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WÖRTLICHE ILLOKUTIONÄRE KRAFT. 
EINE VERTEIDIGUNG DER  

KONVENTIONALEN BEHAUPTUNG1 
 
 

But literal meaning may not (and in my view does not) go beyond truth con-
ditions.2 

 
Our difficulty arises from the fact that we have tried to characterize the ac-

tivity of assertion without taking into account its being a conventional activi-
ty: the fact that a sentence expresses an act of assertion is as much a matter 

of linguistic convention as is its having the sense it has.3 
 
 
Das Ziel dieses Aufsatzes ist es, einen auf Konventionen gestützten Ansatz 
bezüglich Behauptungen und anderer illokutionärer Akte zu motivieren und 
zu verteidigen.4 Ein solcher Ansatz erachtet Behauptungen, Fragen und Be-
fehle als Handlungen innerhalb einer essentiell regelgeleiteten Tätigkeit ähn-
lich einem Spiel. Der umstrittenste Aspekt einer konventionalen Theorie der 
Behauptung besteht darin, dass es ihr zufolge für die Klassifizierung einer 
Äußerung als Behauptung, Frage oder Aufforderung „irrelevant ist, welche 
Absichten der Sprecher gehabt haben mag“.5 Ich verstehe dies so, dass es 

                  
1  Dieser Beitrag ist eine überarbeitete und erweiterte Übersetzung der Abschnitte 1-7 des 

Aufsatzes „Literal Force: a Defence of Conventional Assertion“, ursprünglich erschienen 
in Sarah Sawyer (Hg.): New Waves in Philosophy of Language, Basingstoke 2010, S. 108-
37. Die Reproduktion geschieht mit ausdrücklicher Genehmigung von Palgrave Macmil-
lan. Die Übersetzung wurde von Stefan Reining besorgt. 

2  Davidson 1982, S. 269. 
3  Dummet 1973, S. 300. 
4  Eine Variante eines solchen Ansatzes wurde von Dummett verteidigt und von Davidson 

und Stainton kritisiert (vgl. Dummett 1973, Davidson 1979 und 1982, Stainton 1995). Spä-
ter hat Alston diese Art der Theorie der Behauptung wiederbelebt (vgl. Alston 2000). Bar-
kers Begriff der Proto-Behauptung ist ein weiterer junger, wenn auch entfernterer, Ab-
kömmling (vgl. Barker 2004). Die von mir vertretene Theorie unterscheidet sich jedoch 
von Dummetts Ansatz in der Behandlung fiktionaler Behauptungen, sie unterscheidet sich 
von Alstons Ansatz darin, dass ich es nicht ablehne, gleichzeitig einen intentionalen Be-
griff der Behauptung zu verwenden, und schließlich unterscheidet sie sich von Barkers 
Ansatz darin, dass letzterer eine radikalere Abwendung von der Standardsemantik darstellt. 
Meine Theorie kann als eine Ergänzung von Segals und García-Carpinteros Sicht betrach-
tet werden, dass Kraft-Indikatoren innerhalb der Semantik behandelt werden sollten, und 
von García-Carpinteros „neo-gricescher“ Sicht, dass Sprachen Systeme konventionaler 
Regeln sind, die wir für unsere kommunikativen Zwecke ausnutzen (vgl. Segal 1990 und 
García-Carpintero 2004). 

5  Dummett 1973, S. 302 
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dafür, ob eine Äußerung eine Behauptung ist, irrelevant ist, ob die sich äu-
ßernde Person gewisse kommunikative Absichten hat, wie etwa die Absicht, 
etwas Wahres zu äußern, die Absicht, ihre Hörer davon zu überzeugen, 
(dass man glaubt,) was man behauptet hat, etc. Genauso wie es möglich ist, 
ein unabsichtliches Foul beim Fußball zu begehen, so ist es auch möglich, 
unabsichtlich etwas zu behaupten, jemanden unabsichtlich zu etwas aufzu-
fordern oder unabsichtlich eine Frage zu stellen. Die Regeln des Fußballs le-
gen fest, dass eine bestimmte Form des Verhaltens (das Attackieren des Ge-
genspielers in einer bestimmten Weise) unter gewissen allgemeinen Bedin-
gungen (das Mitspielen in einer Mannschaft bei einem Fußballspiel) als das 
Begehen eines Fouls zählt. In ähnlicher Weise, so behaupte ich, legen die 
Regeln der Sprache fest, dass eine bestimmte Art des Verhaltens (das Äu-
ßern eines Behauptungssatzes) unter bestimmten allgemeinen Bedingungen 
(die Zugehörigkeit zu einer Sprachgemeinschaft und die Teilnahme an einer 
Konversation) als das Aufstellen einer Behauptung zählt. 

Es ist nicht Teil des hier verteidigten konventionalen Ansatzes, dass ein 
Behauptungsbegriff, der unter Bezug auf einen passenden Cocktail aus kom-
munikativen Sprecherintentionen definiert ist, nicht auch nützlich sein kann. 
Im Gegenteil, eine konventionale Theorie der Behauptung und anderer illo-
kutionärer Akte wird ergänzt durch eine pragmatische Theorie der kommu-
nikativen Absichten und Handlungen von Sprechern. Aus diesem Grund 
werde ich konventionale Begriffe der K-Behauptung von Begriffen der  
I-Behauptung unterscheiden: Behauptung definiert unter Bezug auf die 
kommunikativen Absichten des Subjekts. Was hier verteidigt wird, ist keine 
Analyse irgendeines vortheoretischen Begriffs der Behauptung. Stattdessen 
verteidige ich die Ansicht, dass K-Behauptungen, K-Fragen etc. eine wich-
tige und kohärente Rolle in einer Theorie sprachlicher Kommunikation 
zukommt. 

Der Zweck einer konventionalen Theorie der Behauptung wird vielleicht 
dadurch am besten erfasst, diese Theorie dahingehend zu verstehen, dass es 
eine wörtliche Kraft gibt, ähnlich wie es auch einen wörtlichen Inhalt und 
Teil-Inhalt gibt. Viele Sprachphilosophen unterscheiden zwischen wörtli-
cher, kodierter Bedeutung von Äußerungstypen und der nicht-wörtlichen 
Bedeutung, die Token (oder „tokenings“) dieser Typen in bestimmten Situa-
tionen haben können.6 Ohne den Begriff der wörtlichen Bedeutung wären 

                  
6  Es besteht eine Kontroverse darüber, wo genau die Grenze zwischen dem Wörtlichen und 

dem Nicht-Wörtlichen zu ziehen ist, und es gibt Debatten über die Position der Tren-
nungslinie zwischen dem Gesagten und dem auf andere Weise Vermittelten. Die meisten 
Teilnehmer dieser Debatten akzeptieren jedoch irgendeine Trennung zwischen wörtlicher, 
d. h. sprachlich kodierter, Bedeutung von Äußerungstypen und der nicht-sprachlichen Be-
deutung, die Token dieser Typen in bestimmten Verwendungssituationen haben können. 
Für eine neuere Diskussion vgl. z. B. Bach 2001, García-Carpintero 2001, Predelli 2005, 
Recanati 2004 oder Wilson/Sperber 2002.  
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wir vermutlich gezwungen, die Existenz kontext-invarianter Bedeutungen 
insgesamt zu bestreiten. Die meisten Sprachphilosophen nehmen eine sol-
che Unterscheidung jedoch nur auf der Ebene des Inhaltes, oder des Teil-
Inhaltes, von Äußerungen vor, und nicht auf der Ebene der illokutionären 
Kraft oder der Sprechakte. Für die meisten Theoretiker besteht kein Raum 
für einen Begriff der wörtlichen Behauptung, d. h. eines Verhaltens, das auf-
grund der sprachlichen Bedeutung des verwendeten Äußerungstyps als Be-
hauptung zählt. Stattdessen verwenden diese Theoretiker einen Behaup-
tungsbegriff, dem zufolge das Behaupten eine Sache gewisser kommunikati-
ver Absichten ist, mit dem Ergebnis, dass sie sich dazu gezwungen sehen, 
die Existenz von Indikatoren illokutionärer Kraft zu leugnen, d. h. kontext-
invariante Bedeutung auf der Ebene der Sprechakte. In diesem Aufsatz 
möchte ich eine Motivation dafür liefern, den Begriff der wörtlichen Be-
hauptung anzuerkennen, und letztere von durch Sprecherintentionen konsti-
tuierten Behauptungen zu unterscheiden. Das zweite Ziel ist es, einigen Ein-
wänden zu begegnen, die gegen diese Art von Theorie erhoben worden 
sind, nämlich Davidsons und Staintons Einwänden gegen Dummetts Auf-
fassung von Behauptungen als konventionalen Akten.7 

Die Abschnitte 1-3 haben eine einführende Funktion. Ich beginne in Ab-
schnitt 1 mit einigen allgemeinen Überlegungen zu essentiell regelgeleiteten 
Handlungen. In Abschnitt 2 gebe ich eine allgemeine Charakterisierung kon-
ventionaler Behauptungstheorien. In Abschnitt 3 gebe ich eine allgemeine 
Charakterisierung intentionaler Behauptungstheorien. Abschnitte 4-6 liefern 
verschiedene Motivationen, einen konventionalen Begriff der Behauptung 
und anderer Sprechakte zu verwenden. In Abschnitt 4 erläutere ich die Rol-
le, die ein konventionaler Behauptungsbegriff in der Auseinandersetzung 
mit indirekten Sprechakten spielen kann. In Abschnitt 5 argumentiere ich 
dafür, dass die üblichen Gründe dafür, zwischen wörtlicher und nicht-wört-
licher Bedeutung zu unterscheiden, die illokutionäre Kraft von Äußerungen 
im selben Maße betreffen wie den Inhalt. In Abschnitt 6 zeige ich, wie der 
Begriff der konventionalen Kraft dabei hilft, die Probleme zu vermeiden, die 
Grice und Lewis dabei haben, sprachliche Bedeutung auf den Sprachge-
brauch zurückzuführen (oder die „actual-language relation“8 zu charakteri-
sieren). Abschnitt 7 beschäftigt sich mit Davidsons Einwand gegen konven-
tionale Kraft-Indikatoren, nämlich mit seinem Argument bezüglich „nicht-
ernsthafter“ Verwendungsweisen, wie etwa in Witzen oder fiktionalen Äu-
ßerungen. 

                  
7  Anmerkung des Übersetzers: Die Diskussion von Staintons Einwänden befindet sich im 8. 

Abschnitt des Originalaufsatzes, der in der vorliegenden Übersetzung aus Platzgründen 
nicht enthalten ist.  

8  Anmerkung des Übersetzers: Der Ausdruck ‚actual-language relation‘ bezeichnet diejenige 
Beziehung zwischen einer Sprachgemeinschaft und einer der vielen möglichen Sprachen, 
die genau dann besteht, wenn die Sprachgemeinschaft diese Sprache spricht.  
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1 ESSENTIELL REGELGELEITETE HANDLUNGEN 

Viele Handlungen sind essentiell regelgeleitet und in diesem Sinne konven-
tional. Zum Beispiel: der Kauf einer Zeitung, das Erzielen eines Tores oder 
das Schießen des Balls ins Aus beim Fußball, die Unterzeichnung eines 
Mietvertrages, der Ausschluss einer Person aus dem Reform Club, das Erhe-
ben eines Einspruches gegen ein Baugesuch, das Setzen von zehn Pfund auf 
einen Sieg Ronnie O’Sullivans. Diese Handlungen haben gemeinsam, dass 
sie Tätigkeiten sind oder zu Tätigkeiten gehören, die konstitutiv Normen 
und Konventionen unterliegen. Ihre Existenz hängt von gewissen men-
schengemachten Regeln ab. Ohne das englische Wohnraumgesetz von 1988 
würde zum Beispiel die Handlung des Unterzeichnens eines „assured short-
hold tenancy agreement“ nicht existieren, und ohne die Regeln des Fußballs 
würde nichts als das Schießen des Balls ins Aus beim Fußball zählen.9 

In meinen Ausführungen werde ich zwei verschiedene Arten von Regeln 
unterscheiden: Implementierungskonventionen und konstitutive Normen. 
Dies kann folgendermaßen erläutert werden. Jede regelgeleitete Tätigkeit 
muss in einem bestimmten Medium implementiert sein. Zum Beispiel muss 
jede (konkrete) Schachpartie in einem Medium implementiert sein, wie etwa 
ein hölzernes Schachbrett oder eine Konstellation digitaler Kodierungen. Da 
die Existenz jeder konventionalen Handlung von gewissen Regeln abhängt, 
muss das Ausführen der Handlung durch eine andere Handlung oder Proze-
dur, deren Existenz nicht selbst von denselben Regeln abhängt, konstituiert 
sein. Um dies zu erkennen, versuche man sich eine konventionale Handlung 
vorzustellen, die nicht nicht-konventional implementiert ist. Man nehme an, 
Handlung A existiere nur aufgrund gewisser Regeln R, die von einer be-
stimmten Gruppe befolgt werden. Es gibt jedoch keine Handlung unabhän-
gig von R, die das Ausführen von A konstituiert. Dies erscheint inkohärent, 
denn wie würden die Mitglieder der Gruppe A ausführen? Der einzige Sinn, 
in dem Regeln neue Arten von Handlungen hervorbringen können, ist der 
folgende: Die Regeln legen fest, dass ein gewisser unabhängig existierender 
Handlungstyp einen bestimmten Status besitzt – einen Status, der durch ei-
ne Reihe von Normen weiter spezifiziert wird. Dies bedeutet, dass es für je-
den konventionalen Handlungstyp C einen bestimmten nicht-konventiona-
len Handlungstyp N geben muss, dessen Ausführung als die Ausführung 
von C zählt. Was ich ‚Implementierungskonventionen‘ nenne, legt fest, wel-

                  
9  Vgl. Searle 1969, S. 33-42. Austin führte die Idee von Sprache als konventionaler Hand-

lung in die philosophische Diskussion ein (vgl. Austin 1962). Strawson vertritt die These, 
dass manche Sprechakte konstitutiv regelgeleitet seien, während er für andere Sprechakte 
eine gricesche Behandlung bezüglich kommunikativer Absichten vorsieht (vgl. Strawson 
1964). Vgl. auch Millar 2004 für eine ähnliche Theorie essentiell regelgeleiteter Tätigkeiten 
(Praxen).  
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che nicht-konventionale Prozedur N als Ausführung von C zählt.10 Somit 
zählt zum Beispiel das Aushändigen einer Geldmünze an den Zeitungs-
verkäufer, während mit der anderen Hand die Zeitung entgegengenommen 
wird, als der Kauf einer Zeitung. Das Platzieren des Dopplerwürfels in einer 
bestimmten Weise während einer Backgammonpartie zählt als Doppeln.  

Implementierungskonventionen legen also fest, welche nicht-konventio-
nale Prozedur als die betreffende konventionale Handlung zählt. Sie bringen 
jedoch noch keine echten Normen hervor, also Verpflichtungen, Erlaubnis-
se oder Rechte, d. h. die Art von Konvention, die verletzt werden kann. Zu-
sätzlich zu der Festlegung, was als das Ausführen von C gilt, bedarf es kon-
stitutiver Normen, welche die normative Bedeutung von C ausmachen. Zu-
sätzlich zu dem Wissen, welche Art des Verhaltens als ein Foul beim Fuß-
ball zählt, braucht man beispielsweise auch das Wissen, welche Verpflich-
tungen und Rechte sich aus einem Foul ergeben. Jemand, der dies nicht 
wüsste, würde die konventionale Handlung des Foulspiels beim Fußball 
nicht vollständig verstehen. Genauso erschöpfen sich die konstitutiven Re-
geln bezüglich der Tätigkeit des Zeitungskaufs nicht in der Implementie-
rungskonvention, der zufolge das Überreichen einer Geldmünze als der 
Kauf einer Zeitung zählt. Aus dem Kauf einer Zeitung ergeben sich gewisse 
Rechte und Verpflichtungen: Der Käufer erlangt Eigentumsrechte bezüglich 
des erworbenen Exemplars. Ich nenne diese Normen ‚konstitutive Nor-
men‘. 

Es kann eine gewisse Beliebigkeit bezüglich der Implementierungskon-
ventionen geben, d. h. bezüglich der Regeln, die festlegen, welche nicht-kon-
ventionalen Prozeduren als die betreffende konventionale Handlung zählen. 
Aus diesem Grund nenne ich sie ‚Implementierungskonventionen‘. Manch-
mal sind diese Konventionen nicht essentiell für eine Handlung. Mit ande-
ren Worten, eine andere nicht-konventionale Prozedur hätte als die fragliche 
konventionale Handlung C gelten können, und es wäre noch immer C. Bei-
spielsweise könnte Backgammon in einem völlig anderen Medium imple-
mentiert sein, unter anderem (unbequemerweise) in einem rein eindimensio-
nalen Medium. Es wäre noch immer Backgammon. Ein weiteres Beispiel: 
Das Überreichen einer Kreditkarte an den Zeitungsverkäufer und das an-
schließende Unterzeichnen der Quittung zählt ebenfalls als der Kauf einer 
Zeitung. Dies hätte die einzige Prozedur sein können, die als der Kauf einer 
Zeitung zählt, wenn die Implementierungskonventionen bezüglich des 

                  
10  Wenn ich N – die Handlung, die C konstituiert – ‚nicht-konventional‘ nenne, so meine ich 

damit, dass N unabhängig von den für C essentiellen Konventionen ist. Es ist natürlich 
möglich (und häufig der Fall), dass N selbst eine konventionale Handlung ist, die von an-
deren Konventionen abhängt (z. B. zählt das Überreichen von Geld an einen Polizisten, 
von dem man angehalten wurde, als ein Versuch, den Polizisten zu bestechen – das Über-
reichen von Geld ist selbst ein Handlungstyp, der konstitutiv von Konventionen abhängt).  
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Kaufs einer Zeitung andere wären. Es wäre noch immer die Handlung des 
Zeitungskaufs. In anderen Fällen ist eine bestimmte nicht-konventionale 
Implementierung essentiell für den konventionalen Handlungstypen.  

2 BEHAUPTEN ALS REGELGELEITETE TÄTIGKEIT 

Sprachliche Kommunikation besitzt eine offensichtliche Ähnlichkeit mit 
den beschriebenen konventionalen Tätigkeiten. Es scheint so, als zähle in 
sprachlicher Kommunikation das Ausführen gewisser Prozeduren oder Ver-
haltensweisen als das Ausführen einer bestimmten Handlung, und diese 
Handlung hat eine gewisse normative Bedeutung. So zählt beispielsweise das 
Äußern von ‚Hallo‘ (im richtigen Ton) gegenüber einer anderen Person als 
ein Gruß dieser Person gegenüber, und das Grüßen einer Person hat eine 
bestimmte normative Bedeutung (das Unterlassen des Grußes mag etwa als 
beleidigend erachtet werden; von jemandem gegrüßt zu werden erweckt die 
Erwartung, dass man zurückgrüßt, etc.). Ein weiteres Beispiel: Das Äußern 
von ‚Der Zug hat Verspätung‘ zählt, unter normalen Umständen, als Be-
hauptung, dass der Zug Verspätung habe. Die normative Bedeutung dieser 
Handlung besteht in der Erzeugung gewisser Rechte und Verpflichtungen 
bezüglich des Sprechers und seiner Gesprächspartner. Die Behauptung mag 
beispielsweise die Hintergrundinformation vermitteln, dass der Zug Verspä-
tung hat, mit dem Ergebnis, dass dies in späteren Äußerungen präsuppo-
niert werden darf. Eine weitere Art normativer Bedeutung ist nicht rein 
sprachlich: Falls jemand, der diese Behauptung hört, den Zug verpasst, weil 
der Zug pünktlich ist und sich die Person auf die Behauptung, dass der Zug 
Verspätung habe, verlässt, so hat diese Person das Recht, den Sprecher zu 
tadeln oder andere Sanktionen anzuwenden. Ob und wie diese Person den 
Sprecher tadelt, oder welche Sanktionen angemessen sind, sind ethische Fra-
gen, und keine sprachlichen. 

Eine der leitenden Ideen dieses Aufsatzes besteht darin, dass man die 
Analogie zwischen sprachlicher Kommunikation und anderen regelgeleite-
ten Tätigkeiten ernst nehmen sollte. Der folgende Aspekt dieser Analogie ist 
für den gegenwärtigen Zweck besonders wichtig. Man betrachte ein Spiel 
wie Fußball. Es ist nützlich, spiel-interne Ziele von externen Zielen, die mit 
dem Spiel verfolgt werden, zu unterscheiden. So sind etwa das Erzielen von 
Toren und das Gewinnen spiel-interne Ziele, während sich oder andere zu 
unterhalten, etwas für seine Gesundheit zu tun oder Geld zu verdienen, 
spiel-externe Ziele sind, die durch das Ausführen von Zügen innerhalb des 
Spiels verfolgt werden können. Somit ist das Spielen eines Spiels nicht nur 
nicht-konventional implementiert, es kann zudem selbst Handlungen imple-
mentieren, die nicht zum Spiel gehören, wie das Genießen des Spiels oder 
das Verdienen von Geld. Ich denke, dass es eine ähnliche Unterscheidung 
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im Falle sprachlicher Kommunikation gibt. Einerseits führen wir gewisse 
sprachliche Spielzüge aus, die gewisse rein sprachliche Zwecke und Konse-
quenzen haben. Andererseits verfolgen wir nicht-sprachliche Ziele mittels 
dieser sprachlichen Züge. Ich mag beispielsweise den sprachlichen Zweck 
verfolgen, den common ground zu manipulieren, um das außersprachliche 
Ziel zu erreichen, Informationen zu vermitteln. Ich denke, dass eine Unter-
scheidung zwischen innersprachlichen und außersprachlichen Zwecken ent-
scheidend für das Verständnis sprachlicher Kommunikation ist. Mein Ziel in 
diesem Aufsatz besteht im Besonderen darin, eine Rolle für Behauptungen 
(und andere illokutionäre Akte) als innersprachliche Züge herauszuarbeiten, 
die nicht vollständig mit Bezug auf kommunikative Absichten verstanden 
werden können. 

Genauso wie man zwischen innersprachlichen und außersprachlichen 
Zwecken unterscheiden kann, kann man auch zwischen rein sprachlichen 
und anderen sozialen Normen unterscheiden, wie z. B. legalen, moralischen 
oder Klugheitsnormen. Es ist schwierig, diese Grenzlinie zu ziehen, und 
deshalb ist es auch schwierig, genau zu bestimmen, welche Normen für Be-
hauptungen (im Sinne einer innersprachlichen, konventionalen Handlung) 
wesentlich sind. Beispielsweise mag die Behauptung, dass Nahrung von 
McDonald’s ungesund sei, eine Verleumdung darstellen, und Verleumdung 
ist eine konventionale Handlung, die drastische normative Konsequenzen 
haben kann.11 Jedoch scheinen die Normen bezüglich Verleumdung nicht 
selbst konstitutiv für Behauptungen zu sein.12 

Eine Reihe von Theoretikern vertritt die Ansicht, dass Behauptungen es-
sentiell normativ seien. (Jedoch unterscheiden sie, im Gegensatz zu mir, 
nicht zwischen Behauptungen als konventionalen Handlungen und Behaup-
tungen als Handlungen, die mit gewissen kommunikativen Absichten ausge-
führt werden.) So vertritt etwa Williamson die Ansicht, dass die einzige für 
Behauptungen konstitutive Norm diejenige sei, der zufolge es unzulässig ist, 
Propositionen zu behaupten, die man nicht weiß.13 Brandom vertritt die 

                  
11  Einige Behauptungen der Londoner Aktivisten Dave Morris und Helen Steel über McDo-

nald’s führten zum längsten Gerichtsprozess in der englischen Gesetzesgeschichte, dem 
„McLibel“-Fall von 1994-96. Vgl. für weitere Informationen <www.mcspotlight.org>  
oder den kürzlich erschienenen Dokumentarfilm.  

12  Wobei die Normen und Konventionen bezüglich Behauptungen umgekehrt eine Rolle in-
nerhalb der konstitutiven Normen bezüglich Verleumdungen spielen können: Es mag hin-
reichend für Verleumdungen sein, Behauptungen mit einer gewissen Art von Inhalt aufzu-
stellen. 

13  Vgl. Williamson 1996 und 2000, Kap. 11. Genauer gesagt argumentiert Williamson dafür, 
dass die oben erwähnte Norm die einzige nicht-abgeleitete Norm in der Form eines kondi-
tionalen Verbotes ist, der alle Behauptungen unterliegen und der nicht alle Instanziierun-
gen irgendeines anderen illokutionären Akt-Typs unterliegen.  

 Sagt man lediglich, dass es in einem unspezifizierten Sinne falsch sei, etwas Nicht-Gewuss-
tes zu behaupten, so sagt man damit meiner Ansicht nach nicht viel über die normative 
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Ansicht, dass das Behaupten einer Proposition eine Verpflichtung des Spre-
chers mit sich bringe, die Behauptung zu rechtfertigen, falls sie in Frage ge-
stellt wird, und dass die Behauptung zudem eine Erlaubnis für die Hörer mit 
sich bringt, sich auf die behauptete Proposition als Prämisse zu verlassen.14 
Brandom unterscheidet allgemeine soziale Normen nicht von spezifisch 
sprachlichen.  

Der theoretische Rahmen, der meiner Ansicht nach am besten zu der  
Idee konventionaler (wörtlicher) Behauptungen passt, ist derjenige, dessen 
Weg von Stalnaker und Lewis bereitet wurde.15 Innerhalb dieses Rahmen-
konzepts haben Behauptungen und andere sprachliche Handlungen eine 
charakteristische Wirkung auf den „Kontext“ oder den „conversational 
score“ der Konversation. Meiner Ansicht zufolge kann die Modifizierung 
des conversational score als der interne Zweck sprachlicher Kommunikati-
on angesehen werden, und Sprecher verfolgen diesen internen Zweck, um 
ihre nicht-sprachlichen Zwecke zu verfolgen. Konventionale (wörtliche) Be-
hauptungen sind innersprachliche Züge, deren normative Rolle vollständig 
durch die Spezifizierung derjenigen Regeln charakterisiert werden kann, wel-
che die Veränderung des conversational score betreffen. Diese Regeln bein-
halten insbesondere die Regel, dass, wenn eine Proposition behauptet wird, 
diese Proposition zum conversational score hinzugefügt wird, solange die 
Behauptung nicht in Frage gestellt wird. Dies ist jedoch nicht der Ort, diese 
Theorie im Detail zu verteidigen.16 Der Zweck dieses Aufsatzes ist es ledig-
lich, dafür zu argumentieren, dass ein Begriff der Behauptung als konventio-
nale Handlung (wörtliche Behauptung) eine Reihe von theoretischen Vorzü-

                                                                                                              

Bedeutung des Aufstellens von Behauptungen. Ein komplettes Verständnis der Tätigkeit 
des Behauptens würde die Kenntnis einer ganzen Reihe weiterer normativer Fakten erfor-
dern, von denen zweifellos einige nicht spezifisch für Behauptungen und einige nicht rein 
sprachlich sind.  

14  Vgl. Brandom 1983 und 1994. 
15  Vgl. Stalnaker 1973, 1974, 1978, 2002 und Lewis 1979. 
16  Pagin (im Erscheinen) formuliert ein Rezept für das Generieren von Gegenbeispielen zu 

jeder Theorie, die eine gewisse soziale normative Tatsache als konstitutiv für das Behaup-
ten von p erachtet. Das Rezept besteht darin, ein komplexes Performativ zu konstruieren, 
das dieselbe soziale normative Tatsache hervorbringt, das jedoch, wie sich zeigen lasse, 
nicht verwendet werden kann, um zu behaupten, dass p. Mir fehlt hier der nötige Raum, 
um diesem Einwand gerecht zu werden. Ich möchte an dieser Stelle lediglich zwei mögli-
che Verteidigungsstrategien andeuten: Erstens könnte der Konventionalist darauf behar-
ren, dass, falls Pagins komplexes Performativ tatsächlich dieselbe normative Tatsache her-
vorbringt, es einen alternativen Weg, Behauptungen aufzustellen, konstituiert. Einer zwei-
ten, womöglich besseren Verteidigungsstrategie zufolge ist es konstitutiv für Behauptun-
gen, dass die betreffende normative Tatsache durch ein einfaches kraft-anzeigendes Instru-
ment hervorgebracht wird, welches spezifisch für das Hervorbringen derartiger Tatsachen 
vorgesehen ist.  
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gen besitzt und gegen einige in der Literatur vorgebrachte Einwände vertei-
digt werden kann.  

Im gegenwärtigen Kontext werde ich daher mit einer schematischen For-
mulierung einer Theorie der Behauptungen als essentiell normative, konven-
tionale Handlungen operieren. Man nehme für den Rest dieses Aufsatzes an, 
dass die Theorie der für Behauptungen konstitutiven Normen die folgende 
Form hat: 

 
(A1) Für alle p gilt notwendigerweise: Wenn ein Sprecher behauptet hat, 

dass p, dann N. 
 

‚N‘ steht hierbei schematisch für die für Behauptungen konstitutiven Nor-
men, welche dies auch immer sein mögen.17 

Ich habe bislang noch nichts über die Implementierungskonventionen 
bezüglich Behauptungen gesagt, d. h. über diejenigen Konventionen, die 
festlegen, welche Prozedur als das Behaupten von p zählt (für beliebige p). 
Sadock und Zwicky zufolge enthalten alle natürlichen Sprachen eine Unter-
scheidung zwischen dem, was sie ‚Satz-Typen‘ nennen, nämlich Deklarative, 
Imperative und Interrogative.18 Viele Theoretiker nennen diejenigen Eigen-
schaften von Sätzen, welche die illokutionäre Kraft anzeigen, ‚Modi‘ (welche 
Eigenschaften dies auch immer sind). Dies ist ein wenig irreführend, denn 
‚Modus‘ bezog sich ursprünglich auf gewisse Flexionseigenschaften von 
Verben.19 Es ist eindeutig, dass es viele Sprachen gibt (einschließlich des 
Englischen), in denen die Funktion, einen illokutionären Akt-Typ anzuzei-
gen, nicht durch eine systematische Flexionseigenschaft des Hauptverbs 
implementiert wird, obwohl einige derartige systematische Modifizierungen 
recht typisch sind. Ich werde jedoch dem üblichen Gebrauch folgen und 
von Modi als den konventionalen Indikatoren illokutionärer Kraft sprechen, 
wie auch immer sie implementiert sind. Dass Modi existieren und auf ir-

                  
17  Der Notwendigkeitsoperator in (A1) spiegelt die Tatsache wider, dass die auf der rechten 

Seite des Konditionals schematisch erwähnten Normen essentiell für Behauptungen sind. 
Es mag problematisch sein, zu verlangen, dass die konstitutiven Normen für Behauptun-
gen in dieser Weise formuliert werden, denn einige Theoretiker (z. B. Williamson 2000, 
García-Carpintero 2004) verwenden einen Verpflichtungsoperator, um die Normen, denen 
Behauptungen unterliegen, zu formulieren, z. B. ‚Man muss: p behaupten, nur wenn man 
weiß, dass p‘, oder äquivalent dazu: ‚Es ist verboten, p zu behaupten, wenn man nicht 
weiß, dass p‘. Doch es ist nicht offensichtlich, dass diese Formulierungen äquivalent sind 
zu ‚Es gilt notwendigerweise: Behauptet man p, dann verletzt man, falls man nicht weiß, 
dass p, die Normen für Behauptungen‘. Ich glaube jedoch, dass diese Feinheiten in der 
momentanen Diskussion vernachlässigt werden können. Ich danke Krister Bykvist für 
fachlichen Austausch. Vgl. Broome 1999 für eine allgemeine Diskussion der Unterschiede 
zwischen Normen mit weitem und Normen mit engem Skopus.  

18  Vgl. Sadock/Zwicky 1985. 
19  Vgl. Harnish 1994, S. 408f. 
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gendeine Weise mit der illokutionären Kraft von Sätzen korrelieren, ist, so 
denke ich, unbezweifelbar.20 Sogar Davidson gesteht ein, dass es irgendeine 
Korrelation zwischen Modi und illokutionärer Kraft gibt.21 Kontrovers ist, 
ob der Modus die Kraft einer Äußerung in derselben Weise konventional 
anzeigen kann, in der etwa der Gebrauch des Pronomens ‚ich‘ die Bezug-
nahme auf den Sprecher konventional anzeigen kann, oder in der die Proze-
dur, seinen Namen auf ein Stück Papier zu schreiben, unter gewissen Um-
ständen als das Unterzeichnen eines Vertrages gilt. Ich werde diese kontro-
versere These verteidigen, nämlich dass es Implementierungskonventionen 
dieser Art im Falle von Behauptungen gibt:  

 
(A2) Es gibt konventionale Indikatoren behauptender illokutionärer Kraft, 

die zuverlässig anzeigen, dass eine Äußerung als Behauptung (charak-
terisiert durch die korrekte Instanziierung von (A1)) gilt.  

 
Man nenne jede Theorie der Behauptungen, die eine Instanziierung von 
(A1) mit (A2) kombiniert, eine ‚konventionale Behauptungstheorie‘ (oder 
‚K-Behauptungstheorie‘), und jeden Begriff der Behauptung, der einer kon-
ventionalen Theorie entspricht, einen Begriff der ‚konventionalen Behaup-
tung‘, oder der ‚K-Behauptung‘. Das Ziel dieses Aufsatzes ist es, eini- 
ge Überlegungen zugunsten der Verwendung eines K-Behauptungsbegriffes 
vorzubringen. 

Strawson beschreibt einen Begriff essentiell konventionaler Sprechakte, 
der dem, was ich zu beschreiben versucht habe, sehr ähnlich ist.22 Er unter-
scheidet zwischen zwei Typen von Sprechakten. Der erste Typ sind „essen-
tiell konventionale“ Sprechakte, „deren Existenz nicht möglich wäre außer-
halb der regel- und konventionsgeleiteten Praktiken, an denen sie essentiell 
teilhaben“23. Strawson nennt u. a. Trauungen, Doppeln, Urteilsverkündun-
gen. Sprechakte dieser Art sind „standardmäßig dazu gedacht, die fragliche 
Praxis voranzutreiben oder zu beeinflussen“, aber sie können durchaus un-
absichtlich vollzogen werden. 

 
Es kann passieren, dass einem Spieler das Wort ‚verdopple‘ herausrutscht, 
ohne dass er die Absicht hat, zu verdoppeln; wenn jedoch die Umstände ent-
sprechend sind und streng nach den Regeln gespielt wird, dann hat er ver-
doppelt.24 
 

                  
20  Vgl. erneut Sadock/Zwicky 1985 für eine sprachübergreifende Studie. 
21  Vgl. Davidson 1979, S. 114 und 116. 
22  Vgl. Strawson 1964. 
23  Ebd., S. 36. 
24  Ebd. 
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Er identifiziert eindeutig etwas zu (A2) Analoges als das Kennzeichen dieser 
essentiell konventionalen Akte: 

 
[T]he act is identified as the act it is just because it is performed by the utter-
ance of a form of words conventional for the performance of that act. 
Hence the speaker’s utterance is not only intended to further, or affect the 
course of, the practice in question in a certain conventional way; in the ab-
sence of any breach of the conventional conditions for furthering the proce-
dure in this way, it cannot fail to do so.25 
 

Strawsons essentiell konventionale illokutionäre Akte sind somit essentiell 
Teil einer regel- oder konventionengeleiteten Praxis (was (A1) entspricht), 
und es gibt zudem offenkundige Prozeduren, die, unter den richtigen Um-
ständen durchgeführt, hinreichend für den Vollzug des betreffenden Ak- 
tes sind. Strawson erwähnt keine illokutionären Akte wie Behauptungen. 
Das gegenwärtige Ziel ist es, dafür zu argumentieren, dass es einen nützli-
chen Begriff der Behauptung als essentiell konventionaler Akt, d. h. der K-
Behauptung, gibt.26 

Bevor ich mich intentionalen Begriffen der Behauptung zuwende, möchte 
ich kurz Dummetts Ansichten zu Behauptungen erwähnen, die, wie ich 
glaube, ein gutes Beispiel für eine K-Theorie darstellen. Im Kapitel über 
Behauptungen seines Buches Frege: Philosophy of Language unterscheidet 
Dummett zwei Ansätze bezüglich Behauptungen: 

 
We […] tried to specify which [utterances] constituted assertions by refer-
ence to the intention of the speaker. Rather, the correct approach is to con-
sider utterances as conventionally demarcated into types, by means of the 
form of linguistic expressions employed, and then to enquire into the con-
ventions governing the use of the various types of utterance.27  
 

Dem ersten Ansatz zufolge ist der Akt des Behauptens durch gewisse Spre-
cherintentionen definiert. Derselbe Satz mit demselben konventionalen 
Inhalt kann mit verschiedenen begleitenden Absichten geäußert werden. Ob 
eine Äußerung eine Behauptung ist, hängt von der Natur dieser begleiten-
den Absichten ab. Der Vollzug einer Behauptung mag beispielsweise, einer 
Variante dieses Ansatzes zufolge, erfordern, dass der Sprecher beabsichtigt, 
etwas Wahres zu sagen. Einer anderen Variante zufolge mag erforderlich 

                  
25  Ebd. 
26  Der andere Typ illokutionärer Akte, über den Strawson spricht, beinhaltet Akte, die nicht 

essentiell konventional sind, deren Zustandekommen jedoch ein Begreifen auf Seiten der 
Hörer erfordert. Das Beispiel, das er gibt, ist Grice’ BedeutungNN, die, wie er glaubt, einen 
vortheoretischen Begriff des „attempting to communicate“ einfängt. Es gibt keine weite-
ren Beispiele; Behauptungen, Fragen und Aufforderungen werden nicht erwähnt.  

27  Dummet 1973, S. 302. 
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sein, dass der Sprecher beabsichtigt, die Hörer glauben zu machen, dass der 
Sprecher beabsichtigt, etwas Wahres zu sagen. Im Gegensatz dazu ist es 
dem zweiten Ansatz zufolge „irrelevant, welche Absichten der Sprecher ge-
habt haben mag“28. Dummett verteidigt den letzteren, konventionalen An-
satz. 

3 I-BEHAUPTUNGEN 

K-Behauptungen sind essentiell konventionale oder soziale Akte, die verse-
hentlich vollzogen werden können, durch die Teilnahme an einer Konversa-
tion und die Art von Verhalten, die konventional als K-Behaupten gilt. Viele 
Theoretiker, insbesondere Grice und viele, die von ihm beeinflusst wurden, 
vertreten eine völlig andere Sichtweise bezüglich Behauptungen und illoku-
tionärer Kraft.29 Diese Theoretiker bevorzugen eine intentionale Theorie der 
Behauptungen (oder I-Behauptungen). Einer I-Theorie zufolge sind Be-
hauptungen (sowie die anderen illokutionären Akte) essentiell Äußerungen, 
die mit gewissen hörergerichteten Absichten vollzogen werden. Eine Art der 
I-Theorie besagt, dass man sprecher-meinen muss, dass p, um zu behaupten, 
dass p. Dies beinhaltet, dass der Sprecher Absichten bezüglich einer perlo-
kutionären Wirkung auf die Hörer hat. Das Behaupten von p erfordert einer 
solchen Sicht zufolge das Produzieren eines wahrnehmbaren Reizes mit der 
Absicht, seine Hörer glauben zu machen, dass (man glaubt, dass) p.30 Grice 
zufolge muss die Absicht, die Hörer glauben zu machen, dass (man glaubt, 
dass) p, zudem von der Absicht begleitet werden, dass dieser Glaube zum 
Teil dadurch hervorgerufen wird, dass die Hörer die erste Absicht erkennen. 
Aber die wichtige gemeinsame Eigenschaft aller I-Theorien illokutionärer 
Kräfte besteht darin, dass jeder illokutionäre Akt-Typ erfordert, dass der 
Sprecher gewisse hörergerichtete kommunikative Absichten hat. Es mag 
beispielsweise die Absicht des Sprechers erforderlich sein, die Hörer das Be-
hauptete glauben zu machen oder die Hörer dazu zu bringen, das Erbete- 

                  
28  Ebd. 
29  Ein gutes Beispiel ist Grice 1989, S. 123: „D1: ‚By (when) uttering x U meant that *ψ p‘ = 

df. ‚(∃A) (U uttered x M-intending [i] that A should think U to ψ that p and [in some 
cases only, depending on the identification of *ψ p] [ii] that A should, via the fulfillment of 
[i], himself ψ that p).‘“  

 In Grice’ Theorie sind die Analoga zum Behaupten, dass p, Fragen, ob p, und Auffordern 
zu p: Meinen, dass p, Meinen, dass ?p, und Meinen, dass !p, jeweils in Verbindung mit ei-
ner „entsprechenden propositionalen Einstellung“ (ebd.), wie Glauben oder Beabsichti-
gen.  

30  Die in Klammern hinzugefügte Modifizierung wurde von Grice als Antwort auf einige 
Schwierigkeiten hinzugefügt. Ich diskutiere diese Modifizierung der griceschen Absichten 
in Abschnitt 6.  
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ne in die Tat umzusetzen, oder die Hörer dazu zu bringen, auf die Frage zu 
antworten, etc.31 

Um den Unterschied zwischen K-Theorien und I-Theorien der Behaup-
tung zu veranschaulichen, betrachte man die folgenden zwei Äußerungen 
desselben Satzes:  

 
(1) Die Tür ist offen. (geäußert als Antwort auf die Frage ‚Warum ist hier 

so ein Durchzug?‘) 
(2) Die Tür ist offen. (geäußert, um die Hörer dazu zu bringen, die Tür 

zu schließen, im vollen Bewusstsein, dass die Hörer bereits wissen, 
und wissen, dass der Sprecher weiß, dass die Tür offen ist) 

 
Äußerung (1) ist sowohl eine I-Behauptung als auch eine K-Behauptung: 
Der Sprecher hat behauptet, dass die Tür offen sei. I-Theorie und K-Theo-
rie gehen jedoch bezüglich der Frage auseinander, ob Äußerung (2) eine Be-
hauptung ist. Äußerung (2) beinhaltet nicht die Absicht, die Hörer glauben 
zu machen, dass (der Sprecher glaubt, dass) die Tür offen ist, und sie bein-
haltet eindeutig die Absicht des Sprechers, die Hörer dazu zu bringen, die 
Tür zu schließen. Eine ähnliche Wirkung könnte hervorgebracht werden 
durch eine Äußerung des Satzes ‚Schließ die Tür!‘. Dies mag Vertreter einer 
I-Theorie der Behauptung dazu bringen, dafür zu argumentieren, dass Äu-
ßerung (2) eher ein Befehl oder eine Bitte sei als eine Behauptung. Denn der 
Sprecher hat nicht die kommunikativen Absichten, die für den Vollzug einer 
I-Behauptung erforderlich sind, sie hat jedoch Absichten, die hinreichend 
sind für den Vollzug einer Bitte. Im Gegensatz dazu könnten Vertreter einer 
K-Theorie der Behauptung vorbringen, dass Äußerung (2) eine Behauptung 
sei, denn sie ist der Vollzug eines Akt-Typs, der konventional als Behaup-
tung zählt, nämlich die Äußerung eines Satzes im behauptenden Modus. 
Doch durch das Behaupten, dass die Tür offen sei, kann der Sprecher 
nichtsdestoweniger gewisse perlokutionäre Wirkungen erzielen, und sie mag 
dies absichtlich tun. Sie mag beabsichtigen, und erfolgreich dabei sein, die 
Hörer zu der Schlussfolgerung zu bringen, dass sie möchte, dass die Tür ge-
schlossen wird, und die Hörer dadurch dazu zu bringen, die Tür zu schlie-
ßen. Ein Vertreter der K-Theorie könnte daher behaupten, dass (2) sowohl 
eine K-Behauptung als auch eine I-Aufforderung sei.  
 

                  
31  Lewis vertritt eine leicht abweichende intentionale Theorie der Behauptung (vgl. Lewis 

1975, S. 172). Sein Vorschlag läuft darauf hinaus, dass die Behauptungssätze einer Sprache 
diejenigen Sätze sind, von denen gilt, dass Sprecher versuchen, sie nur dann zu äußern, 
wenn ihre Inhalte wahr sind, und von denen gilt, dass Hörer dazu tendieren, ihre Inhalte 
zu glauben (mit ein paar Ausnahmen: vgl. ebd., S. 165). 
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4 DAS ARGUMENT AUF DER BASIS INDIREKTER SPRECHAKTE 

Fälle wie (2) könnten, von Vertretern von I-Theorien der Behauptung und 
der Aufforderung, dazu verwendet werden, dafür zu argumentieren, dass es 
keine konventionalen Kraft-Indikatoren gibt, d. h. keine Formen des Ver-
haltens, die konventional als Vollzüge von Behauptungen, Aufforderungen 
etc. gelten. Denn keine sprachliche Konvention kann vorschreiben, welche 
kommunikativen Absichten Sprecher haben, wenn sie Sätze verwenden. Da-
vidson scheint in genau diese Richtung zu argumentieren: 
 

[T]here are many utterances of indicative sentences that are not assertions, 
[…] and assertions may be made by uttering sentences in other moods. […] 
And similarly for the other moods; we can ask a question with an imperative 
or indicative (‚tell me who won the third race‘, ‚I’d like to know your tele-
phone number‘), or issue a command with an indicative (‚In this house we 
remove our shoes before entering‘).32 
 

Es ist jedoch recht eindeutig, dass dieses Argument lediglich die Frage be-
trifft, ob I-Behauptungen konventional vom indikativen Modus angezeigt 
werden. Die Hypothese, die Davidson widerlegen möchte, ist die ((A2)-ähn-
liche) Hypothese, dass: 
 
(H) Der behauptende Modus ist ein konventionaler Indikator behaupten-

der Kraft. 
 

d. h. die Ansicht, dass Äußerungen eines Behauptungssatzes (unter gewissen 
normalen Bedingungen) aufgrund einer Implementierungskonvention als 
Behauptungen gelten. Eines der angeblichen Gegenbeispiele ist eine Äuße-
rung des Behauptungssatzes ‚In diesem Haus ziehen wir unsere Schuhe vor 
dem Eintreten aus‘, die mit der offenkundigen Absicht getätigt wird, die Hö-
rer dazu zu bringen, ihre Schuhe auszuziehen, und die somit eine I-Auffor-
derung ist. Die Ansicht, dass dies ein Gegenbeispiel zu (H) darstelle, basiert 
auf zwei Annahmen. Erstens, die Annahme, dass eine I-Aufforderung nicht 
auch eine I-Behauptung sein kann. Dies ist nicht offensichtlich, aber man 
gestehe dies um des Argumentes willen zu. Die zweite Annahme: ‚Behaup-
tung‘ in (H) ist als I-Behauptung zu verstehen, so dass gewisse kommunika-
tive Absichten auf Seiten des Sprechers erforderlich für Behauptungen sind.  

Selbst wenn, unter diesen Annahmen, die Äußerung von ‚In diesem 
Haus…‘ ein Gegenbeispiel zu (H) darstellt, ist es noch kein Gegenbeispiel 
zu einer K-Lesart von (H). Diejenigen, die glauben, dass das Äußern eines 
Behauptungssatzes (unter gewissen normalen Umständen) als eine Behaup-
tung zählt, haben K-Behauptungen im Sinn, nicht I-Behauptungen. David-
                  
32  Davidson 1979, S. 110. 
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sons Fälle sind daher keine Gegenbeispiele zu der Hypothese, dass eine 
Äußerung eines Satzes im behauptenden Modus (unter gewissen normalen 
Umständen) als eine Behauptung zählt. Wenn ein Vertreter einer K-Theorie 
behauptet, Äußerung (2) sei eine Behauptung, und Davidson sagt, Äußerung 
(2) sei keine Behauptung, so meinen sie nicht dasselbe mit ‚Behauptung‘. 
Der eine verwendet einen I-Begriff, der andere einen K-Begriff der Behaup-
tung. Es mag daher erscheinen, als basiere die Debatte darüber, ob es ein 
konventionales Zeichen behauptender Kraft gibt, auf einer terminologi-
schen Verwirrung.  

Aber die Sache ist nicht rein terminologisch. Eine substantielle Frage ist, 
ob eine Theorie sprachlicher Kommunikation auf einen der beiden Begriffe 
der Behauptung verzichten kann. Ich glaube, dass beide Begriffe wahr-
scheinlich unverzichtbar sind.33 Da der K-Begriff derjenige ist, dessen Legi-
timität ich hier verteidige, werde ich im folgenden Abschnitt einige Gründe 
dafür vorbringen, dass der Begriff der K-Behauptung unverzichtbar ist. 

Die vorangehende Diskussion war eine Vereinfachung von Davidsons 
Argument, denn Davidson ist in Wahrheit kein eindeutiger Vertreter einer  
I-Theorie der Behauptung (und der anderen Typen illokutionärer Akte). Es 
ist hilfreich, den Begriff, mit dem Davidson operiert, im Detail zu untersu-
chen. Davidson lehnt eine gricesche I-Theorie explicit ab: „The asserter may 
or may not, in making an assertion, intend to cause his hearer to believe he 
believes what he says.“34 

Jedoch scheint Davidson an einigen Stellen eine Art von I-Theorie der 
Behauptung zu vertreten, denn er verlangt gewisse Sprecher-Absichten, die 
unabsichtliche Behauptungen verhindern: „[I]n making an assertion, the as-
serter must intend to make an assertion, and he must intend that this inten-
tion be recognized by his audience.“35 Und: „Of course assertion or com-
mand must be intentional, as must meaning in the narrow sense. But it is 
part of the intention that the act should be interpreted as assertive or com-
manding“36 . 

Es gibt jedoch andere Bemerkungen, in denen er für eine K-Theorie zu 
argumentieren scheint: „Making an assertion is, then, like playing a game in 
a respect in which speaking the truth is not: there is a public presumption of 
purpose.“37 Und: „To assert is, among other things, to represent oneself as 
believing what one asserts.“38 

                  
33  Segal scheint zuzustimmen: Er unterscheidet die semantische (wörtliche) Kraft einer Äu-

ßerung von ihrer pragmatischen Kraft (vgl. Segal 1990, Abschnitt IV).  
34  Davidson 1982, S. 268. 
35  Ebd., S. 269. 
36  Davidson 1979, S. 114. 
37  Davidson 1982, S. 268. 
38  Ebd., S. 270. 
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Man könnte meinen, dass es möglich sei, sich unabsichtlich als etwas 
glaubend darzustellen, und versehentlich etwas zu tun, das eine öffentliche 
Vermutung bezüglich der Verfolgung eines gewissen Zweckes erweckt. Aus 
diesem Grund mag es so scheinen, als existiere eine Spannung zwischen den 
letzten beiden Bemerkungen und den zwei vorangehenden. Es gibt jedoch 
keine solche Spannung, sofern Davidson glaubt, dass sich öffentlich als et-
was glaubend darzustellen erfordert, dass man die Absicht hat, dies zu tun. 
Ist diese Auslegung korrekt, so erklärt sie, warum Davidson kein konventio-
nales Zeichen von Behauptungen zulassen möchte: Er glaubt, dass Behaup-
tungen gewisse kommunikative Absichten essentiell beinhalten, z. B. die Ab-
sicht, sich selbst als glaubend darzustellen, und die Absicht, dass dies er-
kannt wird. Jedoch könne es keine Konvention geben, die eine Verbindung 
herstellt zwischen „dem, was immer verborgen bleiben kann, und dem, was 
notwendigerweise öffentlich ist“.39 Somit könne es keinen konventionalen 
Indikator behauptender Kraft geben. 

5 WÖRTLICHER INHALT UND WÖRTLICHE KRAFT 

Bevor ich in Abschnitt 7 ein anderes Argument Davidsons bespreche, 
möchte ich einige Argumente dafür vorbringen, dass eine Theorie (mögli-
cherweise zusätzlich zu jedem I-Begriff illokutionärer Kraft) einen K-Begriff 
verwenden sollte.  

Man betrachte die folgenden Äußerungen: 
 

(3) Du bist das Salz in meiner Suppe. 
(4) Natürlich werde ich 199€ für einen Haarschnitt bezahlen. Ich kann 

mir keinen besseren Weg vorstellen, mein Geld auszugeben.  
 

Die Unterscheidung zwischen wörtlicher und nicht-wörtlicher Bedeutung 
scheint sehr gut geeignet, um zu erklären, wie diese Äußerungen kommuni-
kativen Zielen dienen können. (3) ist wörtlich eine Behauptung der offen-
sichtlicherweise falschen Proposition, dass der Adressat das Salz in der Sup-
pe des Sprechers ist. Die Hörer wissen dies und werden in der Lage sein, 
den Inhalt zu erschließen, den der Sprecher zu kommunizieren beabsichtigt, 
z. B. dass der Adressat in irgendeinem Sinne unverzichtbar für den Sprecher 
ist. Auf welche Weise auch immer die Hörer den nicht-wörtlichen Inhalt er-
schließen: Sie benötigen den wörtlichen Inhalt von (3) (oder zumindest den 
wörtlichen Inhalt der Komponenten von (3)40) als anfänglichen Input. Es 
erscheint unmöglich, zu erklären, wie Kommunikation andernfalls in sol-
chen Fällen gelingen könnte. Genauso werden die zwei wörtlich in (4) be-
                  
39  Ebd.. 
40  Vgl. etwa Wilson/Sperber 2002. 
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haupteten Propositionen von den Hörern benötigt, um den nicht-wörtlichen 
Inhalt zu erschließen. Die Auffassung, dass Kommunikation in solchen Fäl-
len auf wörtlicher, semantisch kodierter Bedeutung als einem essentiellen 
Interpretationsschritt basiert, erscheint überzeugend.41  

Falls wir die theoretische Rechtfertigung zwischen sprachlich kodierten 
und tatsächlich kommunizierten Inhalten (oder Sub-Inhalten) akzeptieren, 
dann sollten wir analogerweise die Tatsache, dass (2) eine I-Bitte ist, auf der 
Basis der Tatsache, dass (2) eine K-Behauptung ist, erklären. Dies könnte 
folgendermaßen funktionieren: (2) ist eine K-Behauptung einer Proposition, 
die bereits von allen Gesprächsteilnehmern gewusst wird, und es wird von 
allen Gesprächsteilnehmern gewusst, dass diese Proposition von ihnen allen 
gewusst wird. Aus diesem Grund kann es bei (2) nicht darum gehen, diese 
Proposition zu I-behaupten. Man nehme beispielsweise an, dass es Teil des 
conversational score oder der gemeinsamen (von allen Teilnehmern akzep-
tierten) Gesprächsgrundlage ist, dass es wünschenswert ist, dass die Tür, so-
fern offen, geschlossen wird. Unter diesen Bedingungen kann (2) als eine  
I-Aufforderung, die Tür zu schließen, fungieren, denn der Sprecher hat da-
für gesorgt, dass es nun Teil des common ground ist, dass die Tür offen ist. 
Das Hinzufügen dieser Information zum common ground macht es zu ei-
nem Teil des common ground, dass die Tür nun von jemandem geschlossen 
werden soll. Dies wird eine Motivation erzeugen, die Tür zu schließen, oder, 
falls es ebenfalls Teil des common ground ist, dass ein bestimmter Ge-
sprächsteilnehmer verantwortlich für das Schließen der Tür ist, so wird die-
ser Gesprächsteilnehmer motiviert. Dies ist nur eine mögliche Theorie des 
Prozesses, der einem Hörer erlauben könnte, (2) als eine I-Aufforderung zu 
interpretieren. Aber jede angemessene Theorie muss auf zwei Elemente Be-
zug nehmen: (i) die konventionale behauptende Kraft des Satzes (es ist kein 
Zufall, dass der geäußerte Satz ein Behauptungssatz ist) und (ii) kontextuale 
Informationen, welche die Interpretation von (2) als einer I-Aufforderung 
plausibel macht.  

Element (i) könnte folgendermaßen in Frage gestellt werden. Alles, was 
eine angemessene Theorie behaupten muss, ist, dass (2) die Proposition, 
dass die Tür offen ist, ausdrückt, damit die offensichtliche Tatsache, dass die 
Tür offen ist, hervorhebt und dadurch die Hintergrundforderung ins Spiel 
bringt, dass die Tür, sofern offen, geschlossen werden soll. Diese Theorie 
kann jedoch nicht erklären, weshalb es nicht genauso angemessen ist, einen 
Fragesatz mit demselben Inhalt zu äußern. Wenn in dieser Situation eine 

                  
41  Sogar Davidson (1986) ist gezwungen einzugestehen, dass wir „vorübergehende Theorien“ 

als einen interpretativen Startpunkt benötigen, und sogar Sperber und Wilson schreiben 
semantisch kodierten wörtlichen Bedeutungen eine klare Rolle zu, obwohl sie bestreiten, 
dass der wörtliche Inhalt von (3) als Ganzes im Interpretationsprozess eine Rolle spielen 
muss (vgl. Sperber/Wilson 1995 und Wilson/Sperber 2002). 
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wörtliche Frage als eine I-Aufforderung, die Tür zu schließen, fungieren soll, 
dann wäre es die I-Frage, ob die Tür geschlossen ist, nicht die I-Frage, ob 
die Tür offen ist. Hat man hieran Zweifel, so stelle man sich einen Elternteil 
vor, der ein Kind dazu bringen möchte, seine Hausaufgaben zu machen. 
Der Elternteil könnte sagen: ‚Du hast deine Hausaufgaben noch nicht ge-
macht‘ oder ‚Hast du deine Hausaufgaben gemacht?‘, aber wohl eher nicht 
‚Hast du deine Hausaufgaben nicht gemacht?‘.  

Es ist auch möglich, andere Beispiele anzuführen, in denen wörtliche 
Kraft zweifellos eine Rolle spielt. Man betrachte die folgende Äußerung: 
 
(5) Können Fische schwimmen? (geäußert als Reaktion auf die Frage, ob 

Politiker X korrupt ist) 
 
Der Sprecher stellt eindeutigerweise nicht die I-Frage, ob Fische schwim-
men können. Dennoch ist die Information, dass (5) in gewissem Sinne eine 
Frage (nämlich eine K-Frage) ist, klarerweise erforderlich, um die Äußerung 
als Andeutung, dass die gestellte Frage eine offensichtliche Antwort hat, zu 
interpretieren. 

Zusammenfassend: Wenn Fälle wie (3) und (4) eine Motivation bieten, 
wörtliche Inhalte anzuerkennen (seien es Inhalte ganzer Sätze oder ihrer Be-
standteile), dann bieten Fälle wie (2) und (5) sicherlich eine Motivation, 
wörtliche Kräfte anzuerkennen. Es scheint allgemein akzeptiert zu sein, dass 
semantisch kodierte wörtliche Inhalte (oder Sub-Inhalte) eine entscheidende 
Rolle in nicht-wörtlicher Kommunikation spielen. Die Karten stehen jedoch 
genauso gut für semantisch kodierte wörtliche illokutionäre Kräfte. Jede 
pragmatische Theorie darüber, wie Hörer zu einer Interpretation von (2) als 
einer I-Aufforderung gelangen können, wird mit irgendeiner wörtlichen Be-
deutung als Input beginnen. Mir scheint, als stehen die Karten für wörtliche 
Kräfte als Input dieses pragmatischen Prozesses genauso gut wie für wörtli-
che Inhalte (oder Sub-Inhalte) als Startpunkt bei den Fällen (3) und (4). 

Dies führt mich zu einer damit verbundenen Überlegung zugunsten von 
K-Behauptungen und K-Kräften im Allgemeinen. Es scheint recht eindeu-
tig, dass Modi, wie sie in natürlichen Sprachen tatsächlich vorkommen, (i) 
irgendeine konventionale Relevanz besitzen, und dass (ii) diese konventio-
nale Relevanz eine Rolle bei der häufig beobachteten, vertretbaren Korrela-
tion zwischen Modi und illokutionären Kräften im I-Sinne spielen.42 Wir 
sollten die in (i) erwähnte konventionale Relevanz erklären, und dies sollte 
eine Basis für eine Erklärung von (ii) bieten. Modi, die K-Kräfte konventio-
nal anzeigen, wären ein Weg, beides zu tun.43 

                  
42  Dies wird z. B. von Davidson 1979, S. 115f., beobachtet. 
43  Segals Argument für seine Semantik der s-Kräfte geht in diese Richtung (vgl. Segal 1990, 

S. 103f.). 
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Dies könnte folgendermaßen funktionieren. Man stelle sich vor, wir hät-
ten eine Charakterisierung der normativen Rolle von K-Behauptungen (eine 
Instanziierung von (A1)). Ist diese Charakterisierung adäquat, so erklärt sie, 
warum Sprecher sehr häufig K-Behauptungen aufstellen, um I-Behauptun-
gen aufzustellen. So könnte etwa Williamson versuchen zu erklären, warum 
wir sehr häufig einen Akt vollziehen, der seiner Wissensregel unterliegt (‚Be-
haupte nicht, was du nicht weißt!‘), um zu I-behaupten. Man könnte bei-
spielsweise K-behaupten, dass Kripke an der CUNY arbeitet, weil man die 
Hörer glauben machen möchte, dass Kripke an der CUNY arbeitet (d. h. 
man I-behauptet, dass Kripke an der CUNY arbeitet). Dies wäre ein ange-
messenes Mittel zu diesem Zweck, denn man wird durch das K-Behaupten 
von p generell der Kritik ausgesetzt, sollte es sich herausstellen, dass man 
nicht weiß, dass Kripke an der CUNY arbeitet; die Hörer dürfen somit an-
nehmen, dass man zumindest einigermaßen gute Gründe besitzt, um zu 
glauben, dass man weiß, dass Kripke momentan an der CUNY arbeitet.  

Folgt man einer brandomschen Linie, so könnte man sagen, dass K-Be-
hauptungen die Verpflichtung mit sich bringen, das Behauptete zu rechtfer-
tigen, sofern gefordert, und die Erlaubnis für die Rezipienten, sich auf das 
Behauptete als Prämisse zu verlassen. Auch dieser Sicht zufolge ist das Voll-
ziehen des konventionalen Aktes der K-Behauptung, dass Kripke an der 
CUNY arbeitet, ein gutes Mittel zum Erreichen der Ziele, die charakteris-
tisch für I-Behauptungen, dass Kripke an der CUNY arbeitet, sind, nämlich 
die Hörer dies glauben zu machen.  

Einer dritten Theorie (der Art von Theorie, die ich momentan bevorzu-
ge) zufolge führen K-Behauptungen essentiellerweise eine Veränderung des 
conversational score (des common ground) herbei. Wird beispielsweise  
K-behauptet, dass Kripke an der CUNY arbeitet, und wird die Behauptung 
nicht in Frage gestellt, dann wird es Teil des conversational score, dass Krip-
ke an der CUNY arbeitet (und falls der score bereits die Proposition enthält, 
dass Kripke ausschließlich in Princeton arbeitet, so muss dieser Teil des 
score revidiert werden). Dieser Sicht zufolge nutzen Gesprächsteilnehmer 
das Konversationsspiel, um Informationen zu erhalten und um die Über-
zeugungen anderer zu beeinflussen. Gesprächsteilnehmer dürfen somit glau-
ben, was andere behauptet haben, denn diese anderen haben sich möglicher 
Kritik ausgesetzt, sollten sich ihre Behauptungen als unbegründet erweisen. 
Oder man darf vernünftigerweise erwarten, dass die Hörer glauben, was 
man behauptet hat, genau aus dem Grunde, dass die Hörer wissen, dass der 
Sprecher sich der Kritik ausgesetzt hat, sollte sich seine Behauptung als un-
begründet erweisen. 

All diesen Theorien der K-Behauptung zufolge haben wir (i) eine Expli-
zierung der konventionalen Relevanz der Modi und (ii) eine Erklärung, wa-
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rum Modi deutlich (aber unvollkommen) mit entsprechenden I-Akten kor-
relieren.  

6 BEDEUTUNG UND GEBRAUCH: EIN ENTKOMMEN AUS DER KOM-
PLEXE-ABSICHTEN-FALLE 

Ein weiterer beachtlicher Vorteil eines Begriffs der K-Behauptung besteht 
darin, dass er dabei hilft, das Verhältnis zwischen sprachlicher Bedeutung 
und Sprachgebrauch zu erklären. Er tut dies unter der Bedingung der Auf-
gabe des Projekts der Reduzierung sprachlicher Bedeutung auf die mentalen 
Zustände von Individuen, jedoch zugunsten eines Ansatzes, der mit einem 
nicht-reduzierten Begriff der Norm operiert.  

Es ist eine attraktive und plausible Annahme, dass die sprachliche Bedeu-
tung von Äußerungstypen bestimmt wird durch den Gebrauch, den Spre-
cher von diesen Typen machen. Einige Philosophen haben versucht, diese 
Bestimmungsrelation zu erklären, unter ihnen Grice und Lewis. Ich möchte 
kurz auf Grice’ Versuch eingehen, Satzbedeutung unter Bezug auf Sprecher-
bedeutung zu erklären. 

Grice erachtet Sprecherbedeutung (er spricht auch von „meaningNN“ und 
„occasion meaning“) als grundlegend44 und versucht, die konventionale Be-
deutung von Äußerungstypen auf der Basis dieses grundlegenden Begriffs 
zu erläutern. Die ungefähre Idee besteht darin, dass ein Äußerungstyp genau 
dann bedeutet, dass p, wenn ihn Sprecher benutzen, um damit zu meinen, 
dass p. Bei der Präzisierung dieser ungefähren Idee stößt Grice auf eine Rei-
he von Problemen. 

Das erste Problem besteht in der Konstruktion des richtigen Begriffs der 
Sprecherbedeutung. Falls die Idee ungefähr darin besteht, dass ein Äuße-
rungstyp genau dann etwas bedeutet, wenn ihn Sprecher benutzen, um dies 
zu meinen, dann muss der Begriff der Sprecherbedeutung irgendwie (zumin-
dest) diejenigen Verwendungen einfangen, die bedeutungskonstitutiv sind, 
d. h. „zentrale“ Verwendungen. Grice selbst operiert mit einer intuitiven Be-
schränkung von Sprecherbedeutung. Aber es ist eindeutig, dass, falls sein 
Versuch, Satzbedeutung unter Bezug auf Sprecherbedeutung zu definieren, 
gelingen soll, der Begriff auch derart sein muss, dass zentrale (oder bedeu-
tungskonstitutive) Verwendungen Fälle sind, in denen Sprecherbedeutung 
und Satzbedeutung koinzidieren. Die ursprüngliche Theorie45 definierte 
Sprecherbedeutung folgendermaßen: 

 

                  
44  Z. B. Grice 1989, S. 117. 
45  Vgl. Grice 1957. 
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(SM1) Ein Sprecher S meint, dass p, mit dem Äußern von x genau dann, 
wenn es eine Hörerschaft H gibt, so dass S beabsichtigt, H glauben 
zu machen, dass p (zumindest teilweise auf der Basis des Erkennens 
dieser Absicht). 

 
Es gibt jedoch Gegenbeispiele, wie die folgende Äußerung: 

 
(6) Die Schlacht bei Hastings wurde 1066 geschlagen. (geäußert von ei-

ner Schülerin in einer Prüfung) 
 

(6) gehört eindeutigerweise zu den vielen Verwendungen von ‚Die Schlacht 
bei Hastings wurde 1066 geschlagen‘, aufgrund derer der Äußerungstyp 
konventional das bedeutet, was er bedeutet. Es ist eine zentrale Verwen-
dung. In gricescher Terminologie ist (6) ein intuitiver Fall von Sprecherbe-
deutung. Es ist jedoch kein Fall von Sprecherbedeutung, wie sie in (SM1) 
definiert ist, denn die Schülerin beabsichtigt nicht, die Lehrerin glauben zu 
machen, dass die Schlacht in diesem Jahr geschlagen wurde (da die Schülerin 
glaubt, dass die Lehrerin dies bereits weiß). Fälle wie (6) zwangen Grice, 
(SM1) zu revidieren. Grice’ Revision bestand darin, nur eine Absicht zu ver-
langen, die Hörer glauben zu machen, dass der Sprecher glaubt, was gesagt 
wurde: 

 
(SM2) Ein Sprecher S meint, dass p, mit dem Äußern von x genau dann, 

wenn es eine Hörerschaft H gibt, so dass S beabsichtigt, H glauben 
zu machen, dass S glaubt, dass p (zumindest teilweise auf der Basis 
des Erkennens dieser Absicht). 

 
Doch (SM2) trifft auf neue Gegenbeispiele. Man betrachte: 

 
(7) Ich habe es nicht getan. (geäußert von einem Gefängnisinsassen bei 

einem Verhör, wenn dieser weiß, dass er die Verhörer nicht glauben 
machen kann, dass er das Behauptete glaubt) 

 
Intuitiv ist (7) ein Fall, bei dem der Sprecher meint (im Sinne von speaker-
meaning), dass er es nicht getan hat. Oder in unserer Terminologie: (7) er-
scheint als eine der zentralen Verwendungen des Äußerungstyps ‚Ich habe 
es nicht getan‘, in denen Sprecherbedeutung und Satzbedeutung koinzidie-
ren, d. h. das Gemeinte ist, dass der Sprecher es nicht getan hat. Aber (SM2) 
zufolge ist es nicht der Fall, dass der Sprecher von (7) dies meint (im Sinne 
von speaker-meaning).  

Man könnte an dieser Stelle weitere Revisionen von (SM2) vorschlagen. 
Es ist jedoch nicht klar, dass es nicht weitere Gegenbeispiele geben wird – 
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auch wenn die Gegenbeispiele zunehmend komplex werden. Weitere Revisi-
onen derselben Linie folgend machen die Theorie der Sprecherbedeutung so 
komplex, dass die Frage nach dem theoretischen Status dieser griceschen 
Rekonstruktionen dringlicher wird. Zumindest scheint es keinen prinzipiel-
len Weg zu geben, um zu entscheiden, bei welchem Grad der Komplexität 
das Revidieren aufgegeben werden soll. Grice selbst gesteht ein, dass „eine 
sehr viel kompliziertere Definition”46 erforderlich wäre, um alle Gegenbei-
spiele zu entkräften. 

Das zweite Problem, das Grice lösen muss, ist das der Spezifizierung des 
genauen Zusammenhangs zwischen Sprecherbedeutung und Satzbedeutung. 
Sein „first shot“ besteht darin, zu sagen, dass ein Satz im Idiolekt eine Spre-
chers genau dann bedeutet, dass p, wenn der Sprecher eine „policy (practice, 
habit)“47 hat, damit zu sprecher-meinen, dass p. Aber das ‚genau dann… 
wenn‘ hier ist problematisch.48 Denn49 derselbe Satz mag eine andere, zu-
sätzliche Bedeutung haben (d. h. er mag in einem weiten Sinne mehrdeutig 
sein). Grice führt daher den Begriff des „having a procedure in one’s reper-
toire“50 ein. Dementsprechend schlägt er die folgende Definition vor: 

 
D2: ‚For U utterance-type X means (has as one of its meanings) ‚*ψ 
p‘‘ = df. ‚U has in his repertoire the following procedure: to utter a 
token of X if U intends (wants) A to believe that U ψ-s that p. ‘51 

 
Grice fährt daraufhin fort, auch einen Begriff der Äußerungstyp-Bedeutung 
in einer Gruppe zu definieren, im Gegensatz zum Idiolekt eines Sprechers. 
Seine Idee ist, dass Äußerungstyp-Bedeutung in einer Gruppe dadurch kon-
stituiert wird, dass „einige (viele) Mitglieder“ der Gruppe die entsprechen- 
de Prozedur in ihren Repertoires haben und die Prozedur in ihren Reper-
toires behalten, sofern sie davon ausgehen, dass zumindest einige andere 
Gruppenmitglieder dies auch tun.  

Ich glaube, dass Grice auf dem richtigen Weg ist mit seinem Begriff einer 
Gruppe, die eine Prozedur in ihrem Repertoire hat (mein Vorschlag besitzt 
einige Ähnlichkeiten zu dieser Idee); ich glaube jedoch auch, dass die Erläu-
terung der Satzbedeutung unter Bezug auf den Sprachgebrauch wesentlich 
vereinfacht werden kann durch das Operieren nicht mit einem rein intentio-
nalen Begriff der Sprecherbedeutung (und damit der verschiedenen illokuti-
onären Akte), sondern vielmehr mit konventionalen Begriffen. Der haupt-

                  
46  Grice 1989, S. 124. 
47  Ebd., S. 125. 
48  Tatsächlich enthält Grice’ „first shot“ nur ein ‚wenn‘. Aber seine nachfolgenden Ausfüh-

rungen legen nahe, dass er ‚genau dann… wenn‘ meint (vgl. Grice 1989, S. 126). 
49  Anmerkung des Autors: Der Originaltext wurde hier leicht korrigiert. 
50  Grice 1989, S. 126. 
51  Ebd., S. 126, mit leichter Änderung für bessere Lesbarkeit. 
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sächliche Vorteil besteht darin, dass (potentiell endlose) Revisionen von 
(SM1) angesichts von Fällen mit ungewöhnlichen kommunikativen Absich-
ten unnötig werden. Suchen wir nach einer Definition von K-Behauptungen 
entsprechend den Richtlinien aus Abschnitt 3, so ist alles, was wir näher 
bestimmen müssen, die normative Rolle, die K-Behauptungen innerhalb des 
Konversationsspiels zukommt. Wir können dann sagen, dass ein Satz s ge-
nau dann konventional p-behauptend (sein Gebrauch zählt als eine K-Be-
hauptung, dass p) in einer Gruppe ist, wenn diese Gruppe Äußerungen von 
s als K-Behauptungen behandelt, d. h. wenn die entsprechenden Normen in 
dieser Gruppe in Kraft sind. Ob eine Gruppe eine Äußerung als eine K-Be-
hauptung behandelt, und ob die Normen in der Gruppe in Kraft sind, ist 
letztendlich eine Frage der Handlungen und Absichten der einzelnen Spre-
cher. Aber wir müssen keine reduktive Theorie der Normen vorweisen, um 
aus diesen Thesen über Normen einen explanatorischen Vorteil zu ziehen.  

Es ist klar, dass ein solcher Ansatz nicht länger als eine Reduktion von 
Satzbedeutung darauf, was individuelle Sprecher mit Verwendungen von 
Sätzen meinen, behandelt werden kann. Doch es ist gleichermaßen zweifel-
haft, ob Grice’ abschließender Vorschlag unter Bezug auf „das Verfügen 
über eine Prozedur im Repertoire“ auf diese Weise behandelt werden kann, 
oder zumindest ob dieser Versuch eine erfolgreiche Reduktion wäre. 

Ähnliches kann zu David Lewis’ Versuch gesagt werden, Satzbedeutung 
mit Sprachgebrauch in Verbindung zu setzen (d. h. sein Versuch, die actual-
language relation zu explizieren).52 Lewis’ Theorie ist ein Abkömmling der 
griceschen. Jedoch verwendet Lewis einen fruchtbaren spiel-theoretischen 
Begriff der Konvention, der explizierbar ist unter Bezug auf die Überzeu-
gungen und Wünsche der Mitglieder der Gruppe, in der die Konventi- 
on vorherrscht. Es folgt eine freie Wiedergabe. Lewis glaubt, dass eine 
Gruppe einen Satz genau dann als behauptend, dass p, verwendet, wenn ihre 
Mitglieder eine Konvention besitzen, (i) nur dann zu versuchen, den Satz zu 
verwenden, wenn sie glauben, dass p, und (ii) zu dem Glauben zu gelangen, 
dass p, wenn sie eine Äußerung des Satzes hören. Lewis’ Definition einer 
Konvention zufolge ist jede Konvention eine Regularität, die konstant be-
folgt wird „with at most a few exceptions“53. Diese Theorie ist mit Einwän-
den konfrontiert, die analog sind zu den Gegenbeispielen zu Grice’ Theorie. 
Natürlich gibt es mehr als nur ein paar Ausnahmen zu der Regel, dass Spre-
cher nur dann versuchen, einen p-behauptenden Satz zu äußern, wenn sie 
glauben, dass p. Auch diese Theorie kann modifiziert werden, aber es ist un-

                  
52  Vgl. Lewis 1975. 
53  Ebd., S. 165. 
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klar, ob dies das Problem ohne erhebliche Komplikationen lösen wird.54 Ei-
ne konventionale Theorie der K-Behauptung, K-Frage und K-Aufforderung 
kann diese Komplikationen vermeiden (um den Preis, jegliches reduktionis-
tische Projekt aufzugeben): Der Satz ist genau dann p-behauptend (p-fra-
gend, p-auffordernd), wenn Äußerungen des Satzes den Normen unterlie-
gen, die charakteristisch für Behauptungen, dass (Fragen, ob, Aufforderun-
gen zu) p sind.  

7 WITZE, GESCHICHTEN UND THEATER55 

Zusätzlich zu seinen Überlegungen zu indirekten Sprechakten (wie (2)) hat 
Davidson auch einen prinzipiellen Einwand gegen konventionale Kraft-In-
dikatoren vorgebracht.56 Ich werde diesen Einwand nun diskutieren.  

Davidson argumentiert dafür, dass es keine Satz-Eigenschaft geben kön-
ne, die behauptende Kraft konventional markiert. Denn, so sagt er, „jeder 
Witzbold, Geschichtenerzähler und Schauspieler wird dies sofort ausnut-
zen“57 und Behauptungen simulieren. Seine Idee ist, dass Witzbolde, Ge-
schichtenerzähler und Schauspieler keine Behauptungen aufstellen und da-
her lebende Gegenbeispiele zu der Ansicht darstellen, dass es Indikatoren il-
lokutionärer Kraft gibt.  

Auf den ersten Blick erscheint Davidsons Punkt überzeugend: Witzbolde, 
Geschichtenerzähler und Schauspieler scheinen keine Behauptungen aufzu-
stellen, sie verwenden jedoch Behauptungssätze, und sie würden jeden ande-
ren konventionalen Kraft-Indikator verwenden, sofern es welche gäbe. Ge-
nauer betrachtet ist es jedoch keineswegs eindeutig, dass Witzbolde keine 
echten Behauptungen aufstellen. Im fiktionalen Fall ist es plausibler zu sa-
gen, dass es sich um assertorische Äußerungen ohne behauptende Kraft 
handelt, aber dies ist bei Weitem nicht zwingend. Ich möchte nun einige 
Möglichkeiten anführen, wie eine K-Theorie mit den verschiedenen Fällen 
umgehen kann.  

Man betrachte zunächst ein analoges Argument – falls Davidsons Argu-
ment erfolgreich ist, sollte dieses analoge Argument ebenfalls erfolgreich 
sein. Es ist ein Argument für die Position, dass es keine Prozedur geben 
kann, die konventional als das Unterzeichnen eines Vertrages gilt. Das Ar-

                  
54  Vgl. Kölbel 1998 für eine detaillierte Beschreibung, und einen Versuch zur Lösung, dieses 

Problems. Vgl. auch Hawthorne 1990 und 1993 und Lewis 1992.  
55  Anmerkung des Autors: Diesem Abschnitt wurden einige kleine Ergänzungen hinzuge-

fügt, die in der Originalfassung nicht enthalten waren. Insbesondere betrifft dies die drei 
Absätze auf den Seiten 21–22, die die Schwierigkeit bezüglich eines eventuell vom Autor 
verschiedenen Erzählers betreffen. 

56  Vgl. Davidson 1979 und 1982. 
57  Ebd., S. 113. 
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gument lautet folgendermaßen: Man nehme an, es gäbe solch eine Prozedur. 
Sie würde dann unverzüglich von Witzbolden, Betrügern und Schauspielern 
ausgenutzt werden. Sie würden die Prozedur vollziehen, obwohl sie keinen 
Vertrag unterzeichnen. Sie geben lediglich vor, einen Vertrag zu unterzeich-
nen.  

Da wir wissen, dass es Prozeduren gibt, die konventional als das Unter-
zeichnen eines Vertrages gelten, haben wir keine Schwierigkeit, zu erkennen, 
was mit diesem Argument nicht stimmt. Wir alle wissen, was geschieht, 
wenn jemand nur zum Spaß oder als Witz seinen Namen unter einen Ver-
trag setzt: War die Prozedur korrekt (dies mag beinhalten, dass die unter-
zeichnende Person bei gesundem Verstand, bei vollem Bewusstsein, etc. ist), 
so zählt die Handlung des Witzboldes noch immer als das Unterzeichnen 
eines Vertrages und damit als das Eingehen der vertraglichen Verpflichtun-
gen. Es hilft dem Witzbold nicht, dass er nur einen Witz machen wollte. 
Haben die betreffenden Personen einen Sinn für Humor, so mögen sie den 
Witzbold aus der Verantwortung entlassen, aber dies ändert nichts an der 
Tatsache, dass die Handlung des Witzboldes als Vertragsunterzeichnung 
zählt. Wie steht es mit Betrügern? Es könnte mehrere Arten des Betruges 
geben. Bei einer Art wird lediglich vorgegeben, die korrekte Prozedur der 
Vertragsunterzeichnung zu durchlaufen, doch in Wahrheit tut er oder sie 
dies nicht. Diese Art des Betruges stellt kein Gegenbeispiel dar, da die kor-
rekte Prozedur nie durchlaufen wurde. Bei einer anderen Art des Betruges 
wird die korrekte Prozedur durchlaufen, doch es besteht keinerlei Absicht, 
die Verpflichtungen einzugehen, die er oder sie damit in Kraft setzt. Ver-
steht ein Betrüger dieser zweiten Art sein Handwerk, so wird er den Sankti-
onen für das Nicht-Eingehen der Verpflichtungen entgehen. Diese Art des 
Betruges ist ebenfalls kein Gegenbeispiel, denn da die korrekte Prozedur 
durchlaufen wurde, konstituierte dies den Akt der Vertragsunterzeichnung 
mit allen normativen Implikationen. Man betrachte abschließend Schauspie-
ler: Ich denke, dass Schauspieler auf der Bühne normalerweise nicht die kor-
rekte Prozedur durchlaufen, wenn die fiktionalen Charaktere, die sie reprä-
sentieren, Verträge unterzeichnen. Angenommen, sie setzen tatsächlich den 
Namen der Figur unter ein Vertragsdokument. Dies wäre noch immer nicht 
die korrekte Prozedur, denn niemand hat mit dem eigenen Namen unter-
schrieben. Aber geht man davon aus, dass der Schauspieler oder die Schau-
spielerin mit seinem oder ihrem eigenen Namen unterschreibt, dann mag 
seine oder ihre Handlung (falls die Prozedur korrekt war) sehr wohl als Un-
terzeichnung des Vertrages gelten.  

Man betrachte, mit diesen Überlegungen im Hinterkopf, erneut David-
sons Witzbold, Geschichtenerzähler und Schauspieler, die Behauptungssätze 
äußern. Man beginne mit dem Witzbold: Davidson scheint davon auszuge-
hen, dass ein Witzbold einen Behauptungssatz äußern kann, ohne dass diese 
Äußerung als Behauptung zählt, da sie als Witz gedacht war. Aber das Le-
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ben ist nicht ganz so leicht für einen Witzbold. Man stelle sich einen sehr 
ungeschickten Witzbold vor, der die Worte ‚Verpiss dich‘ äußert, gerichtet 
an einen gefährlich aussehenden Türsteher vor einem Nachtclub. Einen Au-
genblick später sagt er: ‚Nur Spaß‘. Hat dieser Witzbold den Türsteher auf-
gefordert, sich zu verp*****, oder hat er es nicht? Ich denke, die einzige 
plausible Antwort ist, dass er es getan hat. Dass es als Witz gemeint war, 
verhindert nicht, dass es eine Beleidigung war und die normativen Folgen 
nach sich zieht, die Beleidigungen mit sich bringen. Der Türsteher mag 
einen Sinn für Humor haben und über die Sache hinwegsehen, aber dies be-
deutet nicht, dass ihn der Witzbold nicht beleidigt hat. 

Hier ist ein weiteres Beispiel, günstiger für Davidsons Idee eines Witzbol-
des: A und B, die Arbeitskollegen sind, unterhalten sich während ihrer Mit-
tagspause in einem Café in der Nähe ihres Arbeitsplatzes. Ihr Boss, C, wird 
erwähnt. C ist berüchtigterweise kleinlich und versessen darauf, dass seine 
Angestellten pünktlich von ihren Mittagspausen zurückkommen. A äußert: 
‚Weißt du, C hat beschlossen, uns Lunchpakete auszugeben und uns zu 
zwingen, im Büro zu Mittag zu essen. Die Kosten werden von unserem 
Lohn abgezogen.‘ Der Witz wird besonders gut dann funktionieren, wenn B 
ihn für einen Moment ernst nimmt. Aber sollten wir sagen, dass As Äuße-
rung keine Behauptung war, dass C beschlossen habe, Lunchpakete auszu-
geben etc.? Ich denke, dies wäre kontraintuitiv. Davidson könnte nun darauf 
beharren, dass es sich nicht um eine Behauptung handelt, weil es ein Witz 
ist. Aber wie erklären wir, dass der Witz besonders gut dann funktioniert, 
wenn B ihn im ersten Augenblick ernst nimmt? Ich denke, die beste Erklä-
rung ist, dass As Äußerung eine Behauptung war (zumindest eine K-Be-
hauptung), und dass sie aufgrund pragmatischer Mechanismen letztendlich 
nicht als ein bösartiger Versuch zählt, B zu täuschen, sondern als ein Streich 
oder Witz. 

Es gibt andere Fälle, die als Witz-Behauptungen beschrieben werden 
könnten, bei denen es nicht essentiell ist, dass die Hörer die Äußerung ernst 
nehmen. Beispielsweise mag B A in dem vorangehenden Fall folgenderma-
ßen antworten: ‚Ja, und er wird uns an den Schreibtisch anketten und einen 
Sklaventreiber mit einer großen Peitsche anheuern.‘ Fälle wie diese sollten 
wahrscheinlich als Beispiele fürs Geschichtenerzählen behandelt werden. 

Doch was sollte der Vertreter konventionaler Behauptung über das Ge-
schichtenerzählen sagen? Mehrere Theorien sind möglich. Einer Sicht zufol-
ge beinhalten konventionale Kraft-Indikatoren eine Reihe von Normalitäts-
bedingungen. Somit besteht die Prozedur, die hinreichend für das Behaup-
ten von p ist, nicht nur im Äußern eines p-behauptenden Satzes an eine Hö-
rerschaft, sondern die Äußerung muss zudem als Teil einer ernsthaften 
Konversation getätigt werden, d. h. nicht während des Erzählens einer Ge-
schichte oder des Kreierens einer anderen Fiktion. Dieser Sicht zufolge sind 
die Äußerungen des Geschichtenerzählers tatsächlich keine K-ehauptungen, 



Wörtliche illokutionäre Kraft 

 

27 

aber sie sind auch keine Durchführungen der Prozedur, von der behauptet 
wird, dass sie hinreichend für K-Behauptungen sei. Geschichtenerzähler 
sind daher keine Gegenbeispiele zur Theorie.58  

Ist dies die beste Lösung, dann beweist der Fall der Bühnenbehauptung 
zwar nicht die Unmöglichkeit von Kraft-Indikatoren, schränkt jedoch die 
Art von Eigenschaften ein, die als Kraft-Indikatoren gelten können. Er wür-
de aufzeigen, dass Modi wie indexikalische referierende Ausdrücke sind: Sie 
brauchen kontextuale Vervollständigung, um ihre Aufgabe des Anzeigens 
illokutionärer Kraft zu erfüllen. Dies würde nicht zeigen, dass illokutionäre 
Kräfte nicht konventional kodiert sein können – indexikalische Referenz ist 
ebenfalls konventional kodiert (die Bedeutung von ‚du‘ zusammen mit dem 
Äußerungskontext bestimmt konventional die Referenz von Äußerungen 
von ‚du‘). 

Es steht jedoch noch eine andere Theorie des Geschichtenerzählens im 
Angebot. Dieser Theorie zufolge sind die Äußerungen von Geschichtener-
zählern, Romanautoren und anderen Erzählern im fiktionalen Kontext Be-
hauptungen, jedoch gibt es außersprachliche Regeln, welche die üblichen 
normativen Konsequenzen des Aufstellens von K-Behauptungen im Kon-
text des Geschichtenerzählens außer Kraft setzen oder modifizieren. Ob-
wohl es meiner Erfahrung nach sehr schwierig ist, irgendjemanden von 
dieser Sicht zu überzeugen, ist sie meiner Ansicht nach überlegen und unter-
streicht einen weiteren Vorteil der Verwendung eines Begriffs der K-Be-
hauptung. Ich möchte diese Sicht daher ein wenig erläutern. 

Wenn Erzähler (z. B. Romanautoren) Äußerungen tätigen, dann verwen-
den sie die volle Bandbreite der Äußerungstypen, die auch im nicht-fiktiona-
len Diskurs verwendet werden. Insbesondere verwenden sie Behauptungs-, 
Frage- und Aufforderungssätze. Von einigen stilistischen Unterschieden 
abgesehen gibt es keine Oberflächenunterschiede zwischen fiktionalem und 
nicht-fiktionalem Diskurs. Zudem kommt sprachlichem Kontext dieselbe 
Rolle in Fiktion und Nicht-Fiktion zu: Die Tatsache, dass ein Dolch im vor-
angegangenen Diskurs erwähnt wurde, kann den Dolch kontextrelevant ma-
chen, so dass er zur Referenz eines indexikalischen Ausdrucks oder eines 
anaphorischen Pronomens wird. Ambige Ausdrücke können sowohl in fikti-
onaler als auch in nicht-fiktionaler Rede über den sprachlichen Kontext dis-
ambiguiert werden. Noch wichtiger ist, dass der Unterschied zwischen wört-
licher und nicht-wörtlicher Bedeutung anscheinend genauso bezüglich Fik-
tion wie bezüglich Nicht-Fiktion gemacht werden kann: Ein Romanautor 
kann Ironie, Metaphern und Implikaturen verwenden und Informationen 
durch den Gebrauch eines Fragesatzes vermitteln. Ebenso unterscheiden 
sich Präsuppositionsphänomene in fiktionaler Rede nicht von Präsuppositi-

                  
58  Dummett scheint diesen Weg einzuschlagen (vgl. Dummett 1973). García-Carpintero ver-

tritt eine ähnliche Theorie der Modi (vgl. García-Carpintero 2004).  
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onsphänomenen in nicht-fiktionaler Rede. Der Romanautor kann vermit-
teln, dass der Held eine Schwester hat, indem er dies entweder präsuppo-
niert (z. B. „H. holte seine Schwester vom Flughafen ab.“) oder einen Be-
hauptungssatz verwendet, dessen Inhalt es ist, dass der Held eine Schwester 
hat (z. B. „H. hatte eine Schwester. Er holte sie vom Flughafen ab.“). Es 
scheint daher prima facie so zu sein, dass sich fiktionaler und nicht-fiktiona-
ler Diskurs sprachlich nicht unterscheiden.  

Einige Begriffe der K-Behauptung (jedoch nicht alle: man denke an Willi-
amsons Begriff) können uns helfen, die Gleichförmigkeit von Fiktion und 
Nicht-Fiktion voll auszuschöpfen. Man betrachte eine K-Theorie, welche 
die normative Rolle von K-Behauptungen, K-Fragen etc. unter Bezug auf 
deren Auswirkung auf den conversational score versteht. Sie wird die Ver-
wendung von Behauptungssätzen in fiktionaler Rede als Fälle von K-Be-
hauptungen behandeln, die Verwendung in fiktionaler Rede von Sätzen, die 
eine Präsupposition erfordern, als K-präsupponierend, die Verwendung von 
Fragesätzen in fiktionaler Rede als K-Fragen etc. Es gelten exakt dieselben 
rein sprachlichen Konversationsregeln in Fiktion und Nicht-Fiktion. Was in 
fiktionaler Rede anders ist, ist nichts Sprachliches. Der Unterschied liegt 
vielmehr in den unterschiedlichen nicht-sprachlichen Zielen, die wir mit 
dem Tätigen fiktionaler Äußerungen verfolgen. Sowohl in fiktionaler als 
auch in nicht-fiktionaler Rede ist es unangemessen, etwas Kontroverses zu 
präsupponieren, eine Anapher ohne Antezedens zu verwenden, ungramma-
tische Sätze zu verwenden etc. Doch in fiktionaler Rede ist es normalerweise 
in Ordnung, Ereignisse und Personen zu beschreiben, die nie existierten, 
während dies in vielen nicht-fiktionalen Kontexten nicht in Ordnung ist. Ei-
nige glauben, dies bedeute, dass wir in fiktionaler Rede nicht behaupten. 
Meiner Ansicht nach zeigt dies, dass die Normen, die es verbieten, Ereignis-
se und Personen zu beschreiben, die nie existierten, keine rein sprachlichen 
Normen sein können, und sie können insbesondere keine Normen für Be-
hauptungen sein.  

An dieser Stelle möchte ich kurz auf eine mögliche Schwierigkeit einge-
hen. Die hier vorgebrachte These, dass Verwendungen von Aussagesätzen 
in fiktionalen Kontexten typischerweise als K-Behauptungen gelten sollten, 
ging expositorisch von Davidson’s „storyteller“ aus, also einem Geschich-
tenerzähler. Das (mündliche) Erzählen einer Geschichte ist aber eine eher 
seltene – oder selten gewordene – Form der Fiktion. Bei vielen Formen der 
Fiktion, insbesondere in der Romanliteratur, ist es notwendig, zwischen dem 
Autor und dem Erzähler zu unterscheiden. So sollte man zum Beispiel den 
Ich-Erzähler in Karl Mays Old Surehand nicht unbedingt mit Karl May 
identifizieren. Ganz bestimmt sollte man den Ich-Erzähler am Anfang von 
David Lodges Thinks... nicht mit David Lodge identifizieren. Kurz: Der Er-
zähler selbst ist häufig fiktiv. Wenn das so ist, wie soll man dann aber die 
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These verstehen, dass die Verwendungen von Behauptungssätzen in der 
Fiktion echte K-Behauptungen sind? 

Um die Schwierigkeit in den Griff zu bekommen, möchte ich zuerst kurz 
auf die direkte Rede innerhalb einer Erzählung eingehen. Ein Märchener-
zähler könnte zum Beispiel Folgendes sagen: „Da sagte die Ziege: ‚Ich bin 
so satt, ich mag kein Blatt.‘“ 

Hier behauptet der Erzähler, dass die Ziege die in einfachen Anführungs-
zeichen gesetzten Worte verwendet habe. Damit behauptet er natürlich 
auch, die Ziege habe eine Behauptung vollzogen, nämlich die Behauptung, 
sie sei satt und möge kein Blatt. Wir haben es also mit zwei Äußerungen zu 
tun: der Äußerung des Erzählers und der Äußerung der Ziege. Nehmen wir 
einmal an, der Märchenerzähler selbst sei nicht fiktiv, sondern eine real exis-
tierende Person. Dann ist die Äußerung des Erzählers der hier vertretenen 
Theorie zufolge eine K-Behauptung, die Ziege habe das in Anführungszei-
chen Enthaltene gesagt. Die Äußerung der Ziege hingegen ist, genau wie die 
Ziege selbst, fiktiv. Natürlich ist diese fiktive Äußerung selbst auch eine fik-
tive K-Behauptung – eine K-Behauptung, die nie stattgefunden hat, die vom 
Erzähler nur erfunden wurde. Wir müssen also zwischen den tatsächlichen 
K-Behauptungen eines Geschichtenerzählers und den von ihm erfundenen 
K-Behauptungen seiner fiktiven Charaktere unterscheiden. 

Die Schwierigkeit kann dann so aufgelöst werden: In den Fiktionen, in 
denen der Autor oder Urheber nicht mit dem erzählenden Subjekt seiner 
Fiktion identisch ist, sollte man die Äußerungen des Erzählers als fiktive 
Äußerungen einstufen, und damit auch als fiktive K-Behauptungen. Das 
heißt, der Autor selbst K-behauptet nur, dass der fiktive Erzähler diese und 
jene Behauptungen macht, und dies ist der vordergründige Inhalt der Fikti-
on. Viele der in der Fiktion vorkommenden Behauptungssätze wären dann 
nur dazu da, dem erfundenen Erzähler Worte in den Mund zu legen. Das 
würde heißen, dass viele dieser Behauptungssätze dem Autor nicht dazu die-
nen, K-Behauptungen zu machen, sondern die Worte des fiktiven Erzählers 
zu beschreiben. 

Wie ich bereits erläutert habe, ist die soeben skizzierte kontroverse Theo-
rie fiktionaler Behauptungen nicht die einzig mögliche Antwort auf David-
sons Einwand bezüglich des Geschichtenerzählens. Das Akzeptieren dieser 
Theorie ist daher nicht wesentlich für das Gesamtziel dieses Aufsatzes. Die-
jenigen Leser, die nicht bereit sind zu akzeptieren, dass Geschichtenerzähler 
echte Behauptungen aufstellen, sind daher dazu eingeladen, sich denen an-
zuschließen, welche die erste der skizzierten Theorien verteidigen.  

Das komplexeste von Davidsons drei angeblichen Gegenbeispielen ist 
das der Bühnenbehauptung. Eine besondere Schwierigkeit besteht hier dar-
in, dass die Schauspieler, welche die Äußerungen tätigen, nicht selbst die Ur-
heber der Sätze sind, die sie äußern. Sie folgen stattdessen einem Skript. Wir 
können die Äußerungen der Schauspieler auf der Bühne eindeutigerweise 
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nicht als K-Behauptungen, die den Konversationsregeln unterliegen, behan-
deln. Es wäre absurd zu sagen, der Schauspieler habe eine sprachliche Regel 
verletzt, als er einen Satz äußerte, der etwas präsupponierte, das nicht bereits 
Teil des Gesprächshintergrundes war. Wenn überhaupt jemand diese Regel 
verletzt hat, dann ist es die vom Schauspieler porträtierte Figur. Der Schau-
spieler selbst unterliegt lediglich den Normen des richtigen Schauspielens. 
Daher ist es am plausibelsten, davon auszugehen, dass Schauspieler auf der 
Bühne nicht die grundlegende Bedingung für die Teilnahme an einer Kon-
versation erfüllen. Aus diesem Grund zählen ihre Äußerungen nicht als  
K-Behauptungen: Obwohl sie Behauptungssätze äußern, zählen sie nicht als 
Teilnehmer einer Konversation. Mit anderen Worten vollziehen sie nicht die 
für K-Behauptungen konventional hinreichende Prozedur. Jedoch kann und 
sollte eine Bühnenaufführung als eine Repräsentation einer Konversation 
behandelt werden. Die repräsentierte Konversation enthält K-Behauptun-
gen, unangemessene Präsuppositionen etc. 

Die zweite der oben beschriebenen Theorien des Geschichtenerzählens 
kann sogar noch mehr zu Bühnenaufführungen sagen. In gewissem Sinne ist 
eine Theateraufführung ein besonderer Fall von Fiktion; ein besonderer Fall 
des Geschichtenerzählens. Jedoch ist die Art und Weise, in der die Ge-
schichte erzählt wird, elaborierter. Schreibt ein Autor in einem Roman „Und 
dann sagte Smith: ‚Du hast mich verraten‘“, so besteht eine Bühnenauffüh-
rung derselben Geschichte darin, dass der Schauspieler zum richtigen Zeit-
punkt während der Aufführung Smiths Äußerung ‚Du hast mich verraten‘ 
spielt. Daher sind nicht die Schauspieler diejenigen, welche die Geschichte 
erzählen, oder zumindest tun sie es nicht allein. Vielmehr K-behauptet der 
Autor des Stückes, in Zusammenarbeit mit den Schauspielern, dem Regis-
seur, den Bühnenbildnern etc., dass gewisse Personen auf eine gewisse Wei-
se gehandelt und gesprochen haben.  

Ich schließe zusammenfassend, dass weder das Witzeerzählen noch das 
Geschichtenerzählen noch das Schauspielern ein Gegenbeispiel zu der The-
se darstellt, dass es konventionale Indikatoren behauptender Kraft gibt.59 

                  
59  Ich danke Manuel García-Carpintero, Rob Stainton und Peter Pagin für Diskussionen und 
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