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Lexikalisierung von Bewertungen durch Sprechaktverben -
Suppositionen, Präsuppositionen oder generalisierte 
Implikaturen?

1. Einleitung: worum es geht

Mit Sprechaktverben werden, wie man leicht zeigen kann, Konfigurationen 
von Sprechereinstellungen lexikalisiert. Nehmen wir z.B. solche Allerwelts-
verben wie auffordern oder versprechen: Mit auffordern wird eine voluntati- 
ve Einstellung des Sprechers lexikalisiert, nämlich, das, was der Adressat tun 
soll, zu wollen. Mit versprechen wird ebenfalls eine voluntative Einstellung 
des Sprechers, nämlich etwas tun zu wollen, lexikalisiert. Solche voluntati- 
ven Einstellungen wie die hier genannten enthalten in einer bestimmten 
Weise auch Bewertungen, die ihnen offensichtlich vorgängig sind (vgl. z.B. 
v. Wright 1977; Zillig 1981): Wenn ich etwas will, so bewerte ich -  zumin-
dest unter rationalen Voraussetzungen -  das, was ich will, als etwas für mich 
Positives. Freiwillig etwas zu wollen, was wir für schlecht halten, würden 
wir, wenn sonst keine weiteren Begleitumstände zu berücksichtigen wären, 
für irrational halten.
Mit dem Prädikat versprechen wird auf Situationen Bezug genommen, in 
denen der Sprecher das, was er verspricht, für etwas hält, was im Interesse 
des Adressaten liegt, d.h., der Sprecher hat eine positive Einstellung zu sei-
ner zukünftigen Handlung.
Prädikate wie loben oder tadeln werden mit Bezug auf Situationen verwen-
det, in denen ein Sprecher seine positive oder negative Bewertungseinstel-
lung zu einer vergangenen Handlung des Hörers (oder einer dritten Person) 
zum Ausdruck bringt. Und schließlich bringt der Verwender von Ausdrü-
cken wie angeben, herumkommandieren oder unken (negative) Bewertungen 
zum Ausdruck, die sich auf die Handlungen beziehen, auf die mit den jewei-
ligen Ausdrücken Bezug genommen wird. Ziel dieses Beitrags ist es:
-  eine systematische Darstellung derjenigen Bewertungen zu geben, die 

durch Sprechaktverben lexikalisiert sind;
-  die Arten der Lexikalisierungen -  als Suppositionen, lexikalische Präsup-

positionen oder generalisierte Implikaturen -  unterscheidend zu differen-
zieren.
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2. Ein Rahmen für die Repräsentation der Bedeutung 
von Sprechaktverben

Wie bereits oben erwähnt, werden durch Sprechaktverben Konfigurationen 
von Sprechereinstellungen lexikalisiert, d.h., die konzeptuelle Bedeutung 
dieser Ausdrücke ist durch verschiedene Arten solcher Einstellungen reprä-
sentierbar.

Zunächst soll jedoch auf eine semantische Gemeinsamkeit aller Sprechakt-
verben aufmerksam gemacht werden: In ihre Verwendung sind immer zwei 
Typen von Situationen involviert: der erste Situationstyp ist deijenige, in 
dem ein entsprechendes Verb gebraucht wird, der Typ der Diskurssituation 
(DS), ausgestattet mit dem Inventar der Situationsrollen: der Rolle des Spre-
chers, der Rolle des Hörers und der Rolle der Äußerung, die für den Default-
fall eine Proposition enthält. Der zweite Situationstyp ist der, auf den sich 
ein jeweiliger Diskurssituationssprecher durch den Gebrauch eines Sprech-
aktverbs bezieht; die Rekurssituation (RS), ebenfalls ausgestattet mit der 
Rolle eines Sprechers, eines Hörers sowie einer Äußerung mit einer Proposi- 
ton. (Vgl. Abb. 1):

Diskurssituation DS Rekurssituation RS

S d s  = Sprecher der Diskurssituation Sr s  = Sprecher der Rekurssituation 
HDS = Hörer der Diskurssituation H ^  = Hörer der Rekurssituation
? d s  = propositionaler Gehalt der Pr s = propositionaler Gehalt der

Äußerung der Diskurssituation Äußerung der Rekurssituation

Abbildung 1: Zwei Typen von Situationen



Lexikalisierung von Bewertungen durch Sprechaktverben 97

In Fällen des performativen Gebrauchs der Verben sind Diskurs- und Re-
kurssituation identisch. Mit einer solchen Bestimmung von Performativität 
braucht man nicht von dem problematischen Begriff der Selbstbezüglichkeit 
oder der Selbstverifikation performativer Äußerungen Gebrauch machen.
Für die Semantik der Sprechaktverben spielen drei Arten von RS-Sprecher- 
einstellungen eine Rolle:
1) Propositionale Einstellungen des RS-Sprechers
2) Intentionale Einstellungen des RS-Sprechers
3) Vorannahmen des RS-Sprechers
Propositionale Einstellungen beziehen sich auf Einstellungen, die ein RS- 
Sprecher zum propositionalen Gehalt seiner Äußerung hat: z.B. im Fall einer 
Behauptung, dass P, die Einstellung des Für-Wahr-Haltens von P (epistemi- 
sche Einstellung), im Fall des Auffordems zu P die Einstellung des Wollens, 
dass P (voluntative Einstellung) oder im Fall des Löbens oder Tadelns die 
Einstellung der Bewertung von P als gut oder schlecht (evaluative Einstel-
lung). Insgesamt erhalten wir für propositionale Einstellungen die folgenden 
Werte, vgl. Abb. 2:

S hält (nicht) für wahr: S will (nicht):
(nicht) P (nicht) P
S kennt (nicht): P bitten
beteuern, versprechen
informieren

S findet: 
Pgut/schlecht 
loben 
tadeln

S empfindet:
Freude, Leid, Ärger wg. P
jubeln
klagen

Abbildung 2: Werte für die propositionale Einstellung des RS-Sprechers

Die intentionalen Einstellungen des RS-Sprechers beziehen sich auf beab-
sichtigte Hörerreaktionen. Die möglichen Werte sind: S will, dass H P tut 
oder nicht tut; S will, dass H P für wahr oder falsch hält; S will, dass H P 
kennt; S will, dass H erkennt, dass sich S in einem bestimmten mentalen 
Zustand befindet. Insgesamt erhalten wir die folgenden Werte, vgl. Abb. 3:
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intentionale Einstellung des RS-Sprechers

H tut (nicht) P H hält (nicht) für wahr: P H kennt: P H erkennt: E(S,P)

bitten überzeugen informieren kritisieren
verbieten

Abbildung 3: Werte für die intentionale Einstellung des RS-Sprechers

Neben den propositionalen und intentionalen Einstellungen des RS-Spre-
chers spielen Einstellungen, die zu den Vorannahmen des RS-Sprechers zäh-
len, eine Rolle: z.B. wird warnen mit Bezugnahme auf Situationen verwen-
det, in denen das, wovor gewarnt wird, eine Handlung des Hörers oder ein 
Ereignis, erwartbar und nicht im Interesse des Hörers ist. Insgesamt erhalten 
wir die folgenden Möglichkeiten:

erwartbar: (nicht) p im  Interesse von S: (nicht) p H  hält für wahr: (nicht p)
nicht erwartbar: (nicht) p im Interesse von H: (nicht) p H  kennt: (nicht) p
warnen verbieten bestätigen
verbieten versprechen informieren

Abbildung 4: Vorannahmen des RS-Sprechers

Für die Frage nach der Lexikalisierung von Bewertungen sind v.a. die fol-
genden konzeptuellen Aspekte relevant:
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1) Die Aspekte der propositionalen Einstellung des RS-Sprechers: evaluati- 
ve, voluntative und emotive Einstellungen. Innerhalb dieser drei Aspekte 
kann man zwischen der evaluativen und der voluntativen und emotiven 
Einstellung unterscheiden. Wie bereits angedeutet, gehört es zu den Rati-
onalitätsbedingungen des Wollens, dass man das, was man will, auch bil-
ligt, d.h. ihm gegenüber eine positive Einstellung einnimmt. Emotive 
Einstellungen sind die Gefühle Freude, Ärger und Leid. Freude und Är-
ger liegt jeweils eine wertende Einstellung -  positiv für Freude, negativ 
für Ärger und Leid -  zugrunde. Wir können also zwischen den evaluati-
ven, explizit wertenden Einstellungen und den Einstellungen, die volunta-
tiven und emotiven Einstellungen zugrunde liegen, unterscheiden;

2) Die Aspekte der Vorannahmen des RS-Sprechers: Annahmen zu Interes-
senslagen des RS-Hörers aus der Sicht des RS-Sprechers. Diesen liegen 
ebenfalls Bewertungen zugrunde; es handelt sich also um implizit wer-
tende Einstellungen des RS-Sprechers.

Insgesamt erhalten wir das folgende Bild:

evaluativ  vo lun tativ  em otiv  V orannahm en

Abb. 5: Einstellungen des RS-Sprechers

3. Bewertung und Bewertungsausdruck

Im Folgenden unterscheide ich zwischen Bewertung und Bewertungsaus- 
druck. Menschen nehmen Personen, Gegenständen und Ereignissen ihrer 
Umwelt gegenüber unterschiedliche -  billigende oder missbilligende -  Hal-
tungen ein; vermutlich gehört dies zu den menschlichen Urinstinkten, die das 
Überleben der Spezies sichern. Wertende Einstellungen werden gelegentlich
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zum Ausdruck gebracht, und die Verständigung über wertende Einstellungen 
trägt wesentlich zum ethischen und moralischen Fundament einer Kommu-
nikationsgemeinschaft bei.

Im Deutschen, wie auch in einigen anderen indoeuropäischen Sprachen, gibt 
es lexikalische Ausdrücke, mit denen sowohl auf das Haben von bewerten-
den Einstellungen als auch auf deren sprachlichen Ausdruck Bezug genom-
men wird, wie z.B. bereuen, bedauern, entsagen, zumuten oder gutheißen, 
wobei Ausdruck und Bewertung logisch zusammen hängen: zu den Wahr-
heitsbedingungen des entsprechenden Ausdrucks gehört das Haben der be-
wertenden Einstellung, im Fall des performativen Gebrauchs die des Spre-
chers der Diskurssituation, in allen anderen Fällen die des Sprechers der 
Rekurssituation.

Die Tatsache, dass durch Sprechaktverben Bewertungen lexikalisiert werden 
können, bedeutet jedoch nicht notwendigerweise, dass deren Verwendung 
auch immer ein Bewertungsausdruck sein muss. Nehmen wir als Beispiel 
das Verb tadeln: Wenn ein Sprecher äußert:

(1) Franz tadelte Otto dafür, dass er ins kalte Wasser gesprungen ist

dann drückt er damit keine Bewertung aus, sondern er nimmt auf eine Situa-
tion Bezug, in der ein anderer Sprecher eine Bewertung ausdrückt, oder ein-
facher gesagt: er berichtet von einem Ausdruck der Bewertung. Diese kann 
er übernehmen oder auch nicht. Bereits Wunderlich (1973) hat in der Aus-
einandersetzung mit Lakoff(1973) und Fillmore (1973) daraufhingewiesen, 
dass Verben wie beschuldigen, kritisieren, tadeln oder bedauern in zwei 
Weisen gebraucht werden können, nämlich de re und de dicto. Für den de re- 
Gebrauch gilt: „der Sprecher schließt aus einem Verhalten der genannten 
Person, daß eine Beschuldigung, eine Kritik, ein Bedauern vorliegt und teilt 
die Voraussetzungen dafür, d.h. er übernimmt die Beschuldigung, die Kritik, 
das Bedauern.“ (Wunderlich 1973, S. 475.) Für den de dicto-Gebrauch gilt: 
„der Sprecher zitiert eine Äußerung, ohne deren Voraussetzungen schon 
teilen, d.h. die Beschuldigung, die Kritik, das Bedauern übernehmen zu wol-
len.“ (ebd.). Dies lässt sich auch daran demonstrieren, dass Bewertungen 
vom Sprecher der Diskurssituation zurückgenommen werden können, wie 
folgendes Beispiel zeigt:

(2) Hans hat Anton dafür getadelt, dass er ins kalte Wasser ge-
sprungen ist, aber bei der Hitze war das das einzig Richtige
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Auch Äußerungen, mit denen das in der Rekurssituation präsupponierte Er-
eignis zurückgenommen wird, haben nichts Ungewöhnliches, vgl.:

(3) Hans hat Anton dafür getadelt, dass er ins kalte Wasser ge-
sprungen ist, dabei hat Anton nur ein Fußbad genommen

Im Fall des explizit performativen Gebrauchs sind Rekurs- und Diskurssitua-
tionssprecher identisch; insofern ist es natürlich unmöglich, Bewertungen 
und andere Voraussetzungen zurückzunehmen, vgl.:

(4) *Ich tadele dich dafür, dass du ins kalte Wasser gesprungen 
bist, aber das war das einzig Richtige bei dieser Hitze

(5) *Ich tadele dich dafür, dass du ins kalte Wasser gesprungen 
bist, dabei hast du doch nur ein Fußbad genommen

Bewertungen, die Elemente der Diskurssituation darstellen, können ebenfalls 
nicht zurückgenommen werden, ohne dass Sprecher in ein Mooresches Pa-
radox geraten, vgl.:

(6) *Hans hat mit seinem neuen Job angegeben, aber ohne zu über-
treiben

Zusammenfassend kann man für die durch Sprechaktverben lexikalisierten 
Bewertungen die folgenden Unterscheidungen vornehmen:
-  Zunächst kann man unterscheiden zwischen Bewertungen, über die be-

richtet wird und solchen, die ausgedrückt werden.
-  Für die Gruppe der Bewertungsausdrücke kann man unterscheiden zwi-

schen Bewertungen, die explizit performativ zum Ausdruck gebracht 
werden (wobei Diskurs- und Rekurssituation zusammenfallen) und sol-
chen, die der Sprecher der Diskurssituation zum Ausdruck bringt.

-  Für die Gruppe der Bewertungen, über die berichtet wird, kann man un-
terscheiden zwischen expliziten Bewertungen, d.h. solchen, die Elemente 
der propositionalen Einstellung des Rekurssituationssprechers darstellen, 
und impliziten Bewertungen, d.h. solchen, die Elemente von Vorannah-
men des Rekurssituationssprechers darstellen. Dieselbe Unterscheidung 
gilt natürlich auch für die Gruppe der Bewertungen, die explizit perfor-
mativ zum Ausdruck gebracht werden. Insgesamt ergibt sich also das fol-
gende Bild, vgl. Abb. 5:
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Abbildung 6: Bewertungsunterscheidungen

Bevor die Lexikalisierungen von Bewertungen durch Sprechaktverben des 
Deutschen detailliert dargestellt werden, sollen noch einige Grundüberle-
gungen zur Frage nach der Bedeutung und Funktion von Werturteilen ange-
stellt werden.

4. Was bedeutet <gut>?

Mit dem Prädikat loben wird eine positiv wertende Einstellung des Rekurssi-
tuationssprechers lexikalisiert, sowie die Absicht, dass diese Einstellung 
vom Hörer erkannt wird. Die Einstellung richtet sich auf eine vergangene 
Handlung des Hörers oder einer dritten Person. Insgesamt lexikalisiert das 
Prädikat loben das folgende Konzept:
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Г  Propositionaler Gehalt:
vergangene Handlung (P) des Hörers oder einer dritten 
Person

Propositionale Einstellung des Sprechers: 
S findet: P gut

Sprecherabsicht:
S will: H erkennt: S findet: P gut

Vorannahme des Sprechers: 
P ist der Fall У

Weitere Prädikate, die dieses Konzept lexikalisieren, sind: huldigen, würdi-
gen, ehren, honorieren. Mit all diesen Prädikaten wird ein positives Wertur-
teil ausgedrückt, das sich auf die Grundform ‘X (die Handlung, die der Ad-
ressat oder eine dritte Person in der Vergangenheit ausgefuhrt hat) ist gut’ 
reduzieren lässt. Bereits G. E. Moore hat vor fast hundert Jahren darauf hin-
gewiesen, dass es zwischen Prädikaten wie gut, schlecht (oder auch schön 
und hässlich) und Prädikaten wie rot oder langsam erhebliche Unterschiede 
gibt. Moore hält gut für eine ganz besondere Eigenschaft, nämlich für eine 
nicht natürliche Eigenschaft. Geach (1956) hat besonders die logische Ver-
schiedenheit von gut und rot betont. Als Antwort auf die Frage nach der 
besonderen Art des Unterschieds der Prädikate ist im Rahmen der analyti-
schen Philosophie besonders auf den subjektivistischen, expressiven oder 
emotiven Charakter von Werturteilen der Form ‘X ist gut’ aufmerksam ge-
macht worden (vgl. Ayer 1970; Gibbard 1990; Hare 1973; Stevenson 1945; 
vgl. auch die vorzügliche Zusammenfassung und Kritik von Foot 2004). In 
der analytischen Philosophie herrschte die Idee vor, dass man die Eigenart 
moralischen Urteilens, d.h. auch die von Werturteilen über menschliche 
Handlungen, durch einen besonderen Gebrauch der Sprache erklären könne: 
Mit Werturteilen werden Gefühle und Einstellungen eines Sprechers ausge-
drückt und beim Adressaten ähnliche Gefühle und Einstellungen bewirkt. Es 
ist weiter oben bereits gesagt worden, dass mit einem Prädikat wie loben ein 
Sprecher (im Fall des deskriptiven Gebrauchs der Rekurssituationssprecher, 
im Fall des performativen Gebrauchs der Diskurssituationssprecher) zum
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Ausdruck bringt, dass er eine vergangene Handlung des Adressaten oder 
einer anderen Person gut findet, d.h. eine bestimmte positive Einstellung hat. 
Fraglich ist allerdings, ob man sagen kann, dass er damit auch eine ähnliche 
Einstellung beim Adressaten bewirkt oder auch nur bewirken will.

Der subjektivistische oder emotive Charakter von Werturteilen ist auf Urteile 
über menschliche Handlungen und Dispositionen beschränkt: ein Prädikat 
wie gut auf einen Gegenstand wie ein Messer anzuwenden ist etwas grund-
sätzlich anderes als es auf einen Menschen und seine Handlungen anzuwen-
den. Im ersten Fall haben wir es mit einem instrumentalistischen Gebrauch 
zu tun. Mit einer Äußerung wie

(7) Das Messer ist gut

werden keine Gefühle und Einstellungen des Sprechers ausgedrückt. Die 
Äußerung ist durch Tatsachenbehauptungen wie etwa den folgenden verifi-
zierbar:

(8) Die Klinge des Messers ist scharf
(9) Der Griff des Messers liegt gut in der Hand
(10) Das Messer schneidet viele unterschiedliche Dinge 
usw.

Die Wahrheitsbedingungen für Werturteile bestehen hingegen in der subjek-
tiven Verfassung des Sprechers. Dieser radikalen Auffassung zufolge -  dar-
auf hat Foot (2004, S. 22f.) zu Recht aufmerksam gemacht -  wären auch 
völlig bizarre moralische Urteile theoretisch möglich wie z.B.:

(11) Es ist schlecht, im Uhrzeigersinn um einen Baum zu rennen
(12) Es ist schlecht, Igel im Mondschein zu betrachten

Es erhebt sich also angesichts dieses theoretischen Mankos das gravierende 
Problem, wie Werturteile, wenn nicht zu verifizieren, so doch zu begründen 
sind. Hare (1972) bestimmt den Charakter von Werturteilen als präskriptiv 
und sieht ihre Begründung in einer praktischen Handlungsanleitung: „Wir 
sagen etwas Präskriptives [d.h. wir fallen ein Werturteil, G.H.] dann und nur 
dann, wenn für einen Akt A, eine Situation S und eine Person P gilt: Wenn P 
dem, was wir sagen, zwar zustimmen, in S aber А trotzdem nicht tun würde, 
so muß seine Zustimmung aus logischen Gründen unaufrichtig sein.“ (Hare 
1972, S. 64.) Mit dieser Bestimmung werden moralische Urteile implizit 
auch als Empfehlungen charakterisiert, eine thematisierte Handlung zu tun
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oder zu unterlassen. Wenn ich sage ‘X zu tun ist gut in einer Situation S \ 
empfehle ich meinem Adressaten, in einer entsprechenden Situation X zu 
tun; zugleich lege ich mich selbst darauf fest, in einer entsprechenden Situa-
tion S X zu tun. Damit haben moralische Urteile eher den illokutionären 
Status von Empfehlungen oder Versprechen als den von Behauptungen oder 
Feststellungen.

Aber auch Hares Bestimmung von Werturteilen als präskriptiven Äußerun-
gen löst die Frage nach der letzten Begründung für Pro-Einstellungen und 
Handlungsdispositionen nicht. Man könnte jetzt meinen, dass uns das als 
Linguist(inn)en völlig egal sein kann und die Begründungsfrage den Philo-
sophen überlassen. Ich denke aber, dass es im Rahmen einer Darstellung von 
Lexikalisierungen kommunikativer Konzepte durchaus sinnvoll sein kann, 
darüber nachzudenken, was uns als Mitglieder einer Kommunikations- und 
Kulturgemeinschaft dazu veranlasst, von Handlungen anderer (seltener von 
unseren eigenen) zu sagen, sie seien gut oder schlecht. Ich folge dabei im 
Wesentlichen den m.E. sehr anregenden Überlegungen von Foot (2004).

Foot geht davon aus, dass Urteile über gut und schlecht eine besondere 
„>Grammatik<“ haben, wenn sie Lebewesen betreffen -  ob Pflanze, Tier 
oder Mensch. In allen anderen Fällen, wenn es sich um natürliche Arten, 
Naturphänomene oder Artefakte handelt, wird gut in einem „sekundären 
Sinn“ verwendet: „Nur auf diese abgeleitete Weise können wir von gutem 
Boden, gutem Wetter usw. sprechen, nämlich insofern so etwas mit dem 
Leben von Pflanzen, Tieren oder uns selbst zu tun hat. Wir schreiben >gut< 
in diesem sekundären Sinne auch Lebewesen zu: zum Beispiel den Exempla-
ren einer Pflanzenart, die so wachsen, wie wir es wollen, oder Pferden, die 
uns so tragen wie wir es wollen. Artefakte wiederum werden oft schon in 
bezug auf das Bedürfnis oder Interesse benannt und bewertet, dem sie vor-
nehmlich dienen. Dagegen kann man >natürliche< Qualität, so wie ich sie 
definiere, nur Lebewesen selbst, ihren Teilen, Eigenschaften und Vollzügen 
zuschreiben. Sie ist intrinsisch oder >autonom<, insofern die Zuschreibung 
von gut unmittelbar von der Beziehung eines Individuums zu der >Lebens- 
form< seiner Spezies abhängt.“ (Foot 2004, S. 45/6.)

Für Foot ist also Gut-Sein eine natürliche Eigenschaft aller Lebewesen. Eine 
autonome Bewertung eines Lebewesens, d.h. eine Bewertung ohne Bezug 
auf unsere Interessen und Wünsche, ist dann möglich, wenn zwei Aussage-
typen zusammen kommen: „aristotelian categorials“, d.h. Lebensform-
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Beschreibungen, die sich auf die Spezies beziehen, auf der einen Seite und 
Aussagen über bestimmte Individuen, die Gegenstand der Bewertung sind, 
auf der anderen Seite. Lebensform-Beschreibungen können außer Normalitä-
ten auch Normen angeben: „Im reproduktiven Leben des Pfaus spielt die 
strahlende Färbung des Schwanzgefieders eine Rolle; das Blau auf dem Kopf 
der Blaumeise aber spielt, so haben wir angenommen, keine Rolle für das, 
was hier als ihr Leben zählt. Und deshalb wäre das Fehlen der besonderen 
Färbung beim Pfau als solches ein Defekt, bei der Blaumeise hingegen 
nicht.“ (Foot 2004, S. 54).

Gut-Sein bei Pflanzen und Tieren als natürliche Eigenschaft ist einerseits in 
allgemeine Begriffe wie Leben, Tod, Fortpflanzung, Ernährung, andererseits 
in speziesspezifische Begriffe wie Früchte-Tragen, Fressen, Fliehen oder 
Beute-Machen eingebunden. Wenn man von einem Lebewesen als einem 
guten X spricht, macht man diese Aussage immer im Kontext der Zuschrei-
bung der Anwesenheit speziesspezifischer Eigenschaften, die für das Über-
leben der Spezies von Bedeutung sind. Von einem Lebewesen zu sagen, es 
sei ein schlechtes X heißt, ihm bestimmte speziesspezifische Eigenschaften, 
die für das Überleben von Bedeutung sind, abzusprechen, oder wie Foot es 
ausdrückt, ihm bestimmte natürliche Defekte zuzuschreiben.

Foot hat sich -  wie bereits angedeutet -  gegen die Reduzierung der Verwen-
dung des Prädikats gut auf Menschen ausgesprochen. Wir würden allerdings 
-  wie Foot selbst zugibt -  dem Gedanken skeptisch gegenüber stehen, dass 
moralische Bewertungen, d.h. Werturteile über menschliche Handlungen 
und Dispositionen, demselben Muster folgen wie Bewertungen nicht-
menschlicher Lebewesen. Wir müssen uns also fragen: Was haben morali-
sche Bewertungen mit Bewertungen tierischer und pflanzlicher Verhaltens-
weisen und Eigenschaften gemeinsam und worin unterscheiden sich die bei-
den Bewertungsarten?

Foot unterscheidet zwischen der Bedeutung von gut und den Kontexten, 
Zusammenhängen und Interessenslagen, in denen das Wort jeweils vor-
kommt. „Die Bedeutung von gut ist dieselbe, ob das Wort in gute Wurzeln 
oder in gute Dispositionen des menschlichen Willens vorkommt.“ (Foot 
2004, S. 60). Die Zusammenhänge, in denen die beiden zitierten Äußerun-
gen Vorkommen, sind unterschiedlich: für die Wurzeln von Pflanzen interes-
sieren wir uns in Gärtnereien; gute Handlungen sind für Lebensentwürfe, 
Erziehung von Kindern oder Entscheidungen in der Sozialpolitik von Bedeu-
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tung. Beim Übergang von pflanzlichen und tierischen Lebewesen auf ratio-
nale Lebewesen ändert sich nicht das Bewertungsschema der natürlichen 
Normativität, sondern die Zunahme von unterschiedlichen Bewertungshin-
sichten, und zu diesen gehören vor allem solche, die rationale Lebewesen 
auszeichnen, also Wille bzw. Freiwilligkeit und Wissen. Werturteile können 
nur dann ernsthaft gefallt werden, wenn die zur Diskussion stehende Hand-
lung freiwillig und kontrolliert ausgefuhrt wurde -  man könnte auch sagen, 
dass nur Verhaltensweisen, die als Handlungen anerkannt sind, Gegenstand 
von moralischen Urteilen sein können.

Es gibt drei unterschiedliche Dimensionen, innerhalb derer Handlungen be-
urteilt und bewertet werden können (vgl. Foot 2004, S. 99f.):
-  Die Qualität des Handelns selbst; z.B. ist eine Lebensrettung als solche 

eine gute Handlung, die Tötung einer Person eine schlechte.
-  Das Ziel, um dessentwillen eine Handlung begangen wurde, beeinflusst 

die Bewertung in entscheidendem Maß: eine Handlung, die an sich gut 
ist, kann schlecht sein, wenn sie mit einem schlechten Ziel getan wird 
und umgekehrt; z.B. kann die Rettung eines Menschenlebens schlecht 
sein, wenn sie mit dem Ziel ausgefuhrt wurde, durch diese Person eine 
ansteckende Krankheit zu verbreiten oder eine Tötung kann gut sein, 
wenn sie begangen wurde, um das Leben von Menschen einer ganzen 
Stadt zu retten.

-  Die Beurteilungsdimension des handelnden Subjekts ist insofern eine 
Quelle der Bewertung, als Handlungen, die mit den Werturteilen des 
Handelnden unvereinbar sind, schlecht sind.

Eine Handlung ist also schlecht, wenn sie entweder selbst schlecht ist, mit 
einem schlechten Ziel begangen wurde oder mit den Wertvorstellungen der 
handelnden Person imvereinbar ist. Einer dieser natürlichen Defekte reicht 
aus, um eine Handlung zu Recht als schlecht zu beurteilen. Foot weist im 
Anschluss an Thomas von Aquin darauf hin, dass dies für gute Handlungen 
nicht gilt: „Ein einziger Defekt genügt, daß etwas schlecht ist; was gut ist, 
muß in allen Hinsichten gut sein.“ (Foot 2004, S. 103). Wenn man die 
Asymmetrie von gut und schlecht beachtet, kann man sagen: eine individuel-
le Handlung ist gut, wenn sie in keinerlei Hinsicht schlecht ist.

Dieses Fazit mutet seltsam an: Wenn etwas, darunter auch eine Handlung, 
nur nicht schlecht ist, würden wir es dann besonders hervorheben, es eigens 
in einem positiven Werturteil thematisieren wollen? Foot gibt zu, dass es für
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Handlungen, wenn sie kommunikativ besonders hervorgehoben werden, 
nicht ausreicht, dass sie keinen natürlichen oder moralischen Defekt aufwei-
sen. Wir heben bestimmte Handlungen als besonders lobenswert hervor, 
wenn gilt, daß ein besonderes Lob nicht angebracht ist, wenn ein Reicher 
für wohltätige Zwecke einen Betrag spendet, den er nicht einmal vermißt; 
und daß eine unauffällige Handlung (zum Beispiel vor Gericht die Wahrheit 
sagen oder eine ehrliche Meinung über einen Kandidaten für eine akademi-
sche Position abgeben) besonderes Lob verdienen kann, wenn sie unter be-
sonders schwierigen Umständen ausgeführt wird.“ (Foot 2004, S. 104f.). 
Auch hier wird, wie wir bereits eingeführt haben, unterschieden zwischen 
der Bewertung einer Handlung als einer natürlichen oder moralischen Quali-
tät einerseits und dem Ausdruck der Bewertung andererseits, mit dem impli-
zit oder explizit auf die besonderen Umstände des Handelnden verwiesen 
wird.

Wenn wir die von Foot angeregten Überlegungen zur Frage, was uns dazu 
veranlasst, eine Handlung gut zu nennen, zusammenfassen, können wir sa-
gen, dass Handlungen und Ereignisse, um gut zu sein, keine moralischen 
oder natürlichen Defekte haben dürfen, dass sie, um in positiven Werturtei-
len thematisiert zu werden, unter speziellen, erwähnenswerten Umständen 
vollzogen werden müssen oder stattfinden. Entsprechend gilt für negative 
Werturteile, dass mit ihnen Handlungen und Ereignisse thematisiert werden, 
denen entweder ein relevanter moralischer oder natürlicher Defekt zugespro-
chen wird. Für Lexikalisierungen von Bewertungen durch Sprechaktverben 
lässt sich mit Bezug auf menschliche Handlungen die (vorläufige) Hypothe-
se aufstellen, dass durch solche Verben die besondere Wertschätzung be-
stimmter Handlungen zum Ausdruck gebracht und damit auch zur Diskussi-
on gestellt wird und dass dadurch auch das moralische Fundament unserer 
Kommunikationsgemeinschaft beständig stabilisiert wird.

5. Die Domänen der Lexikalisierung von Bewertungen

5.1 Assertive und Repräsentative

Innerhalb der Gruppe der Assertive, d.h. der Verben, mit denen auf Situatio-
nen Bezug genommen wird, in denen ein Sprecher einen Wahrheitsanspruch 
erhebt, und der Repräsentative, d.h. Verben, mit denen auf Situationen Be-
zug genommen wird, in denen ein Sprecher einem Hörer etwas zur Kenntnis 
gibt, finden sich Verben, mit denen Bewertungen lexikalisiert sind, äußerst
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selten (vgl. dazu Harras et al. 2004, woraus alle Daten dieses Abschnitts 
entnommen sind): Es gibt lediglich drei Verben, mit denen ein Diskurssitua-
tionssprecher eine negative Bewertung zum Ausdruck bringt: unken, sugge-
rieren, insinuieren und ein Verb, das eine implizite Bewertung enthält: war-
nen. unken lexikalisiert das folgende Konzept:

Propositionaler Gehalt: zukünftiges Ereignis
oder Handlung

~ \

<

Propositionale Ein-
stellung von S:

Sprecherabsicht:

V

S hält P für wahrscheinlich 
S findet P schlecht

>
S will: H erkennt: S hält P für 
wahrscheinlich 
S will: H erkennt: S findet P 
schlecht

Mit unken nimmt also ein Sprecher Bezug auf eine Situation, in der der 
Sprecher etwas -  ein Ereignis oder eine Handlung voraussagt -  was er 
schlecht findet; gleichzeitig bringt der Sprecher, der das Verb verwendet, 
zum Ausdruck, dass er die pessimistische Haltung des Sprechers der Rekurs-
situation für unangemessen hält. Das Verb kann nicht performativ verwendet 
werden, mit ihm wird über eine negative Bewertung berichtet und zugleich 
eine negative Bewertung ausgedrückt.

Die Verben suggerieren, insinuieren lexikalisieren hingegen das folgende 
bewertungsfreie Konzept:

Propositionaler Gehalt: unbestimmt

I Propositionale Ein- l
4 Stellung von S: S kennt P |

Sprecherabsicht: S will: H kennt PV. У

Mit suggerieren und insinuieren wird auf eine Informationshandlung Bezug 
genommen, die der Sprecher negativ als nicht offen, strategisch bewertet. 
Das Verb kann nicht performativ verwendet werden, d.h., mit ihm wird über 
eine Handlung berichtet und gleichzeitig wird diese negativ bewertet.

warnen lexikalisiert das folgende Konzept:
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Propositionaler Gehalt: zukünftiges Ereignis/Handlung v. H

Propositionale Ein-
stellung von S: S will nicht P

< >
Sprecherabsicht: S will: H erkennt: S will nicht P

Vorannahmen v. S: P ist erwartbar
P ist nicht im Interesse von H 

V
■warnen lexikalisiert, wie verschiedentlich betont (vgl. Verschueren 1980; 
Searle/Vanderveken 1985; Harras 1991), ein Konzept, das sowohl Elemente 
direktiver Handlungen (Sprechereinstellung) als auch Elemente von Mittei-
lungshandlungen (Sprecherabsicht) umfasst. Implizit enthält es eine negative 
Wertung, die sich auf ein erwartbares Ereignis oder eine erwartbare Hand-
lung des Hörers bezieht. Inwieweit diese negative Bewertung eine lexikali-
sche Präsupposition des Verbs warnen darstellt, wird im letzten Abschnitt 
dieses Beitrags erörtert werden. Das gilt auch für alle anderen impliziten 
Wertungen, die im Folgenden genannt werden.

Insgesamt erhalten wir für die Lexikalisierungen von Bewertungen durch 
assertive und repräsentative Sprechaktverben das folgende Bild:

Abbildung 7: Lexikalisierung von  Bewertungen durch assertive 

und repräsentative Sprechaktverben
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5.2 Direktive

Innerhalb der Gruppe der Direktive gibt es kein Verb, das eine explizit posi-
tive oder negative Bewertung lexikalisiert, die ein Element der Rekurssitua-
tion darstellt Mit direktiven Sprechaktverben wird auf Situationen Bezug 
genommen, in denen ein Sprecher zum Ausdruck bringt, dass der Hörer et-
was (nicht) tun soll (z.B. bitten, verbieten) bzw. Situationen, in denen der 
Sprecher nicht will, dass der Hörer etwas nicht tut {erlauben). Sie lexikali- 
sieren die Einstellung des Sprechers, etwas (eine Handlung des Hörers) 
(nicht) zu wollen. Wie bereits zu Anfang dieses Beitrags betont wurde, ist 
einer solchen voluntativen Einstellung eine entsprechende positive oder ne-
gative Bewertung vorgängig. Insofern kann man sagen, dass durch direktive 
Sprechaktverben über die voluntative Einstellung des Rekurssituationsspre-
chers auch Bewertungen lexikalisiert werden.

Zur Gruppe der Direktiven gehören drei Verben, mit denen explizite Bewer-
tungen des Diskurssituationssprechers lexikalisiert werden: diktieren, zitie-
ren und aushorchen für die spezielle Untergruppe der Frageverben, diktieren 
und zitieren lexikalisieren das folgende Konzept:

^  Propositionaler Gehalt: zukünftige Handlung von H

<

Propositionale Ein-
stellung von S: S will P

>

4 .

Sprecherabsicht:

Rollenspezifik:

S will: H tut P 

S ist weisungsbefugt
J

Der Unterschied zwischen beiden Verben besteht darin, dass der propositio-
nale Gehalt von zitieren auf eine ganz spezielle Handlung festgelegt ist, 
nämlich darauf, sich zu einem ganz bestimmten Ort oder zu einer bestimm-
ten Person zu begeben. Der Diskurssituationssprecher, der die Verben ge-
braucht, bringt damit eine negative Wertung zum Ausdruck, nämlich dass er 
das Verhalten des Rekurssituationssprechers, auch wenn er weisungsbefugt 
ist, für autoritär hält.

Das Verb aushorchen lexikalisiert das folgende Konzept:
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Propositionaler Gehalt: Fragegehalt P' 
unspezifiziert

Propositionale Ein-
stellung:

S hält für wahr:

Sprecherabsicht: HtutR

Vorannahmen von S: H kennt P

Äußerung: mehrere Fragen

P' ist ZU P 
ergänzbar

>•

J
Die Situation, auf die mit aushorchen Bezug genommen wird, ist eine, in der 
ein Sprecher einem Hörer mehrere Fragen stellt. Der Diskurssituationsspre-
cher drückt mit diesem Verb die negative Bewertung aus, dass er das Fragen 
des Rekurssituationssprechers für wenig taktvoll oder indiskret hält.

Insgesamt ergibt sich für die Lexikalisierung von Bewertungen durch direk- 
tive Sprechaktverben ein ähnliches Bild wie für die Lexikalisierung von 
Bewertungen durch assertive und repräsentative Sprechaktverben:

Abbildung 8: Lexikalisierung von Bewertungen durch direktive Sprechaktverben
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5.3 Kommissive

Die Gruppe der Kommissiven umfasst alle Verben, mit denen auf Situatio-
nen Bezug genommen wird, in denen ein Sprecher zum Ausdruck bringt, 
dass er etwas (nicht) tun will. Die meisten Verben -  wenn sie nicht auf insti-
tutionelle Situationen wie Gelöbnisse, Garantien oder offizielle Verpflich-
tungen referieren -  enthalten implizite Bewertungen: mit versprechen, an-
bieten, sich erbieten, sich lossagen wird auf Situationen Bezug genommen, 
in denen der Sprecher davon ausgeht, dass das, was er (nicht) tun will, im 
Interesse des Hörers ist. Eine Ausnahme ist drohen, das eine negative Be-
wertung des Rekurssituationssprechers enthält. Auf die Frage, welchen Sta-
tus die Lexikalisierungen von Elementen der Vorannahmen des Rekurssitua-
tionssprechers haben, wird im letzten Abschnitt dieses Beitrags näher 
eingegangen werden.

5.4 Expressive

Zur Gruppe der expressiven Sprechaktverben zählen alle Prädikate, mit de-
nen auf evaluative und emotive Einstellungen eines Rekurssituationsspre-
chers Bezug genommen wird. Insofern sind sie die natürliche Domäne der 
Lexikalisierungen von Bewertungen.

Die Verben, mit denen positive Sprechereinstellungen lexikalisiert werden, 
sind die folgenden:

1) gutheißen, begrüßen, bejahen, befürworten, anerkennen

2) loben, huldigen, würdigen, honorieren

3) preisen, rühmen, schwärmen

Alle diese Verben lexikalisieren das folgende Konzept:

propositionale Einstellung: 

Sprecherabsicht:

S findet P gut

S will: H erkennt: 
S findet P gut

Sie unterscheiden sich in der Ausprägung des propositionalen Gehalts: 
für die erste Gruppe gibt es keine Beschränkung des propositionalen Ge-
halts, für die zweite Gruppe ist der propositionale Gehalt auf eine vergange-
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ne Handlung des Hörers oder einer dritten Person und für die dritte Gruppe 
auf etwas Vergangenes festgelegt, das sowohl ein Zustand als auch eine Er-
eignis oder eine Handlung sein kann. Es ergibt sich also die folgende Diffe-
renzierung:

Abbildung 9: Differenzierung des propositionalen Gehalts positiv wertender Expressive

Die Verben, mit denen negative Sprechereinstellungen lexikalisiert werden,
sind die folgenden:

1) tadeln, rügen, rüffeln, kritisieren, beanstanden, bemängeln, monieren, 
missbilligen, verurteilen, anprangem

2) vorwerfen, Vorhalten, zurechtweisen

3) meckern, mosem, nörgeln, murren, mäkeln, granteln

4) diffamieren, diskreditieren, verunglimpfen, verleumden, schmähen, an-
schwärzen, diskriminieren, herabwürdigen, herabsetzen, beleidigen, 
kompromittieren, bloßstellen, blamieren

Alle diese Verben lexikalisieren das folgende allgemeine Konzept:



Lexikalisierung von Bewertungen durch Sprechaktverben 115

propositionale Einstellung: S findet P schlecht

Sprecherabsicht: S will: H erkennt:
S findet P schlecht

Die Verben unterscheiden sich in der Ausprägung des propositionalen Ge-
halts sowie für die letzte Gruppe in der Sprecherabsicht: für die dritte Grup-
pe gibt es keine Beschränkung des propositionalen Gehalts, für die erste und 
die vierte Gruppe ist der propositionale Gehalt auf eine vergangene Hand-
lung des Hörers oder einer dritten Person festgelegt, für die zweite Gruppe 
ist der propositionale Gehalt auf eine vergangene Handlung des Hörers fest-
gelegt, und für die vierte Gruppe, die nur resultative Verben enthält gilt zu-
sätzlich, dass die Sprecherabsicht auf eine Herabsetzung des sozialen Anse-
hens des Hörers oder einer dritten Person festgelegt ist. Es ergibt sich also 
die folgende Differenzierung (vgl. Abb. 10):

Abbildung 10: Differenzierung des propositionalen Gehalts der 
negativ bewertenden Expressive
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Es bedarf nun keinerlei Statistik: Man sieht auf den ersten Blick, dass die 
Lexikalisierungen von negativen Sprechereinstellungen überwiegen, und 
zwar besonders solche, die sich auf Handlungen des Hörers oder einer drit-
ten Person beziehen. Dies ist auch bei den Ausdrücken der Fall, mit denen 
ein Diskurssituationssprecher eine Bewertung ausdrückt. Bevor ich darauf 
näher eingehe, möchte ich noch auf zwei Gruppen von expressiven Sprech-
aktverben eingehen, die bereits in den siebziger Jahren Gegenstand von se-
mantisch-syntaktischen Analysen waren, nämlich beschuldigen, bezichtigen, 
zeihen (engl, accuse) und rechtfertigen, sich rechtfertigen (engl.justify) (vgl. 
Fillmore 1973; Lakoff 1973; Wunderlich 1973).

Beschuldigen, bezichtigen, zeihen werden mit Bezug auf Situationen ver-
wendet, in denen ein Sprecher zum Ausdruck bringt, dass er es für wahr hält, 
dass der Hörer oder eine dritte Person für eine Handlung verantwortlich ist, 
von der er annimmt, dass sie als schlecht gilt. Es wird also das folgende 
Konzept lexikalisiert:

Г propositionaler Gehalt: vergangene Handlung von H 
oder einer dritten Person

<

propositionale Einstellung:

Sprecherabsicht:

S hält für wahr: H oder dritte Person ist 
verantwortlich für P

S will: H erkennt: S hält für wahr: H 
oder dritte Person ist verantwortlich für P

Vorannahmen von S:
V.

P gilt als schlecht
J

Die Verben beschuldigen, bezichtigen, zeihen sind keine reinen Expressive. 
Sie haben sowohl Eigenschaften von Assertiven (Ausprägung der propositi- 
onalen Einstellung und der Sprecherabsicht) als auch Eigenschaften von 
Expressiven (Vorannahmen von S).

Mit den Verben rechtfertigen, sich rechtfertigen wird supponiert, was mit 
beschuldigen und seinen Synonymen präsupponiert wird und umgekehrt 
wird mit rechtfertigen präsupponiert, was mit beschuldigen supponiert wird. 
Wir haben also für rechtfertigen, sich rechtfertigen das folgende Konzept 
(vgl. folgende Grafik):
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Г propositionaler Gehalt: vergangene Handlung von S 
oder dritter Person

propositionale Einstellung: S findet P angemessen

< Sprecherabsicht: S will: H erkennt: S findet 
P angemessen >

Vorannahmen von S:

V

S oder dritte Person ist 
verantwortlich für P 
P gilt als schlecht

rechtfertigen und das Reflexiv sich rechtfertigen unterscheiden sich durch 
die Spezifizierung des propositionalen Gehalts: im Fall von rechtfertigen ist 
dieser auf eine vergangene Handlung des Sprechers oder einer dritten Person 
festgelegt, im Fall von sich rechtfertigen ist er auf eine vergangene Hand-
lung des Sprechers beschränkt.

Es ist bereits darauf hingewiesen worden, dass es bei den Lexikalisierungen 
von bewertenden Einstellungen des Diskurssituationssprechers überhaupt 
nur den Wert negativ gibt. Wir haben bei den Repräsentativen und Direkti-
ven bereits die folgenden Sprechaktverben aufgeführt, mit denen negative 
Einstellungen eines Diskurssituationssprechers lexikalisiert werden:

für die Assertiven und Repräsentativen: unken, suggerieren, insinuieren

für die Direktiven: diktieren, zitieren, aushorchen

In der Gruppe der expressiven Sprechaktprädikate gibt es zusätzlich die fol-
genden Verben, mit denen Bewertungen eines Diskurssituationssprechers 
lexikalisiert werden:

1) beschönigen, schönreden, schönfärben

2) verklären

3) angeben, prahlen, protzen, aufschneiden, sich brüsten

4) schmeicheln

5) diffamieren, diskreditieren, diskriminieren

Die Verben der ersten Gruppe lexikalisieren das folgende Konzept:
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r propositionaler Gehalt: vergangene Handlung oder 
Resultat einer Handlung einer 
beliebigen Person

Л

•\ propositionale Einstellung: keine

Sprecherabsicht: S will: H findet P eher gut

Vorannahmen von S: H findet P schlecht
V J

Der Sprecher, der die Verben beschönigen, schönreden, schönfärben ver-
wendet, bringt zum Ausdruck, dass er die positive Darstellung des Sprechers 
der Rekurssituation für unangemessen hält.

Mit dem Verb verklären, das die zweite Gruppe darstellt, wird das folgende 
Konzept lexikalisiert:

r

<

propositionaler Gehalt: 

propositionale Einstellung: 

Sprecherabsicht:

unspezifiziert

S findet P besonders gut

S will: H erkennt:
S findet P besonders gut

Der Diskurssituationssprecher bewertet die positive Bewertung des Rekurs-
situationssprechers negativ.

Die Verben der dritten Gruppe, angeben, prahlen, protzen, aufschneiden, 
sich brüsten lexikalisieren das folgende Konzept:

r  propositionaler Gehalt: vergangene Handlung oder
Zustand von H

< propositionale Einstellung: S findet P gut >

Sprecherabsicht:

v.

S will: H erkennt: S findet P gut 
S will: H findet P gut

Das lexikalisierte Konzept des Verbs angeben und seiner Synonyme ist 
ein Selbstlob des Rekurssituationssprechers. Der Diskurssituationssprecher 
drückt mit der Verwendung dieser Verben aus, dass er dieses Selbstlob für
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übertrieben oder unangemessen hält. Im Übrigen sei noch angemerkt, dass 
alle Angebens-Verben hybrid sind, d.h., mit ihnen kann auch auf nicht 
sprachliche Handlungen Bezug genommen werden.

Mit dem Verb schmeicheln, das die vierte Gruppe darstellt, wird das folgen-
de Konzept lexikalisiert:

propositionaler Gehalt: vergangene Handlung oder
Eigenschaft von H

< propositionale Einstellung: keine >

Sprecherabsicht:

V.

S will: H erkennt: S findet P gut 
S will: H findet P gut

Das Verb lexikalisiert ein Lob des Rekurssituationssprechers, das der Dis-
kurssituationssprecher für übertrieben und für strategisch hält.

Die Verben der fünften Gruppe diffamieren, diskreditieren, diskriminieren 
lexikalisieren das folgende Konzept:

r  propositionaler Gehalt:

propositionale Einstellung: 

Sprecherabsicht:

V

vergangene Handlung oder 
Eigenschaft von H

S findet P schlecht

S will: H erkennt: S findet P schlecht 
S will: H in seinem gesellschaftlichen 
Ansehen herabsetzen

Der Diskurssituationssprecher drückt mit der Verwendung der entsprechen-
den Verben eine Missbilligung des Verhaltens des Rekussituationssprechers 
aus.

Wenn wir jetzt alle Verben, mit denen Wertungen eines Diskurssituations-
sprechers zum Ausdruck gebracht werden können, Revue passieren lassen, 
fallt auf, dass sie samt und sonders Ausdrücke von negativen Bewertungen 
darstellen. Die Handlungen, auf die Bezug genommen wird, können selbst 
neutral (d.h. ohne jegliche Wertung), positiv (d.h. mit positiver Wertung 
des Rekurssituationssprechers) oder negativ (d.h. mit negativer Wertung des 
Rekurssituationssprechers) sein. Insgesamt ergibt sich die folgende Vertei-
lung für die Lexikalisierung von Diskurssituationssprecherbewertungen:
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Bewertung in der Bewertung in der Verben
Diskurssituation Rekurssituation

Abbildung 11: Domänen der Bewertung des Diskurssituationssprechers

Zu den Expressiven gehören auch Prädikate, mit denen auf Situationen Be-
zug genommen wird, in denen ein Sprecher eine emotive Einstellung zum 
Ausdruck bringt. Lexikalisiert sind:

Freude -  Ärger -  Leid

Freude und Ärger sind mit billigenden und missbilligenden Haltungen not-
wendig verknüpft: Freude geht mit einer billigenden Haltung einher, Ärger 
mit einer missbilligenden. Ähnliches lässt sich von der emotiven Einstellung 
des Leids nicht behaupten: Leid (oder auch Trauer) sind nicht notwendiger-
weise mit einer negativen Einstellung verknüpft. Eine triftige Begründung 
für diese Behauptung würde weit in das Reich der spekulativen Psychologie 
führen. Konzentrieren wir uns deswegen auf die Lexikalisierungen der emo-
tiven Einstellungen der Freude und des Ärgers, wobei danken und gratulie-
ren oder kondolieren, mit denen zwar Freude bzw. Leid zum Ausdruck ge-
bracht wird, die aber eher gesellschaftliche Rituale lexikalisieren, nicht näher 
betrachtet werden sollen.
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Die Gruppe der Verben, mit denen die emotive Einstellung der Freude lexi- 
kalisiert ist, umfasst jubeln, jubilieren, frohlocken, jauchzen. Sie lexikalisie- 
ren das folgende Konzept:

Г propositionaler Gehalt:

propositionale Einstellung: 

Sprecherabsicht:

Modus des Äußems:
V

Zustand, Ereignis, Handlung 
in der Vergangenheit

S empfindet: Freude wegen P

S will: H erkennt: S empfindet 
Freude wegen P

nachdrücklich, emphatisch
J

Von den aufgefiihrten Verben gehören die meisten einer besonderen, geho-
benen oder domänenspezifischen (z.B. literarisch, liturgisch) Stilschicht an; 
lediglich jubeln ist diesbezüglich neutral.

Die Gruppe der Verben, mit denen die emotive Einstellung des Ärgers lexi- 
kalisiert wird, umfasst poltern, schimpfen, schelten, fluchen, verfluchen, 
wettern, geifern, giften sowie die präfigierten Formen wie be-, an-, aus-
schimpfen, anfauchen, angiften, anherrschen, anscheißen, anschnauzen, 
ausschelten. Sie lexikalisieren das folgende Konzept:

r  propositionaler Gehalt Zustand, Ereignis, Handlung in
der Vergangenheit oder 
vergangene Handlung von H

propositionale Einstellung: 

Sprecherabsicht:

^  Modus des Äußems:

S empfindet: Ärger wegen P

S will: H erkennt: S empfindet 
Ärger wegen P

nachdrücklich, emphatisch

Die einfachen, unpräfigierten Verben haben für den propositionalen Gehalt 
nur die Beschränkung ‘Vergangenheit’, während für alle präfigierten Verben 
die Beschränkung des propositionalen Gehalts auf eine vergangene Hand-
lung des Hörers gilt.
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Auch für die Lexikalisierungen emotiver Einstellungen ergibt sich, dass die 
Emotion des Ärgers, die mit einer negativen Einstellung verknüpft ist, häufi-
ger lexikalisiert ist als die Emotion der Freude, die mit einer positiven Ein-
stellung verknüpft ist.

Wenn wir jetzt noch ein statistisches Fazit ziehen, kommen wir zu folgen-
dem Ergebnis:
-  Bei den Verben, die evaluative und emotive Einstellungen des Rekurssi-

tuationssprechers lexikalisieren, stehen 12 Ausdrücken, mit denen positi-
ve Einstellungen lexikalisiert werden, 34 Ausdrücke gegenüber, mit de-
nen negative Einstellungen lexikalisiert werden.

-  Alle 19 Ausdrücke, mit denen ein Diskurssituationssprecher Wertungen 
zum Ausdruck bringt, lexikalisieren negative Einstellungen.

Eine pragmatische Erklärung dieses Befundes liegt auf der Hand: offenbar 
wird in unserer Gesellschaft (negativ) abweichendes, bzw. markiertes Verhal-
ten häufiger zur Sprache gebracht als positives (vgl. dazu auch Proost 2004). 
Für eine andere Erklärung kann man auf die Hypothese des kognitiven Auf-
wands bei der Begründung positiver Werturteile zurückgreifen. In der Ausei-
nandersetzung mit den Überlegungen von Philippa Foot (2004) (vgl. Kap. 4.) 
war auf Thomas von Aquin hingewiesen worden, der auf die Asymmetrie von 
gut und schlecht aufmerksam gemacht hat: Ein einziger Defekt genügt zur 
Begründung dafür, dass man sagen kann; etwas sei schlecht, z.B. ist ein Haus 
schlecht, wenn es feuchte Wände hat, ein Mensch, der immer lügt, ist ein mo-
ralisch schlechter Mensch. Für die Begründung eines positiven Werturteils 
reicht hingegen die Angabe einer einzigen guten Eigenschaft nicht aus: Ein 
Haus, das trockene Wände hat, ist nicht schon deswegen ein gutes Haus, weil 
es trockene Wände hat, ebenso wenig wie ein Mensch, der immer die Wahr-
heit sagt, deswegen allein schon ein moralisch guter Mensch ist. Da nun Spra-
che in jeder Beziehung ökonomisch ist, werden positive Urteile seltener gefallt 
als negative, ganz einfach weil letztere ökonomischer und das heißt mit weni-
ger kognitivem Aufwand zu begründen sind.

6. Implizite Bewertungen -  Präsuppositionen oder
generalisierte Implikaturen?

Implizite Bewertungen sind Elemente der Vorannahmen, die zu dem Akt 
gehören, auf den mit einem entsprechenden Verb Bezug genommen wird. 
Beispiele sind warnen oder versprechen: Zu den Vorannahmen des Sprech-
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akts WARNEN, auf den mit dem Verb warnen Bezug genommen wird, ge-
hört die Vorannahme des Rekurssituationssprechers ‘P ist nicht im Interesse 
von H’, und zu den Vorannahmen des Sprechakts VERSPRECHEN, auf den 
mit dem Verb versprechen Bezug genommen wird, gehört die Vorannahme 
des Rekurssituationssprechers ‘P ist im Interesse von H \

Es liegt nun nahe, diejenigen Bewertungen, die zu den Vorannahmen (engl, 
‘presuppositions’) des Rekurssituationssprechers gehören, als lexikalische 
Präsuppositionen aufzufassen. Nehmen wir zunächst ein bekanntes Beispiel 
für eine lexikalische Präsuppositon:

(13) Anton hat aufgehört zu rauchen

Der Satz ist nur dann als wahr oder falsch zu beurteilen, wenn die Propositi-
on ‘Anton hat bis zu einem bestimmten Zeitpunkt vor der Äußerung ge-
raucht* wahr ist. Lexikalische Präsuppositionen sind wahrheitswertrelevant, 
aber nicht wahrheitswertbestimmend, d.h., die Bedingung der präsupponier- 
ten Proposition muss erfüllt sein, damit einer Äußerung, die diese Propositi-
on enthält, überhaupt ein Wahrheitswert, ob wahr oder falsch, zugesprochen 
werden kann (vgl. dazu auch Kadmon 2001; Pasch et al. 2003). Dies gilt 
auch für die entsprechenden negierten Sätze oder für komplexe Konstruktio-
nen, vgl.:

(14) Anton hat nicht aufgehört zu rauchen
(15) Wenn Anton aufgehört hätte zu rauchen, würde er sehr viel 

Geld sparen

Für (14) wie für (15) gilt die Bedingung, dass die Proposition ‘Anton hat bis 
zu einem bestimmten Zeitpunkt vor der Äußerung geraucht’ wahr sein muss, 
damit die Wahrheitswerte von (14) und (15) bestimmt werden können.

Betrachten wir jetzt die beiden Ausdrücke warnen und versprechen:

(16) Anton hat Fritz vor dem Unwetter gewarnt
(17) Anton hat Fritz nicht vor dem Unwetter gewarnt
(18) Wenn Anton Fritz vor dem Unwetter gewarnt hätte, würden die 

Apfelbäume in Fritzens Garten noch stehen

(19) Anton hat Fritz davor gewarnt, aufs Eis zu gehen
(20) Anton hat Fritz nicht davor gewarnt, aufs Eis zu gehen
(21) Wenn Anton Fritz davor gewarnt hätte, aufs Eis zu gehen, wür-

de Fritz jetzt nicht im Krankenhaus liegen
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(22) Anton hat Fritz versprochen, ihn zur Party einzuladen
(23) Anton hat Fritz nicht versprochen, ihn zur Party einzuladen
(24) Wenn Anton Fritz versprochen hätte, ihn zur Party einzuladen, 

wäre Otto sehr empört gewesen

Mit den Sätzen (16) bis (18) wird präsupponiert, dass es vor dem Äuße- 
rangszeitpunkt ein Unwetter gegeben hat, d.h., es liegt eine Existenzpräsup- 
position vor. Diese wird durch die definite Nominalphrase, die in der jewei-
ligen Präpositionalphrase enthalten ist, aber nicht von dem Verb warnen 
selbst ausgelöst oder getriggert. Für die Beantwortung der Frage, ob implizi-
te Bewertungen als Elemente der Vorannahmen des Rekurssituationsspre-
chers lexikalische Präsuppositionen darstellen, taugen die Beispiele also 
nicht.

Auf eine besondere Eigenschaft von Sprechaktverben hat bereits Karttunen 
(1973) aufmerksam gemacht (vgl. auch Pasch et al. 2003), und ich habe im 
Zusammenhang mit der Unterscheidung von Bewertungsausdruck und Be-
wertungsbericht darauf hingewiesen, dass der Sprecher der Diskurssituation 
nicht notwendigerweise die Bewertungen und Annahmen des Sprechers der 
Rekurssituation übernehmen muss, dass es also einen de dicto- und einen de 
re-Gebrauch dieser Verben gibt (vgl. S. 101-103.). Für die Gültigkeit von 
Präsuppositionen heißt dies, dass Sprechaktverben Prädikate darstellen, die 
alle Präsuppositionen ihres Komplementsatzes blockieren, vgl.:

(25) Anton hat Fritz versprochen, ihn dem König von Frankreich 
vorzustellen
(präsupponiert nicht, dass es einen König gibt)

(26) Anna beschuldigt Fritz, seine Frau zu schlagen 
(präsupponiert nicht, dass Fritz eine Frau hat)

(27) Anna bat Fritz, sie noch mal zu küssen
(präsupponiert nicht, dass Fritz Anna schon früher geküsst hat)

Aber auch diese spezielle Eigenschaft von Sprechaktverben insgesamt gibt 
uns keinen Aufschluss darüber, ob Bewertungen als Elemente von Voran-
nahmen eines Rekurssituationssprechers im gleichen Sinn Präsuppositonen 
darstellen wie im Fall von aufhören die Proposition ‘A hat vor dem Äuße- 
rangszeitpunkt ge-x-t’. Natürlich hängt die Lösung des Problems wesentlich 
von der Definition dessen ab, was man unter Präsupposition verstehen will. 
Eine präsupponierte Proposition -  darüber besteht Konsens -  ist qua Charak-
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terisierung ein Sachverhalt, der nicht behauptet, nicht direkt gesagt, d.h. 
impliziert ist. Im Anschluss an Grice (1989) wird häufig unterschieden zwi-
schen zwei Arten von Implikationen (vgl. Chierchia/McConnell-Ginet 1990; 
Kadmon 2001; Levinson 2001):

-  Konventionale Implikationen, die durch grammatische und logische Ei-
genschaften bestimmt sind.

-  Konversationale Implikationen, Implikaturen, die zusätzliche nicht-
sprachliche Prämissen über rationale Kommunikation oder Annahmen 
über die Welt erfordern.

Zu den konversationalen Implikationen gehören Implikaturen, die durch 
skalare Ausdrücke wie einige getriggert werden als ‘nicht alle’ oder Äuße-
rungen der Form X  ist а mit а als einem Farbprädikat als ‘X ist ausschließ-
lich a’. Solche Implikaturen werden im Unterschied zu Fällen des ironischen 
oder tautologischen Sprechens, als generalisierte Implikaturen bezeichnet. 
Die Proposition, die durch eine generalisierte Implikatur erzeugt wird, hat 
den Status einer Präsumption, d.h., sie gilt als wahr solange, bis das Gegen-
teil erwiesen ist (vgl. dazu Scholz 1999; Levinson 2001; Harras 2004): Ins-
gesamt transportiert eine Äußerung die folgenden direkt gesagten und impli-
zierten Informationen (vgl. Levinson 2001, S. 13); vgl. Abb.12:

GESAMTE ÄUSSERUNGSBEDEUTUNG

WAS GESAGT IST WAS IMPLIZIERT IST

KONVENTIONAL KONVERSAHONAL

GENERALISIERT PARTIKULARISIERT

Abbildung 12: Gesamtbedeutung einer Äußerung
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Es ist verschiedentlich versucht worden, das Konzept der Präsuppositon zu 
vereinheitlichen und die Unterscheidung konventionale vs. konversationale 
Implikation aufzuheben, um eine rein pragmatische, kontextbestimmte Defi-
nition vorzuschlagen (vgl. Stalnaker 1974; Chierchia/McConnell-Ginet 1990; 
Kadmon 2001). Ich denke, dass durch eine solche Vereinheitlichung das 
Merkmal der Wahrheitswertrelevanz von konventionalen Implikationen wie 
Existenzpräsuppositionen oder auch lexikalischen Präsuppositionen wie in 
aufhören zu Umecht vernachlässigt wird. Es macht eben einen Unterschied, 
ob eine Proposition als wahr gelten muss, damit die Gesamtäußerung bezüg-
lich ihres Wahr- oder Falschseins überhaupt erst beurteilt werden kann oder 
ob eine Proposition als lediglich für selbstverständlich gehalten („taken for 
granted“) wird (vgl. dazu van der Sandt 1988; Pasch et al. 2003). Kadmon 
(2001) unterscheidet allerdings konventionale von konversationalen Auslö-
sern von Präsuppositionen („presupposition triggering“), z.B. werden Exis-
tenzpräsuppositionen und die meisten lexikalischen Präsuppositionen von 
faktiven Verben z.B. konventional getriggert, während dies für ein Verb wie 
to promise nicht gilt:

(28) Sue promised John an official invitation 

kann konversational implizieren:

(29) John wanted an official invitation

muss dies aber nicht, wobei (29) eine Umschreibung der Bewertung ‘P ist im 
Interesse von H’ darstellt. Kadmon demonstriert dies an den folgenden Kon-
texten, die keine Widersprüche zu der initialen Äußerung darstellen (vgl. 
Kadmon 2001, S. 210):

(30) Sue promised John an official invitation. That was а nice ges- 
ture, perhaps, but it didn't really do him much good, since he 
never wanted an official invitation

(31) Sue promised John an official invitation. All she really meant 
was to annoy him, though; she knew very well that he didn't 
want to be invited

Die konversationale Implikatur (29) gilt unter der folgenden Prämisse (vgl. 
Kadmon 2001, S. 215): „People perform speech-acts only if they take it for 
granted that their preparatory conditions hold.“ Mit dieser Bedingung wird 
allerdings auf die pragmatische Ebene gewechselt, d.h. auf die Ebene der 
Ausführung einer Handlung, für die -  und dies wird mit der zitierten Prämis-
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se formuliert -  Wahrhaftigkeit gefordert wird. Ob dies aber für die Verwen-
dung der entsprechenden Verben mit Bezug auf Sprechereinstellungen wie 
‘Wahrhaftigkeit’ oder ‘Ernsthaftigkeit’ gilt, ist fraglich. M.E. werden die 
Searleschen Aktbedingungen wie Wahrhaftigkeit und Ernsthaftigkeit durch 
Sprechaktverben überhaupt nicht lexikalisiert. Äußerungen wie die folgen-
den sind keineswegs merkwürdig, vgl.:

(32) Anton hat Fritz aufrichtig versprochen, ihm beim Umzug zu 
helfen

(33) Anton hat Fritz ernsthaft versprochen, ihm beim Umzug zu hel-
fen

Dieser Einwand ändert allerdings nichts am Ergebnis unserer Überlegungen: 
Bewertungen als Elemente der Vorannahmen des Rekurssituationssprechers 
können als präsumptive Annahmen durch Äußerungen impliziert sein, die die 
entsprechenden Verben wie versprechen oder warnen enthalten. Sie sind nicht 
wahrheitswertrelevant und können als generalisierte Implikaturen gelten.
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