urteilsoperator)
Imperativmodus: ,!' =  wollen, daß der Hörer eine Handlung ausführt
Interrogativmodus: ,?' =  wollen, daß der Hörer eine bestimmte Antwort gibt. 
Grundtypen illokutiver Funktionen sind durch die fundamentalen Ziele illokutiver 
Handlungen und Mengen von Bedingungen bestimmt. Vgl. die Abschnitte 1.6 und 1.7. 
Wir nehmen, parallel zu den Einstellungen der Satzmodi, die folgenden Grundtypen 
illokutiver Funktionen und fundamentaler Ziele an :
Mitteilungen : GLAUBEN (hr, p)
Fragen : ANTWORTEN (hr, p)
Aufforderungen: AUSFÜHREN (hr, p)
Zwei Hinweise scheinen uns in diesem Zusammenhang notwendig zu sein. Scheinbar 
sprechen die empirischen Fakten auch gegen die Annahme einer eineindeutigen Zuordnung 
von Imperativ und Interrogativ zu Direktiven bzw. Erotetischen, denn Interrogativsätze 
können z. B. in bestimmten Kontexten als Fragen, in anderen als Aufforderungen 
und in wieder anderen als Behauptungen interpretiert werden. Umgekehrt können 
Aufforderungen sowohl durch Imperativsätze als auch durch Interrogativsätze oder 
Deklarativsätze ausgedrückt werden. Alle diese Tatsachen erscheinen in einem anderen 
Licht, wenn man übertragene Äußerungsbedeutungen und andere Fälle von ,Indirektheit' 
heranzieht. Weiterhin möchten wir betonen, daß wir von einer keinesfalls unproblemati-
schen Voraussetzung bezüglich der Analyse der Satzmodi ausgehen. Wir nehmen an, 
daß den Satzmodi jeweils eine bestimmte Einstellung (oder Einstellungskonfiguration)
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entspricht und daß es möglich ist, Satzmodi auch auf der Ausdrucksebene eindeutig zu 
bestimmen. Eine genauere Analyse muß zeigen, welche Rolle Intonation, Satzglied folge 
und morphologische Eigenschaften spielen. Dabei ist zu berücksichtigen, daß Äußerungen 
wie Gehst du? und Du gehst? Unterschiede aufweisen. Die Möglichkeit, daß auch andere 
Satzmodi in Betracht zu ziehen sind, schließen wir nicht aus.

3.2.2. Begründung einer auf die Satzmodi gestützten Klassifizierung 
von Typen illokutiver Handlungen

Die Annahme, daß den Satzmodi jeweils genau ein Grundtyp von illokutiven Funktionen 
entspricht, stößt vor allem beim Deklarativmodus auf Schwierigkeiten. Die Tatsachen 
scheinen auf den ersten Blick für die Annahme zu sprechen, daß Äußerungen mit dem 
Deklarativmodus beliebige illokutive Funktionen zugeordnet werden können. Daraus wurde 
der Schluß gezogen, daß dem Deklarativmodus, im Unterschied zum Imperativ und Inter-
rogativ kein Typ von illokutiven Funktionen zugeordnet werden könne.41 .Normale' 
Deklarativsätze können verwendet werden, um Behauptungen, Versprechen, Drohungen, 
Warnungen, Lob, Tadel u. v. a. illokutive Handlungen auszuführen. In der besonderen 
Gestalt von explizit performativen Äußerungen drückt die explizit performative Formel 
(EPF) die illokutive Funktion der Äußerung aus. Auf diese Weise können Deklarativsätzen 
alle illokutiven Funktionen zugeordnet werden, für die es eine EPF gibt.

Diese Tatsachen sind nicht zu bestreiten. Sie schließen jedoch die Annahme eines Grund-
typs von illokutiven Funktionen, der dem Deklarativmodus direkt zugeordnet ist, nicht 
aus. Wir glauben im Gegenteil, Zeigen zu können, daß die Annahme eines Typs 
.Mitteilungen' berechtigt ist. Sie erweist sich vor allem dann als vorteilhaft, wenn man den 
Weg von der Satzbedeutung zum kommunikativen Sinn im Auge hat. Der Mangel 
sprechakttheoretischer Behandlungen der Thematik besteht gerade darin, daß die beiden 
Repräsentationsebenen nicht genügend auseinandergehalten werden. EPF erscheinen 
neben den Satzmodi als gleichrangige sprachliche Indikatoren für illokutive Funktionen 
(illokutionäre Rollen). Obwohl die beiden Äußerungen (26) und (27) in bestimmten 
Situationen den gleichen kommunikativen Sinn haben können, sind sie doch semantisch 
zu unterscheiden.
(26) Ich frage dich hiermit, oh du die Funktion annimmst.
(27) Nimmst du die Funktion an?
Auf (26) kann man mit (28) antworten, nicht jedoch auf (27).
(28) Das kannst du tun, viel Sinn hat es nicht.
Ebenso kann man auf (26), (29) und (30) mit (32) reagieren, nicht jedoch auf (27) und 
(31).

41 Das war gerade der Ausgangspunkt von Au s t in  (1979, 27), der sich gegen den „deskriptiven Fehl-
schluß" wandte. Au s t in s ’ Argumentation fand auch bei vielen Linguisten Zustimmung. Vgl. K a t z  (1977) 
und G r e w e n d o r f  (1979). Wir schließen uns im Prinzip der Argumentation von G in e t  (1979, 247) an: 
„For any performative verb phrase ,<!>', first, . . .  a perfectly good explanation of how one ,<I>'s by uttering 
that sentence is that one does it by means o f stating that one thereby ,<b's; and, second, it is the fact 
that the nature of ,<I>‘ing makes it possible, in the right circumstances, to ,d>‘ (and to intend to ,<1>') by 
that means that makes ,d>' performative, in those circumstances." Eine weitere Alternative diskutiert 
Ro s e n g r e n  (1984).
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(29) Ich glaube, daß du die Funktion annehmen wirst.
(30) Ich gebe hiermit der Hoffnung Ausdruck, daß du die Funktion annehmen wirst.
(31) Nimm die Funktion an !
(32) Das überrascht mich.
(Nur auf (33) kann man mit (35) reagieren. (35) ist dagegen keine sinnvolle Reaktion auf 
(34).
(33) Du mußt jetzt gehen.
(34) Geh jetzt!
(35) Das weiß ich.
Es lassen sich weitere Beispiele finden, die auf Unterschiede zwischen Äußerungen mit 
einem Satzmodus und einer entsprechenden EPF hinweisen:
(36) (a) Halten Sie den Gehweg sauber! Parken Sie ihr Auto nicht auf dem Radweg!

(b) * Halten Sie den Gehweg sauber! Wir fordern Sie auf Ihr Auto nicht auf dem 
Radweg zu parken !

(c) Halten Sie den Gehweg sauber! Wir fordern Sie außerdem auf Ihr Auto nicht 
auf dem Radweg zu parken.

Die Beispiele zeigen, daß man zwar zwei Sätze mit gleichem Satzmodus koordinativ 
verknüpfen kann, aber nicht zwei Sätze, von denen der eine einen Satzmodus und der 
zweite eine entsprechende EPF enthält. (36) (a) ist zulässig, während (36) (b) aus-
geschlossen ist. Enthält der zweite Satz jedoch einen Ausdruck, der auf den ersten 
referiert, so ist die Koordination von Sätzen mit Satzmodus und solchen mit einer 
korrespondierenden EPF zulässig. (36) (c) enthält das Pronominaladverb außerdem mit der 
pronominalen Komponente -dem, die auf den ersten Satz referiert.

Es müßte entweder möglich sein, die aufgezeigten Unterschiede auf rein sprachliche, 
genauer: semantische Ursachen zurückzuführen, die die Bestimmung der illokutiven 
Funktion nicht berühren, oder man muß annehmen, daß sie auch Unterschiede auf der 
Ebene der Typen illokutiver Funktionen reflektieren. Für die letztgenannte Lösung haben 
wir uns entschieden.

Wir deuten die Fakten so, daß Deklarativsatzäußerungen dem Hörer Reaktionsmöglich-
keiten eröffnen, die mit vergleichbaren Imperativ- bzw. Interrogativsätzen nicht gegeben 
sind. Man kann in geeigneten Kontexten (26) oder (27) verwenden, um eine Frage-
handlung zu vollziehen. Mit (27) geschieht das aber über die Interpretation des Interroga-
tivmodus. Der Sprecher gibt seine Frageeinstellung sprachlich zu verstehen. Der Hörer 
weiß auf Grund seiner Kommunikationskenntnisse, daß er damit die Wirkung einer 
vollzogenen Fragehandlung erzielen möchte, daß er eine Fragesituation schaffen will. 
Mit (26) ist ein anderer Weg verbunden. Der Sprecher gibt zu verstehen, daß seine 
Äußerung als Fragehandlung gelten soll. Er macht also eine Aussage über seine Handlung, 
die die Frageeinstellung über die eigentliche Bedeutung der Satzäußerung prädiziert. 
Ebendiese Tatsache, daß er seine Handlung als zu einem bestimmten Typ gehörig 
b esch re ib t, und nicht die Einstellung des entsprechenden Typs sprachlich zu ver-
stehen gibt, macht den oben festgestellten Unterschied aus. Dieser beruht offensichtlich 
darauf, daß mit allen Arten von Deklarativsätzen Mitteilungshandlungen verbunden sind, 
die Reaktionen ermöglichen, die vergleichbare Äußerungen mit Imperativ- oder Interroga-
tivmodus nicht gestatten. (28), (32) und (35) nehmen auf etwas Mitgeteiltes Bezug.

Äußerungen mit EPF unterscheiden sich von .normalen' Deklarativsätzen, d. h. solchen, 
die A u s t i n  k o n sta tiv  nannte, dadurch, daß sie eine Mitteilung über die Äußerung selbst 
enthalten. Sie teilen mit, als Handlung welchen Typs die Äußerung gelten soll. Dies ist.
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wie oft festgestellt wurde, eine Eigenschaft der EPF und nicht der in sie eingehenden 
performativen Verben. Diese Verben können in anderen syntaktischen Konstruktionen 
auch .konstativ' verwendet werden. K o n sta tiv e  Ä uß eru n gen  beschreiben einen 
Sachverhalt, der unabhängig von der Äußerung gegeben ist.

P erfo rm a tiv e  Ä uß eru n gen  sind typisch für die Klasse der deklarativen Sprech-
akte im Sinne Sk a r l e s  (1973). Es ist deshalb kein Zufall, daß A u s t i n  den Unterschied 
zwischen .performativen' und .konstativen' Äußerungen' zuerst an Beispielen dieses Typs 
erläuterte. Vgl. dazu die Beispiele (37)—(39):
(37) Ich eröffne (hiermit) die heutige Sitzung.
(38) Ich taufe dich (hiermit) auf den Namen , Völkerfreundschaft'.
(39) Ich wette (hiermit) um zehn Mark, daß unsere Mannschaft verliert.
In allen Beispielen wird eine Mitteilung über die Äußerung gemacht, die zum Ausdruck 
bringt, als was sie gelten soll, welche iilokutive Funktion sie haben soll. Wird die mit der 
Äußerung eines der drei Beispiele in geeigneten Situationen verbundene Sprecherabsicht 
vom Hörer akzeptiert, so entsteht ein spezieller sozialer Sachverhalt. Searle  (1975) 
schlägt deshalb vor, Deklarativa so zu definieren: „Das definierende Kennzeichen dieser 
Klasse ist, daß der erfolgreiche Vollzug eines ihrer Mitglieder die Übereinstimmung 
zwischen propositionalem Gehalt und Wirklichkeit herstellt."

Ebendiese Eigenschaften haben aber nicht nur die Deklarativa, die Sear le  aufzählt, 
sondern alle Äußerungen mit EPF. Sie schaffen einen sozialen Sachverhalt, indem sie die 
iilokutive Funktion der Äußerung, die zu diesem Sachverhalt führen kann, mitteilen. 
Sie legen einen Sachverhalt mit sprachlichen Mitteln fest, d. h. der Sprecher erklärt den 
Anspruch, teilt mit, daß seine Äußerung als Exemplar eines bestimmten Handlungstyps 
gelten soll und daß er damit auch die Berücksichtigung der zu diesem Typ gehörenden 
konventionellen sozialen Konsequenzen verlangt. Festlegungen schaffen Sachverhalte, die 
die sozialen Beziehungen zwischen den Kommunikationspartnern betreffen. Das gilt für 
(37)—(39) ebenso wie für (40).
(40) Ich verspreche dir. daß ich dich bald besuche.
Mit der Äußerung von (37) kann der soziale Sachverhalt .die Sitzung ist eröffnet' ge-
schaffen werden, mit (38) der soziale Sachverhalt, das Schiff heißt von nun an Völker-
freundschaft', mit (39) der soziale Sachverhalt .die Wette gilt'. Mit diesen Sachverhalten 
in der sozialen Welt, in der Sprecher und Hörer handeln, sind jeweils bestimmte soziale 
Regeln oder Normen verbunden. Mit der Äußerung von (40), wie mit jeder Äußerung 
eines Satzes, der eine EPF enthält, wird ebenfalls die Schaffung eines sozialen Sachverhalts 
angestrebt. Vorausgesetzt wird dabei, daß die Regeln für die korrekte Verwendung solcher 
Sätze, d. h. die konstitutiven Bedingungen der jeweiligen illokutiven Funktion, eingehalten 
werden, und daß der Hörer die Absicht des Sprechers akzeptiert. Mit (40) kann der 
Sachverhalt ,sp übernimmt die Verpflichtung, p auszuführen' geschaffen werden.

Äußerungen mit EPF wollen wir wegen dieser Gemeinsamkeiten mit deklarativen Sprech-
akten zusammen mit diesen als Elemente eines Untertyps Festlegungen des Typs Mit-
teilungen betrachten. Neben Festlegungen enthält die Grundklasse Mitteilungen auch Fest-
stellungen. Feststellungen beziehen sich auf Sachverhalte, die unabhängig von illokutiven 
Handlungen bestehen. A u s t i n s  .konstative Äußerungen' sind typische Feststellungen. 
Bei Festlegungen tritt der mitgeteilte Sachverhalt erst durch die iilokutive Handlung ein. 
ln beiden Fällen liegt eine Mitteilung mit der semantischen Grundstruktur ii(sv) vor, 
d. h. der Sprecher drückt aus, daß er davon überzeugt ist, daß ein Sachverhalt be-
stimmten Typs entweder unabhängig von seiner Äußerung existiert oder durch seine
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Äußerung geschaffen wird. In Wahrheitsbedingungssemantiken kann man sagen, daß im 
Falle von Festlegungen die Wahrheitsbedingungen mit den Erfolgsbedingungen des 
jeweiligen Typs illokutiver Handlungen zusammenfallen. Eine Äußerung wie (40) ist 
genau dann wahr, wenn die Überzeugung des Sprechers, daß seine Äußerung die illo- 
kutive Funktion (illocutionary force) eines Versprechens hat, zutrifft. Ein Versprechen 
ist die Äußerung genau dann, wenn die Bedingungen erfüllt sind, die mit diesem 
Handlungstyp verbunden sind.42

Sätze mit EPF weisen Gemeinsamkeiten mit Sätzen auf, in denen Einstellungen des 
Sprechers propositional ausgedrückt werden. Vgl. (41) und (42):
(41) (a) Ich behaupte, daß es Frost gegeben hat.

(b) Ich fordere Sie hiermit auf den genannten Betrag unverzüglich auf mein Konto 
zu ü her weisen.

(c) Ich frage dich, ob du mir helfen willst.
(42) (a) Ich bin fest davon überzeugt, daß es Frost gegeben hat.

(b) Ich wünsche, daß Sie den genannten Betrag unverzüglich auf mein Konto über-
weisen.

(c) Ich möchte wissen, ob du mir helfen willst.
In (41) und (42) werden Einstellungen propositional ausgedrückt. Wir haben gesehen, 
daß in beiden Fällen auch die Möglichkeit besteht, Einstellungen nichtpropositional 
auszudrücken. Die Sprechereinstellungen der Sätze (41) können durch Satzmodi, die der 
Sätze (42) durch Satzadverbien der propositionalen Einstellung ausgedrückt werden. 
Diese Gemeinsamkeiten bedeuten jedoch nicht, daß den Einstellungen in (42) ebenfalls 
Typen von illokutiven Funktionen entsprechen. Äußerungen des Typs (42) sind keine 
Festlegungen, sondern Feststellungen. Sie treffen eine Feststellung über eine Einstellung 
des Sprechers zu einem Sachverhalt, d. h., sie. denotieren Einstellungssachverhalte. Daß 
dennoch eine Beziehung zu den Typen illokutiver Handlungen besteht, die durch EPF 
angezeigt werden, beruht darauf, daß die in (42) (a)—(c) beschriebenen Einstellungen 
jeweils typische Einstellungen innerhalb der den Typen illokutiver Handlungen in (41) 
(a)~(c) zugrunde liegenden illokutiven Funktionen sind. Zu einer Behauptung gehört die 
konstitutive Bedingung, daß der Sprecher von dem, was er behauptet, überzeugt ist. 
Zu einer Aufforderung gehört die konstitutive Bedingung, daß der Sprecher die Handlung, 
zu der er auffordert, wünscht. Eine Frage enthält die konstitutive Bedingung, daß der 
Sprecher etwas wissen möchte. Eine Beschreibung solcher Einstellungen kann in geeigneten 
Kontexten verwendet werden, um das Ziel eines Typs illokutiver Handlungen zu er-
reichen. Es liegt dann ein Fall von .indirekten Sprechakten" vor. Das Erkennen des 
fundamentalen Ziels soll einen Schlußprozeß auslösen, der zum Ziel einer sprachlich 
nicht ausgedrückten illokutiven Handlung führt.

Wie L a n g  (1983) gezeigt hat, besteht jedoch die Möglichkeit, bestimmte Einstellungen 
ausdrücklich zu bezeugen. Diese Möglichkeit wird durch propositionale Strukturen ge-
geben, die ganz bestimmte sprachliche Eigenschaften aufweisen. Vgl. dazu (43):
(43) (a) Ich drücke hiermit meine Überzeugung aus, daß es Frost gegeben hat.

(b) Ich gebe hiermit der Hoffnung Ausdruck, daß Sie mein Ersuchen wohlwollend prüfen.
(c) Ich erkläre hiermit meine Bereitschaft, an diesem Projekt mitzuarbeiten.

Mit den Sätzen in (43) werden nicht einfach Einstellungen beschrieben, wie in (42). 
sondern es wird, wie bei Festlegungen, ein spezieller Sachverhalt mit bestimmten Ver-

42 Vgl. dazu auch H e im  (1977).
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hindlichkeiten geschaffen. Solche E in ste llu n g sb ezeu g u n g en  weisen die charakteri-
stischen Eigenschaften der Festlegungen auf: Sie sind performative Äußerungen, und sie 
schaffen einen sozialen Sachverhalt. Aus diesem Grunde betrachten wir sie als Element 
des Untertyps Festlegungen des Grundtyps Mitteilungen.

Wie sind nun Feststellungen und Festlegungen auf Typen von illokutiven Funktionen im 
Sinne der SEARLEschen Taxonomie zu beziehen? Feststellungen können in die Typen 
Repräsentative, Kommissive und Expressive unterteilt werden. Entscheidend für diese 
Einteilung ist zunächst, ob mit einer Feststellung lediglich ein Urteil über einen Sach-
verhalt ausgedrückt werden soll oder ob die Gültigkeit der speziellen konstitutiven 
Bedingungen für Kommissiva oder Expressiva vorausgesetzt wird. Im ersten Fall gehört 
die Äußerung zum Typ der Repräsdntativa. Jede Feststellungsäußerung kann als repräsen-
tative illokutive Handlung verwendet werden. Für kommissive und expressive illokutive 
Handlungen gelten dagegen charakteristische Beschränkungen für den propositionalen 
Gehalt der eigentlichen Äußerungsbedeutung. Eine kommissive illokutive Handlung setzt 
als Äußerung eine Proposition voraus, die eine zukünftige Handlung des Sprechers 
beschreibt. Expressive illokutive Handlungen verlangen Propositionen als Bestandteil 
der Äußerungsbedeutung, die eine positive oder negative Wertung einer Handlung des 
Hörers beschreiben.43 Zusätzlich zu den Bedingungen für den propositionalen Gehalt 
sind spezifische soziale Bedingungen für Kommissiva und Expressiva zu berücksichtigen. 
So sind Kommissiva mit der Übernahme einer Verpflichtung verbunden, die im proposi-
tionalen Gehalt beschriebene Handlung auszuführen, Expressiva mit den speziellen Be-
dingungen, die die Äußerung von wertenden Einstellungen oder Werturteilen zu Be-
wertungshandlungen mit sozialen Konsequenzen machen.

Kommissive illokutive Handlungen können durch Feststellungen über eine künftige 
Handlung, die der Sprecher ausführen wird, vollzogen werden oder durch Festlegungen, 
d. h. durch Äußerungen wie (40), die eine entsprechende EPF enthalten. Im ersten Fall wird 
das Bestehen z. B. einer Versprechenssituation vorausgesetzt, d. h., der Sprecher nimmt an, 
daß auch für den Hörer kein Zweifel besteht, daß die konstitutiven Bedingungen für 
Versprechen gelten. Die illokutive Funktion muß unter diesen Voraussetzungen in der 
Äußerungsbedeutung nicht genauer spezifiziert werden. Es genügt eine Feststellung über eine 
zukünftige Handlung des Sprechers. Die spezifische konventionelle soziale Konsequenz, 
daß der Sprecher sich verpflichtet, die versprochene Handlung auszuführen, ergibt 
sich aus der Kenntnis der illokutiven Funktion .Versprechen'. Im zweiten Fall dagegen 
wird die mit Versprechenshandlungen verbundene soziale Situation sprachlich explizit 
postuliert und insbesondere die Übernahme einer Verpflichtung betont. Deshalb ist der 
zweite Fall verbindlicher als der erste. Verwendet der Sprecher nur eine Feststellung, 
kann er sich immer darauf berufen, daß er mit seiner illokutiven Handlung kein 
explizites Versprechen abgegeben hat. Hat er dagegen eine Festlegung verwendet, so hat er 
sich im Fall des Versprechens selbst verbindlich festgelegt. Auf ähnliche Weise sind 
expressive illokutive Handlungen, die durch Feststellungen vollzogen werden, zu be-
handeln.

Auch Repräsentativa sind mit Bedingungen verbunden, die zu einer Unterscheidung 
bestimmter illokutiver Funktionen führen. Zunächst gelten die allgemeinen Eigenschaften 
von Mitteilungen: Der Sprecher will erreichen, daß der Hörer davon überzeugt ist, daß der 
im propositionalen Gehalt der Äußerungsbedcutung beschriebene Sachverhalt eine Tatsache

43 Vgl, dazu H ä f h l e  (1979).
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ist. Der Sprecher muß selbst davon überzeugt sein. Die zusätzliche Bedingung für Reprä- 
sentativa ist die, daß der Sachverhalt als Tatsache nicht erst durch die illokutive Handlung 
geschaffen wird. Speziellere Bedingungen können z. B. sein, daß der Sprecher davon 
ausgeht, daß das Zutreffen seiner Feststellung für den Hörer evident ist oder aus anderen 
Gründen nicht in Frage gestellt wird, so daß er sie nicht besonders begründen muß. 
Das trifft auf Informationen, Protokollaussagen und Meldungen zu. Behauptungen sind auf 
der anderen Seite repräsentative illokutive Handlungen, die nach Auffassung des 
Sprechers einer Begründung bedürfen.

Alle Deklarativsätze haben die grammatische Eigenschaft gemeinsam, eine Urteils-
einstellung auszudrücken, d. h., ihre semantische Repräsentation enthält einen Ein-
stellungsoperator, der besagt, daß der Sprecher den durch die Proposition identifizierten 
Sachverhalt als Tatsache hinstellt. Bringt man nun diese Invariante von Deklarativsätzen 
mit fundamentalen Zielen von illokutiven Handlungen in Verbindung, so kann man 
sagen, daß mit Urteilsäußerungen stets zum Ausdruck gebracht wird, daß der Sprecher 
erreichen will, daß der Hörer bereit ist, den in der eigentlichen Bedeutung beschriebenen 
Sachverhalt zu glauben, d. h. als Tatsache anzuerkennen.

Damit sind Deklarativsatzäußerungen, die eine wörtliche Äußerungsbedeutung haben, 
illokutive Handlungen des Grundtyps Mitteilung. Interrogativsatzäußerungen, die eine 
wörtliche Äußerungsbedeutung haben, sind Fragen, und Imperativsatzäußerungen mit 
wörtlicher Äußerungsbedeutung sind Aufforderungen.

Nach unserer Analyse definiert jede mit einem der Satzmodi ausdrückbare Einstellung 
einen Äußerungstyp. Jedem Äußerungstyp ist ein Grundtyp von illokutiven Funktionen 
zugeordnet. Jeder Grundtyp kann entweder in Typen von illokutiven Funktionen oder 
in einzelne illokutive Funktionen zerlegt werden.

Die Äußerungstypen determinieren die einzelnen illokutiven Funktionen unterschiedlich 
genau und auf verschiedene Weise. Im Falle der Imperativ- und Interrogativsätze werden 
Eigenschaften von Typen illokutiver Funktionen determiniert, d. h. von Aufforderungen 
bzw. von Fragen, oder von Direktiven bzw. Erotetischen. Die spezifischen Eigenschaften 
der einzelnen illokutiven Funktionen gehen nicht in die durch die Satzmodi deter-
minierte Äußerungsstruktur ein. Ein Imperativsatz kann z. B. die Funktion einer Bitte, 
eines Befehls oder einer Warnung haben. Es ist jedoch möglich, die spezielle illokutive 
Funktion durch besondere sprachliche wie auch durch außersprachliche Mittel anzuzeigen. 
Bestimmte Modalwörter sind ein Beispiel für diese Möglichkeiten.

Deklarativsätze determinieren den Grundtyp Mitteilungen, dieser kann in die Unter-
typen Feststellungen und Festlegungen zerlegt werden. Wir nehmen an, daß diese Unter-
gliederung auf Typen von Äußerungsstrukturen zurückzuführen ist. Festlegungen werden 
durch Äußerungen vollzogen, die die Eigenschaft der Performativität aufweisen, d. h. 
die die illokutive Funktion der Äußerung in der Äußerung selbst beschreiben. Anders 
ausgedrückt: Die Äußerung enthält eine Proposition, die eine Mitteilung über die 
Äußerung enthält. Mit Äußerungen der Form Ich verspreche dir (hiermit), daß p. Ich 
eröffne (hiermit) die heutige Sitzung, wird zum Ausdruck gebracht, daß die Äußerung 
die beschriebene illokutive Funktion hat. Der Bezug auf die Äußerung wird durch hiermit 
verdeutlicht.44 Feststellungen sind jedenfalls weniger determiniert bezüglich illokutiver

44 Zu beachten ist in diesem Zusammenhang jedoch, daß z. B. die illokutive Handlung „Sitzung 
eröffnen“ auch mit einer nichtperformativen Äußerung vollzogen werden kann: Etwa durch Die 
Sit zum) ist eröffnet.
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Funktionen als Aufforderungen und Fragen. Ihrer Unterteilung in Typen von illokutiven 
Funktionen liegen nur im beschränkten Maße Unterschiede in der Äußerungsstruktur 
zugrunde. Jeder Deklarativsatz, der eine Feststellung ist. d. h. der nicht performativ 
ist, kann eine illokutive Funktion des Typs .Repräsentative" ausüben. Für Kommissive und 
Expressive gelten, wie wir angedeutet haben, bestimmte Beschränkungen für den propo- 
sitionalen Gehalt der eigentlichen Bedeutung des Deklarativsatzes. Es müssen jedoch 
weitere Eigenschaften hinzukommen, die nicht in der Äußerungsstruktur erscheinen.

Jeder Grundtyp illokutiver Funktionen ist durch ein fundamentales Ziel und eine 
Menge von Bedingungen gekennzeichnet, d. h. durch die Bedingungen, die alle illokutiven 
Funktionen, die diesem Typ angehören, gemeinsam haben. Die Besonderheiten von 
Äußerungen mit EPF bestehen darin, daß ihr fundamentales Ziel, ebenso wie das aller 
anderen Deklarativsatzäußerungen, als ..der Hörer glaubt, daß p“ zu beschreiben ist. 
Erreicht werden soll jedoch das fundamentale Ziel, das der durch die EPF aufgezeigten 
illokutiven Funktion entspricht. Diese Beziehung wird nach unserer Auffassung durch einen 
Schluß hergestellt. Äußerungen mit EPF sind deshalb als Spezialfall von .indirekten" 
illokutiven Handlungen zu betrachten. Wir gehen darauf noch ausführlicher ein.

Unser Klassifizierungsvorschlag wird in Figur (xii) graphisch verdeutlicht.

3.2.3. Einstellungsoperator und Grundtypen illokutiver Funktionen

Wir nehmen, wie im vorangehenden Abschnitt gezeigt, einen generellen Zusammenhang 
zwischen den Satzmodi und Grundtypen von illokutiven Funktionen an: Der Satzmodus, 
dem ein Satz angehört, zeigt einen bestimmten Grundtyp von illokutiven Funktionen an, 
und zwar den, der den Äußerungen des Satzes zukommt, wenn sie mit wörtlicher 
Äußerungsbedeutung zu interpretieren sind. Die wörtliche Äußerungsbedeutung eines 
Satzes ist eine direkte Spezifizierung der grammatisch determinierten Bedeutung bezüglich 
ihrer aktuellen Extension. Sie ist durch die Form e.(sp ) zu repräsentieren. Für die 
Feststellung, welcher Grundtyp von illokutiven Funktionen auf diese Weise von einem 
Satzmodus angezeigt wird, d. h.. welchem Grundtyp von illokutiven Handlungen die 
Satzäußerung über den Satzmodus, also grammatisch determiniert, zuzuordnen ist, gibt es 
Kriterien; so kann die Verwendung eines Imperativsatzes in der Redewiedergabe nicht 
generell als Frage charakterisiert werden, wohl aber generell als Aufforderung. Ebenso-
wenig kann die Verwendung eines Deklarativsatzes in Reporten grundsätzlich als Frage oder 
als Aufforderung, wohl aber generell als Mitteilung bezeichnet werden. Selbst wenn eine 
Interrogativsatzäußerung als eine Aufforderung intendiert ist, kann man sie immer noch 
als Frage reportieren. Das gleiche gilt für Deklarativsatzäußerungen. Auch sie können, 
selbst wenn sie als Aufforderung gemeint sind, als Feststellungen reportiert werden. 
Umgekehrt können sie dagegen nicht generell als Aufforderungen reportiert werden. 
Dies spricht für die Annahme, daß Äußerungen von Sätzen eines bestimmten Satzmodus 
auf der Grundlage des Einstellungsoperators, der einen Teil der grammatisch deter-
minierten Bedeutung des Satzes ausmacht, und zwar den, der vom Satzmodus ausgedrückt 
wird, eine charakteristische illokutive Grundfunktion zukommt. Wir wollen deshalb sagen, 
daß der Satzmodus einen Grundtyp von illokutiven Funktionen bzw. eine illokutive 
Grundfunktion anzeigt, d. h., daß Äußerungen von Sätzen mit einem bestimmten 
Satzmodus eine grammatisch determinierte illokutive Grundfunktion haben. Wie bereits 
gezeigt wurde, nehmen wir an, daß der Deklarativsatzmodus die illokutive Grundfunktion
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von Mitteilungen, der Interrogativsatzmodus die von Fragen und der Imperativsatzmodus 
die von Aufforderungen anzeigt.

Wenn wir von an ze igen  sprechen, so hat dies folgenden Grund: Die illokutive 
Grundfunktion ist über den Einstellungsoperator e aus der grammatisch determinierten 
Bedeutung, d. h. den Einstellungsoperator, den der Satzmodus grammatisch ausdrückt, 
mit dem Satzmodus verbunden. Daß diese Behauptung zutrifft, wird noch begründet. 
Zuvor wollen wir auf die mit dieser Annahme verbundene Voraussetzung eingehen. daß 
ein Unterschied zwischen dem Einstellungsoperator e und der illokutiven Grundfunktion 
der Äußerung eines Satzes besteht.

Dieser Unterschied wird deutlich, wenn man untersucht, was die Bedeutung von 
Konnektiven, die Konnektoren, verknüpfen können. Wir haben bereits angedeutet, daß sie 
Äußerungsbedeutungen vom Typ e(sv) verknüpfen. In Abschnitt 3.1.2. haben wir ferner 
nachgewiesen, daß die Satzmodi spezifische Typen von Einstellungsoperatoren e aus- 
drücken.45 Wenn die illokutive Grundfunktion, die ein Satzmodus anzeigt, mit dem 
Typ e identisch wäre, den der Satzmodus ausdrückt, müßten Konnektoren nicht nur die 
Einstellungsoperatoren in den Äußerungsbedeutungen der Konjunkte verknüpfen können, 
sondern auch die illokutive Grundfunktion der Äußerungen der verknüpften Sätze 
Dies ist jedoch nicht der Fall. Die folgenden Betrachtungen sollen dies veranschaulichen. 
Die illokutive Grundfunktion wird durch fundamentale Ziele und bestimmte konstitutive 
Bedingungen bestimmt. So kann für Mitteilungen u. a. angenommen werden, daß der 
Sprecher mit einer konkreten Mitteilung mi beabsichtigt, der Hörer möge den von m. be- 
zeichneten Sachverhalt sl k als Tatsache anerkennen, d. h.. er möge glauben, daß p.

Es zeigt sich nun, daß Einstellungen nur dann durch die Bedeutung von Konjunktionen 
oder verknüpfenden Adverbien mit verknüpft werden können, wenn sie auch in der 
Bedeutung der Äußerungen auftreten. Das ist z. B. bei Aufforderungen der Fall:
(44) (a) Gib mir das Brot, denn ich habe Hunger!

(b) Gib mir das Brot, und gib mir Käse!
Hier ist der Einstellungsoperator des ersten Teilsatzes der Satzfolgen die vom Sprecher 
ausgedrückte Intention, daß der vom jeweiligen Satz bezeichnete Sachverhalt si\ durch 
den Hörer realisiert wird. Intentionen bzw. dje ihnen entsprechenden fundamentalen Ziele 
von Mitteilungen werden dagegen von Konnèktoren nicht erfaßt.46 Dies zeigt (45).
(45) Morgen ist Institutsratssitzung, *denn da mußt du hingehen.
Mit dem Inhalt des zweiten Satzes in (45) müßte sich eigentlich wie bei (44) (a) die 
mit der Äußerung des ersten Satzes verbundene Intention des Sprechers, daß der Hörer 
den vom ersten Teilsatz bezeichneten Sachverhalt als gegeben glaubt, begründen lassen. 
Man kann diese Intention als Entsprechung der Bedeutung eines Satzes wie Ich will.

45 Daß jeder Satzmodus einen speziellen Einstellungsoperator ausdrückt, läßt sich nachweisen. So kann 
man ohne daß ein Widerspruch entsteht als Sprecher an einen selbstgebildeten, nicht reproduzierten 
Imperativsatz keine Behauptung anschließen, die besagt, daß man das im Imperativsatz Geforderte nicht 
wolle. Ähnlich funktioniert der Nachweis des spezifischen Einstellungsoperators für Interrogativ und 
Deklarativsatzmodus.

46 Im Imperativ, wie auch im Interrogativ, ist also die Intention bzw. das fundamentale Ziel der 
illokutiven Grundfunktion fixiert. Dies ist beim Deklarativsatzmodus nicht der Fall.
Ein Beispiel, das zeigt, daß auch bei Interrogativsätzen ein Einstellungsoperator des Sprecherwunsches 
nach Hörerantwort vorliegt, ist Willst du zum Frühstück frische Schrippen haben? Ich gehe nämlich zum 
Bäcker. Der zweite Satz begründet eben diesen Wunsch.
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daß du zur Kenntnis nimmst. daß morgen Institutsratssitzung ist. darstellen. (45) ist jedoch 
semantisch abweichend.

Dieses Beispiel zeigt, daß die zur illokutiven Grundfunktion .Mitteilungen' gehörende 
Intention nicht zur Bedeutung des Einstellungsoperators ü von Urteilen gehört. Deshalb 
hat auch die Intention kein Korrelat in der Äußerungsbedeutung. Das gilt für Fest-
stellungen generell. Wohlgeformt ist dagegen (46):
(46) Morgen ist Institutsratssitzung.

j  Ich will, daß du das zur Kenntnis nimmst, >
• Nimm das zw  Kenntnis! f denn da mußt du hingehen.

Beispiel (45) läßt sich wie folgt verallgemeinern: Bestimmte Typen von Konnektoren in 
Texten können sich nur auf Ziele oder Bedingungen der illokutiven Funktion einer 
Äußerung beziehen, wenn diese zur Äußerungsbedeutung gehören. Satzverknüpfungen mit 
bestimmten Konjunktionen oder Adverbialkonnektiven bzw. die ihnen entsprechenden 
asyndetischen Konstruktionen mit syntaktisch selbständigen Sätzen können für den Nach-
weis herangezogen werden, daß zwischen der durch Sprecherintentionen definierten 
illokutiven Funktion und dem, was hier als Einstellungsoperator bezeichnet wird, 
unterschieden werden muß.47 * * So Vgl. dazu ausführlicher P a s c h  (in diesem Band).

Nachdem wir den Unterschied zwischen Einstellungsoperator und illokutiver Grund-
funktion dargelegt haben, wollen wir auf die Art des Zusammenhangs zwischen beiden 
Kategorien näher eingehen. Zunächst soll die Annahme begründet werden, daß jeder 
Satzmodus nicht nur einen spezifischen Einstellungsoperator e au sd rü ck t, sondern auch 
eine ganz bestimmte illokutive Funktion an zeig t.

Betrachten wir erneut die mit Mitteilungen verbundene Intention, daß der Hörer den 
bezeichneten Sachverhalt als Tatsache anerkennt, daß er ihn glaubt. Diese Intention ist 
mit allen illokutiven Funktionen verbunden, die zur illokutiven Grundfunktion Mit-
teilung gehören. Da die Grundfunktion .Mitteilung' mit dem Deklarativmodus korrespon-
diert, ist sie mit der Äußerung beliebiger Deklarativsätze verbunden. Das läßt sich 
nachweisen, indem man Äußerungen bildet und die Negation der unterstellten Intention 
hinzufügt :
(47) * Es regnet, aber ich will nicht, daß du bereit bist zu glauben, daß es regnet.
(47) ist offensichtlich widersprüchlich. Das zeigt, daß der Inhalt des zweiten Hauptsatzes 
durch die Äußerung des ersten Hauptsatzes gefordert wird.

Das Verfahren kann natürlich auch auf Imperativsätze (also Aufforderungen) und 
Interrogativsätze (also Fragen) angewendet werden.

Bestehen nun zwischen der vom Satzmodus ausgedrückten Einstellung e und der 
vom Satzmodus angezeigten illokutiven Grundfunktion einfach Koexistenzbeziehungen, 
oder gibt es zwischen ihnen einen festen Zusammenhang? Wir haben bereits darauf 
hingewiesen, daß die Äußerungsbedeutung und die grammatisch determinierte Extension 
eines Satzes divergieren können. Dies gilt sowohl für die Komponente sv als auch für die 
Komponente e. So ist die Äußerungsbedeutung von (48) (a) in den meisten Kontexten eine

47 Der Differenzierung von e(sv) und illokutiver Funktion entspricht bei Sea rle  (1979. 164ff.) die Unter-
scheidung „intentionaler Zustände" und der Zwecksetzung ihres Ausdrucks gegenüber einem Adressaten.
Zur Unterscheidung von Einstellungsoperator und illokutiver Funktion von illokutiven Handlungen siehe
auch F r a n c k e  ( 1980. 17), wo die propositionale Einstellung als ..Subkomponente der Illokution" gesehen 
wird. Auf die semantische Seite der Unterscheidung illokutiver Typen ist wiederholt hingewiesen worden.
So vor allem von Wu n d e r l ic h  (1976, 56). W u n d e r l ic h  unterscheidet zwischen semantisch bedingten 
und rein pragmatischen Unterschieden zwischen illokutiven Typen.
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Uminterpretation des Einstellungsoperators der Frage, der vom Interrogativmodus ausge-
drückt wird, zum Einstellungsoperator des Urteils (Urteilsoperator). Das heißt, dieser 
Satz kann interpretiert werden wie der Satz (48) (b):
(48) (a) Bist du verrückt?

(b) Du bist verrückt.
Auf Grund des Deklarativsatzmodus ist (48) (b) mit dem Urteilsoperator verbunden und 
dieser mit der illokutiven Grundfunktion .Mitteilungen'. Die Äußerung (48) (a) hat jedoch 
in bestimmten Kontexten die gleiche illokutive Funktion wie die des entsprechenden 
Deklarativsatzes (48) (b), nämlich die einer Behauptung. Dies läßt sich wieder durch den 
oben dargestellten Widerspruchstest nachweisen. Allerdings beruht der Widerspruchstest 
bei übertragenen Bedeutungen nicht wie bei wörtlichen Bedeutungen auf einem Widerspruch 
zwischen grammatisch determinierter Bedeutung und der angenommenen negierten Kom-
ponente, sondern zwischen dem Äußerungskontext und der negierten Komponente.

Die illokutive Grundfunktion ist mit dem Satzmodus über ihre Assoziation mit dem 
in den wörtlichen Äußerungsbedeutungen der Sätze gegebenen, also mit dem grammatisch 
determinierten Einstellungsoperator verbunden. Oder anders ausgedrückt: Der Satzmodus 
hat als grammatisch determinierte Bedeutung einen Einstellungsoperator, dem über eine 
Menge R von Regeln aus dem Kommunikationswissen eine bestimmte illokutive Grund-
funktion zugeordnet ist. Dieser Zusammenhang soll durch die Redeweise ,der Satzmodus 
zeigt eine bestimmte illokutive Grundfunktion an' dargestellt werden. Die Menge R 
von Regeln, die den Einstellungsoperatoren, die durch Satzmodi ausgedrückt werden, 
illokutive Grundfunktionen zuordnen, kann etwa wie folgt angegeben werden. Die illo-
kutive Grundfunktion ist dabei jeweils durch ein fundamentales Ziel angegeben:
(xiii) ü -» GLAUBEN (hr, p)

? -> ANTWORTEN (hr. p)
! -  AUSFÜHREN (hr. p)

Weist die Äußerungsbedeutung eines Satzes einen anderen Einstellungsoperator auf als 
seine grammatisch determinierte Bedeutung, so hat die Äußerung des Satzes auch die 
illokutive Grundfunktion, die diesem Einstellungsoperator über die angenommenen 
Regeln (xiii) zugeordnet ist. Das heißt: Ist die Äußerungsbedeutung eines Satzes bezüglich 
des Einstellungsoperators eine übertragene Bedeutung, so hat die Äußerung des Satzes 
auch entsprechend eine ü b ertragen e il lo k u t iv e  G ru n d fu n k tion . Wir nehmen also 
an, daß jeder Äußerung eines Satzes zunächst versuchsweise eine Äußerungsbedeutung 
mit einer dem Satzmodus entsprechenden Einstellung zugeordnet wird. Dieser Einstellung 
ist durch (xiii) die entsprechende illokutive Grundfunktion zugeordnet. Stimmt diese 
versuchsweise angenommene Äußerungsbedeutung mit dem gegebenen Kontext überein, 
wird sie als wörtliche Äußerungsbedeutung bestätigt. Ist das nicht der Fall, so erfolgt 
eine Uminterpretation. Die übertragene Äußerungsbedeutung enthält einen neuen Ein-
stellungsoperator, dem durch (xiii) die entsprechende illokutive Funktion zugeordnet 
ist.

Zu dieser Sicht des Zusammenhangs zwischen Einstellungsoperator und illokutiver 
Grundfunktion bzw. Satzmodus und illokutiver Grundfunktion ist im Hinblick auf die 
diskutierte Problematik des Deklarativsatzmodus eine Alternative denkbar. Man könnte 
annehmen, daß der Deklarativsatzmodus zwar den Einstellungsoperator des Urteils 
ausdrückt, daß diesem Operator aber, anders als den beiden anderen durch Satzmodi 
ausgedrückten Operatoren, keine spezifische illokutive Grundfunktion zugeordnet wird. 
Vgl. die Vorschläge in Bif .r w i s c h  (1979; 1980).
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Die durch (36) illustrierten Fakten könnten unter dieser Voraussetzung etwa damit 
erklärt werden, daß der Konnektor der Konjunktivität, der u. a. durch und ausgedrückt 
wird, Äußerungsbedeutungen dann nicht verknüpfen kann, wenn eine der Äußerungsbe-
deutungen einen Urteilsoperator enthält und die andere den Einstellungsoperator des 
Imperativmodus ,!‘. Da dies in (36) (b) der Fall ist, ist der Satz abweichend; Zum einen 
liegt hier durch den Imperativ der Einstellungsoperator ,!' vor, zum anderen der 
Urteilsoperator ,ü‘ durch den Deklarativsatzmodus.

Ebenso könnte die Unangemessenheit der Reaktionen Das kannst du tun, viel Sinn Itat es 
nicht., Das überrascht mich, und Das weiß ich. auf Interrogativ- und Imperativsätze darauf 
beruhen, daß das nur auf Extensionen propositionaler Ausdrücke referieren kann und 
daß die Prädikate in den Reaktionssätzen nicht auf die Äußerungsbedeutungen der 
Vorgängersätze bezogen werden können; und zwar auf Grund spezifischer Gebrauchs-
bedingungen der Prädikate. Mit anderen Worten, die Unangemessenheit der genannten 
Reaktionen könnte allein auf der Ebene der Bedeutung erklärt werden, d. h. ohne 
Hinzunahme illokutiver Grundfunktionen.

Akzeptiert man diese Alternative, so muß sich die Interpretation der illokutiven 
Grundfunktion der Satzäußerungen im Deklarativsatzmodus einzig und allein a) aus dem 
Äußerungskontext oder b) aus dem propositionalen Gehalt, d. h. dem Operanden des 
Einstellungsoperators des Deklarativsatzes und gegebenenfalls zusätzlich aus dem Äuße-
rungskontext ergeben. Ein Beispiel für den Fall a) ist (49).
( 49 ) Du mußt je tzt gelten.
Ob dieser Satz als Aufforderung oder als Mitteilung, z. B. als Mitteilung an den Hörer, 
daß der Zeitpunkt erreicht sei, zu dem der Hörer, wie er vorher verkündet hat, gehen 
wollte, interpretiert werden muß, hängt unter den angenommenen Voraussetzungen allein 
von der Angemessenheit der einen illokutiven Funktion und der Unangemessenheit der 
jeweils anderen illokutiven Funktion in der jeweiligen Situation der Äußerung des Satzes 
ab. Ein Beispiel für b) ist (50).
(50) Ich frage Sie hiermit, ob Sie die Funktion annehmen.
Nun unterscheiden sich jedoch die Fälle des Typs a) nicht von Sätzen der beiden anderen 
Satzmodi, bei denen erst der Äußerungskontext über die endgültige Interpretation der 
illokutiven Funktion des Satzes entscheidet. Vgl. (51) und (52):
(51) Kannst du ein Stückchen rutschen'.’ (Interrogativ als Aufforderung, ein Stückchen zu 

rutschen)
(52) Versuch mal, einem Pferd das Sprechen beizubringen ! (Imperativ als Äußerung des 

Urteils, als Behauptung, daß man einem Pferd das Sprechen nicht beibringen kann.)
Der Sonderstatus, der Deklarativsätzen hinsichtlich der Interpretation der illokutiven 
Funktion ihrer Äußerungen in der alternativen Hypothese eingeräumt wird, gerät damit 
offensichtlich mit unseren Intuitionen über die Interpretation von Äußerungsbedeutungen 
und illokutiven Funktionen in Konflikt.

Außerdem bleibt bei der genannten Alternative die Antwort auf die Frage offen, warum 
gerade Deklarativsatzäußerungen, nicht aber Imperativsatz- und Interrogativsatzäußerun-
gen, wenn ihre Äußerungsbedeutung eine wörtliche Bedeutung ist, als Mitteilungen zu 
interpretieren sind. Hier würde im Rahmen der genannten Alternative nur der Kontext 
über die Festlegung des Grundtyps Mitteilung entscheiden. Damit wäre bei Deklarativ-
sätzen der Unterschied zwischen Äußerungen mit .übertragener' und solchen mit .wört-
licher' illokutiver Funktion, den man intuitiv bei Äußerungen von Sätzen wie (53) und 
(54) annehmen kann, verschwunden.
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(53) (a) Ich möchte gern wissen, wie spät es ist. (als Aufforderung, z. B. wenn denn Sie haben
doch eine Uhr bei sich, angeschlossen ist)

(b) Es regnet, (als Behauptung)
(54) (a) Können Sie ein Stückchen rutschen ? (als Aufforderung)

(b) Haben Sie die Universität besucht ? (als Frage)

Der Unterschied zwischen wörtlicher und übertragener Interpretation wäre bei Deklara-
tivsätzen allein auf der Ebene der Bedeutung, nicht aber auf der Ebene der illokutiven 
Funktionen zu suchen. Der Äußerungskontext würde nach der hier diskutierten Alternative 
für (53) (a) die Interpretation zweier unterschiedlicher Typen von Äußerungsbedeutungen 
gestatten, eine Urteilsäußerungsbedeutung und eine Frageäußerungsbedeutung. Für (53) (b) 
dagegen würde er nurdie Interpretation einer Urteilsäußerungsbedeutung gestatten. Warum 
sich die illokutive Grundfunktion der Mitteilung gerade nur für die Urteilsäußerungs-
bedeutung und nicht für die Aufforderungs- oder Frageäußerungsbedeutung ohne Um-
interpretation ergibt, ist dann nicht erklärbar, es sei denn man legt fest, daß diese 
illokutive Grundfunktion immer für Äußerungsbedeutungen mit dem Urteilsoperator 
gilt. Im letzten Fall haben wir es jedoch faktisch mit der Annahme zu tun, für die wir im 
vorangehenden Abschnitt plädiert haben, nämlich, daß mit dem Urteilsoperator die 
illokutive Grundfunktion der Mitteilung assoziiert ist. Da der Deklarativsatzmodus einen 
spezifischen Einstellungsopcrator ausdrückt, den Urteilsoperator nämlich, ist letztlich über 
die Zuordnung der illokutiven Funktion von Mitteilungen zum Urteilsoperator als 
grammatisch determinierter Bedeutung des Satzmodus die illokutive Funktion von Mit-
teilungen durch den Deklarativsatzmodus grammatisch determiniert. Der Deklarativsatz-
modus zeigt grammatisch die illokutive Funktion von Mitteilungen für Äußerungen von 
Sätzen dieses Modus an. Nur wenn dies der Fall ist, ist letztlich die Besonderheit zu 
erklären, daß man auf explizit performative, nicht aber auf .implizit' performative Äuße-
rungen mit Kommentaren wie den oben genannten reagieren kann. Diese Annahme und die, 
daß das fundamentale Ziel von Mitteilungen darin besteht, daß der Flörer den vom 
propositionalen Gehalt (Operanden) des Urteilsoperators identifizierten Sachverhalt als 
Tatsache anerkennt, erklären dann auch, warum der Deklarativsatzmodus als einziger 
Satzmodus dazu verwendet werden kann, beliebige illokutive Funktionen zum Ausdruck 
zu bringen, bzw. deren Zielrealisation zu dienen. (Siehe hierzu im Detail Abschnitt 3.3.2.)

Aus dem oben Gesagten folgt, daß die hier angenommene Klassifikation keine ,rein 
formale Klassifikation' von illokutiven Funktionen ist. Einen solchen Vorwurf erhebt 
Ve r s c h u e r e n  (1983, 169) gegen v a n  d e r  A u w e r a  (1980): „Though the analyses sounds 
very abstract and meaning-oriented, it boils down to a PURELY FORMAL CLASSIFI-
CATION. The three basic speech acts are no more than the three more widespread 
grammatical moods: indicative, interrogative, and imperative . . . This regress to 
syntax undermines the attempt to transcend formal linguistic structures which originally 
motivated speech act theory (or at least its adoption by linguists)." Auf der Grundlage 
der Unterscheidung .wörtlicher' von .übertragenen' illokutiven Funktionen erweist sich 
v a n  de r  A u w e r a s  Klassifikation als nicht so problembeladen wie sie Ve r s c h u e r e n  hin-
stellt. Auch den Ein wänden, die G r e w e n d o r f  gegen die Interpretation explizit performa- 
tiver Äußerungen als Spezialfall von Mitteilungen vorbringt, kann man entgegenhalten, 
daß sie von Voraussetzungen ausgehen, die u. E. nicht zutreffen. Dafür, daß eine Äußerung 
als Feststellung rezipiert wird, gibt G r e w e n d o r f  (1979, 204f.) 18 Kriterien an. Was als 
.Feststellung' charakterisierbar sein soll, muß nach seiner Meinung diese Kriterien er-
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füllen. Nun hat er jedoch nirgends den Nachweis geführt, daß diese Kriterien genau für das 
gelten müssen, was wir unter Mitteilungen verstehen, und nicht nur für einen Untertyp 
dieses Grundtyps, den wir als Repräsentative bezeichnen. Es ist auch möglich, daß 
G r e w e n d o r f  nur einen noch spezielleren Typ im Auge hat, nämlich Behauptungen. 
G r e w e n d o r f s  Kriterien scheinen genau auf Behauptungen abzuzielen. Dieser Eindruck 
entsteht insbesondere durch seine Annahme des Kriteriums der Problematisierbarkeit des 
Wahrheitsanspruchs (Kriterien 1, 3, 5, 6 und mit diesen zusammenhängend 2, 4, 13). 
Durch die Unsinnigkeit von Kommentaren wie „Das stimmt.“ oder Reaktionen wie 
„Woher wissen Sie denn das?“, „Tun Sie das wirklich?“ auf explizit performative 
Äußerungen ist nach G r e w e n d o r f s  Meinung die Unhaltbarkeit der Interpretation solcher 
Äußerungen als Feststellungen in seinem Sinn nachzuweisen. Diese Reaktionen sind nur 
auf Äußerungen möglich, die das besagte Kriterium (Kriterienbündel) erfüllen.

Auch viele nicht explizit performative Äußerungen von Deklarativsätzen sind nicht 
in der Weise problematisierbar, wie es etwa der von G r e w e n d o r f  als wirklicher Vertreter 
der Klasse der .Feststellungen' angeführte Satz (55) ist.

(55) Angst macht dumm.

Dies gilt z. B. für Sätze wie (56) und (57).

(56) Ich vermute, daß Angst dumm macht.
(57) Angst macht dumm, oder Angst macht nicht dumm.

Auch hier wäre eine Reaktion wie Woher wissen Sie denn das? befremdlich. Ganz wie 
im Falle der explizit performativen Äußerungen wird auch niemand die Einlösung des 
Wahrheitsanspruchs bei (56) oder (57) etwa mit der Reaktion Das können Sie gar nicht 
wissen., die G r e w e n d o r f  (1979, 211) bei explizit performativen Formeln ausschließt, 
anzweifeln.

Durch G r e w e n d o r f s  Ablehnung der Interpretation explizit performativer Äußerungen 
als .Feststellungen' bleibt ebenfalls unerklärt, warum der Hörer sich ihnen gegenüber 
immer auf die Interpretation der illokutiven Funktion beschränken kann, die auch 
Äußerungen von Sätzen wie (55) haben, nämlich das fundamentale Ziel, den Hörer zu 
bewegen, den vom Operanden des Einstellungsoperators aus der eigentlichen Äußerungs-
bedeutung des Satzes identifizierten Sachverhalt als eine Tatsache anzuerkennen, zu 
glauben. Diese Möglichkeit wird z. B. daran deutlich, daß man auf die explizit per-
formativen Äußerungen (nicht aber z. B. auf die Äußerung von Imperativsätzen) mit 
Kommentaren wie Das überrascht mich, oder Das kannst du tun, viel Sinn hat es nicht. 
reagieren kann, ohne den Referenten von das explizieren zu müssen. Das Kriterium 
der Übertragenheit ist also ausschlaggebend dafür, daß wir uns zu der Annahme ent-
scheiden, daß der Deklarativsatzmodus wie der Interrogativ- und der Imperativsatzmodus 
grammatisch eine ganz bestimmte illokutive Grundfunktion anzeigt.

3.3. Der kommunikative Sinn von Äußerungen

3.3.1. Äußerungsbedeutung und kommunikativer Sinn

In den vorangehenden Abschnitten wurde der Begriff der Äußerungsbedeutung eingeführt. 
Es wurde angedeutet, daß die Äußerungsbedeutung einen Aspekt dessen ausmacht, was wir
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den k o m m u n ik a tiv en  Sinn genannt haben, nämlich dessen, was der Sprecher mit der 
Äußerung eines sprachlichen Ausdrucks in einer illokutiven Handlung zu verstehen gibt. 
Daß mit der Ebene der Äußerungsbedeutung eine ausgezeichnete Ebene in der Konstitution 
des kommunikativen Sinns sprachlicher Äußerungen vorliegt, haben wir zu verdeutlichen 
versucht, indem wir bestimmte Verknüpfungen von Satzäußerungen mittels Konjunktionen 
und verknüpfender Adverbien überprüften. Es hat sich dabei gezeigt, daß die Äußerungs-
bedeutungen solcher Verknüpfungsausdrücke, d ie  K on n ek toren , nicht beliebige Aspekte 
des kommunikativen Sinns der zu verknüpfenden Äußerungen aufeinander beziehen, 
sondern nur Bedeutungen. Auf diese Thematik geht Pas ch  (in diesem Band) ausführlicher 
ein.

Neben der Äußerungsbedeutung wurden andere Komponenten des kommunikativen Sinns 
genannt, so vor allem die illokutive Funktion der Äußerung. Zum kommunikativen Sinn 
gehören demnach auch alle Merkmale der Situation, die sich aus den definierenden Eigen-
schaften der jeweiligen illokutiven Funktion ergeben. Illokutive Funktionen sind durch 
ein fundamentales Ziel, durch eine Menge von konstitutiven Bedingungen und durch 
konventionelle soziale Konsequenzen bestimmt. Sie definieren zugleich Typen illokutiver 
Handlungen. Zum kommunikativen Sinn einer konkreten Äußerung gehören nicht nur die 
allgemeinen Eigenschaften, die illokutive Funktionen bestimmen, sondern die konkreten 
Erscheinungen in der gegebenen Situation, die diese allgemeinen Eigenschaften auf-
weisen. Illokutive Funktionen sind gewissermaßen ein Raster, das auf konkrete Situationen 
angewendet wird, um diese zu strukturieren.

Der kommunikative Sinn einer Äußerung ergibt sich durch die Anwendung von drei 
Kenntnissystemen auf die Äußerung und auf die Situation, in der sie vollzogen wird. Die 
Grammatikkenntnisse werden auf den geäußerten sprachlichen Ausdruck angewendet und 
ergeben die grammatisch determinierte Bedeutung. Auf die grammatisch determinierte 
Bedeutung und die Aspekte der kommunikativen Situation, die die Referenz bestimmen, 
werden die enzyklopädischen Kenntnisse angewendet, die die Äußerungsbedeutung, die 
aktuelle Extension des sprachlichen Ausdrucks ergeben. Auf die Äußerungsbedeutung 
und den Interaktionskontext werden die Kenntnisse möglicher illokutiver Funktionen 
angewendet, die den kommunikativen Sinn ergeben. Der Zusammenhang kann durch 
folgendes Schema illustriert werden:

(xiv)
ins —» (7 -► sem —> «— ,

t o , , ,  _  Hl -  «» - IF
kontt ~ >

wobei :
ins =  eine Lautfolge oder Graphemfolge, der eine grammatische Struktur entspricht. 
sem =  die grammatisch determinierte Bedeutung von ins.
kontr — der Aspekt des kommunikativen Kontextes, der für die Bestimmung der aktuellen 

Extension von sem heranzuziehen ist, für die Referenz. 
üb =  Äußerungsbedeutung
konti =  Intraktionskontext
ks =  kommunikativer Sinn.
G — Grammatik einer Sprache
E =  enzyklopädische Kenntnisse, die den Kontext kontr strukturieren.
IF =  Kenntnis möglicher illokutiver Funktionen, die den Kontext konti strukturieren.
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Der kommunikative Sinn einer Äußerung ergibt sich also aus der Äußerungsbedeutung 
und der illokutiven Funktion der Äußerung in einem bestimmten kommunikativen 
Kontext. Illokutive Funktionen sind allgemeine Raster, die auf die spezifischen Merkmale 
von konkreten Situationen angewendet werden, mit dem Ziel zu prüfen, ob eine gegebene 
Situation als Instanz eines entsprechenden Typs illokutiver Handlungen gelten kann. Ist 
für beide Kommunikationspartner klar, daß die Situation die Merkmale einer illokutiven 
Funktion erfüllt, wird deren Spezifikation durch die sprachlichen Äußerungen auf ein 
Minimum beschränkt werden können. Es ist z. B. möglich, daß Ich komme morgen. 
in einem solchen Fall nur als Versprechen interpretiert werden kann. Ist das nicht der 
Fall, wird die diesbezügliche Explizitheit von a in ä  größer sein müssen, damit der 
Sprecher die Erreichung seines Ziels sichern kann.

Auf der Ebene des kommunikativen Sinns sind nun diese Unterschiede zwischen 
kontextuellen Merkmalen und Eigenschaften der verwendeten Ausdrücke nivelliert. 
Ebenso sind die funktionalen Unterschiede zwischen Operatoren unterschiedlicher Kate-
gorien. wie z. B. Operatoren im propositionalen Bereich und jenseits dieses Bereichs, 
z. B. Einstellungsoperatoren. Einheiten e(.sv) verknüpfende und Äußerungen verknüpfende 
Operatoren, aufgehoben. Das wird daran deutlich, daß auf nicht-propositionale Einheiten 
aus der Äußerung oder dem Kontext in propositionaler Form wieder Bezug genommen 
werden kann und propositionaler Ausdruck und nicht-propositionale Einheit konsistent 
sein müssen. Ob sie konsistent sind, kann jedoch nur entschieden werden, wenn sie ein 
und demselben Inventar von Einheiten mentaler Repräsentation von Erfahrenem ent-
stammen. Die Notwendigkeit der Annahme einer solchen Nivellierungsebene darf jedoch 
nicht dazu führen, daß man die Unterscheidung der oben genannten Komponenten des 
kommunikativen Sinns von illokutiven Handlungen wieder rückgängig macht.

Wenn sich nun Konnektoren in Satzverknüpfungen nur auf Äußerungsbedeutungen be-
ziehen, so kann auf der Grundlage dieser Annahme getestet werden, wo die Grenze 
zwischen Äußerungsbedeutung und kommunikativem Sinn verläuft. Der kommunikative 
Sinn enthält Informationen, auf die Konnektoren nicht Bezug nehmen können.

In Abschnitt 1.1.5. haben wir gezeigt, daß das fundamentale Ziel :f  von illokutiven 
Handlungen nur über die Teilziele :f ~' und zf  ~2 erreicht werden kann. Wir müssen 
annehmen, daß die Kenntnis dieser Zusammenhänge zum Kommunikationswissen gehört. 
Daß diese Annahme begründet ist, ergibt sich aus der Unverträglichkeit von Äußerungen 
mit Äußerungen, in denen die unterstellten Ziele und Teilziele negiert werden.
(58) (a) * Es regnet. Wenn ich das sage, will ich nicht, daß du glaubst, daß ich will,

daß du glaubst, daß es regnet. (zf ~2 ist negiert.)
(b) *Es regnet. Wenn ich das sage, will ich nicht, daß du bereit bist zu glauben, 

daß es regnet. (r/_1 ist negiert.)
(c) * Es regnet. Wenn ich das sage, will ich nicht, daß du glaubst, daß es regneu. 

(:f ist negiert.)
Auf diese unterstellten Ziele kann man sich nicht ohne eine Verbalisierung beziehen. So ist 
es nicht möglich, auf das fundamentale Ziel oder die Teilziele von Deklarativsatzäußerungen 
mit einem denn-Satz Bezug zu nehmen. Vgl. folgende Beispiele:
(59) (a) * Es regnet, denn ich will, daß du mir dankbar bist.

(b) * Es regnet, denn dann bist du nicht erschüttert, wenn du siehst, daß es regnet.
(c) * Es regnet, denn dann willst du nicht Weggehen.

In (59) (a) wird auf : f ~2 Bezug genommen, d. h„ der Sprecher will, daß der Hörer erkennt, 
daß der Sprecher erreichen möchte, daß der Hörer glaubt, daß es regnet. In (59) (b)
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nimmt der denn-Satz auf die mit r/_I verbundene Absicht Bezug. Der Sprecher will, daß der 
Hörer bereit ist zu glauben, daß es regnet. In (59) (c) bezieht sich der denn-Satz auf die 
Absicht, die das fundamentale Ziel zs einschließt. Der Sprecher will, daß der Hörer glaubt, 
daß es regnet.

Nicht zur Äußerungsbedeutung zählt ferner die Mehrzahl der konstitutiven Bedingungen 
von illokutiven Funktionen.

Ein Beispiel ist die für Aufforderungen konstitutive Bedingung, daß der Sprecher 
annimmt, der Hörer werde die geforderte Handlung nicht ohne die Aufforderung voll-
ziehen :

(60) *Gib mir mal den Bleistift, denn du bist nicht sehr hilfsbereit.

Der denn-Satz soll hier die genannte Annahme begründen und nicht den Wunsch, den 
Bleistift auszuhändigen. Sieht man den kommunikativen Sinn als das an, was der Hörer 
bei der Interpretation der Äußerung eines sprachlichen Ausdrucks auf der Grundlage seines 
Kommunikationswissens jenseits der lautlichen Struktur der Äußerung erschließen kann, so 
stellt sich die Äußerungsbedeutung als eine spezifische Komponente des kommunikativen 
Sinns einer illokutiven Handlung dar, als ihr Inhalt. Die durch Konnektoren verknüpften 
Äußerungsbedeutungen sind dann komplexe Äußerungsbedeutungen. Die Konnektoren 
selbst gehören zur Strukturebene der Äußerungsbedeutung bzw. allgemeiner, da sie ja 
auch die grammatisch determinierten Bedeutungen verknüpfen, zur Bedeutung des Textes. 
Hierin unterscheiden sie sich von den Operatoren, die illokutive Handlungen jenseits der 
Ebene der Bedeutung, des Äußerungsinhalts, verknüpfen können, und zwar über die 
Verknüpfung der fundamentalen Ziele der illokutiven Handlungen. Eine solche Ver-
knüpfung kann durch Beispiel (61) illustriert werden.
61) Mäh den Rasen! Der Rasenmäher steht in der Garage.
Hier wird jenseits der Ebene der Bedeutung aus relativ einfachen kommunikativen Sinnen 
ein komplexer kommunikativer Sinn konstituiert, indem die fundamentalen Ziele der beiden 
den Text (61) bildenden illokutiven Handlungen aufeinander bezogen werden.

In Pa s c h  (in diesem Band) werden die Möglichkeiten der soeben herausgearbeiteten 
Verknüpfung von Äußerungsbedeutungen im Rahmen der Verbindung illokutiver Hand-
lungen näher untersucht. Dort wird gezeigt, welche Kombinationen illokutiver Handlungen 
der drei Grundtypen Feststellung, Aufforderung und Frage im Hinblick auf eine Ver-
knüpfung der Äußerungsbedeutungen, die mit diesen Typen verbunden sind, überhaupt 
möglich sind. Dabei sehen wir von den anderen genannten Komponenten des kommuni-
kativen Sinns, also fundamentalen Zielen und außerhalb der Bedeutung liegenden konsti-
tutiven Bedingungen der verknüpften illokutiven Handlungen ab.

3.3.2. .Indirekte“ illokutive Handlungen

Aus den bisherigen Ausführungen ergibt sich, daß zwischen .illokutiver Interpretation 
des Satzmodus' und .illokutiver Interpretation (Funktion) der illokutiven Handlung“ unter-
schieden werden muß. Unter der .illokutiven Interpretation des Satzmodus“ wollen wir die 
illokutive Grundfunktion verstehen, die einer bei der Äußerung des Satzes zu interpretieren-
den wörtlichen Äußerungsbedeutung des Satzmodus zugeordnet ist. Äußerungen von 
Sätzen wie (62) können dann in einem Kontext wie (63) eine wörtliche Bedeutung, nämlich 
die eines Deklarativsatzes, und damit über die Zuordnung (xiii) die .wörtliche“ illokutive 
Grundfunktion .Mitteilung“, wie in (63). haben.
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(62) Du mußt jetzt gehen.
(63) Du mußt jetzt gehen, sonst kriegst du den Zug nicht mehr. Von mir aus kannst du aber 

gerne noch bleiben.
Daneben können Äußerungen von Sätzen wie (62) aber auch eine .übertragene' illo-
kutive Funktion haben. Zum Beispiel kann (62) in einem Kontext wie (64) die .übertragene'
illokutive Funktion einer Aufforderung haben.
(64) Du mußt je tz t gehen, denn ich will Schlafengehen.
.Übertragene' illokutive Funktionen von Sätzen in einem bestimmten Satzmodus können
auf drei Wegen zustande kommen:
1. Die Bedeutung der Äußerung des Satzes, die Äußerungsbedeutung, ist eine übertragene 

Bedeutung im Flinblick auf den Einstellungsoperator. Über die Regeln R der Zu-
ordnung bestimmter illokutiver Funktionen zu bestimmten Einstellungsoperatoren, 
vgl. (xiii), ist dem übertragenen Einstellungsoperator e. die entsprechende illokutive 
Grundfunktion zugeordnet. Vgl. dazu folgende Beispiele:

(67) Bist du verrückt?
(mit der Äußerungsbedeutung, die der wörtlichen Bedeutung von Du bist verrückt. 
entspricht)

(66) Wen stört der Krach?
(mit der Äußerungsbedeutung, die der wörtlichen Bedeutung von Der Krach 
stört niemanden, entspricht)

(67) Versuch mal einem Pferd das Sprechen beizubringen ! (mit der Äußerungsbedfeutung, 
die der wörtlichen Bedeutung von Einem Pferd kann man nicht das Sprechen bei- 
bringen. entspricht)48

2. Die Bedeutung der Äußerung des Satzes ist bezüglich des Einstellungsoperators eine 
wörtliche Bedeutung. Über das Regelsystem R wird für die Äußerung des Satzes zum 
wörtlichen Einstellungsoperator et die e( zugeordnete illokutive Grundlunktion Fi hin- 
hinzuinterpretiert. Fi kann im Kontext der Äußerung des Satzes nicht als alleiniges 
fundamentales Ziel der illokutiven Flandlung interpretiert werden. Es wird eine über 
Fi hinausgehende, aber Ft implizierende illokutive Handlung des Typs F. erschlossen. 
Das heißt, wenn F. realisiert ist, ist auch F. realisiert, aber nicht umgekehrt. Dies ist der 
Fall bei Sätzen wie (62) im Kontext (64).49

Auf dem gleichen Weg kann (68) als Aufforderung interpretiert werden:
(68) Kannst du ein Stückchen rutschen?
Diesen Typ von indirekten illokutiven Handlungen haben wir bereits im Zusammen-
hang mit Handlungskonsequenzen besprochen. Vgl. Abschnitt 1.8.

3. Die Bedeutung der Äußerung des Satzes ist bezüglich des Einstellungsoperators eine 
wörtliche Bedeutung. Über die Regeln (xiii) wird für die Äußerung des Satzes zum 
wörtlichen Einstellungsoperator ei die £  zugeordnete illokutive Grundfunktion F. hin-
zuinterpretiert. F. macht zusammen mit dem propositionalen Gehalt der Äußerungs-

48 Die Uminterpretation kann mehr oder weniger stereotyp sein. So wird die Formel Können Sie mal h 
tun? bereits konventionell als höfliche Form der Aufforderung verwendet.

49 Die .übertragene' illokutive Funktion von (62) und (64) kommt dadurch zustande, daß im Äußerungs-
kontext die Verfolgung des Ziels der Mitteilung, nämlich, daß der Hörer glaubt, daß es notwendig ist, daß 
er geht, für den Hörer nicht der letzte Grund für die Äußerung von (62) durch den Sprecher ist. Dies auf 
Grund der Erfahrung, daß Erfordernisse ihre Ursachen haben. Als eine solche .findet' er das Interesse 
des Sprechers an seinem Weggang und die Norm, daß man die Wünsche von Personen erfüllt, wenn 
diese ein Recht auf die Erfüllung haben.
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bedeutung des Satzes ein spezifisches Ziel z f  aus, das identisch ist mit einem z f ~2 aus 
anderen illokutiven Funktionen. Über die Regeln der Ableitung von zf  aus z f ~2 ist 
dann für die fragliche Äußerung eine illokutive Funktion F. zu interpretieren, bei der 
die Zielkomponente identisch ist mit zf.  Die Realisierung von zf  impliziert die Realisie-
rung von f  aber nicht umgekehrt. Dies ist der Fall der explizit performativen Äußerungen. 
Die ,Indirektheit* der illokutiven Funktion ist bei explizit performativen Äußerungen 
also von anderer Art als die der Äußerung von Sätzen der Typen 1. und 2. Dies wird 
deutlich, wenn man die Art der Zielermittlung bei Äußerungen der drei genannten 
Typen genauer betrachtet. Bei explizit performativen Äußerungen ist das fundamentale 
Ziel der übertragenen illokutiven Funktion sprachlich durch die EPF ausgedrückt.50 

Die ,Indirektheit‘ von Äußerungen mit EPF kann am folgenden Beispiel demonstriert 
werden :
(69) Ich bitte dich, mir zu helfen.

(i) zf =  der Hörer ist davon überzeugt, daß der Sprecher ihn bittet, ihm zu helfen.
(ii) z f ~2 =  der Hörer ist davon überzeugt, daß der Sprecher will, daß der Hörer ihm

hilft. (Durch die Interpretation von bitten als ,Sprecher will, daß der
Hörer etwas tut' und Einsetzung dieser Interpretation in (i))

(iii) zf  =  der Hörer hilft dem Sprecher (Auf Grund des generellen Zusammen-
hanges zwischen zf~2 und zf  in Zielhierarchien).

Daß .übertragene' illokutive Funktionen oft für bestimmte Sätze bzw. Satztypen als 
.normal' erscheinen — was durch die Verbreitung der Annahme belegt wird, daß 
Deklarativsätzen keine illokutive Funktion an sich zugewiesen werden könne —, liegt 
daran, daß die Kontexte der Verwendung dieser Sätze mit wörtlicher Bedeutung und ent-
sprechender illokutiver Funktion weniger häufig begegnen.

4. Strukturen illokutiver Handlungen

4.1. Gliederung von Texten in illokutive Handlungen

Unsere Analyse bietet die Möglichkeit, Texte auf der Grundlage semantischer und 
syntaktischer Informationen in Folgen von illokutiven Handlungen zu gliedern. Allen 
als Einheiten des Typs e(sv) repräsentierten Komponenten der Äußerungsbedeutung einer 
sprachlichen Äußerung entsprechen illokutive Handlungen. Dabei ist vorausgesetzt, daß als 
Einstellungsoperator e eine der durch die Satzmodi ausdrückbaren Einstellungen in Frage

50 Daß dies nicht genug berücksichtigt wurde, scheint uns der Grund für die Debatten um die Direktheit/ 
Indirektheit des Handlungstyps bei explizit performativen Äußerungen zu sein. Wenn die von uns vorge-
schlagene Analyse für die Interpretation der illokutiven Funktion explizit perfonnativer Äußerungen 
zugrunde gelegt wird, treffen Vorwürfe wie der von Ve r s c h u e r e n  (1983, 169), daß die Annahme v a n  d e r  
Au w e r a s  (1980), explizit performative Äußerungen seien Assertiva, Repräsentativa, kontraintuitiv sei, 
ins Leere. Nichts hindert uns, explizit performative Äußerungen als Mitteilungen und  Fragen oder 
Mitteilungen und  Aufforderungen usw. zu behandeln.

Betrachtet man explizit performative Äußerungen immer auch als Mitteilungen, dann kann man auch 
die besonderen Gebrauchsbedingungen berücksichtigen, die die explizit performativen Äußerungen gegen-
über ihren nicht explizit performativen Entsprechungen haben.
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kommt. Es wurde bereits deutlich gemacht, daß illokutive Handlungen nicht in jedem 
Falle mit Satzäußerungen identisch sind. Nicht nur Ellipsen sind zu berücksichtigen, 
sondern auch die Bedeutungsanteile der Satzbedeutung, die nicht zur eigentlichen Bedeutung 
gehören, aber als Einheiten der Form e(sv) zu beschreiben sind. Vgl. Abschnitt 3.1.3. 
Umgekehrt gilt aber im Prinzip, daß jedem syntaktisch selbständigen Satz mindestens eine 
illokutive Handlung entspricht. Die grammatische Einheit ,Satz‘ und die kommunikative 
Einheit ,illokutive Handlung' stehen zwar in einem angebbaren Verhältnis zueinander, 
fallen aber nicht zusammen. Rein .kommunikative' Satzdefinitionen übersehen diese 
wichtigen Beziehungen ebenso wie rein .grammatische'.51

Unsere Festlegungen über die Beziehungen zwischen Satzmodi, Einstellungen und 
Grundtypen illokutiver Funktionen haben zur Konsequenz, daß eine illokutive Handlung 
nicht aus der Äußerung mehrerer Sätze bestehen kann.52

Die Frage, wie man Einheiten e(sv) der Äußerungsbedeutung von Sätzen ermittelt, kann 
hier nicht weiter behandelt werden.

4.2. Beziehungen zwischen illokutiven Handlungen

Die illokutiven Handlungen eines Textes sind miteinander verknüpft. Die Verknüpfung 
kann sich auf Äußerungsbedeutungen und z. T. auch auf Komponenten der illokutiven 
Grundfunktionen beziehen. Darauf wurde mehrfach hingeweisen. Es handelt sich dabei um 
Beziehungen, die mit semantischen Kategorien beschreibbar sind.53 Zwischen den illo-
kutiven Handlungen eines Textes bestehen aber nicht nur semantische Beziehungen ver-
schiedener Art, sondern auch Beziehungen zwischen den Handlungen. Uns interessiert vor 
allem die auf speziellen Prinzipien der Handlungsverknüpfung aufbauende Strukturbildung 
in Texten. Es zeigt sich nämlich, daß solche Verknüpfungen ebenfalls einen Einfluß auf die 
Interpretation des kommunikativen Sinns von Texten haben.

4.3. Handlungsbeziehungen zwischen illokutiven Handlungen

Wir haben in Abschnitt 1.5. gesehen, daß eine Handlung zu verschiedenen Weltzuständen 
führen kann, die sich in einem Bedingung-Folge-Verhältnis befinden. Die auf Erfahrungen 
beruhende Vorwegnahme solcher Beziehungen kann im Rahmen eines Handlungsplans als

51 Vgl. dazu Mö t s c h  (1983a). Zur Problematik der Ellipsen vgl. Z im m e r m a n n  (1981).
52 Das ist möglich, wenn man annimmt, daß Einheiten der Form ü(sv) keine illokutive Grundfunktion zu-

geordnet werden muß, selbst dann nicht, wenn der Überzeugungsoperator durch den Deklarativmodus 
ausgedrückt wird. Die Zuordnung der illokutiven Funktion Feststellung könnte davon abhängig gemacht 
werden, ob entsprechende sprachliche Ausdrücke als Äußerung einer illokutiven Handlung fungieren 
oder nicht. Diese Annahme wird in Mö t s c h  (1983a) verfolgt. Ihr stehen jedoch die Argumente in 
Abschn. 3.2. entgegen.

53 Z. B. durch Konnektoren oder semantische Komplexbildungen wie Generalisierung und Spezifizierung. 
Vgl. v a n  Dmc (1980) sowie durch .Koreferenz' und ,Isotopieketten'. Vgl. Vie h w e g e r  (1978).
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eine hierarchische Ordnung von 1 — n Zielen erscheinen, wobei das Ziel mit der niedrigsten 
Ordnungsstufe ein direktes Handlungsziel ist. In einer solchen Struktur ist das Erreichen 
eines Ziels Z1 jeweils Voraussetzung für den Zustand, der mit Z1 + 1 verbunden ist.

Es ist nun auch der, Fall zu berücksichtigen, in dem der Zusammenhang zwischen 
den Zielzuständen nicht unabhängig vom Handelnden zustande kommt, sondern nur 
dadurch, daß die fraglichen Zustände durch geeignete Handlungen geschaffen werden.

Stellen wir uns als Beispiel wieder unsere Kellnerin vor, die erreichen möchte, daß ein 
bestimmter Tisch in ihrem Revier sauber ist. Sie plant die Handlung ,Tischabwischen‘. 
Um diese Handlung ausführen zu können, muß sie einen Lappen haben, der angefeuchtet 
sein muß. Dieser Zustand setzt bestimmte Handlungen voraus. Zunächst muß ein 
Lappen geholt werden. Dieser muß dann feucht gemacht werden. Danach kann die 
Kellnerin zum Tisch gehen und die zentrale Handlung, das Tischabwischen, vollziehen.

Unser Beispiel zeigt, daß ein bestimmtes Ziel durch eine Handlung erreichbar sein 
kann, die nur dadurch möglich wird, daß andere Handlungen ausgeführt werden, die Voraus-
setzungen für die Ausführbarkeit dieser Handlung schaffen. In bezug auf die eigentliche 
Handlung sind die Voraussetzungen schaffenden Handlungen untergeordnete Teilhandlun-
gen in einer Handlungshierarchie. Parallel dazu sind die entsprechenden Ziele Teilziele in 
bezug auf das Hauptziel.

Wenn wir davon ausgehen, daß die Erreichung des Ziels einer Handlung i-ter Stufe 
Bedingungen voraussetzt, die durch eine Handlung i — 1 -ter Stufe geschaffen werden müssen, 
so ergibt sich das rekursive Schema (xv).

(xv) H' =  « ff-'yz*>

Eine Handlung auf der i — 1-ten Stufe schafft Bedingungen für die Ausführung einer 
Handlung auf i-ter Stufe, die zu einem Ziel auf i-ter Stufe führt. Oder anders ausgedrückt, ein 
Zielzustand auf i — 1 -ter Stufe muß herbeigeführt werden, um ein Ziel auf i-ter Stufe 
erreichen zu können.

Wir wollen (xv) als ein Schema betrachten, das bei der Handlungsplanung eine Rolle 
spielt. Um ein bestimmtes Ziel zu erreichen, sind Teilhandlungen notwendig oder zweck-
mäßig, deren Ziele notwendige oder günstige Voraussetzungen für Teilhandlungen höherer 
Ordnung schaffen. Ko c h  (1983) betrachtet das Schema als einen Problemlösungsprozeß. 
Das Problem ist die Erreichung des ranghöchsten Ziels. In einem Topdown-Prozeß wird 
nun ein Plan konstruiert, indem gefragt wird: Welche Handlung muß ich ausführen, um 
dieses Ziel erreichen zu können? Welche Voraussetzungen müssen gegeben sein, um die 
Handlung ausführen zu können? Welche Voraussetzungen sind erfüllt, und welche müssen 
durch geeignete Handlungen geschaffen werden? usw. Wenn wir annehmen, daß eine 
Handlung mehrere nebengeordnete Teilhandlungen voraussetzen kann, ist (xv) zu ersetzen 
durch (xvi).

(xvi) t f  =  < < //j-', H‘2 \  . . .  Hi~iyZis)

Z' ist durch eine Handlung hT zu erreichen, die n Handlungen i — 1-ter Stufe voraussetzt, 
deren Ziele notwendige oder günstige Bedingungen für die Ausführung von f f  schaffen. 
Das Rekursionsschema bricht ab, wenn eine Teilhandlung erreicht ist, deren Ausführung 
keine anderen Handlungen verlangt.
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Für unser Beispiel ergibt sich etwa folgender Handlungsplan :

z5 ; Tisch ist sauber
Î H s : Tisch abwischen
zt ; Feuchter Lappen am — Z^: Oberfläche des Tisches ist frei 

Tisch verfügbar
H\ : Mit feuchtem Lappen zum — : Tisch abräumen 

Tisch gehen
z? ; Feuchter Lappen verfügbar
Î Hl : Lappen anfeuchten
A : Wasser verfügbar

H\ : Mit Lappen zur Wasserquelle 
gehen

Z 1 : Lappen verfügbar

Î H J : Lappen holen

Schon dieses vereinfachte Beispiel verdeutlicht die beträchtliche Komplexität von Hand-
lungsplänen. Zu beachten ist, daß in einem solchen Plan die jeweils höheren Ordnungs-
stufen als Begründung für eine Handlung erscheinen. Die Kellnerin holt einen Lappen, weil 
sie damit zu einer Wasserquelle gehen will; und sie will mit dem Lappen zu einer 
Wasserquelle gehen, weil sie ihn anfeuchten möchte; und sie möchte ihn anfeuchten, weil 
sie mit ihm den Tisch abwischen möchte; und sie möchte mit ihm zum Tisch gehen, weil 
sie den Tisch abwischen will. Die Haupthandlung mit ihrem Ziel erscheint als das ent-
scheidende Motiv für alle untergeordneten Teilhandlungen. Vgl. dazu Le o n t ’e v  (1975; 
1979).

Wir haben bisher zwei Fälle betrachtet. Im ersten Fall bestand eine Voraussetzungs-
beziehung zwischen Zielzuständen, im zweiten zwischen Zielzuständen und Handlungen. Im 
zweiten Falle wurde die Möglichkeit der Nebenordnung berücksichtigt, d. h., mehr als eine 
Teilhandlung kann die Voraussetzungen für die Ausführung einer übergeordneten Handlung 
schaffen. Untereinander sind die Teilhandlungen nicht verbunden, sie dienen zusammen 
der Schaffung von Bedingungen für eine übergeordnete Handlung. Figur (xvii) gibt diesen 
Zusammenhang wieder;

(xvii)
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Als weitere Möglichkeit müssen wir in Betracht ziehen, daß ein indirektes Ziel nur über 
mehr als ein direktes Ziel erreichbar ist. Dies ist eine Verallgemeinerung des ersten Fal-
les.
(xviii)

Z"

z1

Hl H2 H}

Ein solcher Zusammenhang besteht z. B. in folgendem Handlungsplan : Ein Kind möchte 
von seinen Eltern die Erlaubnis haben, ins Kino zu gehen. Es geht davon aus, daß eine 
gute Stimmung die Eltern bewegt, die Erlaubnis zu erteilen. Um die Eltern in gute 
Stimmung zu versetzen, vollzieht es drei Handlungen, es räumt sein Zimmer auf, leert den 
Mülleimer und erledigt alle Schulaufgaben. Ein indirektes Ziel kann also durchaus über die 
direkten Ziele mehrerer Handlungen erreicht werden. In bezug auf dieses Ziel sind die 
Handlungen nebengeordnet. Zu beachten ist, daß die nebengeordneten Handlungen ihre 
eigenen Ziele haben. Die Möglichkeit, daß drei Handlungen ein direktes Ziel haben, ist aus 
Definitionsgründen ausgeschlossen. Falls die Aktivitäten, die zu einem direkten Ziel 
führen können, weiter zerlegt werden in Einzelaktivitäten, so ist die Ebene der Handlungen 
unterschritten.54

Bisher haben wir nur hierarchische Strukturen betrachtet, die sich graphisch als 
Bäume wiedergeben lassen. Denkbar ist aber auch der Fall, in dem eine Handlung mehr als 
ein indirektes Ziel anstrebt, wobei die indirekten Ziele nicht einander untergeordnet, 
sondern nebengeordnet sind, d. h., sie bestehen nebeneinander, sind nicht durch eine 
Bedingung-Folge-Relation verknüpft. Figur (xix) gibt diesen Fall wieder:
(xix)

zi

Z0 

H

Beispiel: Jemand hängt ein Bild an die Wand. Das an der Wand hängende Bild soll zwei 
indirekte Ziele herbeiführen: Die Schwiegermutter freundlich stimmen, die das Bild 
geschenkt hat, und einen häßlichen Fleck verdecken.

54 Vgl. dazu die Unterscheidung zwischen Handlung und Operation bei Le o n t ’e v  (1975).
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Denkbar ist auch folgende Möglichkeit :
(xx)

Unser Schema (xvi) berücksichtigt diesen Fall nicht. Es erzeugt nur Strukturen, in denen 
1 — n Teilziele Voraussetzungen für die Erreichung eines übergeordneten Ziels schaffen. 
Auf diese Weise ergab sich eine hierarchische Ordnung, d. h. ein Knoten in einem Baum 
konnte nur genau einen übergeordneten Knoten haben. Daß (xx) nicht auszuschließen ist. 
macht man sich leicht an einem Beispiel deutlich. Jemand möchte 1. Fahrkarten kaufen. 
2. Eine Zugauskunft einholen, 3. Eine Zeitung kaufen. Für alle drei Handlungen kann 
die Handlung ,Zum Bahnhof gehen' die notwendigen Voraussetzungen schaffen.
(xxi)

Zn ryn ryn
I ^ 2
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Wir müssen also davon ausgehen, daß die Verknüpfung von Handlungen und Zielen 
in Handlungsplänen zu Strukturen führt, die graphisch nicht als Bäume wiedergegeben 
werden können, sondern nur durch weniger regelmäßig geordnete Graphen.

Strukturen der in (xxi) angegebenen Art sind im Prinzip in Betracht zu ziehen.
Die hier betrachteten Möglichkeiten, Handlungen und Ziele miteinander zu verknüpfen, 
schließen auch illokutive Handlungen und Ziele sowie indirekte Ziele illokutiver Handlun-
gen ein. Wir können grundsätzlich zwei Möglichkeiten unterscheiden: koordinative und 
subordinative Verknüpfung. Koordinative Verknüpfung besagt, daß die auf diese Weise 
in Bezug gesetzten illokutiven Handlungen gleichwertig gelten. Ihr kommunikativer Sinn 
ist die Summe der kommunikativen Sinne der koordinierten illokutiven Handlungen. In 
vielen Fällen, insbesondere dann, wenn illokutive Handlungen mit unterschiedlichen 
illokutiven Funktionen koordinativ verknüpft sind, kann man davon ausgehen, daß ein 
oder mehrere indirekte Ziele die Handlungen verbinden. So kann ein Brief z. B. eine 
Mitteilung, eine Frage und eine Bitte enthalten. Die Zusammenstellung dieser Handlungen 
kann z. B. auf der Grundlage von Zielen erklärt werden, die das langfristige Zusammen-
wirken der Partner betreffen. In einem solchen Fall liegt eine Verknüpfung des Typs 
vor, der in Schema (xix) dargestellt ist. Mit anderen Worten, koordinativ verknüpfte 
illokutive Handlungen können nichtillokutiven Zielen subordiniert sein.

Koordinierte illokutive Handlungen können z. B. Mitteilungen in einem Text sein, die 
zusammen einen komplexen Sachverhalt beschreiben.55 In diesem Falle kann man auch 
sagen, daß die propositionalen Gehalte zusammen eine komplexe Proposition dar-
stellen, die den Operanden eines einzigen Operators bilden. Es scheint also zu gelten:

(xxii) a  Fj(p2), a  ... F{(pn) =  Fi(pl a  p2 ... a  pn)

Im einzelnen sind die Möglichkeiten koordinativer Verknüpfung von illokutiven Handlungen 
noch genauer zu untersuchen.

Von koordinativen und subordinativen Verknüpfungen illokutiver Handlungen ist die 
Möglichkeit einer Abstufung des kommunikativen Gewichts illokutiver Handlungen zu 
unterscheiden. Typische sprachliche Mittel, die eine solche Abstufung anzeigen, sind 
Parenthesen sowie Äußerungen, die Formeln wie nebenbei bemerkt, übrigens u. a. ent-
halten. Abstufungen können sich sowohl auf koordinativ verknüpfte illokutive Handlungen 
als auf subordinierte beziehen. Über Zusammenhänge zwischen Parenthesen und illokutiven 
Handlungen vgl. Bas sa r a k  (in diesem Band).

Wir konzentrieren unsere Aufmerksamkeit auf subordinative Verknüpfungen von illo-
kutiven Handlungen des durch (xvi) und (xvii) dargestellten Typs.

4.4. Dominierende und subsidiäre illokutive Handlungen

Die Verknüpfung von illokutiven Handlungen begründet Möglichkeiten der Verknüpfung 
des kommunikativen Sinns von Texten, die über die mit der Grammatik gegebenen 
Möglichkeiten grundsätzlich hinausreichen. Solche Arten von Beziehungen unterscheiden 
sich von den semantischen Konnektoren, den Mitteln semantischer Makrostrukturen 
u. a. grammatischen Mitteln der Textkohärenz. Betrachten wir folgende Beispiele:

55 Vgl. dazu das folgende Beispiel: Die Sonne schien. Sie verlieh den allen Häusern einen seltsamen Glanz. 
Der Wind ließ nach.



72

(1) Wo liegt meine Brille? Ich kam  sie nicht finden.
(2) Hast du heute abend etwas vor ? Besuch mich doch !
(3) Ich verspreche dir, daß ich dich morgen abhole. Legst du wirklich Wert darauf?
Die Beispiele (1) bis (3) enthalten jeweils zwei illokutive Handlungen, die der Äußerung 
der jeweiligen Sätze entsprechen. Bleiben wir auf der Ebene der Satzsemantik und der 
erschlossenen semantischen Beziehungen, so lassen sich folgende Feststellungen treffen : 
ln (1) liegt ein Interrogativsatz und ein Deklarativsatz vor. Die mit dem Deklarativsatz 
ausgedrückte Überzeugung, daß der Sprecher seine Brille nicht findet, kann als Grund 
für die Interrogativeinstellung interpretiert werden: Der Sprecher möchte vom Hörer 
wissen, wo seine Brille liegt, weil er sie selbst nicht finden kann.

Hier wird also die Fragehandlung begründet. Eine Umformung von (1) in einen 
komplexen Satz mit begründender Konjunktion ist nicht möglich:
( 1 ) (a) * Wo liegt meine Brille, da ich sie nicht finden kann ?
Auf der Ebene der Repräsentation des kommunikativen Sinns ist jedoch, wie ( 1 ) (b) zeigt, 
eine Struktur anzunehmen, die auch als komplexer Satz ausdrückbar wäre.
(1) (b) Der Sprecher will erreichen, daß ihm der Hörer sagt, wo seine Brille liegt,

weil er sie nicht finden kann.
Beispiel (2) enthält einen Interrogativsatz und einen Imperativsatz. Wiederum sind die 
beiden Sätze in der vorliegenden Form nicht in einen komplexen Satz umformbar, 
der die Beziehungen explizit angeben könnte. Der kommunikative Sinn könnte etwa so 
wiedergegeben werden :
(2) (a) Der Sprecher möchte erreichen, daß der Hörer ihn besucht, falls dieser keine anderen

Pläne hat, deren Ausführung er der Realisierung des Vorschlags vor zieht.
Die Beziehungen zwischen dem Interrogativsatz und dem Imperativsatz ergibt sich somit 
erst auf der Ebene des kommunikativen Sinns. Hier erscheint sie als konditional. 
Natürlich ist es immer möglich, die sprachliche Formulierung enger dem kommunikativen 
Sinn anzupassen. Statt (2) könnte auch (2) (b) verwendet werden:
(2) (b) Falls du nichts anderes vorhast, schlage ich dir vor, mich heute abend zu besuchen.
(3) ist durch die Performativformel des ersten Satzes als Versprechenshandlung zu inter-
pretieren. Der Interrogativsatz kann wiederum erst auf der Ebene der Repräsentation 
des kommunikativen Sinns zum Versprechen in Bezug gesetzt werden. Der Sprecher 
möchte sich vergewissern, ob seine Voraussetzung für das Versprechen, nämlich eine 
positive Einstellung des Hörers zu der versprochenen Handlung, wirklich zutrifft.

Alle diese Beispiele machen deutlich, daß eine Verknüpfung der Bedeutung der Satz-
folgen nicht allein durch die Interpolation eines Konnektors auf der Ebene der Äußerungs-
bedeutung zustande kommt, sondern daß Wissen über den Handlungshintergrund heran-
zuziehen ist, um eine Interpretation des Textes zu ermöglichen. Beiden Sätzen in den 
angeführten Beispielen entsprechen illokutive Handlungen. In (1) sind eine Frage- und eine 
Mitteilungshandlung aufeinander bezogen. In (2) eine Frage- und eine Aufforderungs-
handlung. In (3) ein explizites Versprechen und eine Fragehandlung. Um welche Art von 
Beziehung handelt es sich hier? Offenbar ist jeweils eine der beiden illokutiven Hand-
lungen d o m in ieren d , d. h., sie gibt an, was der Sprecher mit der Textäußerung er-
reichen will. In (1) geht es dem Sprecher um die Beantwortung einer Frage, in (2) um die 
Realisierung eines Vorschlags und in (3) um das Akzeptieren eines Versprechens. 
Die jeweils begleitende illokutive Handlung ist der dominierenden subordiniert. Wir 
sprechen von einer su b sid iä ren  il lo k u t iv e n  H an d lu n g. Subordination ist jedoch 
in einem speziellen Sinn zu verstehen. Gemeint ist, daß subsidiäre illokutive Handlungen
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dazu dienen, den Erfolg der dominierenden illokutiven Handlung zu unterstützen. Sie 
sind gewissermaßen Hilfshandlungen zur Sicherung des Erfolgs einer Haupthandlung.

Wie in M o t s c h /V i e h w e g e r  (1981), Ro s e n g r e n  (1983), Br a n d t  u . a. (1983) näher er-
läutert, gehen wir davon aus, daß subsidiäre illokutive Handlungen auf die Erfolgs-
bedingungen einer dominierenden illokutiven Handlung Bezug nehmen. Texte sind als das 
Resultat eines Handlungsplans zu interpretieren, der unter idealen Bedingungen die Prüfung 
aller Faktoren voraussetzt, die den angestrebten Erfolg garantieren. Diese Prüfung der 
Situation wird u. a. auf der Grundlage von Kenntnissen über Typen illokutiver Hand-
lungen vorgenommen. Typen von illokutiven Handlungen bestehen, wie wir gezeigt haben, 
aus jeweils einem Äußerungstyp und einer bestimmten illokutiven Funktion. Die illokutive 
Funktion wiederum enthält ein fundamentales Ziel, konstitutive Bedingungen und 
konventionelle soziale Konsequenzen. Die Erreichung des fundamentalen Ziels ist von drei 
Arten von Grundbedingungen abhängig, von Verstehensbedingungen, Akzeptierensbe- 
dingungen und Ausführbarkeitsbedingungen. Die konstitutiven Bedingungen eines Typs 
gehören zu den Akzeptierensbedingungen. Subsidiäre illokutive Handlungen können sich 
auf alle Arten von Erfolgsbedingungen beziehen. Da der Erfolg des Sprechers davon ab-
hängt, ob auch der Hörer die konstitutiven Bedingungen des Typs der illokutiven Handlung 
für gegeben hält, d. h„ ob er die illokutive Handlung akzeptiert und weiterhin davon, 
ob der Hörer die illokutive Absicht des Sprechers versteht und ob er in der Lage ist, 
die gewünschte Reaktion zu vollziehen, wird der Sprecher in Zweifelsfällen seine Voraus-
setzungen über die Berechtigung seiner Handlung verbalisieren. Auf diese Weise kommen 
subsidiäre illokutive Handlungen zustande. Eine Bitte wird häufig durch einen Verweis 
auf die Motivation des Sprechers oder die Verpflichtung des Hörers zur Erfüllung der Bitte 
begründet. Vgl. (4) und (5):
(4) Laß bitte deine dummen Bemerkungen! Ich kann sie nicht mehr ertragen.
(5) Laß bitte deine dummen Bemerkungen! Ich habe dir doch schon einmal verboten, 

immer dazwischen zu reden.
Um auf unsere Beispiele (1) bis (3) zurückzukommen: In (1) wird die dominierende 
Frage durch eine Feststellung begründet. Erfolgreiche Fragehandlungen setzen voraus, 
daß der Sprecher die Information, die er vom Hörer erfragt, nicht besitzt. In (2) wird der 
Vorschlag durch einen Bezug auf die Motivation des Hörers unterstützt. Der Hörer muß 
bereit sein, den Vorschlag zu akzeptieren, und das wird nur der Fall sein, wenn seine 
Interessenlage dem nicht widerspricht. In (3) bezieht sich die Frage ebenfalls auf die 
Motivation des Hörers bezüglich der versprochenen Handlung. Er bringt mit der Frage 
zum Ausdruck, daß er nicht völlig sicher ist, ob seine Voraussetzung, daß der Hörer 
Wert auf die versprochene-Handlung legt, zutrifft.

Die Beziehung zwischen dominierenden und subsidiären Illokutionen kommen also da-
durch zustande, daß die Erfolgsbedingungen der dominierenden illokutiven Handlung 
herangezogen werden. Da eine subsidiäre illokutive Handlung im Prinzip wieder domi-
nierend sein kann gegenüber einer weiteren illokutiven Handlung, ergibt sich die 
Möglichkeit von H ierarch ien  il lo k u t iv e r  H a n d lu n gen . Unser Beispiel (4) kann z. B. 
in folgender Weise ergänzt werden :
(4) (a) Laß bitte deine dummen Bemerkungen! Ich kann sie nicht mehr ertragen. Ich 

schäme mich schon für dich.
(4) (a) enthält eine dominierende Bitte. Diese wird durch eine subsidiäre Behauptung, 
die sich auf die Motivation des Sprechers für die Bitte bezieht, gestützt. Die Behauptung 
ist ihrerseits dominierend gegenüber der Mitteilung in der dritten illokutiven Handlung.
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Diese begründet die Behauptung, ist ihr gegenüber also subsidiär.
Daß der Bezug auf Erfolgsbedingungen tatsächlich ein Mittel der Textbildung ist, geht 

aus Beschränkungen hervor. Mit Bitten sind u. a. folgende konstitutive Bedingungen 
verbunden :
1. Der Sprecher ist positiv bezüglich der Handlung, um die er bittet, motiviert.
2. Der Sprecher nimmt an, daß der Hörer zur Bereitschaft, die erbetene Handlung 

auszuführen, bewegt werden kann.
3. Der Hörer ist fähig, die Handlung auszuführen.
Folgende dubiose Beispiele zeigen die Wirkung der Verletzung dieser vorausgesetzten 
Bedingungen :
(6) * Wasche bitte das Auto. Ich habe nämlich kein Interesse an einem sauberen Auto.
(7) * Wasche bitte das Auto. Ich weiß, daß du es nicht tun wirst.
(8) * Wasche bitte das Auto. Ich weiß, daß du dazu nicht fähig bist.
Die im vorangehenden Kapitel dargestellten Möglichkeiten der subordinativen Ver-
knüpfung von Handlungen können nun herangezogen werden, um die Begriffe .dominie-
rende' und .subsidiäre illokutive Handlung' genauer zu fassen.

Wenn zwei illokutive Handlungen IHi und IH1 in der Weise aufeinander bezogen 
sind, daß die Erreichung des Ziels von IH2 günstige oder notwendige Voraussetzungen 
für die Anwendung von IHl und damit die Erreichung des Ziels von IHl schafft, 
aber nicht umgekehrt, so heißen IH1 d o m in ieren d  und IH2 su b sid iär .

Auf diesem Hintergrund läßt sich auch genauer sagen, was wir unter .eine Handlung 
stü tzen ' verstehen. Eine Bitte kann u. a. dadurch gestützt werden, daß durch andere 
illokutive Handlungen Bewußtseinszustände des Hörers erzeugt werden, die die Ent-
scheidung des Hörers für die Realisierung des mit der Bitte angestrebten Bewußtseins-
zustands positiv beeinflussen.

Wir haben gesehen, daß die Entscheidung des Hörers über das Koordinationsangebot, 
das ein Sprecher mit einer illokutiven Handlung unterbreitet, mit einer Prüfung der 
kommunikativen Situation verbunden ist. Der Erfolg des Sprechers, die Realisierung seines 
Ziels durch den Hörer, hängt vor allem dann, wenn Interessenkonflikte bestehen und 
wenn er keine Machtbefugnisse ausnützen kann, in entscheidendem Maße davon ab, wie 
es dem Sprecher gelingt, den Hörer positiv zu motivieren. Eben dieser Tatbestand kann 
zu sprachlichen Äußerungen führen, die wir als Hierarchien illokutiver Handlungen 
bezeichnet haben. Die Erreichung des Ziels einer dominierenden illokutiven Handlung 
wird u. a. dadurch unterstützt, daß bestimmte Faktoren der kommunikativen Situation, 
die die Hörerentscheidung negativ beeinflussen könnten, mit dem Ziel verbalisiert werden, 
daß die möglichen negativen Zustände verhindert werden.

Zu diesen Faktoren gehören Sachverhalte, die durch die konstitutiven Bedingungen 
von Typen illokutiver Handlungen erfaßt werden. Diese Bedingungen sind jedoch nur 
hochgradig verallgemeinerte Beschreibungen von Sachverhalten, die in konkreten kommu-
nikativen Situationen in vielfältigen Erscheinungsformen auftreten. Mit Bitten ist z. B. eine 
positive Motivation des Sprechers als konstitutive Bedingung verbunden. Welche Gründe 
den Sprecher einer Bittenshandlung in der konkreten Situation positiv motivieren, hängt 
von sehr speziellen individuellen und sozialen Konstellationen ab. Eine subsidiäre illokutive 
Handlung bezieht sich meist auf die konkreten Hintergründe, nicht etwa nur auf die 
generelle Repräsentation der Erfolgsbedingung. Dennoch müssen wir annehmen, daß 
konstitutive Bedingungen zum Kommunikationswissen gehören und nicht etwa nur wissen-
schaftliche Konstruktionen sind, denn nur auf dieser Grundlage kann man erklären, weshalb
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der Sprecher mögliche Reaktionen des Hörers auf das Erkennen des Ziels seiner 
dominierenden Handlung vorherberechnen und durch subsidiäre Handlungen positiv 
beeinflussen kann.

Wir unterscheiden, wie bereits gesagt, drei Arten von Stützungsbeziehungen56 :
1. Solche, die das Teilziel zf ~2, d. h. das Verstehen der illokutiven Absicht des 

Sprechers, betreffen.
2. Solche, die das Teilziel zf ~l , d. h. das Akzeptieren des fundamentalen Ziels des 

Sprechers durch den Hörer, betreffen.
3. Solche, die die Fähigkeit des Hörers, das fundamentale Ziel zf  zu realisieren, 

betreffen.
Beispiele für 1. bis 3. sind folgende Texte:
(9) Gib mir den Winkelschneider ! Das ist das Gerät mit der runden Scheibe.
(10) Gib mir den Winkelschneider! Ich kann nicht von der Leiter runter.
(11) Gib mir den Winkelschneider ! Er liegt im Werkzeugschrank.
Über den Zusammenhang zwischen Hierarchien illokutiver Handlungen und Beziehungen 
zwischen den entsprechenden Äußerungsbedeutungen der Form e(sv) lassen sich einige 
allgemeine Aussagen formulieren:
— Wie Beispiel (11) zeigt, kann die Beziehung, abgesehen von der pronominalen 

Koreferenz, allein über das Handlungswissen, über die Kenntnisse möglicher Typen 
von illokutiven Handlungen hergestellt werden. Das scheint für alle Stützungsbezie-
hungen des Typs 3. zu gelten.

— Die Stützungsbeziehungen des Typs 2. erscheinen als B egrü n d u n g , d. h., die subsidiä-
ren illokutiven Handlungen führen einen Grund dafür an, weshalb der Sprecher die 
dominierende illokutive Handlung vollzieht. Dem entspricht eine Bedingung-Folge- 
Relation auf der Ebene der Äußerungsbedeutung. Subsidiäre illokutive Handlungen 
scheinen stets Feststellungen über Sachverhalte zu sein. Falls sie in der Form eines 
Imperativsatzes oder eines Interrogativsatzes auftreten, so ist deren Äußerungs-
bedeutung mit der kommunikativen Funktion einer Feststellung verbunden, d. h„ 
es liegt eine übertragene Äußerungsbedeutung vor (z. B. bei rhetorischen Fragen als 
Begründungen). Ausführlich werden diese Fragen von R o s e n g r e n  (in diesem Band) 
behandelt.

— Die Stützungsbeziehungen des 1. Typs haben den Charakter von Erläuterungen der 
Bedeutung der dominierenden illokutiven Handlung. Es sind zwar gleichzeitig se-
mantische Beziehungen anzunehmen, jedoch wird hier keine semantische Beziehung 
zwischen Einheiten e(sv) hergestellt, sondern nur zwischen Einheiten aus dem .vi-
der beiden Sätze.57

56 Vgl. auch Ro sr n o re n  (1983).
57 Br a n d t , Ko c h , R o sf .n g r e n  (1981) nehmen folgende Arien von Beziehungen zwischen illokutiven Hand-

lungen an: Begründung, Ergänzung, Kontrast, Koordination, Begleitung, Explikation. Einleitung. Über-
einstimmung und Finalität.
Indikatoren für Stützungsbeziehungen untersuchen G ü l ic h /M ei e r -He r r m a n n  (1983). Siehe auch den 
Beitrag von G ü l ic h  und Ko t s c h i in diesem Band.
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4.5. Illokutive Handlungen als Bestandteil komplexerer Handlungspläne

Die mit illokutiven Handlungen erreichbaren fundamentalen Ziele sind nicht isoliert vom 
Gesamtverhalten eines gesellschaftlichen Individuums zu sehen. Wir haben bereits ver-
deutlicht, daß illokutive Handlungen häufig mit indirekten Zielen verbunden sind, 
die über das fundamentale Ziel erreicht werden können. So sind bestimmte perlokutionäre 
Effekte, die für den sozialen Kontakt eines Individuums zu seinen Kommunikations-
partnern von Belang sind, sehr häufig indirekte Ziele von illokutiven Handlungen. Wir 
müssen ferner in Betracht ziehen, daß illokutive Handlungen und Strukturen illokutiver 
Handlungen Bestandteil komplexer Handlungspläne sein können. In unserem Beispiel 
in 4.3. könnte die Kellnerin auch eine Kollegin bitten, ihr einen feuchten Lappen zu 
bringen. Durch eine illokutive Handlung könnte sie auf diese Weise mit Hilfe einer 
anderen Person die Voraussetzungen für die geplante zentrale Handlung schaffen. Die 
Bitte ist in diesem Falle eine Teilhandlung, die zur Realisierung eines Teilziels —- bezogen 
auf das Gesamtziel „Tisch ist sauber“ — führen soll. Die Bitte ist durch das Gesamt-
ziel motiviert. Die Motivation der Kellnerin kann nun verbalisiert werden und die 
Bitte begleiten. In diesem Falle erscheint — wie K o c h  (1983) gezeigt hat — das über-
geordnete Handlungsziel als subsidiäre illokutive Handlung zur dominierenden Bitte.58 
Dieser Wechsel kommt dadurch zustande, daß eine andere Person in die Erreichung von 
Zielen eines Individuums einbezogen wird. Für die Motivierung dieser Person kann u. a. 
die Kenntnis der Motivation des Sprechers, d. h. die Information über den Stellenwert der 
erwarteten Handlung im Handlungsplan des Sprechers, eine Rolle spielen.

Natürlich muß nicht jede AufTorderungshandlung ein Teilziel in einem aktuellen 
Handlungsplan des Sprechers sein. Dies ist nur ein Spezialfall. Durch Aufforderungen 
können auch Voraussetzungen für langfristige Zielstellungen eines Individuums geschaffen 
werden. Generell wird man aber sagen können, daß einzelne illokutive Handlungen stets 
auf dem Hintergrund der gesellschaftlichen Aufgaben, des Erwerbs oder der Verteidigung 
sozialer Positionen, der Herstellung sozialer Sicherheit oder der Befriedigung intellektueller 
und emotionaler Bedürfnisse eines Individuums begründet sind. Untersucht man die Moti-
vation für eine konkrete illokutive Handlung im Detail, so werden eben diese Lebens-
hintergründe deutlich. Es handelt sich hier jedoch um ein Untersuchungsgebiet der 
Sozialpsychologie oder der Soziologie.

5. Illokutive Handlung, Gespräch, Sprache 
in gesellschaftlichen Institutionen

Ebenso wie der Begriff des Satzes eine spezifische Abstraktionsebene bei der Analyse von 
sprachlichen Äußerungen voraussetzt, setzt auch der allgemeine Begriff der illokutiven 
Handlung eine spezielle Abstraktionsebene voraus. Es handelt sich dabei um Eigenschaften 
von Äußerungen, die durch spezielle Typen von Zielen und damit verbundene Handlungs-
typen bestimmt sind.

58 Vgl. dazu Ko c h  (1983).
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Wenn wir illokutive Handlungen in bezug auf generelle Eigenschaften betrachten, 
müssen wir zunächst von den speziellen Kontexten, in denen sie Vorkommen, absehen. 
Mit anderen Worten, wir müssen die invariablen Eigenschaften von Bitten, Anweisungen, 
Versprechen, Behauptungen usw. untersuchen und brauchen nicht zu berücksichtigen, 
ob z. B. eine konkrete Bitte als Teilhandlung innerhalb eines komplexeren Handlungs-
plans erscheint oder als Schritt in einem Gespräch. Dieses abstrahierende Vorgehen soll 
nicht bedeuten, daß illokutive Handlungen durch den gewählten Ausschnitt vollständig 
beschrieben werden können. Wir gehen jedoch davon aus, daß die allgemeinen Eigen-
schaften von illokutiven Handlungen im Rahmen einer besonderen Theorie erfaßt werden 
können, während die Beschreibung spezifischer Eigenschaften konkreter Bitten, Befehle 
usw. zusätzliche theoretische Hilfsmittel erfordern. Bitten unterscheiden sich generell von 
anderen Aufforderungen (Befehlen, Weisungen) dadurch, daß sie eine Freistellungssituation 
schaffen. Wir haben aber bereits daraufhingewiesen, daß der tatsächliche soziale Kontext, 
in dem eine Bitte geäußert wird, die Entscheidungsfreiheit des Hörers einschränken 
kann.

Die Untersuchung sozialer Beziehungen und Normen, aus denen sich die mit konkreten 
Bitten verbundenen zusätzlichen Verbindlichkeiten herleiten lassen, ist Gegenstand der 
Soziologie, nicht einer Theorie illokutiver Handlungen. Im Rahmen einer Theorie 
illokutiver Handlungen muß die Feststellung getroffen werden, daß Aufforderungen eine 
positive Motivation des Sprechers für die Handlung voraussetzen, die er vom Hörer erwar-
tet. Positive Motivation ist aber nur eine sehr allgemeine Bezeichnung für eine wertende 
Einstellung, die auf sehr unterschiedliche konkrete Gründe zurückgehen kann. Für eine 
detaillierte Beschreibung konkreter Bitten sind diese Gründe natürlich wichtig. In einer 
Theorie illokutiver Handlungen müssen sie jedoch nicht erfaßt werden, da sie die 
Abstraktionsebene einer solchen Theorie überschreiten und darüber hinausgehende 
Beschreibungsgrundlagen verlangen. Die Prinzipien, nach denen Handlungsmotivationen 
aufgebaut werden, werden in psychologischen, sozialpsychologischen und soziologischen 
Theorien dargestellt.

Dieser methodologische Hintergrund ist nach unserer Auffassung von größter Wichtig-
keit. Verliert man ihn aus dem Auge, so verliert man leicht die Orientierung und 
läuft Gefahr, in einem Meer von Fakten unterzugehen. Es sind zwei verschiedene Auf-
gabenstellungen, ob man illokutive Handlungen möglichst vollständig oder nur in bezug 
auf die generellen Eigenschaften untersucht. Wir konzentrierten uns auf die Aspekte von 
illokutiven Handlungen, die nach unserer Auffassung in den Rahmen einer Theorie 
illokutiver Handlungen fallen. Eine strenge Grenze können wir allerdings nicht ziehen. 
Das hindert uns nicht daran, anzunehmen, daß eine Theorie illokutiver Handlungen mit 
einem relativ selbständigen Untersuchungsbereich notwendig ist. Dies nicht zuletzt deshalb, 
weil sie wesentliche Voraussetzungen für eine empirische Analyse von sprachlichen 
Handlungen überhaupt schafft und den Rahmen absteckt, in dem andere Theorien zur 
Beschreibung von Eigenschaften sprachlicher Handlungen heranzuziehen sind.59

Die Beschränkung auf generelle Eigenschaften von illokutiven Handlungen führt auch 
im Falle von Strukturen aus diesen Handlungen dazu, daß nur generelle Aspekte des 
Verhältnisses dominierend-subsidiär betrachtet werden und nicht die konkreten Gründe,

59 Um zu verdeutlichen, daß der gewählte Ausschnitt nur einen bestimmten Aspekt herausstellt, haben wir 
uns für den Terminus .illokutive Handlung' entschieden.
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die einen Sprecher bewogen haben, einen analysierten Text in der Vorgefundenen Form 
zu formulieren.

Das hier skizzierte Vorgehen führt auch dazu, daß wir nur isolierte illokutive Hand-
lungen bzw. Strukturen illokutiver Handlungen in Texten eines Sprechers untersuchen. 
Das heißt durchaus nicht, daß der Sprecher als ein gesellschaftlich ungebundenes, 
von seiner sozialen Umwelt unabhängig handelndes Individuum gesehen wird. Es gehört 
zu den allgemeinen Eigenschaften des Begriffs der illokutiven Handlung, daß die Hörerrolle 
sowie soziale Normen als Bedingungen und Konsequenzen berücksichtigt werden. Unsere 
Skizze des Begriffs der illokutiven Handlung ist nicht auf intentionale Aspekte be-
schränkt. Sie betont, im Gegenteil, die sozialen Komponenten dieses Begriffs. Wenn 
wir von illokutiven Handlungen in Texten eines Sprechers reden, so soll das bedeuten, 
daß wir nicht die Aspekte berücksichtigen, die hinzukommen, wenn man Strukturen 
illokutiver Handlungen in umfassenderem Rahmen untersucht. Etwa in Gesprächen oder 
anderen Formen der Kommunikation. Solche Aspekte werden nur berücksichtigt, wenn 
sie zur Bestimmung von Typen illokutiver Handlungen erforderlich sind. Die Berechtigung 
unserer Abstraktionsebene kann am Beispiel der Gesprächsanalyse verdeutlicht werden.

Ein Gespräch setzt zwei oder mehr Teilnehmer voraus, die nach bestimmten Regeln die 
Rolle des Sprechers oder Hörers übernehmen. Neben initiativen sind reaktive illokutive 
Handlungen zu unterscheiden. Reaktive illokutive Handlungen sind normalerweise eine 
Konsequenz der kognitiven Verarbeitung vorausgehender illokutiver Handlungen eines 
Partners. In bestimmtem Maße schafft eine Theorie der illokutiven Handlungen Grund-
lagen für die Darstellung solcher Zusammenhänge. Fragen sind z. B. illokutive Hand-
lungen, die eine sprachliche Reaktion herausfordern. Sie beziehen also den Gesprächs-
rahmen in genereller Weise ein. Bei den anderen beiden Grundtypen illokutiver Hand-
lungen, Aufforderungen und Mitteilungen ist das nicht der Fall. Aufforderungs- und 
Mitteilungshandlungen können zu sprachlichen Reaktionen des Hörers führen, müssen 
es aber nicht. Sie können vor allem dann zu sprachlichen Reaktionen des Hörers führen, 
wenn dieser Einwände oder Unklarheiten bezüglich der illokutiven Handlung hat oder 
wenn er sein Einverständnis ausdrücklich zu verstehen geben möchte.

Ohne auf Probleme der Gesprächsanalyse näher einzugehen, kann man behaupten, 
daß die Analyse von Gesprächen ebenfalls eine besondere Abstraktionsebene verlangt. 
Sie kann einerseits nicht auf eine Theorie illokutiver Handlungen reduziert werden und 
fällt andererseits nicht mit einer Beschreibung möglicher Kommunkationsformen ins-
gesamt zusammen. Es scheint uns auch sinnvoll zu sein, mögliche Gesprächsformen 
relativ unabhängig von konkreten Erscheinungsformen in den verschiedenen Lebens-
bereichen einer Gesellschaft zu untersuchen, d. h. auf möglichst generelle Organisations-
prinzipien für Gespräche zu orientieren, es sei denn, ganz bestimmte soziale Institutionen 
legen die Organisationsprinzipien für bestimmte Typen von Gesprächen fest. Ein auf 
größtmögliche Verallgemeinerung orientiertes Vorgehen bedeutet nicht, daß von der Rolle 
sozialer Institutionen generell abgesehen werden soll. Die Abstraktion ergibt sich aus 
dem Bestreben nach generellen Aussagen über einen Gegenstand.

In einem bestimmten Maße können Gesprächsabläufe als „regelhafte Verknüpfung von 
Sprechakten“ beschrieben werden (H u n d s n u r s c h e r  1980). Bestimmte Dialogtypen er-
geben sich dadurch, daß ein Sprecher mit einer initialen illokutiven Handlung oder 
Struktur illokutiver Handlungen ein Ziel vorgibt, auf das sich die Gesprächsteilnehmer 
mit ihren Beiträgen beziehen. Für Funktionen einzelner illokutiver Handlungen in solchen 
Dialogtypen gibt es z. T. sprachliche Bezeichnungen. Vgl.: Vorwurf — Rechtfertigung;
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Frage — Antwort; Behauptung — Widerspruch u. a.60 Wir glauben nicht, daß alle für 
Gespräche konstitutiven Eigenschaften auf diese Weise erfaßt werden können. Einige 
Arten von Gesprächen sind z. B. mit gemeinsamen Zielen der Beteiligten verbunden. 
So kann ein Gespräch der gemeinsamen Klärung eines Problems dienen. Solche Ziele 
lassen sich nicht ohne weiteres mit den gleichen begrifflichen Mitteln beschreiben wie 
die für illokutive Handlungen konstitutiven Ziele. Wir können die Problematik hier nur 
andeuten. Eine genauere Behandlung ist beim gegenwärtigen Erkenntnisstand kaum 
möglich. Aus der Annahme solcher Gesprächsziele ergeben sich aber Konsequenzen für 
illokutive Handlungen. Eine illokutive Handlung als Komponente eines Gesprächs muß 
so bfeschaffen sein, daß sie ein relevanter Beitrag zur Erreichung des gemeinsamen 
Gesprächsziels auf der jeweils erreichten Stufe des Gesprächs ist. Auch wenn abgestimmte 
Ziele nicht anzunehmen sind, müssen die Beiträge einer Person zu einem Gespräch unter-
einander und in bezug auf die Partnerbeiträge abgestimmt sein. Gespräche stellen damit 
besondere Bedingungen an illokutive Handlungen, die deren Erfolg im gegebenen Rahmen 
mit beeinflussen. G r ic e s  (1979) Prinzip der Relevanz scheint auf diese Zusammenhänge zu 
referieren. Die Funktion einer illokutiven Handlung in einem Gespräch ist somit mit 
speziellen Erfolgsbedingungen verbunden, deren Erfüllung in einem gegebenen Kontext 
in der Zielstruktur eines Handlungsplans berücksichtigt wird.

Eine Theorie illokutiver Handlungen hat nach diesen Überlegungen die für elementare 
und komplexe illokutive Handlungen konstitutiven Gesichtspunkte zu erfassen. Sie 
berücksichtigt nur die Eigenschaften konkreter illokutiver Handlungen, die für die Be-
stimmung des Handlungstyps heranzuziehen sind, und sie hat zu zeigen, wie auf dieser 
Grundlage Strukturen illokutiver Handlungen zustande kommen. Eine Theorie des Ge-
sprächs müßte angeben, welche Typen mündlicher und schriftlicher sprachlicher Inter-
aktionen mit Rollenwechsel möglich sind und welche interne Struktur sie aufweisen. Dabei 
können Typen illokutiver Handlungen eine Rolle spielen, jedoch nicht in dem Sinne, daß die 
Beschreibung möglicher Formen sprachlicher Interaktion völlig auf Begriffe einer Theorie 
illokutiver Handlungen zurückgeführt werden kann.

Welche weiteren speziellen Theorien zu entwickeln sind, um sprachliche Handlungen 
zu beschreiben und zu erklären, und in welcher Beziehung sie zu einer Theorie illokutiver 
Handlungen stehen, ist gegenwärtig nicht geklärt.61

60 Vgl. dazu auch Wu n d e r l ic h  (1976, 293ff.). Weiterreichende Überlegungen zu Dialogtypen findet man 
bei F r a n k e  (1980). Zu weiteren Beziehungen zwischen Sprechakt und Gespräch siehe F r a n c k  
(1980).

61 Vorstellungen über eine .Grammatik des Argumentierens', d. h. über einen Typ möglicher sprach-
licher Interaktion, entwickelt u. a. Be a sl e y  (1980). Zu Typen von Gesprächen, speziell auch zu Gesprächs-
zielen, vgl. Te c h tm ei e r  (1984).




