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Linguistische Pragmatik. Hg. v. Dieter Wunderlich. Frankfurt/M.: Athenäum 1972. 
(=  Schwerpunkte Linguistik und Kommunikationswissenschaft 12). 413 s.

Der sammelband enthält fünfzehn aufsätze zur linguistischen pragmatik, von 
denen acht in einem ersten teil unter der Überschrift „Zur Theorie des Sprechhandelns“ 
zusammengefaßt sind und die restlichen im zweiten teil unter der Überschrift „Exem-
plarische Analysen und Anwendungen“. Mit ausnahme von drei aufsätzen sind die 
beiträge aus der „Seminar- und Projektgruppenarbeit im Fachbereich Germanistik der 
F. U. Berlin“ hervorgegangen, wie Wunderlich im Vorwort (5) schreibt. Dieser Zusam-
menhang in der entstehungsgeschichte zeigt sich nicht nur in einem großen „Maß an 
Parallelität der Argumentationsrichtung“ (vorwort, 6), sondern wird auch in den 
meisten fällen durch den engen rahmen der verarbeiteten literatur und durch dankbare 
bezugnahme auf Wunderlichs adaption und Weiterentwicklung der sprechakttheorie 
augenfällig dokumentiert. Es erübrigt sich, hier eine Übersicht über die inhalte der 
einzelnen beiträge zu geben, da in diesem heft der ZGL abstracts der aufsätze des 
sammelbands erscheinen. Im folgenden soll vielmehr versucht werden, durch einige 
übergreifende und allgemeinere bemerkungen einen beitrag zu einer vorläufigen ein- 
schätzung des Stellenwerts des bandes innerhalb der linguistischen pragmatikdiskussion 
zu leisten.
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Die stärke des sammelbands liegt im bereich der exemplarischen analysen und 
anwendungen. Darin spiegeln sich wesentliche tendenzen der linguistischen pragmatik-
diskussion der vergangenen jahre — zumindest in der Bundesrepublik: Die nach der 
rezeption der syntax der generativen transformationsgrammatik erfolgte hinwendung 
zur semantik, die besonders als folge der Studentenbewegung verstärkt erhobene forde- 
rung nach einer kritischen reflexion der gesellschaftlichen relevanz wissenschaftlichen 
arbeitens und nicht zuletzt die umorientierung des deutschunterrichts haben dazu ge-
führt, daß an linguistische theorien oft vorrangig die anwendungsfrage herangetragen 
wurde. Dabei standen die folgenden an wendungsbereiche im mittelpunkt des interesses: 
das Sprachbarrierenproblem und andere soziolinguistische fragen, der Sprachunterricht, 
die analyse und kritik öffentlichen Sprachgebrauchs und insbesondere auch des Sprach-
gebrauchs der massenmedien. In Wunderlichs sammelband wird nun die vor allem von 
J. L. Austin und J. R. Searle entwickelte sprechakttheorie unter Berücksichtigung be-
stimmter Schwerpunkte exemplarisch angewendet. Dabei wird weniger wert gelegt auf 
eine genaue exemplifizierung des von Austin, Searle u. a. für Sprechhandlungen vor-
geschlagenen beschreibungsapparates, und bei Vorschlägen einer ergänzung und erweite- 
rung der beschreibungsmittel wird auch häufig nicht streng auf die konsistenz der 
theorie geachtet. Vielmehr orientieren sich die analysen in den meisten fällen an um-
gangssprachlichen Beschreibungen, stützen sich auf eine von daher gegebene plausibilität 
und arbeiten oft mit ad-hoc-charakterisierungen.

Die thematischen Schwerpunkte lassen sich wie folgt kurz umreißen:
1. Mit der analyse der kommunikationsvorgänge innerhalb einer institution 

(Ehlich/Rehbein: „Zur Konstitution pragmatischer Einheiten in einer Institution: Das 
Speiserestaurant*, 209—254) wird — in konsequenter ausfaltung der auffassung, daß 
Sprechhandlungen teile sozialer handlungen sind — der versuch gemacht, Sequenzen 
kommunikativer handlungen und die für sie geltenden konventionen eng mit der 
sozio-ökonomischen basis der institution und den in ihr geltenden handlungsnormen 
zu verknüpfen. Für kleinste einheiten von aktionen, interaktionen und entscheidungs-
punkten wird der terminus p r a g m e m eingeführt, für pragmemabläufe, die stark 
konventionalisiert sind und sozusagen als geschlossene handlungsblöcke ein hohes maß 
an Verbindlichkeit für die beteiligten haben, der terminus h y p e r p r a g m e m  (vgl. 
266 f.). Die genauen definitionen dieser termini und ihr Stellenwert in einer handlungs- 
theorie bleiben freilich noch unklar.

2. Bei der analyse konkreter Sprechhandlungen stößt man häufig auf die Schwie-
rigkeit, daß sprechakte nicht in explizit performative formeln überführt werden kön-
nen oder daß Voraussetzungen und Bedingungen von Sprechakten, die für den verlauf 
einer interaktion wesentlich sind, mit den bisherigen beschreibungsmittein nicht hin-
länglich erfaßt werden. Diese probleme werden in einem beitrag von Ehrich/Saile über 
nichtdirekte sprechakte behandelt (255—287).

3. Zusammenhänge zwischen Sprechakten werden außer in dem beitrag von 
Ehlich/Rehbein (vgl. unter 1.) auch in Rehbein: „Entschuldigungen und Rechtfertigun-
gen. Zur Sequenzierung von kommunikativen Handlungen“ (288—317) behandelt.

4. Ein versuch, anwendungsmöglichkeiten der sprechakttheorie auch im bereich der 
traditionellen grammatik zu zeigen, liegt vor in Ehlich/Rehbein: „Einige Interrelationen 
von Modalverben“ (318—340).

5. Flader untersucht „Pragmatische Aspekte von Werbeslogans“ (341—376) und 
nutzt die durch eine interpretation der Verwendungen von Werbeslogans als kommuni- 
kationshandlungen eröffnete möglichkeit, die manipulationstechnik der Werbung als 
Wiederholung eines tiefenpsychologisch zu deutenden kommunikativen grundmusters in 
der eltern-kind-beziehung zu beschreiben.

6. Ehlich/Martens wenden die sprechakttheorie in „Sprechhandlungstheorie und 
double-bind“ (377—403) auf bestimmte formen gestörter kommunikation an und ver-
suchen, einen neuen ansatz zur beschreibung und erklärung schizophrener und schizo- 
phrenogener kommunikationsformen zu begründen.



104 ZGL 1.1973, 100—107

7. Schließlich erläutern Dieckmann/Schulz: „Analyse von Kommunikationssitua-
tionen als Gegenstand im Schulunterricht“ (404—413) in Umrissen ein lehr- und for- 
schungsprojekt, das lehrern und lehrerstudenten möglichkeiten zeigen soll, wie bei 
sdiülern die einsicht in soziale Bedingungen kommunikativen handelns gefördert wer-
den kann.

Durch das themenspektrum des anwendungsteils des sammelbands wird ein guter 
eindruck von der reichweite und dem wissenschaftlichen anspruch der linguistischen 
pragmatik vermittelt: Sprachliches handeln kann als teil sozialen handelns beschrieben 
werden, regeln der spräche werden in engem Zusammenhang mit anderen sozialen 
konventionen gesehen; über die analyse von Zusammenhängen zwischen sprechhandlun- 
gen können argumentationszusammenhänge und allgemeiner: verschiedene phänomene 
der textkonstitution beschrieben und erklärt werden; die linguistische pragmatik er-
öffnet neue möglichkeiten interdisziplinärer Zusammenarbeit; sie trägt zur neubegrün- 
dung des Sprachunterrichts in der schule bei. Offen bleibt die frage, wie all diese arbeits- 
gebiete der linguistischen pragmatik theoretisch hinreichend begründet und in der weite-
ren konkreten ausfaltung abgesichert werden können, damit sie sich nicht nach einer 
ersten euphorie der bemühungen, linguistische erkenntnisse praktisch anzuwenden, als 
fehlentwicklungen erweisen. Wunderlich selbst räumt im Vorwort ein: „Viele Ideen sind 
nur angelegt und nicht ausgearbeitet; es versteht sich aber, daß die Aufsätze nur 
Zwischenergebnisse vorlegen, an denen weitergearbeitet wird“ (5).

Im theoretischen teil des bandes stehen zwei aufsätze außerhalb des rahmens der 
im fachbereich germanistik der F. U. Berlin erarbeiteten ergebnisse: A. Leist: „Zur 
Intentionalität von Sprechhandlungen“ (59—98) und G. Grewendorf: „Sprache ohne 
Kontext. Zur Kritik der performativen Analyse“ (144—182). Der aufsatz von Leist 
ist der einzige beitrag des bandes, der ausführlicher das für eine theoretische Begrün-
dung der linguistischen pragmatik zentrale problem der intersubjektiven fundiertheit 
von bedeutungsregeln behandelt. Allerdings wird dieses thema weniger systematisch 
ausgefaltet: Ausgehend von F. Brentanos Psychologie und Husserls „Logischen Unter-
suchungen“ und mit besonderer Berücksichtigung des symbolischen interaktionismus 
(G. H. Mead) wird vielmehr ein wissenschaftsgeschichtlicher abriß geboten, der sich 
— entsprechend dem aufsatztitel — vor allem auf den intentionsbegriff konzentriert. 
Immerhin analysiert Leist im Zusammenhang mit der these der interaktionalen gleich- 
ursprünglichkeit von intentionen, Wahrnehmungen, sprachlichen äußerungen und hand- 
lungen wichtige aspekte des problems der konstitution von bedeutungen und leistet mit 
der angabe einiger allgemeiner, aus dieser these abzuleitender konsequenzen einen 
wesentlichen beitrag zur theoretischen grundlegung der linguistischen pragmatik. Gre- 
wendorfs aufsatz ist der einzige beitrag des bandes, der in einer detaillierten analyse 
und kritik eine abgrenzung der durch den sammelband repräsentierten pragmatik 
gegenüber einer anderen linguistischen richtung versucht. Das programm einiger Ver-
treter der generativen semantik, pragmatische phänomene in die tiefenstrukturelle 
repräsentation von Sätzen mit aufzunehmen und eine solche beschreibung durch syn-
taktische argumente zu stützen, wird — insbesondere mit bezug auf J. R. Ross — ein-
gehend kritisiert. Am Schluß steht die forderung, situative kontextbedingungen von 
Satzverwendungen in die analyse mit einzubeziehen und in eine im anschluß an Witt-
genstein und Austin zu entwickelnde pragmatik einzubringen. Wie dieser forderung zu 
entsprechen ist, wird des näheren nicht ausgeführt.

Die anderen aufsätze des theoretischen teils des sammelbands sind nicht so aus-
gearbeitet wie Leists und Grewendorfs beiträge. Sie verarbeiten nicht so viel literatur 
und lassen in den formulierungen noch vielfach ihre entstehung aus seminarpapieren 
und diskussionsvorlagen erkennen. Ihr thematischer rahmen wird im großen und gan-
zen durch Wunderlichs aufsatz: „Zur Konventionalität von Sprechhandlungen“ 
(11—58) abgesteckt, in dem zwei ebenen der konventionalität von spräche unterschie-
den werden (die ebene der grammatischen regeln im engeren sinne und die ebene des



Kritik 105

„verbal-symbolischen Handelns“ [14]), in dem ferner behandelt werden explizit per-
formative formeln, illokutive indikatoren, bedingungen für das gelingen von sprech- 
handlungen, spredihandlungssequenzen, indirekte Sprechhandlungen, konventionen 
zweiter Ordnung (nicht wörtliche, nicht direkte Wiedergabe eines inhalts), mehrfach 
adressierte äußerungen, fragen der institutionalität von Sprechhandlungen und perver- 
tierungen von Sprechhandlungen, und in dem schließlich auch in einem historischen teil 
knapp einige bemerkungen zum problem sprachlicher konventionen von Wittgenstein, 
Austin, Strawson, Searle, Cohen und Grice kommentiert werden. Die Stellungnahmen 
im theoretischen teil des bandes können von einigen allgemeineren gesichtspunkten her 
zusammenfassend betrachtet werden:

1. Die angelsächsische sprachanalytische philosophie, vor allem die arbeiten von 
Austin und Searle, dienen den autoren als hauptquelle für ihre theoretischen annahmen. 
Trotzdem unterziehen sie sich nicht der mühe, die texte, auf die sie sich stützen, 
detailliert zu analysieren, und betrachten die heranzitierten theoretischen konzepte 
meistens nicht in den Zusammenhängen der quelle. So kommt es neben akribischen 
Zitierungen (vgl. die fast durchgehende Verwendung von „Sinzeritätsbedingung“ für 
Searles „sincerity condition“) zu mißverständnissen und fehlinterpretationen, die nicht 
zufällig sind. So kritisiert Wunderlich beispielsweise Searles auffassung, daß es im 
prinzip möglich sei, daß jeder sprechakt, den man ausführe oder ausführen könne, ein-
deutig bestimmt sei durch einen gegebenen satz (oder eine menge von Sätzen), sofern 
man nur annehme, daß der Sprecher wörtlich spreche und daß der kontext angemessen 
sei, und hält dem entgegen: „Daß eine Äußerung eines bestimmten Satzes genau diese 
und nicht eine andere Sprechhandlung darstellt, ergibt sich im allgemeinen nicht allein 
aus dem Satz selbst (wie wörtlich er auch sein mag), sondern aufgrund von Konven-
tionen, die für die Äußerungssituation gelten“ (51). Zunächst ist klar, daß Searle hier 
nur von einer p r i n z i p i e l l  durch die sätze der spräche gegebenen bestimmtheit 
der sprechakte spricht. Weiter verkennt Wunderlich aber wohl auch Searles programm, 
das doch beinhaltet, sätze und speziell Satzbedeutungen mit bezugnahme auf sprech-
akte und alle für diese sprechakte geltenden konventionen zu beschreiben. Das heißt, 
die linguistische semantik soll eine sprechhandlungstheorie sein; die traditionelle lin-
guistische semantik soll durch die sprediakttheorie abgelöst werden. Von diesem 
theorieansatz her ist es einleuchtend zu sagen, die sprechakte seien durch die sätze der 
spräche gegeben: eben in dem sinne, daß die bedeutungen von sätzen muster (konven-
tionen) sind, nach denen sich die Sprechhandlungen vollziehen. Wunderlich vermutet 
hinter Searles äußerungen über sätze irrtümlich sogleich die traditionelle grammatik und 
stellt der vermuteten auffassung Searles seine eigene gegenüber: die die Sprechhand-
lungen bestimmenden konventionen seien in ihrer geltung auf äußerungssituationen 
bezogen. Wie jedoch äußerungssituationen (etwa im hinblick auf eine sprechsituations- 
typologie) zu erfassen sind — wenn nicht von einer sprediakttheorie her, das deutet 
Wunderlich nicht einmal an. Ferner bleibt bei Wunderlich unklar, wie das Verhältnis 
der für handlungskonventionen zuständigen pragmatik zur traditionellen grammatik 
zu bestimmen ist. (Nicht zufällig kann Leist den vorwurf erheben, in Wunderlichs 
arbeiten würden „Situationsbestandteile ad hoc und ohne handlungslogische Begrün-
dung eingeführt“ und sie seien deshalb beispiel für ein „eher taxonomisches als er-
klärendes Vorgehen“ [59, anm. 1].) Eine ähnliche kritik wie Wunderlich üben Brück/ 
Kendziorra („Einige Anmerkungen zum Begriff der Regel bei Searle“, 115—122) und 
Ehlich („Thesen zur Sprechakttheorie“, 122—126) an Searles theorie: Sie vermissen 
eine analyse der für konkrete sprechakte wesentlichen gesellschaftlichen, sozio-ökono- 
misch zu erklärenden konventionen und sanktionen und der in bestimmten situationen 
auf die handelnden ausgeübten sozialen zwänge, und sie beziehen sich damit in der tat 
auf bedingungen von Sprechhandlungen, die von Searle gar nicht thematisiert worden 
sind. Sie lassen selbst aber auch ein programm vermissen, wie die gesellschaftlichen 
zwänge im rahmen oder in erweiterung der sprediakttheorie zu analysieren sind, und
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setzen sich überdies dem verdacht aus, sich der von Searle und anderen bereitgestellten 
theoretischen mittel noch nicht einmal versichert zu haben.

2. Es ist bereits angedeutet worden, daß es unklar bleibt, wie nach meinung der 
autoren das Verhältnis der von ihnen repräsentierten pragmatik zur traditionellen 
grammatik und speziell zur semantik zu bestimmen ist. Diese Unklarheit hängt damit 
zusammen, daß die autoren selbst keinen ansatz zu einer bedeutungstheorie bieten und 
auch ihre bedeutungsauffassung nicht explizieren. (Wunderlich nennt diesen mangel 
selbst im Vorwort [6] und entschuldigt ihn zum teil mit Zeitgründen.) Klar ist, daß 
eine traditionelle merkmalssemantik abgelehnt wird und daß kein anschluß an die 
generative semantik gesucht wird, auch nicht an formallogische semantiken und modell-
theoretische entwürfe. Die ansätze der sprachanalytischen philosophie werden auch 
vielfach kritisiert, ohne daß neue wege gezeigt würden. Man hätte erwartet, daß etwa 
im Zusammenhang mit der analyse von modalverben ein vergleich mit traditionellen 
semantischen darstellungen versucht worden wäre. Das problem wird auch aufgeworfen 
(vgl. 319), aber nicht behandelt, so daß man eine bemerkung wie: die pragmatische 
analyse zeige in wichtigen punkten ähnliche ergebnisse wie H. Brinkanns ausführungen 
in „Die deutsche Sprache“ kaum recht einschätzen kann (vgl. 320, anm. 6).

3. Wunderlich vermerkt im Vorwort (6), daß arbeiten noch fehlten, die die 
„gesellschaftstheoretische Fundierung“ weiter ausführen. In der tat werden — wie be-
reits erwähnt — in dem sammelband sprechakttheoretische arbeiten vielfach kritisiert, 
weil sie nicht die Verbindung zur sozio-ökonomischen gesellschaftsanalyse herstellen und 
weil sie probleme von macht und herrschaft nicht thematisieren. Diese kritik wird aber 
vorerst nur durch forderungen gestützt: Es wird nirgends auch nur angedeutet, wie die 
sprechhandlungstheorie in theoretisch konsistenter weise mit einer umfassenden gesell- 
schaftstheorie verbunden werden könnte. Es werden zwar mit mehr oder weniger 
deutlicher Verbindlichkeit einige Marx- und Engelszitate angeführt, sie geben aber noch 
keine hinweise auf ein theoretisches programm der geforderten art. Weiter dürfte klar 
sein, daß mit globalforderungen („Die Aufgaben der Sprach- und Kommunikations-
wissenschaft müssen im Kontext des Kampfes gegen Herrschaftsverhältnisse bestimmt 
werden“ [Kästle 142]) oder globalthesen („Ich möchte hier die These aufstellen, daß 
als typischer kommunikativer Akt in der Klassengesellschaft der B e f e h l  anzusehen 
ist, und zwar im Sinne einer symbolvermittelten Ausübung von Gewalt zum Zwecke 
der Unterwerfung und Steuerung des fremden Bewußtseins“ [Kästle 138]), die inhalt-
lich seit der Studentenbewegung ohnehin bekannt sind, noch kein ausbaufähiger theorie- 
ansatz gemacht ist. Es bleibt weiterhin ein erfordernis, einen ansatz zu entwickeln, der 
sprachliches handeln als teil sozialen handelns begreift, d. h. gesellschaftliche konstella-
tionen prinzipiell und in jeder phase der konzeption und theorieausfaltung einbezieht 
und sichtbar macht, und in dessen Weiterentwicklung also nicht erst später und nach 
bedarf gesellschaftsrelevante kategorien an schon bestehende konzepte lediglich äußer-
lich herangetragen zu werden brauchen. (Es ist bezeichnend, daß in dem erwähnten 
versuch über sprechhandlungen im speiserestaurant [Ehlich/Rehbein] eine integration 
der analyse sprachlicher phänomene im engeren sinne und der sprechhandlungsanalyse 
auch nicht erreicht wird: Sprachliche ausdrucksvarianten für bestimmte pragmeme, die 
auf soziolektalen unterschieden beruhen, werden nicht erfaßt; es wird sogar versucht, 
solche varianten auf illokutive unterschiede zurückzuführen [vgl. 240].)

Abschließend läßt sich zusammenfassend zu Wunderlichs sammelband sagen: Er 
gibt im anwendungsteil eine fülle wertvoller anregungen und beispielanalysen; die 
theoretische ausformung der linguistischen pragmatik bleibt jedoch noch bruchstückhaft 
und schwach: Es ist auch nicht entschieden, in welcher richtung sie schließlich vor-
genommen werden soll.

Rainer Wimmer




