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Für das Fortbestehen und die Entwicklung einer Disziplin sind Einfüh-
rungswerke von großer Bedeutung. Die Grundlagen, Methoden und Ergeb-
nisse werden zusammengefasst und didaktisch aufbereitet und können so
zur Beschäftigung mit dem Themenbereich motivieren. Sven Staffeldt hat
2007 eine neue Einführung zur Sprechakttheorie vorgelegt. Sie ist 2009
in der zweiten Auflage erschienen und trägt den Titel Einführung in die
Sprechakttheorie – Ein Leitfaden für den akademischen Unterricht. Der
Autor verspricht:

„Dieses Lehrbuch soll Ihnen ganz unauffällig und wie nebenbei dabei helfen, sprech-
akttheoretisches Grundwissen zu erwerben, sprechakttheoretischen Lernstoff zu be-
wältigen und sprechakttheoretische Grundannahmen nachzuvollziehen und zu ver-
stehen.“ (S. 7)

Wie geht Staffeldt nun vor, um dies zu erreichen? Welche Akzentuierungen
nimmt er bei der Auswahl der verschiedenen Formulierungen der Sprech-
akttheorie vor und welche Themen stellt er in den Vordergrund? Werfen
wir zunächst einen Blick ins Inhaltsverzeichnis. Staffeldt gliedert sein Buch
in 14 Kapitel. Diese lassen sich zu vier Themengruppen zusammenfassen:
Kapitel 1 und 2: Allgemeine Einführung (8 Seiten), Kapitel 3-8: Austin
und Searle (62 Seiten), Kapitel 9-11: Sprechakttheorie in der ‚Münsteraner
Schule‘ (37 Seiten), Kapitel 13-14: Illokutionäre und perlokutionäre Kräfte
(20 Seiten). Betrachten wir diese Abschnitte nun im Einzelnen.

In Kapitel 1 gibt Staffeldt unter der Überschrift „Was zum Teufel ist
eigentlich Sprechakttheorie?“ eine Einordnung der Sprechakttheorie in das
Spektrum der linguistischen Disziplinen. Er kommt zu einer ersten Charak-
terisierung der Sprechakttheorie: Ihr Gegenstandsbereich ist nach seiner
Auffassung „die Bedeutung einer Äußerung als kommunikativer Handlung
in einer gegebenen Konstellation“ (S. 15). Das zweite Kapitel führt den an-
spruchsvollen Titel „Die Geburt der Sprechakttheorie aus dem Geiste der
Analytischen Philosophie“. Dort versucht der Autor eine geistesgeschicht-
liche Einordnung der Sprechakttheorie in den Kontext der Analytischen
Philosophie zu geben. Auch auf Austin und den explizit performativen
Vollzug von Sprechakten kommt er in diesem Kapitel schon zu sprechen.
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Die Kapitel 3 bis 8 widmet Staffeldt den Klassikern der Sprechakttheo-
rie. Er stellt im Kapitel 3 „Austins Lehre von den Unglücksfällen“ vor; im
Kapitel 4 behandelt er „Austins Aktlehre“ (19 Seiten). Dort wird, allerdings
ohne nähere Erklärung, auch eine Liste mit den Sprechaktklassen Austins
präsentiert. In den Kapiteln 5 bis 8 beschäftigt sich Staffeldt mit Searles
Konzeption der Sprechakttheorie (43 Seiten). Im Kapitel 5 thematisiert er
Searles ‚Prinzip der Ausdrückbarkeit‘ und zitiert (ohne eine ausführliche
Diskussion) die Bedingungen Searles für den Vollzug eines Versprechens
und die Regeln für den Verwendungsindikator für Versprechen. Angehängt
werden in diesem Kapitel Bemerkungen über die Rolle der Empirie bei Se-
arle und über den Unterschied von regulativen und konstitutiven Regeln.
Der Titel des 6. Kapitels (13 Seiten) lautet „Searles Aktlehre“. Auf dieses
Thema werden aber nur zwei Seiten verwendet; hauptsächlich finden sich
dort Ausführungen zu den Illokutionsindikatoren und zu Searles Theorie
der indirekten Sprechakte. In Kapitel 7 (10 Seiten) beschreibt Staffeldt „Se-
arles Kriterien zur Klassifikation der Illokutionen“. Bemerkenswert ist dieser
Titel, da Searle ja illokutionäre Akte und nicht ‚Illokutionen‘ zum Gegen-
stand seiner Klassifikationen macht.1 Erläutert werden die Begriffe ,illoku-
tionärer Witz‘ (illocutionary point), ,Ausrichtung‘ (direction of fit) und
„zum Ausdruck gebrachte psychische Zustände“. Kapitel 8 (10 Seiten) steht
unter dem Titel „Searles Taxonomie der Illokutionen“. Der Autor gibt mit
einer Tabelle eine Übersicht über Searles Taxonomie; der größte Teil des
Kapitels wird auf die Erörterung eines Alternativvorschlags zur Beschrei-
bung der Expressiva nach Rolf (1997) verwendet.

Die Kapitel 9-11 können im Wesentlichen als ein Exzerpt aus Hinde-
lang (2000) angesehen werden. Referiert werden u. a. die Subklassifikation
der direktiven Sprechakte und das System zur Erfassung und Beschreibung
der Äußerungsformen für ein bestimmtes Sprechhandlungsmuster. Als An-
hang zu diesem Kapitel gibt Staffeldt Schaubilder zur Subklassifizierung der
anderen Sprechaktklassen wie der Expressiva (Marten-Cleef 1991), der
Kommissiva (Graffe 1990) und der Informationshandlungen (Rolf 1983)
wieder. Überraschenderweise finden sich auf fünf Seiten auch Graphiken,
die die Textsortenklassifizierung von Rolf (1993) reproduzieren. Wir erfah-
ren hier, wie Rolf textsortenbezeichnende Ausdrücke wie z. B. Hallenor-
dung, Devisenabkommen, Flottenvertrag, Abschiedsbrief, Impfpass etc. einord-

1 Searle (1969) unterscheidet sehr deutlich zwischen dem illokutionären Akt (illocutio-
nary act) als Handlung und der illokutionären Rolle (illocutionary force) als einem
Aspekt der Bedeutung einer Äußerung. Die Verwendung des Begriffs ‚Illokution‘, der
bei Searle aus gutem Grund keine Rolle spielt, verwischt diesen zentralen Unter-
schied. Nach Staffeldt ist die Illokution ein „Sinnaspekt und damit eine Bedeutungs-
ebene einer Äußerung“ (S. 162).
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net. Staffeldt versteht die Einbindung der angehängten Graphiken als „Ser-
viceleistung in Sachen Überblick“ (S. 110).

Das Kapitel 12 (6 Seiten), das etwas isoliert im Buch steht, enthält eine
Kritik an § 1937 der Duden-Grammatik von 2005.

In Kapitel 13 (10 Seiten) stellt Staffeldt den Ansatz der ‚Illokutions-
logik‘ vor. Er orientiert sich dabei an Rolf (1997), der sich wiederum auf
Searle & Vanderveken (1985) bezieht. Diese Version der Sprechakttheorie
ist weniger an den pragmatischen Bedingungen des sprachlichen Handelns
als an der Beschreibung und Systematisierung von ‚Illokutionskräften‘ inte-
ressiert und läuft letztlich auf eine semantische Beschreibung von Sprech-
aktverben hinaus. Die sprechaktbezeichnenden Verben werden hier aber
nicht in ihren ganzen spezifischen und oft recht idiosynkratischen lexika-
lischen Gebrauchsbedingungen erfasst, sondern als Repräsentanten von sog.
‚illokutionären Kräften‘ verstanden. Die Theorie der ‚Illokutionslogik‘ be-
hauptet, dass man die einzelnen illokutionären Kräfte (z. B. etwas prophezei-
en, jmdn. beschuldigen, erläutern, jmdm. etwas erlauben, jmdn. warnen, jmdn.
ermuntern, jmdn. anfeuern, jmdn. verurteilen)2 durch Dimensionen wie illo-
kutionären Zweck, vorbereitende Bedingung, Aufrichtigkeitsbedingung,
Durchsetzungsmodus etc. unterscheiden kann und dass sich alle Illokutions-
kräfte aus ‚illokutionären Stammkräften‘ ‚herleiten‘ lassen. Im 14. Kapitel
versucht Staffeldt diese Methode auf die Darstellung der perlokutionären
Dimension des sprachlichen Handelns auszudehnen. Ausgangspunkt ist
auch hier die Analyse von Verben wie z. B. drangsalieren, quälen, peinigen,
beschwichtigen, beruhigen, besänftigen. Dadurch werden analog zu der Be-
schreibung der illokutionären Kräfte die Dimensionen der perlokutionären
Kräfte ermittelt.

Abschließend muss das ‚Glossar‘ (12 Seiten) besonders erwähnt werden.
Das Glossar enthält nämlich nicht, wie man erwarten könnte, eine Definiti-
on und Erklärung aller wichtigen Begriffe, die im Buch verwendet wurden.
Staffeldt benutzt das Glossar vielmehr dazu, seine eigenen Vorstellungen zur
begrifflichen Organisation einer Sprechakttheorie vorzustellen. Er schreibt:
„Es soll hier nicht mehr rezipiert, sondern ein Vorschlag für eine begrifflich
konsistente Grundlage unterbreitet werden“ (S. 158).

Wie ist dieses Buch nun unter didaktischer und wissenschaftlicher Per-
spektive einzuschätzen? Unter didaktischem Gesichtspunkt besteht das
Hauptproblem des Buches darin, dass es dem Leser schwer fallen wird, den
roten Faden in der Darstellung zu finden. Das liegt an zwei Gründen. Die
Sprechakttheorie nach Austin und Searle ist ein janusköpfiges Gebilde. Ei-
nerseits ist sie eine Theorie der sprachlichen Handlungen als Teil einer all-
gemeinen Handlungstheorie (illocutionary act); andererseits ist sie eine
Theorie der Satzbedeutung (illocutionary force). Je nach Ausrichtung haben

2 Die Beispiele stammen aus Rolf (1997).
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einzelne Arbeiten zur Sprechakttheorie den einen oder den anderen Aspekt
betont. Das Problem bei dem vorliegenden Buch liegt nun darin, dass diese
beiden Betrachtungsweisen für den Leser nicht klar genug getrennt werden.
Staffeldt wechselt je nach Kapitel die Perspektiven, ohne dies genügend
deutlich zu machen: In Kapitel 1 führt er die Sprechakttheorie zunächst
unter einer satzsemantischen Perspektive ein (S. 15). Bei der Darstellung
von Searle (1969) wird in Kapitel 5 Searles spezifische Verschränkung der
beiden Gesichtspunkte durchaus richtig reproduziert. In den Kapiteln 9-11
präsentiert er einen pragmatisch orientierten Ansatz, der konsequent die
Beschreibung von Handlungsmustern und deren sprachlichen Realisierungs-
formen verfolgt. In Kapitel 13 kehrt Staffeldt dann wieder zu einer seman-
tischen Betrachtungsweise zurück. Er behandelt hier ‚Illokutionen‘ und diese
gehören nach seiner Auffassung zum „Sinnaspekt“ und damit zur „Bedeu-
tungsebene einer Äußerung“ (S. 162). All diese unterschiedlichen Sichtweisen
werden im fließenden Übergang vorgestellt. Eine explizite Klärung dieser
Unterschiede wird nicht erarbeitet. Die Verwirrung des Lesers ist damit
vorprogrammiert.

Der zweite Grund, der es dem Leser schwer macht, den Überblick zu
bewahren, liegt darin, dass einzelne Passagen des Buches unzureichend zu
einem zusammenhängenden Text verknüpft sind. Staffeldt schreibt, dass das
Buch aus einer Sammlung von PowerPoint-Folien hervorgegangen ist (S. 7).
Diese Herkunft ist dem Buch leider noch allzu sehr anzumerken. Im Text
stehen immer wieder unkommentierte oder wenig erläuterte Sammlungen
von Zitaten und Schaubildern, die der Autor gerne mit Sätzen wie den
folgenden einleitet:

„Hier nun also in bewährter Manier – nämlich unkommentiert und das heißt auch:
im Einzelnen nicht kritisch besprochen – als Abschluss dieses Kapitels die weiteren
vier Stammkräfte.“ (S. 142)

Manchmal heißt es aber einfach nur „Und jetzt: viel Spaß bei allem“
(S. 110, ähnlich auch S. 88). Der Text wirkt an vielen Stellen zusammen-
gestückelt: Es werden Exkurse eingeschoben oder man findet plötzlich einen
langen über die Seite gezogenen Strich, nach dem die Behandlung eines
neuen Themas einsetzt, das nicht unbedingt in einem erkennbaren Zusam-
menhang mit dem vorher Dargestellten steht. Ein weiteres didaktisches
Manko des Buches besteht darin, dass Staffeldt keine Übungsaufgaben be-
reitstellt, die der Leser bearbeiten könnte, um damit zu überprüfen, wie viel
er verstanden hat, oder die es ihm ermöglichen könnten, sein neu erworbe-
nes Wissen anzuwenden oder zu sichern. Solche Aufgaben gehören eigent-
lich zu den erwartbaren Bestandteilen von Einführungen dieser Art. Die
insgesamt stark theoriebetonte Ausrichtung des Buches eröffnet allerdings
auch wenige Ansätze für ein konkretes Üben am sprachlichen Material.

Betrachten wir nun die fachwissenschaftliche Seite des Buches, ins-
besondere solche Abschnitte, in denen Staffeldt seine eigenen Sichtweisen
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in den Vordergrund rückt. Hier fällt v. a. die sog. ‚Vish-Methode‘ auf, die
der Autor an mehreren Stellen (S. 44f., 102f, 136, 148, 169) als die Metho-
de seiner Wahl zur Ermittlung und Bestimmung von ‚illokutionären und
perlokutionären Kräften‘ vorstellt. Die Methode besteht darin, dass man
ein bestimmtes Verb V, mit dem man sich auf einen illokutionären oder
perlokutionären Akt beziehen kann, in einem einsprachigen Wörterbuch
nachschlägt und dann die in den Bedeutungsbeschreibungen dieses Verbs V
angegebenen quasisynonymen Ausdrücke V1…Vn ebenfalls im Wörterbuch
aufsucht. Danach ermittelt man wiederum alle Ausdrücke Va…Vz, die in
den Bedeutungsexplikationen von V1…Vn vorkommen. Diese Prozedur
führt man solange fort, bis man wieder zum Ausgangslexem V zurückkehrt.
„Vish“ heißt diese Methode, weil Austin dieses Verfahren angeblich mit sei-
nen Kollegen praktiziert hat und, wann immer er zum Ausgangslexem zu-
rückgekommen ist, „vish“ (für ‚vicious circle‘) ausgerufen haben soll (vgl.
S. 44). Diese Zirkularität der Bedeutungsexplikationen in einsprachigen
Wörterbüchern ist lange bekannt und stellt eine ernsthafte Schwierigkeit
der Lexikographie dar (vgl. Neubauer 1980). Inwiefern sich ein solches Pro-
blem der lexikographischen Praxis als solide Grundlage für eine sprechhand-
lungstheoretische Analyse eignen soll, bleibt unklar. Sicher kann man auf
diese Weise einen ersten Überblick über bedeutungsverwandte Ausdrücke
gewinnen. Dies kann aber nur ein erster Schritt sein. Will man die Bedeu-
tung von sprechaktbezeichnenden Verben adäquat beschreiben, muss man
wirkliche Korpusarbeit betreiben und die verschiedenen Gebrauchsweisen
der Ausdrücke, wie sie etwa im Cosmas-Korpus leicht zu ermitteln sind,
analysieren und systematisieren. Wie sich das Verhältnis Verb–Akt (vgl.
S. 103f.) vor dem Hintergrund einer korpusbasierten Methode darstellt,
kann man bei Hindelang (1998) und Yang (2003) nachlesen. Insgesamt
zeigt die hervorgehobene Stellung, die Staffeldt der Vish-Methode einräumt,
eine von der Illokutionslogik beeinflusste Gleichsetzung von Verbanalyse
mit Sprechaktanalyse. Aus dem Blick gerät dabei der gerade für die Sprach-
wissenschaft interessante Aspekt der Beschreibung der Äußerungsformen,
d. h. der unterschiedlichen sprachlichen Mittel, mit denen die Sprechhand-
lungen vollzogen werden.

Mit der Vish-Methode nähert sich Staffeldt auch der Beschreibung der
perlokutionären Akte, oder wie er schreibt, der ‚perlokutionären Kräfte‘
(S. 148). Das Problem seines Ansatzes kann hier nicht vollständig diskutiert
werden; es muss genügen, auf Folgendes hinzuweisen: Staffeldt schreibt:
„Mit drangsalieren/quälen/peinigen kann auf das Auslösen eines emotiona-
len perlokutionären Effekts Bezug genommen werden. Also auf eine Äuße-
rung mit einer emotionalen perlokutionären Kraft“ (S. 149). Während man
dem ersten Satz zustimmen kann, muss man sich der Folgerung, die aus
ihm gezogen wird, nicht unbedingt anschließen. Eine Äußerung hat nicht
an und für sich eine perlokutionäre Kraft. Vielmehr reagiert der Hörer aus
Gründen, die ganz bei ihm liegen, z. B. mit einer bestimmten Emotion. So
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kann man zu jemandem sagen Du hast große Ähnlichkeit mit deiner Schwes-
ter und der Adressat kann sich darüber ärgern; ein anderer Adressat mag
sich über die gleiche Äußerung freuen. Es macht also wenig Sinn, Äußerun-
gen in gleicher Weise bestimmte perlokutionäre Kräfte zuzuschreiben, wie
man ihnen illokutionäre Rollen bzw. ‚illokutionäre Kräfte‘ zuordnet.

Hier ist nicht der Platz, alle Stellen aufzuführen oder gar zu diskutieren,
die unter inhaltlichen Gesichtspunkten problematisch sind. Es soll nur kurz
auf die Formulierung der Bedingungen für Versprechen nach Searle einge-
gangen werden. Staffeldt (S. 54) gibt die zweite Bedingung des propositiona-
len Gehalts wie folgt an: „Indem S ausdrückt, dass p, sagt S einen zukünfti-
gen Akt A von S.“ Warum er nicht die gängige Redeweise ‚prädiziert S
einen zukünftigen Akt A von S‘ wählt, bleibt unverständlich. Er führt auch
folgende zusätzliche bzw. alternative Aufrichtigkeitsbedingung ein: „Es liegt
in S’s Absicht, mit der Äußerung von T die Intention zur Ausführung von
A anzuerkennen“ (S. 54). Diese Formulierung ist durch den Text von Searle
nicht gedeckt und wird von Staffeldt auch nicht weiter erläutert.

Im Folgenden sollen noch einige stilistische Besonderheiten des Textes
angesprochen werden. Auffällig ist die Tatsache, dass Staffeldt seinen Leser
häufig anspricht. Sätze wie „Sehen Sie doch bitte erst einmal selbst, was Sie
damit anfangen können“ (S. 56) oder „Gehen Sie noch einmal zu Ihren
Nachbarn und sagen Sie einfach, diesmal wieder zu ihm: ‚Idiot!‘“ (S. 148)
sind wohl als Versuch zu werten, den Ton einer mündlichen Unterweisung
in den Text zu transportieren. Äußerungen wie „Geben Sie nicht auf! Lesen
Sie weiter, Sie schaffen das!“ (S. 16), in denen Staffeldt wie ein Motivations-
trainer zu seinem Leser spricht, kann man aber durchaus als für diese Text-
sorte unangemessen empfinden. Ähnliches gilt auch für Stellen, in denen Staf-
feldt im paternalistischen Tone Ratschläge und Anerkennungen ausspricht:

„Sie sollten sich jetzt eine Pause gönnen. Sie haben einen ganz wichtigen Schritt bei
der Erarbeitung der grundlegenden sprechakttheoretischen Dinge bereits hinter sich.
Bravo! Oder wie man im Münsterland sagen würde: Süpp di een!“ (S. 46)

Abschließend muss noch erwähnt werden, dass Staffeldt den ganzen Bereich
der sequenzabhängigen Sprechakte und das System der Entgegnungen auf
initiale Sprechakte ausblendet. Mittlerweile gibt es genügend Untersuchun-
gen, die im Rahmen sprechakttheoretischer Konzeptionen diesen Themen-
bereich behandeln. Eine moderne Einführung in die Sprechakttheorie sollte
auf jeden Fall eine Ausweitung des Gegenstandsbereichs über den isolierten
Sprechakt hinaus zu Sprechaktsequenzen enthalten, um so den Anschluss-
punkt zur Untersuchung dialogischer Strukturen sichtbar zu machen (vgl.
dazu Hindelang 2010).

Nach der Lektüre der vorliegenden Einführung muss man die Erwar-
tung leider aufgeben, dass durch dieses Buch die Rezeption der Sprechakt-
theorie gefördert und Motivation zur Beschäftigung mit diesem Gebiet ge-
schaffen werden könnte.
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