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Sybille Krämer 

WAS TUT AUSTIN, INDEM ER ÜBER DAS PERFORMATIVE SPRICHT? 

EIN ANDERER BLICK AUF DIE ANFÄNGE DER SPRECHAKTTHEORIE 

i. Austin zu verstehen, heißt nicht nur auf das zu hören, was er sagt, sondern 

auf das zu schauen, was er, indem er etwas sagt, zugleich auch tut 

Gottes Wort »Es werde Licht«; das wechselseitige >Ja< in der Ehezeremonie; die mit ihrem 

Aussprechen geltende fristlose Kündigung; die Anrufung mit einem verletzenden 

Schimpfwon: Groß ist die Bannbreite der Phänomene, in denen wir erfahren, dass Worte 

zugleich auch Taten sind. Die Sprache ist nicht nur Instrument und Medium für Mittei-

lungen über die Welt, sondern kann - und zwar im Akt des Sprechens selbst - die Welt 

zugleich verändern. Wir handeln also nicht nur, dadurch dass wir sprechen, sondern wir 

handeln auch, indem wir sprechen. Mit dieser Einsicht wird John Langshaw Austin zum 

Begründer der Sprechakttheorie. 

Auf die Tätigkeitsdimension des Sprechens stößt Austin im Zuge seiner Unter-

scheidung zwischen >performativen< und >konstatierenden< Äußerungen. Wenn ein Schiff 

getauft, das Richterurteil gefällt, eine Wette abgeschlossen oder ein Testament aufgesetzt 

wird: dann vollziehen diese sprachlichen Handlungen das, was sie bezeichnen. Die uns 

vertraute Trennung zwischen Wort und Sache, Darstellung und Dargestelltem, ist in die-

sen - quasi magischen - Fällen außer Kraft gesetzt. Allerdings hat Austin die Unterschei-

dung zwischen >performativen< und konstatierenden« Äußerungen nicht nur eingeführt, 

sondern sie sodann auch wieder verworfen. Der Grund dafür ist, dass sich kein Kriterium 

angeben lasse, welches performative und konstative Äußerungen eindeutig voneinander 

abzugrenzen erlaube. Er ersetzt dann seine Redeweise von der »performativen Äußerung«, 

die ursprünglich eine Sonderklasse von Sprechhandlungen auszeichnen sollte, durch den 

Begriff der >illokutionären Rolle«, welcher sich auf die Handlungsdimension jeder Äuße-

rung bezieht. 

Gewöhnlich wird die Ersetzung des >Performativen< durch das >Illokutionäre< als ein 

Fortschritt interpretiert, der darauf beruht, dass die schlechtere Theorie« der Performativa 

durch die >bessere Theorie« der Illokutionen ersetzt wurde. Und dabei ist es häufig Searle 

und nicht Austin, mit dessen Name die Verdienste der Sprechakttheorie verbunden wer-

den. Doch könnte es sein, dass diese Fortschrittsgeschichte auch eine Verlustgeschichte 
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birgt, mit der genuine Einsichten Austins, die mit der Entdeckung des Performativen 

verbunden waren, verloren gingen? 

Damit sind wir bei unserer Hypothese: Es gibt einen Impuls Austins, der zu tun hat 

mit einer Skepsis gegenüber der Idee von der Logosauszeichnung der Sprache1, der 

Annahme also, sprachliche Phänomene mit Hilf e disjunkter Begriffe vollständig beschrei-

ben zu können. Dieser Impuls wurde weder in der sprachanalytischen noch in der univer-

salpragmatischen Austin-Rezeption zum Thema. Ihn zutage zu fördern, ist das Ziel der 

folgenden Überlegungen. Dabei geht es nicht darum, dass das traditionelle Bild< Austins 

falsch ist, sondern darum, dass es unvollständig ist. Die folgenden Überlegungen möchten 

dieses Bild von Austin als Begründer der Sprechakttheorie um eine - für die Auffassung 

unserer Sprachlichkeit allerdings folgenreiche - Facette ergänzen. 

Unsere Methode ist dabei, die von Austin eingeführte und ad acta gelegte Unter-

scheidung zwischen konstatierenden und performativen Äußerungen auf seine Texte 

selbst anzuwenden. Wir gehen dadurch mit Austin über Austin hinaus: In einer konsta-

tierenden Lesart« kann sein Text als ein System behauptender Aussagen über die Klassifi-

zierbarkeit und Analysierbarkeit von Sprechhandlungen verstanden werden; in dieser 

Perspektive arbeitet Austin weiter am Bild von der >Logosauszeichnung< unserer Sprache. 

In einer >performativen Lesart« jedoch gibt er einen skeptischen Kommentar ab zu eben 

diesem klassifikatorischen und analytischen Gestus, sofern dieser mit dem Anspruch einer 

vollständigen Rationalisierbarkeit von Sprachphänomenen verbunden ist. Das Assertori-

sche und das Rhetorische, die Argumentation und die Präsentation, der Gehalt und die In-

szenierung, kurzum: Das >Was< und das >Wie< stehen bei Austin in einem Spannungsver-

hältnis : sie bestätigen sich nicht wechselseitig, sondern stellen sich auf sublime Weise in 

Frage. 

2. Was heißt >Logosauszeichnung der Sprache«? 

Klären wir in einem ersten - kursorischen - Schritt, was wir uns unter der >Logosaus-

zeichnung« von Sprache, wir können dazu auch sagen: unter einem >intellektualistischen 

Sprachbild« vorzustellen haben. Denn dass die Sprechakttheorie in ihrer analytischen wie 

universalpragmatischen Form ein solches Sprachbild bestätigt und bestärkt, gibt die Folie 

dafür ab, dass der Umstand überhaupt bemerkenswert und von Interesse ist, dass Austin 

keineswegs als ungebrochener Verfechter dieses Sprachkonzeptes gelten kann. 

Sind sprachliche Phänomene vollständig rational beschreibbar? Die Idee von der 

Logosauszeichnung der Sprache bejaht diese Antwort und tut das in einer schwachen und 

einer starken Version: 

Das schwache Rationalitätskonzept geht aus von der Regelkonstituiertheit von Spra-

che und Sprachgebrauch. Das Verhältnis zwischen syntaktischen, semantischen und prag-

1 Diesen Begriff prägte Karl Otto Apel. Die Logosauszeichnung der menschlichen Sprache. In: Hans-Georg 

Bosshardt (Hg ). Perspektiven auf die Sprache. Berlin. New York 1986. S 4 5 - 8 7 . 
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manschen Regeln und dem raum-zeitlich situierten Sprechen wird dann als das einer 

Aktualisierung bzw. Anwendung konzipiert, mithin als ein logisch-genealogisches Ab-

hängigkeitsverhältnis gedeutet. Zu sprechen heißt dann, über eine implizite Kenntnis der 

universalen Sprach- und Kommunikationsregeln zu verfügen. Und wir erklären das 

Sprechen, indem wir die Regeln explizit machen, denen wir im Sprechen folgen. John R. 

Searle kann als typischer Vertreter dieser Auffassung gelten: Für ihn ist das Sprechen eine 

regelgeleitete Form des Verhaltens.2 

Auch das starke Rationalitätskonzept erklärt Sprache und Kommunikation mit Hilf e 

von Regeln, geht aber darüber hinaus, insofern Sprache bzw. Kommunikation selbst ein 

Vernunftpotential besitzt. Die der Kommunikation eigene Rationalität besteht dann darin, 

dass immer, wenn Dissens entsteht, die Sprache selbst die Mittel bereitstellt, um eine Eini-

gung zwischen den Sprechenden herbeiführen zu können, die nicht auf Macht oder Ge-

walt beruht, sondern sich alleine der Überzeugungskraft des besseren Arguments ver-

dankt. Theoretisch explizierbar ist diese kommunikative Rationalität allerdings nur im 

Zuge einer kontrafaktischen Idealisierung, deren Pointe der Ausschluss der Zeitlichkeit 

ist: Erst durch die Fiktion einer unbegrenzten Fortsetzbarkeit von Sprechsituationen ist 

die konsensstiftende Kraft einer Kommunikation, die dann mit Argumentation zusam-

menfällt und darin zum Diskurs wird, überhaupt gewährleistet.3 

Ob nun in der >schwachen< oder >starken< Version: Im Schnittpunkt der Überzeu-

gung von der Regelkonstituiertheit und impliziten Vernünftigkeit der Kommunikation 

wird das Sprechen zu einem Können, das aus einem Wissen hervorgeht. Diese kognitive, 

geradezu epistemische Fundierung des Sprachgebrauches, ist der hervorstechende Zug am 

intellektualistischen Sprachbild.4 Die Konsequenz ist eine - sich merkwürdigerweise mit 

Chomskys Ansatz treffende' - Kompetenzorientierung: Sprache- und Kommunikations-

theorien verstehen sich als Theorien sprachlicher bzw. kommunikativer Kompetenz. 

3. Wie Austin die Unterscheidung zwischen performativen und 

konstatierenden Äußerungen entdeckt und sie dann verwirft 

Werfen wir nun einen genaueren Blick auf Austins Unterscheidung zwischen konstatie-

renden und performativen Äußerungen. Eine konstatierende Äußerung ist eine deskrip-

tive Aussage, mit der eine Feststellung getroffen wird, die wahr oder falsch ist. Eine per-

2 John R Searle. Sprechakte. Ein sprachphilosophischer Essay. Frankfurt/M. 1974. S. 38. 

3 Jürgen Habermas. Vorstudien und Ergänzungen zur Theorie des kommunikativen Handelns. Frankfurt/M 1984. 

S 174 ff. 

4 Dieses Bild habe ich an anderer Stelle das Zwei-Welten-Modell genannt: Sybille Krämer. Sprache - Stimme -

Schrift: Sieben Thesen über Pertormativität als Medial/tat. In: Erika Fischer-Lichte und Dons Kolesch (Hg.). 

Kulturen des Performativen. Sonderband der Zeitschrift Paragrana. Internationale Zeitschrift für Historische 

Anthropologie. Bd 7. Heft 1. Berlin 1998 S 33 - 5 7 . sowie Sybille Krämer, Gibt es eine Sprache hinter dem 

Sprechen? In: Herbert Ernst Wiegand (Hg.), Sprache und Sprachen in den Wissenschaften. Geschichte und 

Gegenwart. Berlin. New York 1999. S. 3 7 2 - 4 0 3 . 

5 Mehr zu dieser Übereinstimmung in: Sybille Krämer. Sprache. Sprechakt. Kommunikation. Frankfurt/M. 2001, S 

52 ff. 
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formative Äußerung dagegen stellt nichts fest, sondern ist der faktische Vollzug eben jener 

Handlung, die sie sprachlich beschreibt. Eine performative Äußerung konstituiert, was sie 

konstatiert. Sie kann nicht wahr oder falsch sein, sondern nur gelingen oder Misslingen. 

Austin entwickelt Gelingensbedingungen für performative Äußerungen, muss dann aber 

feststellen, dass diese Bedingungen keineswegs nur für die Performativa, sondern ebenfalls 

für die Konstativa gelten: Auch behauptende Äußerungen können missglücken, Austin 

gibt als Beispiel: »Hans' Kinder sind glatzköpfig, aber Hans hat keine Kinder« wie 

umgekehrt auch die wahr/falsch-Unterscheidung für performative Äußerungen belang-

voll sein kann - wir kommen darauf zurück. Die Opposition des Konstativen und des 

Performativen kollabiert. Austin beschließt, seine Unterscheidung »zu vergessen«7 und 

von Grund auf die »Frage ganz neu anzugehen«, indem er »allgemeiner untersucht, in wie 

verschiedener Weise etwas Sagen etwas Tun bedeuten kann«.8 Damit geht es ihm nicht 

mehr um die Aussonderung einer bestimmten Klasse von Äußerungen, sondern um einen 

Sachverhalt, der für jede Äußerung von Bedeutung ist. Diesen Sachverhalt bezeichnet er 

mit einer Trias von drei Akten, die in jeder Äußerung zusammenspielen. Dass wir etwas 

sagen, dafür sorgt der lokutionäre Akt; was wir tun, indem wir etwas sagen, davon han-

delt der illokutionäre Akt; was wir beim Hörer bewirken, dadurch, dass wir etwas sagen, 

ist Aufgabe des perlokutionären Aktes. Die Idee des Sprechaktes entsteht also nicht ein-

fach mit der Entdeckung performativer Äußerungen, sondern im Zusammenhang des 

Bestrebens, die mit der Entdeckung der Performativa verbundene Aussonderung einer 

spezifischen Klasse von Äußerungen rückgängig zu machen. 

Aber entbehrt die Annahme einer Sonderklasse performativer Äußerungen tatsäch-

lich jeder Grundlage? Austin suchte nach einem grammatischen, also innersprachlichen 

Kriterium der Unterscheidbarkeit konstativer und performativer Aussagen, doch diese 

Suche ging fehl: »Es ist uns nicht gelungen, für die performativen Äußerungen ein 

grammatisches Kriterium zu finden.«9 Was aber, wenn es durchaus ein Kriterium gäbe, 

nur dass dieses nicht sprachlicher >Natur< wäre?10 Austins Überzeugung, dass sich die 

Opposition konstatierend/performativ nicht aufrecht erhalten lasse, bezog sich u. a. auf 

den Umstand, dass auch für die ursprünglichen Performativa die Frage nach wahr oder 

falsch keineswegs sinnlos ist. Eine geglückte performative Äußerung exemplifiziert, was 

6 John L.Austin, Performative und konstatierende Äußerungen. In: Rüdiger Bubner (Hg ) . Sprache und 

Analysis, Göttingen 1968, S 140- 153, ders., Zur Theorie der Sprechakte (How to do Things wtth Words), 

Stuttgart 1979, und ders.. Performative Äußerungen. In ders., Gesammelte philosophische Aufsätze, Stuttgart 

1986 

7 John L. Austin, Zur Theorie der Sprechakte, a. a. O., S. 137 

8 Ebd . S. 110. 

9 Ebd. S. 109. 

10 Auf diesen nichtltnguistischen Charakter der Performativa macht Mats Furberg, Meaning and lllocutionary 

Force. In: Kuan T. Fann (Hg.), Symposium on J.L. Austin, London, New York 1969, S 4 4 5 - 4 6 8 , hier S 452 
aufmerksam. John R Searle. How performattves work. In: Linguistics and Philosophy 12 (1989), S 535 - 558. 

hier S 549 erkennt diese außersprachliche Verankerung im Rahmen seiner Untersuchung der Deklarationen an, 

bei denen er zwischen -extra-hnguistic« und »linguistic declarations- unterscheidet 
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sie semantisch denotiert; bei ihr kommen also Aussagegehalt und Weltzustand zur 

Deckung. Hier zeichnet sich in der Tat eine >Wahrheitsdimension< ab. Doch worauf be-

ruht diese Art von Wahrheit, an der geglückte Performativa teilhaben ? Sätze, die exempli-

fizieren, was sie denotieren, >sorgen selbst« für ihre Wahrheit. Eine Art von >Selbst-

bestätigung«11 scheint am Werk, die sich jedoch von einer selbstverifizierenden Aussage 

wie »dieser Satz hat fünf Worte« oder »ich spreche deutsch« unterscheidet. Diese beiden 

Sätze sind wahr kraft ihrer linguistischen Form, doch das ist bei den performativen Aus-

sagen »hiermit taufe ich dich auf den Namen Queen Elizabeth« nicht der Fall. Die im 

performativen Akt hergestellte Übereinstimmung von Satz und Welt beruht nicht auf der 

Form der Sprache, vielmehr auf der Form der Einbettung dieser Äußerung in außer-

sprachliche, kulturelle Praktiken. Von >Selbstverifikation« kann dabei nur insoweit 

gesprochen werden, als diese außersprachlichen Praktiken zeigen, dass performative 

Äußerungen nicht als rein linguistische Vorkommnisse, sondern als soziale Handlungen 

zählen. >Selbstbestätigend<, mithin >wahr<, ist also eine performative Äußerung nur, wenn 

es in einer Kultur soziale Gepflogenheiten gibt, die diese Äußerung bekräftigen, sofern sie 

mit ihr konform gehen. Mehr noch: Das wechselseitige >ja< in der Heiratszeremonie, ist 

nicht nur eine sprachliche Äußerung, sondern zugleich der Übergang in eine neue Lebens-

form. Die Struktur der Selbstbestätigung, die den Performativa eigen ist, hat die Eigenart, 

dass sie zwei kategorische getrennte Phänomene zusammenfallen lässt. Performative 

Äußerungen gehören nicht der >reinen Sprache« an. Sie sind nicht nur in außersprachliche 

Praktiken eingebettet, sondern verkörpern selbst eine sprachliche und zugleich außer-

sprachliche Praktik. 

Auf diese Verankerung im Außersprachlichen verwies auch Austin: Sei es, indem er 

in der Definition einer performativen Äußerung das Merkmal einfließen lässt, dass Perfor-

mativa eine Handlung vollziehen, »die man ihrerseits gewöhnlich nicht als >etwas sagen« 

kennzeichnen würde« u , sei es, dass Austin eine performative Äußerung gleichsetzt mit 

einem »Ritual« bzw. einer »Zeremonie«. Während die illokutionäre Kraft, die in dem 

intersubjektiven Bindungspotentiai zwischen Sprecher und Hörer besteht, tatsächlich 

jedem Sprechen implizit ist aufgrund seiner Eigenschaft, ein sprachliches Vorkommnis zu 

sein, kommt die performative Kraft einem Sprechakt zu, sofern er Element einer nicht-

sprachlichen Praktik ist. Performativität ist kein rein sprachliches, vielmehr ein soziales 

Phänomen. Und soziales Phänomen« heißt hier zweierlei: Einmal muss ein Gefüge 

sozialer Kraft- und Machtverhältnisse gegeben sein, die den Sprecher als >Urheber< eines 

Sprechaktes autorisieren. Zum andern muss das Publikum, an das sich eine performative 

Aussage stets wendet, in seinem gegenwärtigen und zukünftigen Verhalten eine Einstel-

11 Ketth Graham. J. L Austin- A Cntique of Ordmary Language Philosophy, Assocks, Sussex 1977, S. 69 und 

S. 71 spricht von -self-venfying« und »selt-conforming*: John R.Searle, Howperformatives work. a.a.O.. S. 539 

von »self-guaranteeing«. 

12 John L.Austin. Zur Theone der Sprechakte, a a. O.. S 28 
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lung gegenüber der Welt einnehmen, in welcher die Welt fortan genau so betrachtet wird, 

dass sie übereinstimmt mit dem Gehalt der performativen Äußerung. 

4. Die Suspendierung des Illokutionären durch die ursprünglichen Performativa 

In Austins Selbstverständnis macht sein Begriff des Illokutionären den Begriff des Perfor-

mativen überflüssig. Falls unsere Überlegungen zu den ursprünglichen Performativa halt-

bar sind, zeichnet sich ein anderes Ergebnis ab: Wir können unterscheiden zwischen den 

ursprünglichen Performativa, verstanden als eine bestimmte Klasse sozialer Handlungen, 

und den Illokutionen, die sich auf den interpersonalen Aspekt aller Sprechhandlungen 

beziehen. Als zwei wohl zu unterscheidende Sprachphänomene, stehen sie in keinem Er-

setzungsverhältnis. x3 

Merkwürdig ist nun, dass die ursprünglichen Performativa die dem gewöhnlichen 

Sprechen eigene illokutionäre Kraft geradezu außer Geltung zu setzen scheinen. Wir wol-

len das die >Suspendierung des Illokutionären< nennen. Was das bedeutet, können wir 

anhand von drei Fragen klären: (a) Zu wem wird gesprochen ? (b) Worüber wird gespro-

chen ? und (c) wer spricht? 

Zu wem wird gesprochen ? Der Dialog zwischen Alter und Ego bildet die >Urszene< 

des Sprechaktes. In der Wechselrede im Angesicht des anderen, entfaltet sich dann jener 

intersubjektive Nexus, der als >illokutionäre Kraft< des Sprechaktes bezeichnet wird. Doch 

gehören die ursprünglichen Performativa tatsächlich dem Typus einer dialogischen Wech-

selrede an ? Der Priester, der tauft, der Richter, der das Urteil spricht, der Standesbeamte, 

der verheiratet, richten sich nicht einfach an Hörer, vielmehr an Zu-hörer; ihre Adressa-

ten sind nicht alleine die anwesenden Hörer, sondern die Gesellschaft, die Öffentlichkeit, 

die allerdings im begrenzten Raum der zeremoniellen Rede oft nur durch Zeugen (Trau-

zeuge, Pate) vertreten ist. Die zeremonielle Rede ist immer an ein Auditorium gerichtet. 

Hierin liegt der > Aufführungscharakten1'*  der ursprünglichen Performativa. 

Worüber wird gesprochen ? Zu reden heißt, über etwas zu reden. Austins Aspekt des 

Lokutionären, Searles auf Referenz und Prädikation beruhende Propositionalität des 

Sprechaktes, Grices intentionale Verankerung des Sprachsinns, sichern diese semantische 

Dimension als conditio sine qua non jedes Sprechaktes. Aber wie verhält es sich mit den 

ursprünglichen Performativa, die als formelhafte Rede nicht nur in institutionalisierte 

Praktiken eingebettet, vielmehr Teil eines Rituals oder einer Zeremonie sind ? Ursprüng-

liche Performativa sind meist an strikte Repetition gebunden: Das, was gesagt wird, darf 

keineswegs mit einem gleichbedeutenden, jedoch anders lautenden Ausdruck ersetzt 

werden; so, als ob durch sprachliche Variation die »quasi-magische« Macht'*  des Perfor-

13 Diese Auffassung entwickelte erstmals Keith Graham, J.L.Austin, a.a.O.; allerdings gehen die jetzt folgenden 

Überlegungen über Graham hinaus. 

14 Zu dem Aufführungscharakter: Gunter Gebauer, Über Aufführungen der Sprache. In: Jürgen Trabant (Hg.), 

Sprache denken. Positronen aktueller Sprachphilosophie, Frankfurt/M. 1995, S. 224 - 246. 

15 Ausdruck von John R. Searle, How performatives work, a.a.O., S. 549. 
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mativs erlöschen würde. Eine mit ritualisierten Abläufen oft verknüpfte Bedeutungs

entleerung16 zeichnet sich ab: Die semantischen Eigenschaften treten zurück hinter die 

Gestalteigenschaft der Äußerung, eine wiederholbare Lautkette zu sein. Was zählt, ist die 

Form der Rede, weniger ihr Gehalt. Streng genommen erfüllen die ursprünglichen Perfor

mativa Austins Bedingungen eines lokutionären Aktes nicht und können folgerichtig auch 

keine illokutionäre Rolle annehmen. 

Wer spricht? Die Sprechakrtheorie zeichnet das sprechende Subjekt als den mehr 

oder weniger souveränen Ursprung seiner Rede aus. Das Sprechereignis ist gerade deshalb 

ein Handeln, weil die Sprecher als verursachende und auch verantwortliche Instanzen 

ihres Tuns gelten. Jacques Derrida hat in seiner Auseinandersetzung mit Austin die Wir

kungskraft des Performativen in den Zusammenhang von Zitat und Wiederholung 

gestellt x7, und diesen Aspekt greift Judith Butler auf mit ihrer Idee des Rezitierens. Die 

Kraft des Performativs speist sich nicht aus den Intentionen und dem Willen der spre

chenden Individuen, sondern wurzelt in der »sedimentierten Wiederholbarkeit«, die in 

jeder performativen Äußerung am Werk ist. Daher spricht der Sprecher nicht im eigenen 

Namen, sondern im Namen einer durch Rezitierung aufgerufenen Tradition seiner Spre

chergemeinschaft . 

Offensichtlich vollzieht sich in den ursprünglichen Performativa eine Art von Rede, 

die vertraute Züge des gewöhnlichen Sprechens außer Kraft setzt. Gerade die Reziprozität 

der Kommunikation, die Habermas dadurch spezifiziert, dass die Gesprächsteilnehmer 

die gleiche Chancen haben, die Geltungsansprüche auf Wahrheit, Wahrhaftigkeit und 

Richtigkeit wechselseitig zu erheben und zurückzuweisen, scheint bei den ursprünglichen 

Performativa noch nicht einmal als kontrafaktische Unterstellung Sinn zu machen. Als 

ritualisierter, zeremonieller Sprachgebrauch zielen die ursprünglichen Performativa auf 

eine communio jenseits der communicatw, auf die Stiftung von Gemeinschaftlichkeit nicht 

durch Verständigung, sondern durch die Einhaltung einer Form. Eine Art von Rede, die 

wenig mit verständigungsorientierter Kommunikation, aber viel mit einem Vorgang

mein hat, den Mats Furberg mit den Worten charakterisiert »to press a button in a social 

machine.« l9 

16 Dazu: Jack Goody, Agamst "Ritual«: Loosely Structured Thoughts on a Loosely Detmed Topic- In: Sally F. 

Moores und Barbara G.Myerhoff (Hg ), Secular Ritual, Assen 1977, S. 2 5 - 3 5 , S. 30 und S. 32: -But formality, 

repetrtiveness also means culture lag and loss of meanmg- und: -Communication that takes place in a conven-

tional ritual is oflen much less meamngful than currently supposed-

17 Jacques Derrida, Signatur Ereignis Kontext In ders., Randgänge der Philosophie, Wien 1988, S 310: »Könnte 

eine performative Äußerung zum Erfolg kommen, wenn ihre Formulierung nicht eine -kodierte«, also wiederhol-

bare Äußerung wiederholen würde, wenn mit anderen Worten die Formel, die ich ausspreche, um etwa eine 

Sitzung zu eröffnen, ein Schiff vom Stapel laufen zu lassen oder jemanden zu verheiraten, nicht erkennbar wäre 

als einem wiederholbaren Modell konform, wenn sie also nicht irgendwie als -Zitat- erkennbar wäre?-

18 Judith Butler, Für ein sorgfaltiges Lesen In Seyla Benhabib (Hg ), Der Streit um die Differenz. Feminismus 

und Postmoderne in der Gegenwart, Frankfurt/M 1993, S 122- 132, S. 124: -Diese Macht des Rezitierens ist 

nicht die Funktion der Intention des Einzelnen, sondern Effekt der historisch abgetragenen sprachlichen Konven-

tionen.-

19 Mats Furberg, Meanmg and lllocutionary Force, a a O., S. 453. 



26 Sybill e Krämer 

5. Der Aufschub des Perlokutionaren bei den ursprünglichen Performativa 

Die hier vorgenommene Abgrenzung des Performativen vom Illokutionären zeichnet mit 

ihrer prädikativen Sortierung von Sprechereignissen immer noch weiter am Bild von der 

klassifizierenden Definierbarkeit und Rationalisierbarkeit unserer Sprachgebräuche. Doch 

nun haben wir etwas in den Blick zu nehmen, das quer steht zu diesem Bild. Im Kern geht 

es um die Zeitlichkeit des Sprechaktes. Den Performativa ist eine konstitutionelle Nach-

träglichkeit eigen, insofern ihr Gelingen verwiesen ist auf die sich in Anschlusspraktiken 

zeigende, bestätigende Anerkennung durch die Öffentlichkeit.20 Ursprüngliche Perfor-

mativa glücken, wenn die institutionellen und die kulturellen Kraft- und Machtver-

hältnisse ihres Funktionierens erfüllt sind. Doch dieser Zukunftsbezug, der darin liegt, 

dass die Praktiken der Öffentlichkeit mit dem Performativ konform gehen und es bestä-

tigen sollen - aber eben nicht müssen, lässt die Frage nach dem Gelingen immer auch in 

der Schwebe, und zwar selbst dann, wenn die konventionellen Bedingungen erfüllt sind. 

Dieser Sachverhalt sei in Analogie zur >Suspendierung des Illokutionären< der >perloku-

tionäre Aufschub< genannt.21 

Worum es in diesem Schritt geht ist eine fundamentale Unentscheidbarkeit, die den 

ursprünglichen Performativa eigen ist und die definite Abgrenzung zwischen den illoku-

tionären und den perlokutionaren Effekten der Rede problematisch werden lässt. Eine 

Ambiguität und Zwiespältigkeit kommt hier zum Tragen, deren Wurzel die indispen-

sierbare Zeitlichkeit des Performativs bildet. Was ein Sprechen besagen will,  zeigt sich 

immer erst im Nachherein. So kann der gelingende Sprechakt sich nachträglich noch als 

ein Misslingen erweisen. Was diese dem geglückten menschlichen Sprechakt >eingebaute< 

Möglichkeit seines Verunglückens bedeutet, führt uns auf dramatische Weise Sophokles 

>Antigone< vor Augen: 

Kreons verbietet die Bestattung des Ödipus-Sohnes Polyneikes, der als Angreifer 

Thebens im Kampf mit seinem Theben verteidigenden Bruder gefallen ist. Als Herrscher 

von Theben ist Kreons Wort Gesetz: Er ist dazu befugt, den in Ehrerbietung der Götter 

üblicherweise vollzogenen Bestattungsritus außer Kraft zu setzen, auch wenn dieses Ver-

bot den König Kreon zum Tyrannen macht. Wenn Antigone ihren Bruder dann doch 

symbolisch bestattet, so ist das ein illegitimes Tun und Antigones Freitod birgt eine 

sublime Anerkennung der Ungesetzlichkeit ihres Tuns. Kreons performativer Sprechakt 

ist also geglückt. Doch Antigones Tod mit der Folge des Freitodes ihres Verlobten und 

Sohnes Kreons, verbunden mit dem Freitod von Kreons Frau selbst, löschen eine Familie 

aus, deren politische Erbfolge Kreon mit seinem Sprechakt des Bestattungsverbotes gera-

20 Das hat auch John L Austin. Zur Theorie der Sprechakte. a.a.O.. S 148. so gesehen: Der -illokutionare Akt 

(ist) mit der Äußerung nicht in jedem Sinne erledigt - zwar hat der Sprecher getan, was er konnte, aber die 

Möglichkeit von Unglücksfällen bleibt -

21 Timothy Gould. The Unhappy Performative. In: Andrew Parker und Eve Kosofsky Sedgwick (Hg) . Performance 

and Performativily (Essays Irom the Enghsh Institute Senes). London 1995. S 19 - 196. S 28 hat die Begriffe 

»illocutionary suspenso- und »perlocutionary delay- geprägt. 
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de zu sichern hoffte. Wirksamkeit und Gelingen eines Sprechens wenden sich ins Absur-

de : Sie dechiffrieren einen geglückten Sprechakt als ein Scheitern von Grund auf. 

Diese Spannung zwischen der absoluten Macht des Tyrannen und der Macht und 

Ohnmacht seines Sprechens - Shoshana Felman vermutet hierin sogar die Wurzeln tra-

gischer Kunst22 - kann ein Licht werfen auf die Ambivalenz der ursprünglichen Perfor-

mativa. 

Selbst der gelungene Sprechakt bleibt dem Risiko des Scheiterns ausgesetzt. Im 

Augenblick des Sprechereignisses steht nicht zweifelsfrei fest, ob dieses Sprechen als ein 

Handeln gelingt oder misslingt. 

Mi t dieser Ambivalenz kann unterschiedlich umgegangen werden. Entweder wird sie 

interpretiert als Ausdruck eines Defizits in der Theorie des Performativen, welches ver-

meidbar wird, indem wir neue und bessere Kriterien aufstellen. Das ist der Weg, den die 

analytische Sprechakttheorie sowie die transzendentalpragmatische Kommunikations-

theorie eingeschlagen haben. Oder die Fehlbarkeit des Kriteriums wird als Indiz einer 

Fehlbarkeit gedeutet, die ein Charakteristikum markiert der Endlichkeit der conditio 

humana und damit den Grund abgibt für die Nichtübereinstimmung des Sprachgebrau-

ches mit den Idealisierungen unserer Sprachtheorie. Im Horizont dieser latenten Unent-

scheidbarkeit performativen Sprechens wird Austin gewöhnlich an der Stelle situiert, die 

auch Searle einnimmt: Das aber ist jene Stelle, die das Defizit der Theorie durch eine Re-

paratur an der Theorie zu überwinden hofft. Doch in Austins Texten finden sich Indizien, 

die auch den Schluss zulassen, dass er die Anfechtbarkeit der Kriterien der Performativa 

nicht nur als eine Schwäche aufnahm, die durch bessere Kriterien zu beheben ist, sondern 

als eine skeptische Infragestellung der philosophischen Rationalisierbarkeit unseres 

Sprachgebrauches überhaupt einschätzt. 

6. Ein latenter >DonJuanismus< Austins? 

Hier haben wir den Punkt erreicht, an dem es nicht nur Sinn macht, auf das zu hören, was 

Austin sagt, vielmehr auf das zu achten, was er, indem er etwas sagt, zugleich auch tut. 

Austins erklärtes Ziel ist es, die >descriptive fallacys also die Monopolstellung der asserto-

rischen Rede in gängigen philosophischen Sprachtheorien zu kritisieren. Dies impliziert 

die Distanzierung von der Idee der Sprache als Repräsentation. Sobald die Sprache als ein 

Medium zur Repräsentation der Welt gilt, wird - in irgendeiner Weise - Gebrauch 

gemacht von der symbolischen Differenz«, der gemäß ein sprachlicher Ausdruck das, was 

er ausdrückt, nur darstellt, keinesfalls jedoch selber ist. Wir sind gewohnt Wort und Sache, 

Sprechen und Handeln, Darstellung und Dargestelltes zu unterscheiden; das ist der 

Angelpunkt jedes nicht-magischen, also aufgeklärten Weltverhältnisses. Mit den 

ursprünglichen Performativa scheint Austin nun auf eine Art quasi magischer Sprechereig-

22 Shoshana Felman, The Literary Speech Act. Don Juan with J. L.Austin or Seductton in Two Languages, 

Ithaca, N.Y. 1983, S. 96. 
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nisse gestoßen zu sein, insofern ihr Status darin besteht, das, was sie sprachlich darstellen, 

zugleich auch zu konstituieren und damit wirklich zu sein. Doch der Versuch scheitert, 

diese am handelnden Gelingen oder Misslingen orientierten Residuen eines Sprachge-

brauches jenseits der symbolischen Differenz abzugrenzen von der am Wahren oder 

Falschen orientierten assertorischen Rede, die von der symbolischen Differenz gerade 

Gebrauch macht. Austin gibt so etwas wie das Versprechen einer definitiven Abgrenz-

barkeit performativer Äußerungen und bleibt dieses Versprechen dann seinen Lesern 

schuldig. Er lädt vielmehr ein, dieses Versprechen zu vergessen und statt dessen mit der 

theoretischen Explikation der illokutionären Rolle von Äußerungen vorlieb zu nehmen. 

Dieses Misslingen einer Theorie des Performativen wird bei Austin durchaus in Szene 

gesetzt, er zelebriert es geradezu: In drei Texten erzeugt er beim Leser die Erwartung einer 

terminologischen haltbaren Unterscheidbarkeit von performativ/konstativ und düpiert 

diese Erwartung sodann. Shoshana Felman hat dies den latenten Don Juanismus von 

Austin genannt. 25 Es gibt tatsächlich Symptome einer Familienähnlichkeit zwischen dem, 

was Don Juan als Liebhaber und dem, was John L. Austin als Autor macht: 

Die dramatische Struktur von Molieres Stück entfaltet sich im Spannungsverhältnis 

zweier Modi des Sprechens, des instrumentell-performativen und des informativ-konsta-

tiven. Don Juan handelt durch (Heirats-) Versprechen, die er nicht hält. Er spricht zwar im 

Gestus des Assertorischen, so als ob er eine wahre Aussage mache, welche die Welt über 

seine Absichten informiert; doch faktisch handelt er, wenn er spricht, im Gestus des 

Instrumentell-Performatorischen, mit dem er die Welt, besser: die Frauen, so beeinflussen 

will,  dass sie seinem Verlangen entgegenkommen. Don Juan gebraucht die Sprache per-

formativ, um die Welt so zu verändern, dass sie seinem Begehren entspricht. Für die 

Opfer und Gegenspieler ist Don Juans Sprache jedoch konstativ, ein Medium von Infor-

mation, Wissen und Wahrheit. Don Juan lässt in seinen Aussagen an die Stelle von »Wahr-

heit« das »Vergnügen« und den >Erfolg< treten. 

Wird nicht - gibt Felman zu bedenken - auch bei Austin >truth< durch >satisfacto-

riness«, >felicity< und >success< ersetzt? Die klassische Austin-Rezeption hat seine Texte im 

konstativen Modus gelesen. Was aber, wenn er auch im performativen Modus zu lesen 

wäre ? Doch - und hier findet die Analogie von Austin und Don Juan ihre Grenze - es 

geht eben nicht darum, die eine Lektüreart gegen die andere auszuspielen. Vielmehr liegt 

das Facettenreiche und auch Sublime in Austins Schreiben darin, beide Perspektiven zur 

Geltung zu bringen; und so ein Wechselspiel zwischen den unterschiedlichen Schichten 

des Sagens und des Zeigens, des Referierens auf etwas und des Exemplifizieren von etwas, 

von Argumentation und Inszenierung in Gang zu setzen. 

In der konstatierenden Perspektive entwickelt Austin Kriterien zur Abgrenzung des 

Konstativen vom Performativen, zeigt dann die Unhaltbarkeit dieser Kriterien und ersetzt 

23 Ebd. S. 61 ff 
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sie im Zuge eines theoretischen Neuanfangs: Und wird so zum Schöpfer der Sprechakt-

theorie. Doch in der performativen Perspektive dessen, was Austin macht, indem er etwas 

sagt, sind seine Texte Aufführungen des Scheiterns einer philosophischen Begriffsarbeit 

und geben so einen Kommentar ab zu den Grenzen philosophischer Rationalisierung von 

Sprechereignissen. Diese >Zweideutigkeit< in Austins Texten genauer zu analysieren, bleibt 

eine Forschungsaufgabe. 24 

Doch was berechtigt uns, hier tatsächlich vom >Aufführen eines Scheiterns« zu 

sprechen ? 

7. Austins Perspektive der Fehlschläge 

Fast immer, wenn Austin einen Begriff oder eine Regel einführt, denkt er sich mit Akribie, 

Phantasie und Witz Situationen aus, die dem Begriff zuwiderlaufen, die von der Regel 

abweichen. Szenarien also, in denen »etwas schiefläuft«2', »in denen etwas Abnormales 

oder Fehlerhaftes vorliegt«.2" Da tauchen die Trauung mit einem Esel, die Taufe von 

Pinguinen, die Ernennung eines Pferdes zum Konsul auf oder einfach absurde Sätze wie 

»die Katze ist auf der Matte, aber ich glaube es nicht«. 27 Mit schwarzem, manchmal auch 

rabenschwarzem Humor verwandelt Austin in seinen Beispielen sich selbst zum diaboli-

schen Akteur: Er lässt gebrechliche Erbtanten über gespannte Schnüre die Treppen hin-

unterstürzen und sterben, überfährt mit seinem Auto den heißgeliebten Roller des Kindes 

seines Kochs28, will seinen Esel, weil er ihn nicht mehr leiden mag, erschießen und triff t 

dabei den genauso aussehenden Esel seines Freundes 29, nimmt sich am Oxforder High-

Table, bei der einer der Personenzahl entsprechend zugeschnittenen Eisbombe die Runde 

macht, gleich zwei Stücke3°, muss sich dafür dann allerdings beim Pfänderspiel, in wel-

chem eine Hyäne zu imitieren ist, von einem Bekannten kurzerhand ein Stück aus der 

Wade beißen lassen.31 

Worin liegt das Abgründige dieser Beispiele ? Ob es um Respekt gegenüber Erbtanten 

geht, um Rücksichtnahme auf Untergebene, um Anstand am Professoren-Esstisch oder 

um Humanität im Umgang mit Tieren: Stets werden Regeln, Konventionen, Gepflogen-

24 Silke Elisabeth Nowak hat dies in ihrer Hausarbeit ansatzweise unternommen: Sie analysiert Austins Texte mit 

rhetorische Mitteln, indem sie u a deren Metaphorik, Beispiele, Redefiguren, Abschweifungen und Witz unter-

sucht. Überdies stellt sie Austins -Mündlichkeit- in Rechnung, insofern fast alle seine Texte hervorgegangen 

sind aus Vorträgen, ein Umstand, der nicht bloß als biografische Eigenart abzutun ist; zumindest die Komponen 

ten -Inszenierung- und -Publikum« sind mit Austins Philosophieren dadurch unmittelbar verwoben Vgl Silke 

Elisabeth Nowak, Austin: "Zwei Seelen wohnen, ach! in meiner Brust ...* - Eine Form-Analyse von How to 

do things with words, oder: Austins Deformation von Austins Sprechakttheorie, Hausarbeit am Institut für 

Philosophie der FU Berlin 1999, S. 15. 

25 John L.Austin, Zur Theorie der Sprechakte, a.a.O., S 36. 

26 John L Austin, Gesammelte philosophische Aufsätze, a.a.O. 

27 John L Austin. Zur Theorie der Sprechakte, a.a.O., S. 45, S 54, S 66f. 

28 John L Austin, Gesammelte philosophische Aufsätze, a a . O , S 354 

29 Ebd S 242 

30 Ebd S 259 

31 Ebd S 332. 
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heiten, das also, was unser >ziviles Ethos< ausmacht, im Vollzug eines Tun verletzt, dü-

piert, gefoppt. Das Sollen und das Sein klaffen auseinander, und zwar bemerkenswert 

weit. 

Was sich in diesen Beispielen zeigt, verdichtet Austin zu einer Methode. Es geht um 

seine »Lehre von den Unglücksfällen«, mit denen er konsequent eine Perspektive der 

Fehlschläge einnimmt, die zeigen, was alles bei einem Tun schief gehen kann. Es ist diese 

Misslingensperspektive, durch die Austins Handlungskonzeption überhaupt erst ihr Profil 

gewinnt.32 Wenn wir verstehen wollen, was ein Handeln ist, müssen wir verstehen, wie 

ein Handeln scheitern kann. Für Austin ist das Verfehlen dem menschlichen Tun inhärent. 

Allerdings kann diese Dimension der Fehlleistung als ein Charakteristikum des mensch-

lichen Handelns nur dann in den Blick kommen, wenn das Auge des Philosophen nicht 

auf der paradiesischen Domäne des möglichen, vielmehr des wirklichen Handelns ruht. 

Wenn wir uns also im »Räderwerk des Handelns« genau jenem Stadium zuwenden, »in 

dem wir eine Handlung, auf die wir uns eingelassen haben, wirklich (actually) ausführen 

müssen (carry out)«.33 Diese Stufe der Ausführung (executive stage), hebt Austin dann 

genau als diejenige hervor, »auf der man etwas verpfuschen kann«.34 

Hier haben wir eine Schlüsselstelle gefunden für das Denken des Performativen bei 

Austin: Nicht Absicht und Plan eines Tuns, vielmehr erst seine Aktualisierung, Konkre-

tisierung und Realisierung enthüllen, was ein Tun tatsächlich ist und nicht bloß, was ein 

Tun sein soll. Austin interessiert sich also für die Brechungen im Vollzug eines Handelns, 

in welchem die Ausführung dem Vorhaben zuwiderläuft, die Realisierung das System 

unterminiert, die Phänomene die Ordnung durchkreuzen, die Aktualisierung die Regel 

verletzt, kurz: das Sein vom Sollen nicht einfach zu unterscheiden ist, sondern dieses 

Sollen - um einen Ausdruck von Austin zu benutzen - geradezu verpfuscht (to muff). 

8. Über das Misslingen philosophischer Absolutheitsansprüche 

Seine letzte Vorlesung in How To Do Things With Words beendet Austin mit einem merk-

würdigen Ausspruch: »Richtig Spaß macht es erst, wenn wir es auf die Philosophie 

anwenden«.35 Kann der Spaß, den Austin in Aussicht stellt, auch gedeutet werden als das 

Vergnügen daran, seine Lehre von den Fehlschlägen, auf das Tun der Philosophen selbst 

anzuwenden ? 

Austin versteht seine sprechakttheoretischen Reflexionen als kritische Auseinander-

setzung mit der »descriptive fallacy«, die er durch zwei Fetische charakterisiert: den 

32 Er klassifiziert Handlungen -entsprechend den jeweils spezifischen Defekten, zu denen sie tendieren«, denn 

»wie es so oft geschieht, wirft das Abnormale Licht auf das Normale-. Vgl. John L. Austin, Gesammelte 

philosophische Aulsätze, a.a.O., S. 253. 

33 Ebd. S. 253. 

34 Ebd . 

35 John L.Austin, Zur Theorie der Sprechakte, a.a.O., S 183,1m engeren Sinne bezieht er sich damit auf den kurz 

zuvor notierten Verzicht, eine Theorie der Sprechakte in einen Streit mit philosophischen Problemen zu ver-

wickeln. 
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wahr/falsch-Fetisch und den Sein/Sollen-Fetisch. Für seine Desavouierung dieser Feti-

sche benutzt er einen idiomatischen Ausdruck, dessen Bildkraft in der deutschen Über-

setzung verloren ging. Er beschreibt sein Vorhaben mit »to play old Harry with two 

fetishes«, was so viel heißt wie, »den Teufel spielen«. Bereitet diese Lust an der Bloß-

stellung einer philosophischen Position (Deskriptivismus) für Austin nicht nur den 

Boden, um eine bessere Position zu gewinnen, sondern zeugt sie von einem kritischen, 

wenn nicht gar von einem skeptischen Impuls, die mit der theoretischen Begriffsarbeit 

verbundenen Ansprüche selbst zum Problem werden zu lassen ? 

Immer wieder kritisiert Austin »Über-Vereinfachung, Schematisierung und dauernde 

zwanghafte Wiederholung derselben abgenutzten Beispiele«, indem er feststellt, dass diese 

viel zu häufig vorkommen, »als dass man sie als eine gelegentliche Schwäche der Philo-

sophen abtun könnte«.3° Und so empfiehlt er den Philosophen: »Es ist daher wichtig -

hier wie auch anderswo - die alte Gewohnheit der Gleichschaltung und die tief einge-

sessene Verehrung für saubere Dichotomien aufzugeben«.37 

In einer Vielzahl von Sentenzen und Bildern nimmt Austin in humorvoller, ironi-

scher, manchmal auch grotesker Manier Distanz zum >hohen Ton der Philosophie«: Gern 

schaut er statt in die Höhe reiner Gedanken nach unten und entdeckt dabei, dass die 

Unterscheidung der konstatierenden und performativen Äußerungen »zwei funkelnagel-

neue Rutschen unter die metaphysischen Füße beschafft hat«.3° Die philosophische Vor-

liebe für das Tiefsinnige nimmt er aufs Korn, wenn er zum Wort >performativ< bemerkt: 

Es sei zwar ein neues und ein garstiges Wort, doch was für das neue Wort spreche, sei, 

»dass es nicht tief klingt.« 39 

Wirkt in Austin ein quasi mephistophelischer Impuls, dasjenige am Unternehmen 

der Philosophie zu desavouieren, was Zeugnis ablegt von ihren >faustischen Zügen<? 

Problematisiert Austin nicht nur die dichotomisierenden Begriffe, sondern lässt den mit 

dieser Begriffsarbeit verbundenen performativen Anspruch der Philosophie, dass die Welt 

genau so sein solle, wie es ihre Begriffsbildungen besagen, zum Problem werden ? Kann 

Austins Einsicht in die immer auch dem Scheitern ausgesetzte Performativität auf das 

philosophische Sprechen und Schreiben selbst angewendet werden ? 

9. Die zwei Stimmen Austins 

Können Austins Reflexionen über das Performative zu einem Beispiel werden für die 

>zweiheitliche Verfassung« der Philosophie, durch die sie sich von den Wissenschaften 

gerade unterscheidet ? Diese >Zweiheit< wird ausgemessen durch den Spannungsbogen 

zwischen >Fiktionalisierung< und >Desillusionierung<. Mit einer Stimme projiziert die Phi-

losophie eine Übereinstimmung von Welt und Begriff, und diese am Logos orientierte 

36 John L.Austin. Sinn und Sinneserfahrung, Stuttgart 1975. S. 13. 

37 Ebd S 14 

38 John L Austin. Gesammelte philosophische Aufsätze. a.a.O.. S. 314. 

39 Ebd S. 305. 
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Projektion ist wichtig, weil sie uns die Kraft gibt zum Überschuss des Sollens über das 

Sein, mithin den Mut zur Utopie. Mit der anderen Stimme zeigt sie, dass diese Projektion 

eine Fiktion ist, und diese an der Skepsis orientierte Desillusionierung ist bedeutsam, weil 

nur die Anerkennung der Kluft zwischen Sein und Sollen, die unser gewöhnliches Leben 

ausmacht, den Weg weisen kann, unser Leben nicht nur zu reflektieren, vielmehr zu 

tatsächlich zu führen. In der Philosophie treten diese Stimmen gewöhnlich in verteilten 

Rollen auf. Doch Austins Ingenium liegt in der Zweistimmigkeit seiner Texte: Seine 

konstatierende Stimme stellt in sprechakttheoretischen Termini fest, dass die Monopol-

stellung der assertorischen Rede falsch ist, insofern etwas zu behaupten, nur noch ein 

Modus der Rede neben anderen illokutionären Modi ist. Doch seine performative Stimme 

gibt zu bedenken, dass allen sprachphilosophischen Bemühungen, die Phänomene rein-

lich zu sortieren und die diese Phänomene beschreibenden Begriffe definitorisch auszu-

buchstabieren, ein latentes Scheitern innewohnt. Ein Scheitern, das auch vor Austins eige-

nen Argumenten gegen die Fallgruben der >descriptive fallacy< dann nicht halt machen 

wird.4° Die Austinsche Inszenierung des Zusammenbrechens der Unterscheidung zwi-

schen konstativ/performativ41 kann so zu einer Parabel werden für die Anfälligkeit aller 

Kriterien und das Ausgesetztsein aller definitiven Begriffe für die Unentscheidbarkeiten, 

die Unwägbarkeiten und Vieldeutigkeiten, die mit dem wirklichen Leben verbunden sind: 

Selbst wenn »Standardbedingungen des Gebrauchs«42 von Wörtern erfüllt sind, passiert 

es, dass die Welt anders ist, als der Begriff sie beschreibt. 

10. Die Verankerung im Gewöhnlichen 

Die spezifische Signatur der Austinschen Skepsis bliebe unvollständig, wenn hier nicht 

zuletzt ins Spiel käme, dass Austins Misstrauen gegenüber dichotomischen begrifflichen 

Setzungen, gegenüber dem Bild einer ungebrochenen Logosauszeichnung der Sprache, 

auf eigentümliche Weise aufgefangen und getragen wird von seinem Vertrauen in die Klug-

heit der Umgangssprache, die uns im alltäglichen Gebrauch zur Lebensform und dann 

auch zum Medium des Philosophierens wird. Während einige der unorthodoxen Austin-

Interpreten in der in seiner Auseinandersetzung mit dem Performativen zutage tretenden 

Struktur der Unentscheidbarkeit und der Fehlbarkeit einen >Skandal< vermuten4^, ist die 

Tonlage in Austins Texten durchweg nüchtern und humorvoll, manchmal ironisch, nie 

40 Dazu Austins Kommentar zu seiner Klassifikation der Sprechhandlungen in der 12. Vorlesung: Zur Theorie der 

Sprechakte, a.a.O., S. 170: -Wir müssen uns von vornherein darüber klar sein, dass es zahllose unklare Fälle, 

zahllose Grenzfälle und Überschneidungen geben kann [...]. Vielleicht muss die Einteilung ganz neu gemacht 

werden Ich will hier keinerlei endgültige Vorschläge machen.« 

41 Dass das Verunglücken dieser Unterscheidung Austin nicht einfach widerfährt, sondern inszeniert ist, wird 

angedeutet in seiner Bemerkung in Gesammelte philosophische Aulsätze, a. a O , S. 314: -Bestimmt wartet der 

Leser schon auf den Teil, wo wir im Schlamm versinken, den Teil, wo wir alles zurücknehmen - und das kommt 

sicher auch noch, allerdings erst später.« 

42 John L Austin, Gesammelte philosophische Aufsätze, a a . O , S. 369. 

43 so etwa Shoshana Felman, The Literary Speech Act, a.a.O und Timothy Gould. The Unhappy Performative, 

a.a.O 
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aber dramatisch. Das unterscheidet Austin von Nietzsche, rückt aber seine Art, den skep-

tischen Impuls zur Geltung zu bringen, in die Nähe von Montaigne und Wittgenstein. 

Dieser Verzicht auf Emphase wurzelt in seiner Bezugnahme auf das Gegebene des 

alltäglichen Sprachgebrauches, in seiner »linguistischen Phänomenologie«.44 Austins 

Aufmerksamkeit für das, was unsere alltägliche Sprache uns zu sagen hat, kann auch einen 

weiteren Sachverhalt erklären. Es geht um die Spannung zwischen der - um einen Aus-

druck aus Stanley Cavells Wittgenstein-Interpretation zu benutzen - »Wiederentdeckung 

des Gewöhnlichen« bei Austin und der Monstrosität und Absurdität, die aus vielen seiner 

Beispielen spricht. Das abnorme Beispiel wird Austin zum Instrument einer Epoche -

wenn hier der Husserlsche Begriff einmal erlaubt sei - eines Außer-Geltung-Setzens der 

gewöhnlichen philosophischen Kategorisierungen, so dass das Unangebrachte im all-

täglichen Begriffsgebrauch der Philosophie zutage treten kann. Das ungewöhnliche Bei-

spiel wird zum Sachwalter des gewöhnlichen Lebens, als dem immer auch zwiespältigen 

und zweideutigen Widerpart aller Vereinfachungen in den philosophischen Konzepten. 

Das ist die Skepsis und Logos verbindende Signatur, die Austin dem Programm der 

>ordinary language philosophy< verlieh. 

44 John L. Austin, Gesammelte philosophische Aufsätze. a.a.O.. S 238 
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