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Der Schauspieler verkörpert Sprechakte
Dass der Deutschunterricht den Schauspieler thematisiert, ist ungewöhnlich. Ungewöhnlicher ist, dass er so wenig bisher berücksichtigt worden ist. Nirgendwo sonst ist so
von der Nachahmung die Rede, und die Nachahmung spielt in der Schule eine große
Rolle.
Die Schauspieler sind vor allem Träger der Handlung, was an den englischen Ausdrücken
„actress“, „actor“ deutlich wird. Sie müssen nicht Menschen nachahmen. Sie könnten
auch Tiere nachahmen. Selbst im Tier auf der Bühne begegneten uns nachgestellte
Handlungen, in sich reflektierte Handlungseinheiten, die die verkörpernde Person im
Tierkostüm überdeckten. Diese in sich reflektierten Handlungseinheiten werden von den
Schauspielern in Sprechakten artikuliert.

Unterscheide zwei Begriffe des Sprechaktes:
1. den illokutionären Akt, der besagt, dass mit der Äußerung des Schauspielers eine in
sich reflektierte Handlung vollzogen wird, z. B. eine Drohung, eine Feststellung, ein
Versprechen;
2. den perlokutiven Sprechakt: Hierunter fallen die Wirkungen, die ein Schauspieler beim
anderen auslöst oder auslösen soll. Der andere Darsteller wird beispielsweise überzeugt,
überredet, erschreckt oder gewarnt.

Benutze Verben aus der folgenden Liste, um die Handlung des Schauspielers
wiederzugeben!
1. Verdiktive

Verben, die Urteilensakte bezeichnen, wie:
beschuldigen, anklagen, diagnostizieren, beurteilen, verstehen
(als), schätzen, einstufen

2. Operative

Verben, die deklarative Akte bezeichnen, wie:
taufen, ernennen, exkommunizieren, proklamieren, anklagen,
verurteilen, eröffnen

3. Imperative

Verben, die Aufforderungsakte bezeichnen, wie:
auffordern, befehlen, verbieten, ermahnen

4. Adhortative

Verben, die Ratens-, Ermahnensakte bezeichnen, wie:
raten, vorschlagen, empfehlen, warnen

5. Kommissive

Verben, die Verpflichtungsakte bezeichnen, wie:
sich verpflichten, versprechen, erklären {etw. zu tun)

6. Behabitative

Verben, die verhaltensbezogene Urteilsakte bezeichnen, wie:
entschuldigen, tadeln, beglückwünschen

7. Expositive

Verben, die kommunikationsstrukturierende Akte bezeichnen,
wie:
zugeben, feststellen, meinen;
erwähnen, bemerken;
antworten, informieren;
fragen, untersuchen;
gestehen, schwören, bezeugen;
akzeptieren, zustimmen;
korrigieren;
argumentieren, schließen, postulieren;
beginnen, beenden;
analysieren, definieren;
erklären, formulieren, illustrieren;
nennen, betrachten, verstehen als

