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Rhetorische Aussagen und Aufforderungen  
im deutschsprachigen dialogischen Diskurs

Im Beitrag wird ein pragmatisches Konzept der Rhetorizität vorgeschlagen. Unter Rhetorizität wird 
eine Eigenschaft  von Äußerungen  standardisierter  Satzstruktur  verstanden,  die  im Diskurs  eine 
Umdeutung der ausgedrückten Proposition hervorrufen können, was Verstärkung oder Milderung 
des vollzogenen Sprechaktes verursacht. Es werden Illokutionstypen von Sprechakten festgestellt, 
die durch rhetorische Aussagen und Aufforderungen realisiert werden können, und standardisierte 
rhetorische Formeln behandelt, mit denen die letzteren im deutschsprachigen dialogischen Diskurs 
konstituiert werden.
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Sprechakt

Rhetoric Declarative and Imperative Utterances in German Dialogical Discourse

The article focuses on the pragmatic concept of rhetoricity. Rhetoricity is viewed as a feature of 
standardly  structured utterances, which can cause misinterpretation of  the  rendered proposition, 
and therefore, strengthen or weaken the speech act they perform. Illocutionary types of speech acts 
actualized through rhetoric declarative and imperative utterances are singled out, and standardized 
rhetoric formulae structuring these utterances are considered. 

Keywords: discourse, illocution, rhetoric declarative utterance, rhetoric imperative utterance, rhe-
toricity, speech act.

Retoryczne wypowiedzi oznajmujące i rozkazujące w niemieckojęzycznym dyskursie 
dialogowym

Tematem  niniejszego  artykułu  jest  pragmatyczna  koncepcja  retoryczności.  Pod  pojęciem  reto-
ryczności  rozumie  się  właściwość  wyrażeń  o  standardowej  strukturze  zdań,  polegająca  na  od-
miennym rozumieniu  treści wyrażonej w dyskursie,  co może doprowadzić do wzmocnienia  lub 
osłabienia danego aktu mowy. Wyodrębnione zostały  typy illokucji  realizowane w retorycznych 
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wypowiedziach oznajmujących i rozkazujących. Omówiono także formuły retoryczne, przy pomo-
cy których te ostatnie konstruowane są w niemieckojęzycznym dyskursie dialogowym. 

Słowa kluczowe: dyskurs, illokucja, retoryczne wypowiedzi rozkazujące, retoryczne wypowiedzi 
oznajmujące, retoryczność, akt mowy

1. Vorbemerkungen

Das Forschungsobjekt des vorliegenden Beitrags ist mit rhetorischen Fragen 
verbunden. Sie gehören zu den Objekten der Linguistik, deren Forschungstradi-
tion in die Antike zurückgeht. Trotzdem besteht durchgehend noch kein Konsens 
darüber. Grésillon (1980: 273) meint, dass dieses Phänomen von den Sprachwis-
senschaftlern deswegen so benannt wurde, weil sie es als einen markanten Re-
präsentanten komplexer und heterogener Erscheinungen der Sprache somit einer 
anderen Disziplin – der Rhetorik – zuzuordnen versuchten.

Alle rhetorischen und stilistischen Definitionen der rhetorischen Frage akzen-
tuieren „nicht-Erwartbarkeit einer Adressatenantwort“ (Rehbock 1984: 177). Sie 
ist nur der Form nach eine Frage, keine echte Frage: „eine Frage, auf die keine 
Antwort erwartet wird“ (Lausberg 1990: 767), da die Antwort in der Frage selbst 
verborgen wird: Ist das nicht interessant? +> Das ist interessant, Wer würde Dir 
glauben? +> Niemand würde Dir glauben u.Ä. 

Diese Eigenschaft ermöglichte den Linguisten  im Bereich der Sprachprag-
matik, rhetorische Fragen als Implikaturträger und indirekte Sprechakte zu unter-
suchen. Während Rhetorik und Stilistik sie als eine Figur in öffentlichen Reden 
und  literarischen Texten behandeln, wendet  sich die Pragmatik dem Gebrauch 
von rhetorischen Fragen im alltäglich-dialogischen Diskurs zu. Hierbei werden 
sie „ein wichtiger Prüfstein für jede Theorie über das Grammatik-Pragmatik-Ver-
hältnis“ (Meibauer 2001: 107).

Der  pragmatische Ansatz  erlaubte,  eine  rhetorische  Frage  auf  illokutionä-
rer Ebene zu erfassen und festzustellen, dass sie  im dialogischen Diskurs zum 
Vollzug  bestimmter  Sprechakte  dient:  Behauptung,  Vorwurf,  Bestreiten, Auf-
merksamkeitsappell, Herausforderung u.a. (vgl. Berg 1978: 67f.; Kocsány 1995: 
243; Rehbock 1984: 153). Ein weiteres wichtiges Ergebnis der pragmatischen 
Erforschung dieses Problems besteht  darin,  dass  ein Konzept  von Rhetorizität 
umrissen worden ist wie in (vgl. Bechmann 2010: 70ff.; Berg 1978: 80; Kocsány 
1995; Meibauer 1986: 171; Meibauer 2001: 110). Es wird diesbezüglich auch 
über rhetorische Behauptungen und rhetorische Aufforderungen gesprochen, vgl. 
die Beispiele von Meibauer (2001: 110)1:

1  Die Beispiele  zeigen,  dass  die  kursiv  gedruckten Äußerungen  (die  rhetorische Aufforde-
rung und die rhetorische Behauptung) Implikaturen enthalten, die nach dem Zeichen +> expliziert  
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(1)  „Zieh Jupp“,  feuerte ein Zuschauer beim Rundstreckenrennen seinen Star ein. 
Der antwortete trocken: „Fahr doch selber mit“. Das allerdings war kaum mög-
lich:  Der  schon  etwas  angesäuselte  Radsportfan  am  Straßenrand  hielt  in  der 
linken Hand eine Bratwurst und  in der  rechten ein Kölschglas.  (Kölner Stadt-
Anzeiger 105/1984: 6)

  +> Du bist ja selbst nicht einmal in der Lage mitzufahren 

(2)   Den Jugendlichen möchte ich sehen, der heute in fünf Jahren noch so rumlaufen 
will wie Boy George. Die Zeit heilt eben alle Moden. (Prisma 13/1984: 8)
+> Niemand will heute in fünf Jahren noch so rumlaufen wie Boy George 

Im Gegensatz  zu  rhetorischen  Fragen  sind  rhetorische  Behauptungen  und 
Aufforderungen  ein  neues  Forschungsobjekt  in  der  Linguistik,  zu  dessen  Be-
schreibung gerade die ersten Schritte unternommen wurden.

Im vorliegenden Beitrag wird dafür plädiert, dass man nicht von rhetorischen 
Behauptungen, sondern von rhetorischen Aussagen sprechen sollte, weil sie (so-
wie  auch  rhetorische  Fragen  und Aufforderungen)  meistens  Äußerungen  mit 
standardisierter Satzstruktur darstellen, die im dialogischen Diskurs eine Umdeu-
tung der ausgedrückten Proposition hervorrufen und implizite Sprechakte mit as-
sertiver, direktiver, kommissiver oder expressiver Illokution vollziehen können.

Zuerst möchte  ich  auf Deutungen der Rhetorizität  in  der Sprachpragmatik 
eingehen. Anschließend  soll  das Konzept  der Rhetorizität  als Eigenschaft  von 
Satzstrukturen dargestellt werden, das  außer  rhetorischen Fragen auch  rhetori-
sche Aussagen und rhetorische Aufforderungen voraussieht, die von nun an kurz 
,R-Fragen‘, ,R-Aussagen‘ und ,R-Aufforderungen‘ heißen sollen. Im Anschluss  
werden standardisierte rhetorische Formeln erörtert, mit denen R-Aussagen und  
R-Aufforderungen im deutschsprachigen dialogischen Diskurs konstituiert werden. 

Unter dem Begriff ,Diskurs‘ wird hier die sprachliche mental-kommunikative 
Wechselwirkung von Gesprächspartnern verstanden, in der von ihnen Sprechakte 
produziert und kommunikative Strategien realisiert werden.

Die angeführten diskursiven Fragmente enthalten analysierte Äußerungen im 
weiten sprachlichen Kontext, so dass Interaktionszusammenhänge durchsichtig 
sind. Diese Fragmente sind den modernen deutschsprachigen dramatischen Wer-
ken  entnommen,  die  Eigenschaften  der  gesprochenen  Sprache  aufweisen. Die 
Heranziehung von Dramendialogen als Corpus für diskursiv-pragmatische Unter-
suchungen scheint gerechtfertigt zu sein, weil der Dramendialog nicht nur als litera-
risches Werk, sondern als ein Beispiel des dialogischen Diskurses betrachtet wird. 

sind.  Dieses  Zeichen  benutzt  man  in  der  Sprachpragmatik  für  ,implikatiert  konversationell‘ 
(Meibauer 2001: 27).
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2. Rhetorizität in Sprachpragmatik

Wenn der Begriff der Rhetorizität von der Warte der Sprachpragmatik aus 
untersucht werden  soll, müssen  in  erster Linie  pragmatische Definitionen  von 
R-Fragen unter die Lupe genommen werden. Obwohl die meisten Definitionen 
dieses Phänomens keine explanative Kraft haben2, sind sie doch so formuliert, 
dass sie sich in zwei Gruppen unterteilen lassen, zum Beispiel:

1.  Rhetorisch  gebrauchte  W-Fragesätze  zeichnen  sich  in  ihrer  kommunikativen 
Funktion gegenüber echten Ergänzungsfragen dadurch aus, daß mit ihrer Äuße- 
rung nicht ein Informationsdefizit benannt wird, welches der Angesprochene be-
heben soll, sondern vielmehr in indirekter Form auf einen Tatbestand verwiesen 
wird, den der Sprecher für so evident hält, daß sich eine explizite Antwort erüb-
rigt. (Diße-Runte 1992: 316)

2.  Alle Verwendungen von selbstständigen Fragesätzen, die nicht darauf abzielen, 
dass der Adressat die Frage beantwortet. (Bußmann 2002: 570)

3.  Allgemein versteht man unter einer rhetorischen Frage das Stellen einer Frage 
ohne die Erwartung einer Antwort. (Meibauer 2001: 109) 

4.  Rhetorische  Fragen  sind  indirekte  Sprechakte,  weil  sie  eine  andere  primäre  
Illokution  verwirklichen,  als  durch  die  Illokutionsindikatoren  vermittelt  wird. 
Die primäre Illokution entspricht nicht der sekundären (wörtlich ausgedrückten) 
Illokution. (Bechmann 2010: 60)

In den Definitionen 1 und 2 geht es um Fragesätze, in den Definitionen 3 und 
4  um  den  Prozess  des  Fragens,  um Fragehandlungen. Dementsprechend  stellt 
sich die Frage: Was ist eine R-Frage – Form oder Inhalt, Struktur oder Funktion?

Für Meibauer (1986; 2001) ist sie eine Funktion. Er betrachtet R-Fragen als 
indirekte assertive Sprechakte, die in Form aller Interrogativ-Satztypen vorkom-
men, weil „die sekundäre, die wörtlich ausgedrückte Illokution eine Frage ist, die 
primäre, eigentlich gemeinte Illokution aber eine Behauptung“ (Meibauer 2001: 
109). Anders gesagt  ist die R-Frage eine  in Frageform versteckte Behauptung, 
was „eine logische Folge ihrer Antwortevidenz“ bildet (Rehbock 1984: 157). Den 
prozessualen Charakter vom Begriff  ,R-Frage‘ betont auch Kocsány: „Die  tra-
ditionellen rhetorischen Fragen sind […] keine Fragen, sondern rhetorische Be-
hauptungen“ (Kocsány 1995: 243). Die Analyse Jörg Meibauers führt zu einem 
allgemeinen Begriff der Rhetorizität:

2  In dieser Behauptung schließe ich mich Sascha Bechmann (2010: 11) an. 
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Ein rhetorischer Sprechakt liegt genau dann vor, wenn in einem nicht-neutralen Kon-
text aus dem Satztyp / Satzmodus, eventuellen indirekten illokutionären Indikatoren 
und Informationen über den Kontext auf das Vorliegen einer (indirekten) Behauptung 
geschlossen wird. (Meibauer 2001: 110)

Basierend  auf  seinem  pragmatischen Ansatz,  kommt Meibauer  zur These, 
dass Rhetorizität keine besondere Eigenschaft rhetorischer Fragen ist und es ne-
ben R-Fragen  auch R-Aufforderungen  und  rhetorische Behauptungen  gibt.  Er 
weist darauf hin, dass dabei alle rhetorischen Sprechakte indirekte Behauptungen 
seien:  „Ob  rhetorische Fragen, Aufforderungen oder Behauptungen,  immer  ist 
das Gemeinte ein assertiver Sprechakt“ (Meibauer 2001: 110). Meibauer versteht 
also Rhetorizität als eine Eigenschaft von Sprechakten, indirekte Behauptungen 
zu sein. Meiner Meinung nach ist seine Auffassung nicht ganz konsequent: Wenn 
er den Begriff ,R-Frage‘ prozessual bzw. funktional versteht (vgl. Definition 4), 
dann sollte er dafür die Bezeichnung ,rhetorische Behauptung‘ verwenden. Wei-
terhin: Wenn in rhetorischen Fragen, Aufforderungen und Behauptungen das Ge-
meinte immer ein assertiver Sprechakt ist, dann sollten sie alle eben rhetorische 
Behauptungen heißen. Worin unterscheiden sie sich dann von den rhetorischen 
Behauptungen, die durch einen Aussage- / Deklarativsatz ausgedrückt werden? 
Um das Problem zu lösen, muss man mindestens die letzteren anders nennen. 

Sprachpragmatisch gesehen, stimmen die Begriffe ,Assertion‘ und ,Behaup-
tung‘ überein, da diese Wörter das Gleiche bedeuten. Sie unterscheiden sich nur 
dadurch, dass der Begriff ,Assertion‘ aus der Logik stammt und der Begriff ,Be-
hauptung‘  rein  linguistisch  ist.  Im Duden-Universalwörterbuch  lesen wir, dass 
Assertion eine „bestimmte, feststellende Behauptung, Versicherung“ ist (Duden 
2003: 170). Im Lexikon sprachwissenschaftlicher Termini steht unter ,Assertion‘: 
„in der Logik behauptendes Urteil,  in dem nur das Vorhandensein oder Fehlen 
eines Merkmals bei einem Gegenstand konstatiert wird, im Gegensatz zu proble-
matischen und apodiktischen Urteilen“ (Conrad 1985: 32). 

Wenn wir also sagen, dass Rhetorizität einem Sprechakt angehört, dann soll 
es bedeuten, dass ein rhetorischer Sprechakt dann vorliegt, wenn er nicht durch 
eine typische Satzstruktur ausgedrückt wird, und zwar soll eine rhetorische Frage 
nicht durch die Fragestruktur ausgedrückt worden sein, eine rhetorische Auffor-
derung nicht durch die Aufforderungsstruktur und eine rhetorische Behauptung 
nicht durch die Aussagestruktur. In diesem Sinne würde der Begriff „Rhetorizi-
tät“ mit dem Begriff ,Indirektheit‘ gleichgesetzt, was umstritten wäre, weil dann 
die klassischen indirekten Sprechakte wie Kannst du mir das Salz reichen? auch 
zu rhetorischen gezählt werden müssten.

Außerdem begegnen in Meibauers Arbeiten Formulierungen, die die R-Frage 
als Struktur auffassen lassen: „Die rhetorische Frage ist ein in Frageform geklei-
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deter Ausruf oder Aussagesatz“ (vgl. Meibauer 1986: 5), „rhetorisch gebrauchte 
Fragesätze“ (ebd.: 110), „rhetorische Frage als Bestandteil von Koordinationen 
und  Subordinationen“  (ebd.:  144)  u.a.  Solche  Diskrepanzen  lassen  mich  den 
Blickpunkt auf die Rhetorizität wechseln und sie nicht als Sprechakt schlechthin, 
sondern als Realisierungsform eines Sprechaktes ausdeuten. 

3. Rhetorizität als Eigenschaft von Äußerungen standardisierter  
Satzstrukturen

Ich plädiere dafür, dass unter Rhetorizität die Eigenschaft nicht von Sprech-
akten, sondern von Äußerungen standardisierter Satzstrukturen verstanden wer-
den soll. Diese Eigenschaft besteht in einer Umdeutung der ausgedrückten Pro-
position und dient zur Verstärkung oder Milderung des im Diskurs vollzogenen 
Sprechaktes. Unter einer Äußerung verstehe ich einen geäußerten, aktualisierten 
Satz, d. h. nicht prozessual, sondern statisch. Als rhetorisch können auch Sprech-
akte  qualifiziert  werden,  das  hat  aber  einen metonymischen  Hintergrund:  Ein 
rhetorischer Sprechakt liegt dann vor, wenn er durch eine rhetorische Äußerung 
vollzogen wird. 

Was die Umdeutung betrifft, möchte ich betonen, dass es weder um Diskre-
panz  zwischen  den  eindeutig  bestimmbaren Satztypen  und  den  kommunikativ 
relevanten Sprechakttypen wie in (Meibauer 1986), noch um „die globale Um-
deutung Interrogativsatz → Behauptung“ im Sinne von (Kocsány 1995: 250ff.) 
geht. Es geht eher um die Umkehrung des Assertionsmodus Position / Negation 
(vgl. Rehbock 1984: 156). In rhetorischen Sprechakten wird eine affirmierende 
Proposition in eine negierende umgedeutet und umgekehrt. Wenn die Umdeutung 
nicht vorhanden  ist, dann  ist es kein  rhetorischer Sprechakt. So sind Vorwürfe 
wie Warum machst du das (schon wieder)?3 einfach indirekte Expressive und die 
R-Fragen wie Wer würde Dir glauben? – indirekte rhetorische Assertive4. Rheto-
risch können Frage-, Aussage- und Aufforderungssätze gebraucht werden. Es gibt 
also R-Fragen, R-Aussagen und R-Aufforderungen. Zum Zweck der Konsequenz 

3  Kocsány (1995: 253) zählt dagegen solche Sprechakte zu den rhetorischen (wertenden Be-
hauptungen). Hier wird der Vorwurf als expressiver Sprechakt angesehen, weil er „dem Ausdruck 
der Verärgerung über einen Sachverhalt oder eine Handlung an die Adresse des dafür Verantwort-
lichen“ dient (Hundsnurscher 1997: 369). Bei der Behandlung von Illokutionstypen halte ich mich 
an die Sprechaktklassifikation von Searle (1982), die als die einflussreichste gilt (vgl. Liedtke 1998: 
162ff.). 

4  Das Kriterium der Umkehrung des Assertionsmodus trifft nicht für Alternativstrukturen zu: 
Wer ist hier der Chef? Du oder Ich? +> Ich bin hier der Chef. Hier werden andere Mechanismen 
der Umdeutung eingesetzt, die noch zu untersuchen sind. 
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sollen die Bezeichnungen der rhetorischen Äußerungen mit den Bezeichnungen 
der Satztypen, die ihnen zugrunde liegen, im Einklang stehen. 

Ein weiteres  Indiz  dafür,  dass man  nicht  von  rhetorischen  Behauptungen, 
sondern von R-Aussagen sprechen sollte, wäre die Tatsache, dass dadurch nicht 
nur  assertive,  sondern  auch  expressive  (z.  B.  Vorwurf,  Empörung),  direktive 
(Ratschlag)  und  kommissive  (Zurückweisung, Verpflichtung)  Sprechakte  voll-
zogen werden können. Das gilt auch für R-Aufforderungen und R-Fragen. Die-
se Tatsache steht im Widerspruch zu der angeführten Definition der Rethorizität 
von Meibauer, die auch Bechmann (2010) befolgt: „Rhetorizität basiert  immer 
darauf, dass rhetorische Sprechakte einen assertiven Sprechakt ausbilden. Rhe-
torizität liegt also immer dann vor, wenn die primäre Illokution eines indirekten 
Sprechaktes als Assertion zu deuten ist“ (Bechmann 2010: 76). Das kann nur für 
R-Fragen gelten, und auch das nur teilweise. Sie weisen zwar das wichtigste Zei-
chen der Indirektheit auf – eine Umdeutung der Illokution5, aber im dialogischen 
Diskurs sind sie nicht immer Behauptungen. Mit Hilfe von R-Fragen kann man 
nicht nur etwas behaupten, sondern auch Emotionen ausdrücken, Kontakt erhal-
ten, einwilligen u.a. Kohnen (1987: 253f.) hat bewiesen, dass R-Fragen auch als 
Zurückweisungen gebraucht werden können. 

Diesbezüglich ist es wichtig zu bedenken, dass im dialogischen Diskurs die 
in  rhetorischen Äußerungen  umgedeutete Proposition  als  eine  Implikatur  vom 
Sprecher intendiert und vom Hörer abgeleitet wird (vgl. Lumer 1995: 179). Dabei 
kann sich (muss aber nicht) aus der Implikatur, die unmittelbar aus der Propo-
sition  des  rhetorischen Sprechaktes  herausgezogen wird,  noch  eine  Implikatur 
ergeben, so dass eine Kette von Implikaturen entsteht. Die letzte Implikatur in der 
Kette ist für den Gesprächsverlauf am bedeutendsten, weil sie mit dem vorange-
henden und darauffolgenden sprachlichen Kontext zusammenhängt. 

Das  folgende  diskursive  Fragment  veranschaulicht  den Vollzug  eines Vor-
wurfes durch eine R-Frage. In der Betriebsberatung wird besprochen, warum die 
Arbeiter zum konkurrierenden Unternehmen wechseln. Die  reaktive Äußerung 
des Adressaten zeugt davon, dass er die R-Frage eben als einen Vorwurf verstan-
den hat:

5  Die indirekten Sprechakte sind in der traditionellen Betrachtungsweise solche Sprechakte, 
deren ausgedrückte Illokution nicht mit der wirklichen übereinstimmt (Searle 1982: 52). Diesbe-
züglich schließe ich mich in der Deutung vom indirekten Sprechakt den Definitionen an, die als 
Hauptkriterium der Indirektheit eine Umdeutung der Illokution voraussehen, vgl.: „Ein indirekter 
Sprechakt liegt vor, wenn in einem nicht-neutralen Kontext aus dem Satztyp / Satzmodus, eventu-
ellen indirekten illokutionären Indikatoren und Informationen über den Kontext auf das Vorliegen 
einer Illokution it‘ geschlossen wird, die von der im neutralen Kontext zu erwartenden Illokution it 
abweicht“ (Meibauer 2001: 109).
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(3)  veit Er zahlt Tarif wie wir, warum sollen die gehen.
sorm Es geht nicht  immer um Geld. Er hat mehr zu bieten. Und: Verbietet er 
seinen Arbeitern vielleicht, daß sie in die Gewerkschaft eintreten? 
laiper Hab ich das getan? (Sperr Landshuter Erzählungen: 270) 
+> Er verbietet seinen Arbeitern nicht, dass sie in die Gewerkschaft eintreten 
+> Du verbietest deinen Arbeitern, dass sie in die Gewerkschaft eintreten

Die R-Aussagen und R-Aufforderungen können nicht eindeutig zu indirekten 
Sprechakten  gezählt werden, weil  sie  nicht  obligatorisch  eine Umdeutung  der 
Illokution voraussehen, eine Umdeutung der Proposition ist aber unentbehrlich6. 
Zum Beispiel aktualisiert die Äußerung in Form eines Aussagesatzes Einen sol-
chen Ochsen möchte ich sehen, der mir wichtiger wär wie die Anna die Implika-
tur Anna ist mir wichtiger als alle Ochsen, d. h. die Proposition wird umgedeutet, 
aber die Illokution bleibt unverändert, nämlich eine Behauptung: 

(4)   ferdinand […] Heut wars schon besonders delikat, daß ich mich außerordentlich 
freigemacht hab wegen dem Viehmarkt […] Ochsen hats gegeben, Ochsen wie 
die Elefanten – aber ich hab mich für keinen interessiert. Einen solchen Ochsen 
möchte ich sehen, der mir wichtiger wär wie die Anna. Wo steckt sie denn? 
leni Sie zieht sich nur um. (Horváth Der jüngste Tag: 556)
+> Es gibt keinen solchen Ochsen, der mir wichtiger wär wie die Anna. +> 
Anna ist mir wichtiger als alle Ochsen +> Deswegen habe ich mich freigemacht, 
um Anna zu sehen

Keine Umdeutung der Proposition geschieht auch bei dem Vollzug von asser-
tiven Sprechakten, die durch R-Aussagen ausgedrückt werden und keine Behaup-
tung, sondern andere Untertypen des Assertivs darstellen, wie zum Beispiel der 
Einwand und das Bestreiten. Beide sind reaktiv und verneinen die Proposition 
des initiierenden Sprechaktes, nur ist der Einwand eine Reaktion auf einen Asser-
tiv (5) und das Bestreiten – auf einen Direktiv (6):

 

(5) max Sie, der große alte Herr, des deutschen Theaters; ich, der ewige DDR-Bürger 
im Exil. Ich betrete diese Bühne, für mich ist das eine Art neutraler Boden der 
Nation – und doch ist es Ihr Raum, und doch halten Sie ihn besetzt. Ich habe auf 

6  Im Gefolge von Werner Sökeland (1980: 83ff.) unterscheide ich die Umdeutung der illoku-
tionären und der propositionalen Komponente  eines Sprechaktes. Sprechakte mit  einer proposi-
tionalen Umdeutung betrachte ich als implikative Sprechakte, d. h. Sprechakte mit Implikatur, in 
Anlehnung an den klassischen Ansatz von G. Paul Grice, der unter Implikatur intendierte implizite 
Proposition versteht (Grice 1993: 254). 
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dem Straßenbasar gestanden, als ich von drüben kam, monatelang diesen Billig-
schmuck verkauft, Elfenbeinzähne für die behaarte Männerbrust, Sie haben Ihr 
Lebtag auf der Käuferseite gestanden.
karl josef Was reden Sie da? Unsereins nun gerade! Als hätten wir uns nicht 
durch harte Zeiten zwängen müssen! 
max Im Krieg, ja. (Strauß Besucher: 21) 
+> Wir hätten uns durch harte Zeiten zwängen müssen

(6) szamek Brrr! Ist das ein miserabler Kaffee!
eva Du hast doch gesagt, daß ich von heut ab den billigsten –
szamek unterbricht sie: Weil wir sparen müssen – spa-ren! Vergiß das nicht ge-
fälligst! 
eva Als tät ich nicht sowieso sparen. (Horvath Hin und Her: 217) 
+> Ich spare sowieso

Im nächsten diskursiven Fragment ist eine intendierte Negierung der Proposi-
tion während des Vollzugs eines direktiven Sprechaktes zu beobachten, der durch 
eine rhetorische Aufforderung ausgedrückt  ist, Direktiv bleibt Direktiv, es gibt 
also keine Umdeutung der Illokution: 

(7) anna spöttisch: Meinen Sie?
hudetz Sie werden erst noch manches lernen müssen, bis Sie anfangen werden, 
zu begreifen –
anna wie zuvor: Geh, unterrichtens mich ein bisserl, Herr Lehrer – 
hudetz Sie werden schon von allein lernen, daß man niemand kränken darf, um 
nicht bestraft zu werden. (Horváth Der jüngste Tag: 541) 
+> Unterrichten Sie mich nur nicht!

Die Beispiele (8) und (9) sollen belegen, dass in R-Aussagen und R-Auffor-
derungen auch eine  illokutionäre Umdeutung vorhanden sein kann7. Der Spre-
cher  (Alfons)  ist empört, dass Frau Leimgruber meint,  sein Bruder Hudetz sei 
ein Mörder. Seine Äußerung in Form eines Aussagesatzes als Reaktion auf eine 
Invektive enthält eine negative Wertung gegenüber dem Adressaten. Auf eine sol-
che Weise wird ein expressiver Sprechakt (gegenseitige Herabwürdigung) voll-
zogen: 

7  In R-Fragen dagegen ist es eigentlich immer der Fall, dass sowohl eine propositionale als 
auch illokutive Umdeutung vorhanden ist.
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(8) alfons  Ich vertrags nicht!  Ich sag sogar: solang es nicht sonnenklar bewiesen 
ist, dass er der Mörder ist, solange er es nicht selber gesteht, freiwillig gesteht, 
solang glaub ich überhaupt an keine Schuld.
frau leimgruber Mir scheint, Sie glauben an überhaupt nichts mehr? An keinen 
Herrgott im Himmel und an gar nichts.
alfons Von Ihnen werd ich mir sagen lassen, wo der liebe Herrgott wohnt! Der 
Hudetz ist noch lang nicht der Schlechteste, merkens Ihnen das, Frau Leimgru-
ber! (Horvath Der jüngste Tag: 574)
+> Ich werde mir von Ihnen nichts sagen lassen +> Sie sind nicht die Person, 
deren Meinung für mich von Bedeutung ist 

Der  rhetorische Sprechakt  im Beispiel  (8)  hat  eine  ironische Schattierung, 
wie auch die durch eine R-Aufforderung ausgedrückte Zurückweisung  im  fol-
genden diskursiven Fragment. Der Sprecher weist eine Bitte (Direktiv) zurück, 
indem er einen kommissiven Sprechakt vollzieht8:

(9) ernst sieht Irene nach, bis sie verschwindet: So. Und jetzt appelliere ich an Ihr 
besseres Ich. Von Mann zu Mann. Bitte lassen Sie sich hier nicht weiter sehen.
albert Jetzt sagen Sie mir nur noch, dass ich ein neues Leben beginnen soll. – Er 
grinst. 
ernst Nein, das sage ich nicht. (Horvath Die Unbekannte aus der Seine: 151)
+> Sagen Sie mir nicht, dass ich ein neues Leben beginnen soll +> Ich werde 
kein neues Leben beginnen +> Ich werde mich hier sehen lassen 

Ironische Sprechakte werden durch die negative Wertung und Umdeutung der 
propositionalen Einstellung gekennzeichnet, die letztere wird verstanden als „Wi-
derspruch zwischen wirklicher und ausgedrückter propositionaler Einstellung und 
die Absicht, diesen Widerspruch an den Hörer zu vermitteln“  (Rosengren 1986: 
63). Rosengren sieht den Unterschied zwischen Ironie und R-Fragen darin, dass 
die R-Frage nicht gegen die Aufrichtigkeitsmaxime verstößt, demgemäß kann man 
auch mit Hilfe von R-Fragen ironisch wirken (ebd.: 69). Wie die Beispiele belegen, 
kann man auch mit R-Aussagen ironisch sein, und R-Aufforderungen sind eigent-
lich immer ironisch. Eine entscheidende Rolle spielen dabei Intonation und non-
verbale Mittel. Im Beispiel (9) zeugt von der Ironie des Sprechers die Anweisung 
des Autors des Stückes Er grinst, im Beispiel (7) – die Anweisung spöttisch.

8  Unter Beachtung der Interaktionsbedingungen im Sinne von Thomas Kohnen (1987: 49ff.) 
erfolgt als Reaktion auf einen direktiven ein kommissiver Sprechakt, der im reaktiven Zug als Ak-
zeptierung oder Nicht-Akzeptierung der hörerseitigen Handlungsverpflichtung fungiert.
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Neben  der  Umdeutung  der  Proposition  ergibt  sich  die  zweite  Regularität, 
die bei allen  rhetorischen Äußerungen  festzustellen  ist, nämlich die diskursive 
Verstärkung oder Milderung des vollzogenen Sprechaktes. Somit erscheint die 
Rhetorizität an die Wirkung einer Äußerung gebunden, was der Hauptgedanke 
von Piroska Kocsány (1995: 241) ist. Dadurch wird der Terminus Rhetorizität im 
Aspekt der Rhetorik als Disziplin über die Wirkung mittels der Sprache gerecht-
fertigt. 

Kocsány zeigt überzeugend, dass die  rhetorischen Sprechakte die kommu-
nikative Absicht des Sprechers besonders wirkungsvoll zum Ausdruck zu brin-
gen  vermögen.  Ich würde  sagen,  dass  hier  die  Realisierung  einer  bestimmten 
kommunikativen Strategie des Sprechers im Spiel ist (beispielsweise Höflichkeit, 
Ausweichung, Ambiguität, Insistieren). Die Strategie bestimmt, wie die kommu-
nikative Absicht (Intention) zustande kommt. So kann eine Behauptung höflich 
oder unhöflich, ausweichend oder ausdrücklich, ambigue oder eindeutig, insistent 
oder mild sein. Die rhetorische Form ist dementsprechend für den Ausdruck einer 
höflichen, ausweichenden, ambiguen, milden Behauptung durchaus geeignet. 

4. Standardisierte Formeln für Rhetorische Aussagen und Rhetorische 
Aufforderungen im deutschsprachigen Diskurs

Es liegt nahe, dass R-Aussagen und R-Aufforderungen in ihrer Struktur kon-
ventionalisiert sind, d. h. bestimmte typische Strukturelemente zeigen – lexika-
lische, syntaktische und morphologische. Es ist durchaus möglich, festzustellen, 
auf Grund welcher sprachlichen Merkmale eine Äußerung als rhetorisch ausge-
wiesen werden kann. Diese Merkmale sind Indikatoren der Rhetorizität – „ge-
meint  sind damit  solche  sprachlichen Mittel, die mehr oder minder  stark dazu 
einladen, eine Umdeutung vorzunehmen“ (Meibauer 2001: 110). 

Man unterscheidet „rhetorizitätserzeugende“ und „rhetorizitätsverstärkende“ 
Mittel  (Diße-Runte  1992,  Kocsány  1995:  259).  Durch  rhetorizitätserzeugende 
Mittel „wird die Kontextanbindung explizit gemacht“ (Diße-Runte 1992: 319). 
In R-Aussagen und R-Aufforderungen sind das bestimmte standardisierte rheto-
rische Formeln, die zu den Phraseoschablonen9 gezählt werden können, da sie 

9  Anders genannt werden sie syntaktische Phraseologismen / syntaktische Phraseoschemata 
(Savickij 2006: 133), Sprechaktidiome (Sadock 1972; Searle 1982: 62), fraseologisierte syntakti-
sche Muster (Eckert 1979: 260). In Bezug auf R-Fragen spricht man von standardisierten rhetori-
schen Formeln (Maibauer 1986: 151), rhetorischen Topoi (Grésillon 1980: 285), Routineformeln 
von unterschiedlichem Idiomatisierungsgrad (Rehbock 1984: 176), konventionalisierten Einheiten 
(Kocsány 1995: 259).
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deren  Haupteigenschaften  aufweisen,  nämlich  syntaktische  Idiomatizität  und 
Modellcharakter.  Phraseoschablonen  sind  syntaktisch-semantische  Strukturen, 
„deren Bedeutung […] unabhängig von der lexikalischen Füllung schon markiert 
ist“ (Palm 1995: 68). Sie werden nicht nach den aktiv verwendeten Regeln gebaut, 
sondern nach den idiomatischen Modellen, die in der Sprache festgesetzt sind. 

R-Aussagen  zeigen  im  Deutschen  eine  breite  Palette  von  standardisierten 
rhetorischen Formeln: Akkusativobjekt + möchte ich sehen (+ Relativsatz) (2; 4); 
Als hätte / wäre + Subjekt + Infinitiv (5); Als tät + Subjekt + Infinitiv (6); Als ob 
+ Subjekt + Prädikat; Gerade + Objekt + werde ich + Infinitiv (8); Jetzt musst 
Du mir nur noch empfehlen + Infinitiv u.Ä. 

Dazu zähle  ich auch Ausrufesatzstrukturen wie: Und das nennst Du + Ak-
kusativobjekt!; Das will + Infinitiv!; Und so was soll + Infinitiv!; Und das soll 
+ Nominativobjekt heißen!; Und das heißt (wohl) + Nominativobjekt! u. Ä., die 
zugleich als ironische Formeln aufgefasst werden können, zum Beispiel: 

(10) koch Mer kann doch net einfach zu dene Leut rufgeh un saache: „Stellese Ihrn 
Fernseher ab!“ Wie seht dann so was aus? Wir habbe doch bis jetzt in Frieden mit 
dene Leut gelebt. Wir habbe die in Ruh gelasse, die habe uns in Ruh gelasse.
frau koch Des nennst du Ruh! (Deichsel Bleiwe losse: 194) 
+> Das ist keine Ruhe

Ich  teile  die Meinung von denjenigen Linguisten,  die  das Satztypeninven-
tar reduzieren und gegen die Existenz von Exklamativ- und Optativsätzen (d. h. 
Ausrufe- und Wunschsätzen) argumentieren. Inger Rosengren (Rosengren 1992) 
begründet das mit Hilfe der Theorie der Generativen Grammatik. Werner Söke-
land (1980: 121) betrachtet den Ausrufesatz als Bezeichnung für eine bestimm-
te Verwendungsweise eines Satztyps in der Kommunikation. Meines Erachtens 
könnten  gegen  die Einbeziehung  vom Ausrufesatz  ins  Satztypeninventar  zwei 
Argumente entscheidend sein:

1.  Es  geht  um  eine  strukturelle  Klassifikation  von  Satztypen,  deswegen 
sollte  die  Intonation  als Unterscheidungskriterium  nicht  berücksichtigt 
werden.

2.  Die Verwendung des Ökonomieprinzips im Satztypensystem ermöglicht 
es, einige Strukturen als Mischtypen zu qualifizieren, darunter Ausrufe-
sätze.

Wenn aber der Ausrufesatz als Satztyp akzeptiert wird, dann kann man auch 
über R-Ausrufe sprechen, was auch denkbar ist. 

Die standardisierten rhetorischen Formeln für R-Aufforderungen sind Struk-
turen mit dem Verb sagen: Sagen Sie mir nur noch + Objektsatz (9); Sagen Sie 
das + Dativobjekt; Sag bloß + Objektsatz (11) u.Ä., zum Beispiel: 
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(11) victoria zu Grau Ich heiße Victoria, übrigens. Wir wurden uns nicht vorgestellt. 
Produzentin. Haben sich meine Assistenten schon um den Vertrag gekümmert?
grau Welchen Vertrag?
victoria Sag bloß, du hast mit Frankie einen Coproduzentenvertrag ausgehan-
delt, und ich weiß nichts davon. Ich meine den Schauspielervertrag. (Bauersima/
Desvignes FILM: 63)
+> Du kannst doch nicht sagen, dass du mit Frankie einen Coproduzentenver-
trag ausgehandelt hast

Die Rhetorizität kann in R-Aufforderungen auch nur durch den Kontext des 
Diskurses erzeugt werden (1; 7). Der Kontext ist generell der Hauptindikator der 
Rhetorizität, weil die  rhetorischen Äußerungen nur  im Kontext einen einzigen 
Schluss zulassen. 

Als rhetorizitätsverstärkend treten in R-Aussagen und R-Aufforderungen Mo-
dalpartikeln, Modalverben,  komparativische Konstituenten, Konjunktiv  II  und 
Negation auf. Meibauer betont: „Erzeugt wird die Rhetorizität nämlich niemals 
durch ein einzelnes Lexem, sondern durch das Zusammenwirken der formalen 
Merkmale eines Satzes mit den pragmatischen Verwendungsbedingungen, unter 
denen er geäußert wird“ (Meibauer 1986: 126). Die Implikaturen, deren Träger 
rhetorische Äußerungen-Phraseoschablonen sind, haben einen hohen Konventio-
nalisierungsgrad10 und werden demzufolge im Diskurs schneller und eindeutiger 
herausgezogen als solche, die nur auf Grund des Kontextes aktualisiert werden. 

5. Fazit

Zusammenfassend  kann  man  folgende  Definition  der  Rhetorizität  formu-
lieren: Rhetorizität  ist  eine Eigenschaft von Äußerungen  standardisierter Satz-
struktur, die  im Diskurs eine Umdeutung der ausgedrückten Proposition (einer 
affirmierenden in eine negierende und umgekehrt) hervorrufen können, was eine 
Verstärkung oder Milderung des vollzogenen Sprechaktes verursacht. 

Die rhetorischen Äußerungen umfassen R-Fragen, R-Aussagen und R-Auf-
forderungen, die meistens spezifische standardisierte rhetorische Formeln darstel-
len. Durch R-Aussagen und R-Aufforderungen können im dialogischen Diskurs 
implikative Sprechakte mit assertiver, direktiver, kommissiver und expressiver 
Illokution vollzogen werden. Die umgedeutete Proposition fungiert dabei als eine 
Implikatur, die eine Kette von Implikaturen initiieren kann. Die letzte Implikatur  

10  Es wird im Sinne des Konzepts der Konventionalisierung sprachlicher Mittel von Dietrich 
Busse (1991) gemeint.
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in der Kette ist kontextual und interaktionell relevant. Ein weiteres Problem wäre, 
Wechselbeziehungen  von  rhetorischen  und  ironischen  Sprechakten  sowie  von 
verschiedenen Arten rhetorischer Äußerungen festzustellen. 
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