
1.4.2. Bezugsetzungen unterschiedlicher Zeichen 
auf sprachwissenschaftlich relevante 
Extensionen 

1.4.2.1. Konkreta , Abstrakta, Massenbegriffe 

Bei dem Versuch , innerhalb der Zeichen einer natür 
lichen Sprache eine durch überprüfbare und anwend-
bare Kriterien abgesicherte Klassifizierung in Kon
kreta und Abstrakta vorzunehmen , ergibt sich schon 
die erste Schwierigkeit, wenn man die üblicherweise 
als Konkreta bezeichneten Allgemeinbegriffe näher 
betrachtet. Aus der Beziehung solcher Zeichen auf 
einen größeren oder kleineren Kreis von darunterfal 
lenden aUß~rsprachlichen Gegenständen ließe sich 
nämlich durchaus ableiten , daß auch ein Zeichen wie 
z.B. Baum eine Abstraktion impliziert79. Gerade dies 
ist ja eine Voraussetzung für die Ökonomie natürli -
cher Spracheni denn es wäre eine Unmöglichkeit , sich 
auf jeden einzelnen von jedem anderen mehr oder weni 
ger abweichenden Baum-Gegenstand mittels eines an-
deren Zeichens beziehen zu müssen, wenn man ihn zum 
Bezugspunkt einer sprachlichen Äußerung machen wil l . 
Ohne diesen Aspekt aus dem Auge zu verlieren , sol l en 
hier aber zunächst einige Oppositionen zwischen 
' Konkretum ' und ' Abstraktum' näher betrachtet werden , 
wie man sie aus sprachwissenschaftl i cher und logischer 
Sicht aufbaut , um das traditionell mit diesem meta 
sprachlichen Zeichenpaar Angesprochene zu präzisieren. 
Auch Hegers erster Versuch , dies über die Extensionen 
zu tun , ist woh l unter dieser Interessenlage zu ver
stehen: " So liegt es nahe , mehrelementige Klassen den 
"Konkreta " •.. und nu lle l ementige Klassen den "Abstrakta" 
zuzuordnen. " So Und in der Tat ist es nicht leicht, hin
reichend abgesicherte Aussagen darüber machen zu wollen , 
wie man sich z.B. für das intens i ona l definierte Zei
chen F~eiheit die Zuordnung von Elementen vorzustellen 
hat81 . 

C.G. Lewis kommt zu einer anderen Bestimmung: "A b -
s t r a c t terms are those which name what they 
signify. Thus for abstract terms , signification and 
denotation coincide. Things which incorporate the 
signification of an abstract term , "A", but possess 
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other characters not included in what "A" names , 
are ins t a n ces of A but are not named 
by "A" ... Non-abstract terms , whose denotation 
is distinct from their signification, are c 0 n -
c r e t e."82 Unbefriedigend bei diesem Vorschlag 
bleibt mindestens im Falle der "abstract terms" 
der Zusammenfall von Intension und Extension. Ne
ben diesen Lösungsvorschlägen zur Unterscheidung 
von Konkreta und Abstrakta ist die Auffassung von 
Menne einzubeziehen. Er differenziert zwischen 
einerseits Allgemeinbegriffen oder Gattungs- bzw. 
Artbegriffen (z . B . "Tisch", " Haus " ) und anderer
seits abstrakten Begriffen. Erstere seien solche, 
unter die mehr als ein Gegenstand fällt , und bei 
letzteren sehe man vom Träger der Eigenschaft ab ; 
lediglich Beschaffenheiten und Eigenschaften 
spielten eine Rolle 83 . 
Hieran anschließend soll nun ein weiterer Deutungs
weg zum Zwecke einer brauchbaren Unterscheidung 
auf der intensionalen und extensionalen Ebene vor
geschlagen werden. 

In 1.4.1. ist das semasiologische Verfahren zur Ge 
winnung der Seme eines Semems generell angedeutet 
worden. Nach Heger ist ein Semem als eine konjunkti 
ve Kombination von Semen beschreibbar: S =(s1+s 2)84, 
und der ganzen Intension eines Semems soil , 
wie gesagt , eine extensionale Klasse entsprechen , 
deren Elemente durch das analysierte Zeichen in ihrer 
Gesamtheit denotiert werden. 

Im Sinne eines besseren Verständnisses der weiteren 
Gedankengänge empfiehlt es sich, an dieser Stelle 
wenigstens kurz den Begriff der einfachen Klasse und 
einiger mit ihm verbundenen Probleme zu vergegenwär
tigen. In der Klassenlogik oder auch in der Mengen 
lehre werden 'Klasse ' und 'Menge' nicht selten unter
schiedslos gebraucht. Zuweilen sind beide aber auch 
geschieden, und für die Linguistik erscheint es rat
sam, diese Trennung zu übernehmen. Unter einer Menge 
M versteht man "jede Zusammenfassung von bestimmten 
wohlunterschiedenen Objekten unserer Anschauung oder 
unseres Denkens (welche die Elemente von M genannt 
werden) zu einem Ganzen"85. 'Wohlunterschieden ' ist 
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dadurch zu prazlsieren, daß jedes Element in einer 
Menge nur einmal vorkommen darf, und ' bestimmt' 
heißt, daß darüber Klarheit herrschen muß, ob ein 
Element zu der besagten Menge gehört oder nicht. 
Diesen Bedingungen kann auf zweierlei Art Rechnung 
getragen werden: erstens, indem man die Menge in
tensional definiert, d.h. es werden ein Kriterium 
oder eine Kombination von Kriterien angegeben, die 
jedes Objekt, das zu der Menge gehören soll, be -
sitzen muß. Eine auf diese Weise intensional defi
nierte Menge ist zugleich eine Klasse. Die Zuge 
hörigkeit zu einer Menge kann indessen auch anders 
festgelegt werden , nämlich, indem man jedes ein-
zelne Objekt , welches zu der Menge gehören soll , 
namentlich und/oder sonst ausdrücklich und ohne 
daß es eine qualitative Gleichartigkeit mit ande -
ren der Menge zugeordneten Objekten aufweist , kon 
junktiv aufzählt . Im Falle des Fehlens eines allen 
Elementen einer Menge zukommenden intensionalen zur 
Aussonderung dieser Menge hinreichenden Kriteriums 
ist sie keine Klasse. Jede Klasse ist also eine 
Menge, aber nicht jede Menge ist eine Klasse. Zählt 
man die einzelnen Elemente einer Klasse oder Menge 
auf, so spricht man von der extensionalen Definition 
dieser Klasse oder Menge. Die so verstandene exten
sionale Definition ist praktisch in einer Reihe von 
Fällen möglich. Die dem Zeichen die Heilige drei Könige 
entsprechende Klasse Kn ist extensional definierbar 
durch die Angabe: Kn = def Kaspar , Melchior , Balt
hasar . Derartige extensionale Definitionen sind für 
die meisten Zeichen einer natürlichen Sprache schon 
wegen der Ausgedehntheit der vorkommenden Gegenstands 
bereiche nicht möglich ; z.B. "La definition en exten
sion du mot 'homme ' consisterait a denombrer toute la 
classe des etres qui sont designes par ce mot; a 
enumerer nominativement, ou a montrer tous les hommes. "86 

In diesem Zusammenhang ist auf ein Problem hinzuweisen , 
welches gerade auch für die Sprachwissenschaft nicht zu 
"philosophisch" sein sollte, wenn sie mit extensionalen 
Konzepten operiert. Es handelt sich um die generelle 
Frage nach dem Status der die Klassen bildenden Elemente. 
Carnap erklärt einleuchtend dazu folgendes: "We use the 
term 'i n d i v i d u a l' not for one particular 
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kind of entity but , rather, relative to a language 
system S, for those entities which are taken as the 
elements of the universe of discourse in S, in other 
words, the entities of lowest level (we call it 
level zero) dealt with in S, no matter what these 
entities are. For one system the individuals may be 
physical things, for another space time points , 
or numbers , or anything else. "87 In "Inquiry into 
Meaning and Truth" plädiert Bertrand Russell dafür, 
daß " •. . a 'thing' is nothing but a bundle of 
coexisting qualities ... "88, und er schlägt vor: 
"Common sense regards a 'thing' as having qualities, 
but not as defined by them; it is defined by spatio 

temporal position. I wish to suggest that, wher 
ever there is , for common sense, a ' thing' having 
the quality C, we should say, instead, that C itself 
exists in that place, and that the 'thing' is to be 
replaced by the collection of qualities existing in 
the place in question."89 Gegen eine derartige Vor 
stellung steht die Behauptung John R. Searles: " ... 
und es ist absurd anzunehmen, ein Gegenstand sei eine 
Gruppe oder ein Komplex von Eigenschaften. "90 In der 
Tat muß man sich fragen, ob bei Russell nicht die 
wichtige Tatsache außer acht gelassen wird, daß wo 
immer Eigenschaften sind, auch Eigenschaftsträger 
vorhanden sein müssen, und sicher sind gerade sie 
es , die wir meinen, wenn wir von Gegenständen usw. 
reden 91 . 

Von nicht nur marginalem Interesse in der Diskussion 
um Extensionen ist die Klassenbildung. Folgende Stand
punkte seien knapp repräsentiert: Georg Klaus ist der 
Ansicht, daß Begriffe nicht als irgendetwas nur dem 
Geist Eigenes, sondern als abstrakte Widerspiegelung 
objektiv existierender Klassen betrachtet werden müs 
sen 92 • Hiermit ist aber unterstellt , daß außersprach
liche Klassen von Entitäten auch unabhängig von inten
sionalen Begriffen existieren. Als Begründung wird 
geltend gemacht, daß man sich durch Mengen ähnlicher 
Objekte, welche in die Erfahrung treten, dazu veran
laßt sieht, neue intensionale Begriffe mit der ent
sprechenden Ausdrucksseite zu schaffen. Demgegenüber 
steht z.B. die Auffassung, daß dies für viele Berei
che eine zu einseitige Sicht impliziere, denn was als 
Klasse zusammengefaßt werde, hänge häufig genug von 
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den Interessen und Zielen des Menschen ab, der 
über die Welt mit Hilfe einer Sprache reden will. 
Eugenio Coseriu führt gerade im Hinblick a uf die 
natürliche Sprache an, daß sie konzeptuell nicht 
nur das abgrenzt, was vom objektiven Standpunkt 
aus schon mehr oder weniger abgegrenzt ist. Er 
hält es für sinnlos, sprachliche Strukturierungen 
von den angeblichen Strukturierungen der Wirklich
keit her interpretieren zu wollen. Nach seiner An
sicht muß der Anfang mit der Feststellung gemacht 
werden, daß es keine Strukturen der Wirklichkeit 
sind, sondern Strukturierungen, die die mensch
liche Interpretation der Wirklichkeit auferlegt93 

Brekle meint: " ... die Abhängigkeit des Begriffes 
"Extension" von dem Begriff "Intension" wird deut
lich: wir können nur dann von der Klasse der Stu
denten sprechen, wenn wir wissen, welche essentiel
len Merkmale, also welcher Begriffsinhalt zur Cha
rakterisierung eines Studenten gegeben ist."94 
Die Frage, ob und welche Klassen auch vor inten
sionalen Organisationen vorhanden sind, mag für 
andere Zusammenhänge überaus wichtig sein. Hier 
muß dies nicht entschieden werden, da im folgenden 
ohnehin nur von immer schon unterstellten Sprach
zeichen-Intensionen ausqehend nach deren exten
sionalen Entsprechungen - gefragt wird. 

Nach diesem allgemeineren Einschub ist das wieder
gegebene Verhältnis von intensionalem Semem und 
Klasse zunächst für üblicherweise als Konkreta ein
gestufte sprachliche Zeichen aufzugreifen. Auf den 
ersten Blick ergeben sich hier keine besonderen 
Schwierigkeiten. Nimmt man aus Illustrationsgründen 
einmal an, das intensionale Semem von Bawn beinhalte 
das Sem s,=/mit Stamm/ und das Sem s2=/mit Ästen/ , 
so ergäbe dies in üblicher prädikatenlogischer Aus 
drucksweise eine Konjunktion von Aussageformen,zu 
denen die Extensionen der Prädikate eine Durchschnitts 
menge bilden, welche die Extension des ganzen inten
sionalen Semems von Bawn ist (vgl. hierzu auch 2.2.) 
Zur Veranschaulichung kann folgendes Bild dienen: 

Intensionaler Bereich 

Extensionaler Bereich 



.Die Extension von Baum ist also die gesamte Klas -
se aller G e gen s t ä n d e , welche jeder 
für sich die Bedingungen /mit Stamm/ und /mit 
Ästen/ erfüllen. Es ist darauf hinzuweisen, daß 
hier 'Gegenstände' als Grundterm eingeführt und 
unter weiteren Spezifizierungen für Konkreta 
charakteristisch ist. Eine besondere Quantifi 
zierungsproblematik ist nicht gegeben. Jedes Ele 
ment aus der Klasse kann durch das Konkretum- Zei 
chen Baum sowohl in Verbindung mit einem (Mächtig
keits-) Quantor95 als auch mit einem Indikator be
zeichnet werden. Zeichen dieser Art werden zuwei 
len durch Zusätze wie "diskontinuierlich", "zähl
bar" gekennzeichnet. Ob und inwiefern die Klasse 
eines Konkretums auch einelementig sein kann, wäre 
noch im Zusammenhang mit e iner ausführlichen Eigen 
namen - Theorie zu erörtern. 

Etwas verwickelter stellen sich die Dinge im Falle 
solcher als Konkreta einzustufender Zeichen wie 
Vater dar. Ihnen liegen nach dem üblichen Verständ 
nis sogenannte Beziehungsbegriffe zugrunde. Man 
kann einmal aus Illustrationsgründen das intensiona
le Definitionsstück Re = /Erzeuger/ wählen und es 
als eine zweistellige Relation auffassen. Bei Carnap 
(vgl. S.17) wird die Extension von 'Vater' (Va) als 
eine Klasse von geordneten Paaren von Individuen, 
also die Klasse aller Paare, die aus einern Vater und 
einern seiner Kinder bestehen, festgelegt. Carnap 
nimmt diese Bestimmung insofern vor, als Vater ihm 
wohl nur als Beispiel für ein zweistelliges Prädikat 
bzw . Relation in einer künstlichen Objektsprache 
dienen soll, wo das Prädikat eine auf diese Objekt
sprache bezogene syntaktisch-semantische Funktion in 
nerhalb von Sätzen besitzt. Dieser Funktion entspricht 
aber in der natürlichen deutschen Sprache nicht Vat er 
sondern ... ist Vater von ... . In der deutschen Sprache 
kommt Vater nicht nur in Sätzen wie Hans ist Vater von KarZ 
vor, sondern auch in Sätzen wie AUe Väter gehen gerne auf 
den FußbaUpZatz. Für Vater hier eine Klasse von Paaren 
anzusetzen, würde zu absurden Konsequenzen führen. Aus 
solchen Gründen ist es sinnvoll, die Extension des für 
vergleichbare Fälle nur als Beispiel dienenden Vater zu 
bestimmen als die gesamte Klasse aller Gegenstände, 
welche jeder für sich die Bedingung erfüllen, daß sie 
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Erzeuger von einem oder mehreren Elementen aus 
einer anderen Klasse sind. Diese andere Klasse 
kann als nicht notwendig zu besetzende Variable 
aufgefaßt \>lerden. In AUe Väter von Jungen gehen 
gerne auf den FußbaUpZatz ist die Variable besetzt. 
Die Quantifizierung derartiger Extensionen ist 
ebenfalls unproblematisch. 

Als philosophisch anfechtbar erscheint vielleicht 
die hier aus strukturellen Gründen vertretene An
sicht, daß auch Zeichen wie SeeZe den Konkreta zu
zuordnen sind. Wer letzteren nur diejenigen Ein
heiten zurechnen wollte, welche "reale Gegenstän
de", nicht aber "nur im Bewußtsein existierende" 
denotieren, müßte eine Entscheidung in der alten 
Frage "Was ist real?" fällen können. Wenn über
haupt, dann dürfte dies wohl letztlich nur in 
Form einer definitorischen Festsetzung möglich sein. 
Man könnte sich z.B. darauf beschränken wollen, nur 
diejenigen Zeichen 'Konkreta' zu nennen, deren 
Extensionen sich aus auf physikalisch bestimmte 
Weise nachweisbaren Gegenständen konstituieren, 
um so zu einer Sondergruppe neben den Konkreta 
und den strukturell offensichtlich andersartigen 
eigentlichen Abstrakta zu gelangen. Allerdings 
wäre dann noch die Frage zu klären, wie das Ver
hältnis dieser Gruppe zu Zeichen aussieht, deren 
Extensionen oft der Nullklasse" zugerechnet (z.B. 
Einhorn) und die hier ebenfalls zu den Konkreta ge 
zählt werden (vgl. 1.4.2.2.). Die zuletzt ange 
deuteten ontologischen Probleme haben bei vielen 
überhaupt zu einer Skepsis gegenüber der Unter 
scheidbarkeit von Konkreta und Abstrakta geführt. 
Einiges weist indessen darauf hin( daß eine sol
che Differenzierung auf Grund strukturell seman
tischer Gegebenheiten möglich ist. Im Hinter -
grund der nachfolgend abgegebenen Bestimmung kann 
natürlich nicht der Versuch stehen, sämtlichen 
anderswo doch vorhandenen Vorstellungen gerecht 
zu werden. Die Bestimmung lautet: Konkreta sind 
Zeichen, mittels derer man sich unter Hinzufügung 
von bestimmten Quantoren und/oder Indikatoren auf 
G e gen s t ä n d e einer Klasse beziehen kann, 
die als Eigenschaftsträger jeder für sich die 
durch das Zeichen gelieferten intensionalen Be-
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dingungen erfüllen , gleichgült i g , ob diese Gegen
stände "real", "fiktiv" oder "nur im Bewußtsein " 
existieren. 

Nach dieser Bestimmung soll nun zu derjen i gen von 
Einheiten übergegangen werden, welche als Abstrak
ta zu klassifizieren sind . Man kann sich einmal 
von der Annahme leiten lassen , daß das Semem von 
z.B. Freiheit solche semasio l ogisch im einzelnen 
noch zu eruierenden intensionalen Definitions
stücke enthält, die zusammengefaßt die Intension 
jsozial unabhängig seinj ergeben. Offensichtlich 
läßt sich diese Intension als ein ein-, besser 
aber mehrstelliges Prädikat bzw. Relation deuten. 
Aber schon die gewählte Formulierung weist darauf 
hin, daß es sich dabei nicht um ein einfaches lo
gisches Prädikat handelt, das im entsprechenden 
Kontext etwa zu lesen ist als " ... ist sozial un
abhängig von . . . " und das in der Oberfläche not
wendig einer sprachlichen Ausfüllung gewisser 
Leerstellen bedarf , sondern wohl eher um etwas, 
was Franz von Kutschera ein Satzprädikat nenn~6. 
Die abstrakte linguistische Darstellung des Se
mems von Freiheit kann man sich als die Angabe 
des Satzprädikates und seiner von derStelligkeit 
abhängigen Variablen vorstellen. Als extensional
referentiale Entsprechung empfiehlt es sich jedoch 
für die hier verfolgten Zwecke nicht, eine be
stimmte Klasse von durch die Re l ation geordneten 
Paaren anzunehmen , sondern einen dem Semem korre
spondierenden typisierten Zustand , dessen Zu
standsbeteiligte gemäß den Variablen des Semems 
nicht ausdifferenziert sind. Entsprechend den 
strukturellen Umgebungen, in die man Freiheit ein
betten kann, werden die Variablen entweder offen 
gehal ten (z. B . in Freiheit ist ein hohes Gut) oder 
besetzt (z.B. die Freiheit der Frauen korrunt). Alle 
Fälle unterschiedlicher Ausdifferenzierungen der 
Zustandsbeteiligten lassen sich als Arten zu 
einer Gattung deuten , was für eine Quantifizierung 
und Pluralbildung bei Abstrakta relevant wird. 
Die so vorgenommene semantische Behandlung des 
Problems mach t explizit, was wohl auch andeutungs
weise i n üblichen Wörterbucheinträgen oder einfa
chen Erklärungen zum Ausdruck kommen soll , z.B. 
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wenn es heißt "Der Zustand der Freiheit besteht 
darin, daß man sozial unabhängig von etwas ist" 
bzw. "Freiheit herrscht, wenn jemand sozial un
abhängig von etwas ist". Als genauere semanti
sche Repräsentationsmöglichkeiten von Abstrakta 
seien hier ausdrUcklich Aktantenmodelle erwähnt, 
wie sie Heger vorsieht97 . 

GegenUber G e gen s t ä n desollen Z u -
s t ä n d e nun als weitere extensional-referen
tiale Kategorien gelten. Wie sich später noch 
genauer zeigt, werden Zustände nicht nur als Ent
sprechungen von Abstrakta angesehen. 

Je nachdem, ob man einen Zustand (Zustands-Typ) 
als Element einer Klasse zuzulassen bereit ist, 
wird man eine Entscheidung darUber zu fällen haben, 
ob einem Abstraktum eine einelementige Klasse auf 
der so entwickelten extensionalen Seite entspricht 
oder nicht. Hier wird jedoch kein prinzipieller 
Hinderungsgrund gesehen. Bei einer derartigen Deu
tung bleibt der gegenUber den Konkreta hervortre 
tende Aspekt zu berUcksichtigen, daß zwar isoliert 
betrachtete intensional synonyme Abstrakta densel
ben Zustand denotieren können, dies aber bei inten
sional auch nur teilweise unterschiedenen nicht 
möglich ist (vgl. 1.4.3.). Diese Deutung besitzt 
im Vergleich mit der von Lewis vor allem den Vor
teil, durch die Trennung von Intension und Exten
sion nicht die Konsequenz ziehen zu mUssen, daß 
ein auf ein Abstraktum bezogener Indikator (vgl. 
1.4.2.) auf dessen Intension deiktisch verweist. 
Vielmehr ist als Referenzobjekt ein Zustand resp. 
eine einelementige Klasse angebbar, welche durch 
eine Intension denotiert wird. Zur unkomplizierten 
Beantwortung von Referenz- und Quantifizierungsfra
gen ist diese Beschreibung wohl auch einer anderen 
vorzuziehen, nach der die Extension eines Abstrak
tums die Klasse aller Zustände umfaßt, die jeder 
fUr sich die durch das Abstraktum gelieferten in
tensionalen Bedingungen erfUllen97~ Durch eine sol
che keinesfalls abwegige extensionale Interpreta
tion könnte allerdings der falsche Eindruck ent
stehen, als ob die Quantifizierung bei Abstrakta 
wie die auf der Klasse-Element-Beziehung basieren-
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de Quantifizierung bei Konkreta funktioniert. 
Dies ist nicht der Fall, was man leicht erkennt , 
wenn man eine Pluralisierung von Liebe, Treue, GUte 
vorzunehmen versucht. 

Der Unterschied erscheint z.B. auch bei Brekle 
verwischt. Im Zusammenhang mit der Frage nach 
der Quantifikation von Konkreta und Abstrakta 
fUhrt er auch folgendes aus: "Eine semantische 
Regel stellt nun eine Abbildungsbeziehung her 
zwischen der Menge &~ ... xJ - deren Elemente 
jeweils durch die MerJ<malmenge {a., ß ... t} charak
terisiert sind - und der Zeichenform A. Man kann 
auch sagen, daß die Zeichenform A die Menge 
{xl' . . x l , deren Elemente durch die Merkmal
menge (a~ fJ . . . E.} charakterisiert sind, bedeutet. 
Damit ein z e 1 n e Elemente der Menge 
[Xl . .. x 5 zu der Zeichenform A in eine Bezeich
nungsre~ation gebracht werden können, bedarf die 
Zeichenform A in einem Satzkontext sog. Quantifi
katoren, die bestimmen, wieviel und welche Elemen
te der Menge {xl'" X 3 in einer bestimmten Kommuni
katiönssituatlon benRnnt werden sollen . Zeichen
formen; die dieser Bedingung unterliegen, werden 
gemeinhin zur Klasse der konkreten oder abstrakten 
Substantive gezählt (die BUcher; die Freiheiten des 
Volkes etc. ) ."98 Entgegen der Auffassung Brekles 
ist es sinnvoll, zwei Bi/eher und zwei Freiheiten auch 
im Hinblick auf die Quantifizierung zu unterscheiden. 
Mi t zwei Bücher können Elemente aus einer Klasse von 
gegenständlichen Eigenschaftsträgern angesprochen 
werden, die als solche lediglich durch die intensio
nale Definition von Buch definiert sind. Und obwohl 
sich jedes außersprachliche Buch von jedem anderen 
irgendwie unterscheiden mag, bezieht man sich mit 
zwei BUcher nicht auf diese Unterschiede. Mit zwei Frei
heiten werden indessen gerade zwei Entitäten ausdrUck
lich angesprochen, auf deren Unterschiede es bei al
ler Gemeinsamkeit ankommt. Diese zwei gerade unter
schiedlichen Abhängigkeitsverhältnisse verhalten sich 
zur Freiheit wie Arten zu einer Gattung. In der Re
gel gilt, daß sich ein bei Zustands-Abstrakta auf
tretender Mächtigkeits-Quantor auf Arten bezieht. Es 
ist eben auseinanderzuhalten, ob sich ein Quantor 
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auf Arten einer Gattung bezieht oder auf Elemen
te einer Klasse. Hinzuzunehmen sind schließlich 
Abstrakta vom Typ Befreieung , die nicht auf Zu 
stände, sondern auf Vor g ä n g e referieren. 
Damit ist eine weitere extensionale Kategorie 
eingeführt, welche für eine große Untergruppe 
von Abstrakta aber wiederum nicht nur für 
solche in Betracht zu ziehen ist. Auch sie 
können als Satzprädikate aufgefaßt werden. Falls 
ein aus einem solchen Abstraktum und einem Mäch 
tigkeits-Quantor bestehendes Syntagma auftritt, 
so sind die Bezugsobjekte des Quantors wiederum 
auf irgendeine Weise ausdifferenzierte Vorgangs 
arten, als deren Gattung das segmentierbare Ab
straktum selber fungiert. 

Bei einer hier nicht weiter verfolgten noch ge
naueren Analyse wären "aspektuelle" Oppositionen 
zu berücksichtigen , wie sie im Vergleich von 
die Be freiung und das Befreien bis hin zu das Abschie
ßen und der Abschuß hervortreten. Hierbei könnte 
es sich als zweckmäßig erweisen, zwischen Vor
gängen und Ereignissen zu unterscheiden, zumal 
gerade der Typ Befreiung sowohl Vorgänge als auch 
E r e i g n iss e zu repräsentieren scheint. 

Gesondert von den Konkreta und den Abstrakta wer
den oft die sogenannten "mass terms"99 oder "Mas
senbegriffe" behandelt. Es bietet sich an, die den 
Zeichen Zucker>, i'lasser usw. entsprechenden Exten
sionen als einelementige Klassen zu bestimmen, wo
bei die Gesamtheit des in Frage kommenden Stoffes, 
genereller: der M ass e , das jeweilige eine· 
Element repräsentiert. Dafür sprechen auch die in 
Verbindung mit derartigen Zeichen auftretenden be 
sonderen Quantor-Maßeinheit-Kombinationen (z.B. drei 
Pfund MehZ, ein Gramm Zucker, vier> Liter iv'asser) 100. Eine 
direkte Aufzählung von Elementen einer Klasse ist 
nicht möglich. Von diesen einelementigen Klassen 
kann, wie an den Beispielen ersichtlich ist, neben 
andersartigen Aussonderungen von Anteilen (z.B. vie Z 
Zucker, wenig r"asser» eben auch durch die Quantifi 
zierung von eingeführten Maßeinheiten ein Anteil 
festgelegt werden . Diese bei "rnass terms" auf treten-

44 



de Quantifizierung ist für sie spezifisch. Die 
etwa dem Zeichen blaues fo/asser - welches einen 
"mass term" beinhaltet - entsprechende Masse ist 
als e ine selbständige Klasse bestimmbar, die zu 
Wasser in einem Art- Gattung-Verhältnis steht 
Iolie z. B. der Zustand der Frömmigkeit zur Tugend. 
Mehrere solcher Arten können selbstverständlich 
gezählt werden (z.B. er mag diese beiden Marmeladen)lOl. 
Aufgrund der vorgenommenen extensionalen Deutung 
muß der Indikator dieses in dem Satz Gib mir dieses 
Wasser als auf einen irgendwie quantifizierten 
Anteil (z.B. das Glas Wasser) von Wasser oder von 
einer Masse, die im Artverhältnis zu Wasser steht, 
verweisen. Der isolierte Satz läßt eine Entschei 
dung nicht zu. Wenn man die Quantifizierung in Be
tracht zieht, scheint jedenfalls diese Lösung einer 
solchen vorzuziehen sein, nach der die extensionale 
Entsprechung zu z.B. ~sser aus einer mehrelementi 
gen Klasse besteht, deren Elemente die Vorkommen 
des Stoffes Wasser sind. Der gesamte Problemkomplex 
soll hier jedoch nicht noch weiter verfolgt werden. 
Seine Kompliziertheit deutet sich aber bereits in 
der Formulierung Quines an: "We shall do best to 
acquiesce in a certain protean character of the part 
of mass terms , treating them as singular in the s ub
ject and general in the predicate."102 

1 .4.2.2. Nullklassen 

Heger bestimmt die Denotata bzw. Klassen in seinem 
Modell als " ... frei von jeglichen ontologischen Im
plikationen. Dies gilt insbesondere für die Unter
scheidung zwischen " realen " und "fiktiven" Denotata; 
ebenso wie Sokrates und die Pferde haben Odysseus 
und die Einhörner unter den Sachen resp. ihren Klas 
sen Platz ."103 Da die natürliche Sprache auch Zei 
chen besitzt, mittels derer sie das Reden über 
Sprachliches erlaubt, bemerkt er , daß in solchen 
Fällen " ... eine Versachlichung des besprochenen 
Sprachlichen erfolgt"104. Diese Formulierungen 
könnten zu einer Diskussion darüber Anlaß geben , ob 
es irgendeine Zuordnung von Extensionen gibt, die 
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wirklich frei von ontologischen Implikationen ist. 
Im Interesse Hegers liegt aber wohl mehr, daß 
" ... beliebige Bestimmungen ontischer Realität ... "105 
zugelassen sein müssen, um einerseits die Erfassung 
aller Zeichen der natürlichen Sprache zu gewähr
leisten und andererseits unabhängig von ontologi
schen Vorentscheidungen einer nicht sprachwissen
schaftlich orientierten Wissenschaft zu sein. Sein 
Hinweis darauf, daß ebenso wie Sokrates und die 
Pferde auch Odysseus und die Einhörner unter den 
Sachen resp. ihren Klassen Platz haben, läßt in
dessen ein nochmaliges Eingehen auf die Kategorie 
'Nullklasse' als keineswegs überflüssig erscheinen. 

Zunächst soll im Hinblick auf sie hier kurz eine 
Unterscheidung angedeutet werden, die man auch in 
der Logik nicht immer klar durchgeführt sieht und 
der unter sprachwissenschaftlichen Gesichtspunkten 
nachzugehen wäre. 

1. Nimmt man als Intension von Schimmeliweiß und 
Pferdl an und bildet unter Einbeziehung dieser In
tensionsstücke die komplexere Einheit schwarzer Schim
meL, so führt das zu dem, was man herkömmlich als 
contradictio in adiecto bezeichnet, da sich Ischwarzl 
und IweißI ausschließen. Aus rein logisch - inner
sprachlichen Gründen läßt sich kein Element mit 
"geistiger " oder "materieller" Existenz finden, das 
mi t schwarzer SchimmeL bezeichnet werden könnte. Den 
noch resultiert für die Logik daraus nicht, daß 
dem Zeichen gar keine Klasse entspricht, sondern 
man sagt, daß in einem solchen Falle die 'Nullklasse' 
in Betracht kommt, also eine I<lasse, welche leer ist , 
d.h. keine Elemente enthält. 

Motsch führt eine Reihe von Argumenten dafür an, daß , 
was für die Logik gilt, nicht ohne weiteres auf die 
natürliche Sprache übertragbar sei l06 • Man könne z.B. 
feststellen , daß Kombinationen wie verheirateter Jung
geselLe, rundes Quadrat usw. in bestimmten Situationen 
sinnvolle Aussagen ergeben und auch denotieren. 
Während etwa verheü'ateter JunggeselLe im Sinne der 
soziologischen Definition des Begriffes widersprüch
lich sei, könnte in einern anderen Aussagenbereich 
verheirateter JunggeseLLe ein x meinen, das verheiratet 
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ist, aber die Angewohnheiten eines Junggesellen 
besitzt. Oder mit rundes Quadrat könnte ein Lehrer 
tadelnd die geometrische Figur bezeichnen, die 
ein nachlässiger Schüler zustande gebracht hat. 
Motsch meint den Grund dafür darin erblicken zu 
können , daß "die sprachliche Semantik nicht als 
ein Aussagensystem aufgefaßt werden [kann] , 
sondern als beliebig viele" 107. Wenn Motsch von 
" beliebig vielen Aussagensystemen" redet, so 
scheint dies dahingehend modifikationsbedürftig , 
daß die natürliche Sprache beliebig viele Aus
sagen gestattet. Die Tatsache, daß in bestimmten 
Fällen verheirateter Junggeselle auf der semantischen 
Ebene nicht als Widerspruch zu beschreiben ist und 
in anderen Fällen doch, berechtigt offenbar dazu, 
die Kategorie 'Nullklasse' für die letzteren bei
zubehalten und sie auch in die sprachwissenschaft
liche Semantik dort einzubeziehen, wo man sie sinn
voll zur Charakterisierung inner sprachlicher Ver
hältnisse benützen könnte. 

2 . Von korre spondierender 'Nullklasse' spricht 
man in der Logik aber auch bei solchen Zeichen 
wie Zentaur) Einhorn usw. Man geht davon aus, daß 
es sich dabei um Entitäten handelt, die in unse
rem Denken sehr wohl existieren können, auch 
dann, wenn man sie materiell nachzuweisen nicht 
in der Lage ist. Die Vorstellung, daß etwa im 
Laufe der geschichtlichen Entwicklung derartige 
Wesen materiell nachgewiesen werden könnten, 
führt zu keinem logischen Widerspruch. 

Uberlegungen zu der Frage, wie es kommt, daß Be
griffe mit Nullklasse dieser Art mit Vorstellungen 
verbunden werden können, ließen sich möglicherwei
se an Ausführungen Carnaps anknüpfen108 . Dem Sin
ne nach heißt es dort: Man nehme an , daß einige 
Prädikatoren mit ihren Intensionen in einer gege
benen Sprache bekannt seien. Man nehme weiterhin 
an, für jeden einzelnen dieser Prädikatoren seien 
von den Sprechern einige Objekte gefunden worden, 
welche einen jeweiligen Prädikator exemplifizieren. 
Man kann nun diese Prädikatoren mit Hilfe logischer 
Partikel zu "compound predicators" zusammenfügen. 
Letztere sind dann verständlich, weil ihre Bedeu-
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tung determiniert ist durch die Bedeutung der 
"component predicators" und die logische Struk-
tur des ganzen Ausdrucks. Sein Verständnis ist 
nicht länger von der Beobachtung irgendwelcher 
Dinge abhängig, auf die er angewendet wird. 
"The understanding of a compound predicator is 
based upon the understanding of the component 
predicators. Exemplification in experience is 
required only or primary predicators, with the 
help of which the others are interpreted . "109 
In der Darstellung Carnaps wird allerdings ins 
gesamt nicht genügend deutlich, in welchem Zu 
samnlenhang die erste und die zweite Annahme 
stehen sollen. Vielleicht ist bei Carnap aber 
die Zeigdefinition der "component predicators" 
angesprochen, und dann verdienen seine Aus 
führungen in der Auseinandersetzung mit derar 
tigem Spracherwerb Beachtung (vgl. 2.3.). 

Begriffe der unter 2. fallenden Art sind auch 
durch den Terminus "zero-denotation" charakteri 
siert worden 110. Stebbing meint: "A term sign1-
fy1ng a characteristic lacking exemplificati6n 
has no denotation, since the class determined 
by the characteristic is empty, and thus has no 
collective membershipi e.g. "centaur", "house 
made of gold", "house made of plastics". If, in 
the future, a house is made entirely from plastics, 
then the term "house made of plastics" will have 
denotation. There is nothing in the least myste
rious about this once we have gran ted that a class 
may be empty."111 In Abhandlungen mit stark mate
rialistischen Anklängen wird ebenfalls der Versuch 
unternommen, zwischen solchen Elementen von Klas
sen, die "actual or existent"112 und solchen, die 
nur in der Einbildung, in der Phantasie, in der il
lusionären Vorstellung usw. sind, eine strenge Un 
terscheidung vorzunehmen. 
Resnikow erklärt z.B.: " ... diese Unterscheidung ver 
hütet erstens die Verwechslung der objektiven, un 
abhängig vom Bewußtsein existierenden Gegenstände 
mit den nur vorgestellten Gegenständen, den Produkten 
der Einbildungskraft ... Um die vorgeschlagene Unter 
scheidung präzise durchführen zu können, ist es 
vielleicht zweckmäßig, real existierende Gegenstände, 
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die durch Zeichen repräsentiert werden, durch 
den Terminus "Denotat" zu kennzeichnen, die 
denkbaren, aber nicht existierenden bezeichne
ten Gegenstände hingegen durch den Terminus 
"Signifikat"."113 

Resnikow macht leider keine weiteren Vorschläge 
zu dem zu erstellenden Kriterium für "real 
existierend", welches die Grundlage seiner Un 
terscheidung bilden müßte. Hier sei nur angedeu
tet, daß eine solche Unterscheidung innerhalb 
der Sprachwissenschaft im Hinblick darauf zu 
diskutieren wäre, ob man bei dem intensionalen 
Wörterbucheintrag für Zentaur etwa den Zusatz 
jFabelwesenj vorzunehmen hat ode r nicht. Wer 
das in diesem Fall noch befürworten würde, sähe 
sich allerdings im Falle von Gott sehr schnell 
vor größere Schwierigkeiten gestellt. Von hier 
aus beurteilt erscheint Dieter Wunderlichs Auf
fassung auch sehr optimistisch: "Zwei (oder mehr) 
Kommunikationspartner kommunizieren immer über 
e t was , das sie in einer spezifischen Welt 
lokalisieren können; und sie können angeben in 
welcher Beziehung diese spezifische Welt zur all 
gemein (gesellschaftlich) akzeptierten Realität 
steht."114 Gegen die Einbeziehung solcher Defi 
nitionsstücke wie 'fiktiv' vs. 'real' und einer 
davon abhängigen Nullklasse spricht vor allem, 
daß der jeweilig in Frage stehende Fall auf 
Grund außersprachlicher Faktoren entschieden wer 
den müßte. Die hier vertretene Entscheidung dafür, 
zumindest innerhalb einer die Langue beschreiben
den Sprachwissenschaft noch keine bestimmten Spezi 
fikationen hinsichtlich derartiger bzw. verwandter 
Kategorien vorzunehmen und, sich auf den Objektbe
reich beschränkend, diese Verhältnisse vielmehr 
nur als anderswo besetzbare Variable zu berücksichti 
gen, wird auch durch die besond e re Verwendung des 
Begriffs der "möglichen Welten" nahegelegt, wie er 
in bestimmten literaturwissenschaftlichen Arbeiten 
eine Rolle spielt. Z . B. glauben einige Autoren, daß 
zur extensionalen Interpretation von intensionalen 
Strukturen narrativer Texte die Zuordnung von unter 
schiedlichen Welten vorgenommen werden könne: "Wel 
ten, die Geschichten als Interpretationen zugeordnet 
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sind, können klassifiziert werden in entweder 
"reale" Welten oder "fiktive" Welten. Unter 
"realer viel t" verstehen wir eine ausgezeichnete 
Welt Wo ' die mit Bezug auf die anderen mögli
chen Welten als die Ausgangswelt eingeführt 
wird. Im Bezug auf diese ausgezeichnete Welt 
können wir dann eine Kette von einander re la 
tional zugeordneten Welten definieren, die von 
wahrscheinlichen Welten und möglichen Welten 
bis hin zu unwahrscheinlichen und unmöglichen 
Welten reicht."llS 

1 . 4.2.3. Indikatoren 

In die Diskussion um Extensionen und Intensionen 
in natürlichen Sprachen sind auch die sogenannten 
Indikatoren einzubeziehen l16 . Darunter versteht 
man 117 Zeichen wie ichJ dUJ hierJ dort J dies J gestern usw. 
Da in der einschlägigen Literatur sehr oft nicht 
genügend explizit gemacht wird, ob von jeweiliger 
extensional-referentialer oder intensionaler Be
deutung geredet wird, entstehen nicht selten Miß
verständnisse, die geeignet sind, falschen Vor
stellungen Vorschub zu leisten. So behandelt 
Stegmüller im Zusammenhang mit dem logisch-seman
tischen Wahrheitsbegriff die Indikatoren und meint, 
daß " ... deren Bedeutung von Situation zu Situation 
schwankt. "118 Aus diesem Grunde kämen sie in den 
formalen Sprachen auch nicht vor l19 . Würde man sol
che Behauptungen hinsichtlich der Bedeutungsschwan
kungen für die Intensionen der Indikatoren gelten 
lassen und dies ist verschiedentlich getan wor-
den so folgte daraus, daß z.B. das Pronomen ich 
zu den vieldeutigsten Zeichen der deutschen Sprache 
gehörte 12ü . Dies ist natürlich nicht der Fall. Allen 
Indikatoren als Langue-Einheiten liegen genau wie 
anderen Zeichen konstituierende Intensionen, also 
generelle Anwendungsbedingungen, zugrunde. Man ver
gleiche hierzu den Hinweis Strawsons: "But if some
one asks me the meaning of the expression 'this' 
- once Russell's favourite candidate for this status 

I do not hand him the object I have just used 
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the expression to refer to, adding at the same 
time that the meaning of the word changes every 
time it is used. Nor do I hand hirn all the objects 
it ever has been, or might be, used to refer to. 
I explain and illustrate the conventions governing 
the use of the expression. This is giving the 
meaning of the expression. It is guite different 
from giving (in any sense of giving) the object 
to which it refers ... "121 

Für einige Indikatoren sind bereits Versuche zu 
einer intensionalen Definition vorgenommen worded 22 . 
Es ist festzustellen, daß auf Langue-Ebene gelten
de Intensionen von isolierten Indikatoren einen 
s p e z i e 1 1 e n Charakter insofern besitzen 
als sie deiktische Bestimmungsstücke enthalten, wel
che eine Identifikation ihrer Bezugsobjekte hier 
noch nicht zuläßt. Diese kann erst in einern entspre
chenden Kontext erfolgen. 

Folgendes ist festzuhalten: Ein singulärer Indikator 
(z.B. dies J ich) verweist niemals gleichzeitig auf 
mehrere Objekte. Er kann in jedem Fall seiner Rea 
lisierung nur ein Referenzobjekt identifizieren. Hier 
bei muß man die Möglichkeit, daß auch eine Klasse 
oder auch eine Gruppe von Individuen als ein Referenz
objekt ansehbar ist, berücksichtigen (z.B. diese Herde)123. 
Die Tatsache, daß ein singulärer Indikator unbegrenzt 
oft dazu benutzt werden kann, auf jeweils ein anderes 
Referenzobjekt zu verweisen, ist nicht zu verwechseln 
mit der als unrichtig einzustufenden Behauptung , die 
Langue - Einheit er z.B. habe eine abzählbare unend 
liche Klasse als Extension bzw. denotiere eine solche 
Klasse von Objekten. 

Ein pluralischer Indikator (z.B. wi r J they) verweist in 
jedem Falle seiner Realisierung auf mehr als ein Refe 
renzpobjekt. Die Feststellung, daß ein pluralischer 
Indikator beliebig oft auf jeweils mehr als ein Referenz 
objekt zu beziehen ist, hat nichts gemein mit der 
fälschlichen Behauptung, er würde auf Langue-Ebene eine 
abzählbar unendliche Klasse von Objekten zur Extension 
haben. Wäre dies der Fall, so könnte wir sich auf 
Parole~Ebene nicht z.B. einmal auf einen bestimmten 
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Sprecher sowie eine weitere Person und ein ander 
mal auf einen bestimmten Sprecher sowie zehn wei 
tere Personen beziehen. 
Was über die Zahl der Referenzobjekte, auf die 
sich ein Indikator beziehen kann , gesagt wurde , 
gilt sowohl für die Außendeixis als auch für die 
textinterne innendeiktische Inbezugsetzung. Die 
jeweilige Identifikation der Referenzobjekte im 
Falle reiner Außendeixis erfolgt durch so be 
kannte Mittel wie der Ostens ion und der Möglich 
keit , das zeitliche Sprechereignis ode r sich als 
Sprecher zum Mittelpunkt der Deixis zu machen. 

Die Identifikation der den innendeiktisch funk 
tionierenden Indikatoren entsprechenden Referenz 
objekte setzt ein Zeichen voraus , dem eine hin
reichend hohe Rangstufe korrespondiert. Die 
Charakterisierung der für die innendeiktischen 
Indika toren in Betracht kommenden Referenzobjekte 
erfolgt dabei über Intensionen von Nicht - Indika
toren. 

Am Beispiel der Indikatoren ist besonders gut zu 
erkennen , daß es sich empfiehlt, auch bei der Be 
schreibung natürlich- sprachlicher Strukturen das 
Verhältnis von intensionaler und referentialer 
extensionaler Ebene explizit zu machen. Nur so 
dürfte auch ihr die Referenz betreffendes Zusam
menwirken mit gewissen intensiona l gestifteten 
Hyponymierelationen, Synonymierelationen und 
Quantoren bei Vertextungen übersichtlich beschreib
bar sein. 

1.4.2.4 . Eigennamen 

Eigennamen spielen im sprachlichen Kommunikationsge 
schehen eine wichtige Rolle. Es erscheint aber keines 
wegs klar , inwieweit die mit ihnen verbundenen seman 
tischen Probleme überhaupt im Rahmen der synchronisch 
orientierten Sprachwissenschaft zu untersuchen sind. 
Siegfried J.Schmidt z.B. meint: "Nicht von ungefähr 
nimmt die Diskussion über " proper names" einen unver 
ständlich breiten Raum ein und lenkt die logische Se -
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mantik zum großen Teil auf ein für das Funktio
nieren der Sprache und die bedeutungstheoreti 
sche Diskussion gleichermaßen unbedeutendes Feld 
••• " 124 Gerade aus der Diskussion der Beziehun
gen zwischen Intensionen und Extensionen lassen 
sich aber einige Ansätze zur generellen Bestim
mung des Status von Eigennamen auch innerhalb 
natürlicher Sprachen gewinnen. Diese Bestimmung 
soll hier bei drei natürlich ineinander greifen
den Hauptfragestellungen ansetzen: 10 Läßt sich 
die Extension eines Eigennamens als einelemen
tige Klasse charakterisieren? 20 Referieren Ei 
gennamen, ohne überhaupt intensional bestimmt 
zu sein? 30 Sind Eigennamen bzw. ihr Status 
für eine synchronische Sprachwissenschaft rele 
vante Untersuchungsgegenstände ? 

In "Logische Syntax der Sprache" unterscheidet 
Ca rnap im Hinblick auf symbolische Sprachen zwi 
schen "Namens sprachen " und "Koordinatensprachen" 125 
Dabei äußert er sich über Eigennamen: "Eine Spra
che, die über die Gegenstände irgendeines Ge 
bietes spricht, kann diese Gegenstände entweder 
durch E i gen n a m e n bezeichnen oder durch 
systematische S tel 1 e n b e z e ich nun -
gen, d.h. durch Zeichen, die die Stelle der 
Gegenstände im System und damit auch ihre gegen
sei tige Lage kenntlich machen." 126 Er weist darauf 
hin, daß man in der symbolischen Logik üblicher
weise Namenssprachen verwendet, "indem man die 
Gegenstände etwa mit den Eigennamen 'a', 'b' usw. 
bezeichnet (entsprechend den Bezeichnungen 'Mond', 
'Wien', 'Napoleon' der Wortsprache)" . Hier wird 
also eine direkte Entsprechung zwischen Zeichen 
der symbolischen Logik und Zeichen der natürlichen 
Sprache angenommen. Ob diese Annahme tatsächlich 
haltbar ist, bleibt zu prüfen. Für Carnap ist ge 
mäß den Gepflogenheiten der Logik ein Eigenname 
dadurch definiert, daß dieser Eigenname lediglich 
ein Objekt denotiert. 

Gilt dies aber tatsächlich auch aUßerhalb einer 
künstlichen symbolischen Sprache? Menne vertritt 
diese Ansicht: "Unter den Worten gibt es solche, 
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die ein ganz bestimmtes Einzelding oder Indivi 
duum benennen. Solche Worte nennen wir E i -
gen n a m e n ... "127 Heger charakterisiert 
die extensionale Klasse, die zu einem Eigennamen 
gehört, zuletzt als "einelementig"128. Gegen der 
artige Auffassungen wendet sich insbesondere 
Strawson: "Of ordinary proper names it is some
times said that they are essentially words each of 
which is used to refer to just one individual. 
This is obviously false. Many ordinary personal 
names - names par excellence - are used to refer 
to numbers of people." 129 Ähnlich wie Strawson 
meint Rainer Wimmer: "Es ist daher nicht richtig, 
die EN - Bedeutung dadurch anzugeben, daß man sagt, 
Eigennamen bezeichnen einen und nur einen Gegen
stand." 130 Bevor die Diskussion hierüber fortge
setzt wird, empfiehlt es sich, vorab das Problem 
zu klären, ob Intensionen für Eigennamen eine Rol
le spielen, oder ob sie ohne solche referieren. 

Nach John Stuart Mill besitzen die "singulären ein
fachen Namen"131 keine Bedeutung, da sie keine 
Hinweise auf Merkmale der unter sie fallenden Gegen
stände geben. Damit teilt er prinzipiell die Auf 
fassung vieler Autoren, von denen einige hier so 
ausführlich wie notwendig gehört werden sollen, weil 
sich so die wesentlich beigebrachten Gründe am 
besten wiedergeben lassen. Bei Eugen Winkler heißt 
es: "N u r Gegenstandsbezug scheinen die Eigennamen 
zu haben. Der Name "Wolfgang Goethe" m ein t den 
Dichter, man kann nicht sagen, daß er ihn b e d e u -
t e ".132 L.O. Resnikow operiert in seinen Darle 
gungen direkt mit den interessierenden Begriffen 
'Extension' und 'Intension'. Ein Eigenname ist für 
ihn " .. . ein sprachliches Zeichen, das einen einzel 
nen Gegenstand bezeichnet und dessen extensionale 
Bedeutung genau dieser eine Gegenstand ist, den er 
bezeichnet"133. Hermann Amman glaubt folgendermaßen 
seine These vertreten zu können: "Einen Eigennamen 
nicht kennen, heißt nicht wissen, was das Wort 
h eiß t oder bedeutet ... Einen Namen kann man 
falsch verstehen, aber nicht mißverstehen ... "134 
Für den Sprachwissenschaftler noch interessanter ist 
die Auffassung Joe Larochettes: "L'analyse est 
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evidemment exclue lorsqu'il s'agit d'unites 
formelles non-significatives: ... les noms propres 
qui servent a denoter des objets particuliers, ... 
n'ont pas de contenu semantique, n'ont pas de 
signifie analysable ou definissable d'une maniere 
discursive." 135 In e ine ähnliche Richtung geht 
Helmut Gipper: "Ein Eigenname hat in erster Linie 
die Funktion, einen Gegenstand, dem er kraft Ent
scheidung des Namensgebers zugeordnet ist , iden
tifizierbar zu machen. Er ist ein diakritisches 
Zeichen, das singularisiert, d.h. vereinzelt. Nicht 
erforderlich ist dabei, daß der Name auch inhaltlich 
etwas über das Benannte aussagt, d.h. daß er etwas 
"bedeutet". Eigennamen sind daher meist bedeutungs
los in dem Sinne, daß der Sprecher nicht weiß, was 
mit ihnen inhaltlich gesagt werden könnte ... Das 
Wort hingegen (Nomen appellativum) hat einen be
stimmten sprachsystembedingten Inhalt (F . de Saussure: 
signifie) und - meist - einen Stellenwert in einem 
Gefüge sinn- oder funktionsnaher Ausdrücke (Saus
sure: valeur) ."136 

Unter denen, die es nicht für abwegig halten, den 
Eigennamen auch einen Sinn zuzusprechen , befindet 
sich Frege. Dies wird deutlich, wo er für den Eigen
namen AristoteZes einmal den Sinn /der Schüler Pla
tons und Lehrer Alexanders des Großen/ und ein an
dermal den Sinn /der aus Stagira gebürtige Lehrer 
Alexanders des Großen/ annimmtl37• Daß überhaupt ein 
Sinn zu unterstellen ist, hängt offenbar mit dem 
Wissen über das Individuum Aristoteles zusammen. 
Die auf Merkmalen beruhende Identifikationsmöglich
keit und das heißt gleichzeitig Möglichkeit, den ei
nen Namensträger von allen anderen zu unterscheiden, 
veranlaßt Stebbing dazu, für Eigennamen eine Inten
sion anzunehmen l38 • Russell ist der wichtigen Frage 
nachgegangen, ob die Identifikation nicht einfach 
durch bestimmte Raum-Zeit -Koordination (Raum-Zeit
Gebiete) erfolgt und damit die Intension eines Ei 
gennamens auf derartige Bestimmungsstücke reduziert 
werden kann. Dies ist aber nach seinen eigenen Uber
legungen nicht möglich, sondern die Intension eines 
Eigennamens kann auch empirisch gegebene andere 
Qualitäten beinhaltenl39 . Russells Versuch, Eigen-
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namen als "disguised descriptions" zu behandeln , 
ist allerdings auf Widerstand gestoßen, z.B. dem 
von L . Linsky 140, der glaubt , daß Russells An 
nahme zu absurden Konsequenzen führt. 

Unbestreitbar bleibt auf jeden Fall , daß ein vom 
Kontext unabhängiges Referieren und Identifizie
ren mit Eigennamen Bedingungen voraussetzt , die 
eben dieses erst er l auben. Searle plädiert dafür , 
daß das Vorkoß@en eines Eigennamens keine be
stimmten Charakter i stika assertieren oder spezi
fizieren muß. Der Streit darum also, ob Eigen
namen einen Sinn besitzen, wird hier so entschie
den , daß , wenn die Frage darauf abhebt, ob Eigen
namen bestimmte Charakteristika beschreiben oder 
spezifizieren , sie mit " nein" beantwortet werden 
muß. Wenn sie sich aber darauf richtet , ob Eigen
namen mit Charakteristika des Namensträgers ver 
bunden sind , so sei die Antwort " ja " , allerdings 
" in a loose sort of way"141 . 

Hieran anschließend kann man sagen , daß der kom
munikative Gebrauch von Eigennamen an gewisse 
Identifikationskriterien gebunden ist. Diese Kri
terien , welche aus dem jeweiligen Wissen über den 
Eigenschaftsträger abgeleitet sind , also aus dem 
jeweiligen sprachlichen oder situationel l en Kon
text stammen, müssen bei den Kommunikationspart 
nern nicht deckungsgleich sein und können subjek
tiv auch variieren. Wichtig ist für das Gelingen 
einer Kommu n ikation nur , daß sie es erlauben , ein 
Objekt zu identifizieren. In bestimmten Fällen der 
Referenz auf ein identifiziertes Objekt ist es 
zum Gelingen der Kommunikation notwendig , daß Spre 
cher und Hörer ein gemeinsames Wissen besitzen. 
Folgendes Beispiel macht das klar: Adenauer und 
MiahaeZ standen im Garten: der RosenZ-iebhaber machte ein be
trUbtes Gesiaht . Die richtige Bezugssetzung von der 
RosenZiebhaber auf das identifizierte Individuum 
Adenauer verlangt ein aus si tuationellem oder sprach
lichem Kontext stammendes Vorverständnis darüber , 
daß Adenauer ein Element aus der Klasse der Rosen 
liebhaber ist. Aus dem über die Identifikationskri
terien Gesagten ergibt sich , daß sie im Bereich 
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einer je "inneren Grundlage" der Sprecher/Hörer 
anzusiedeln sind und insofern keinerlei Möglich
keit zu einer auf endlichen Mengen von Oppositio
nen sich gründenden Semanalyse besteht142 . Dies 
macht es im Sinne der früher gegebenen Bestimmung 
von Intensionen unmöglich, bei Eigennamen von In
tensionen zu sprechen. Hinzuzufügen ist hier al
lerdings die Feststellung , daß Eigennamen dia
chronisch häufig in die Kategorie der Appellative 
übergehen, wobei besondere Charakteristika der 
Eigennamensträger auf den Rang von Intensionen 
erhoben werden können. 

Von der Anlage des sprachlichen Kommunikations 
mittels her kann für den Akt der Namensverleihung , 
dem Taufakt, im Prinzip jede "Lautfolge" (hier 
müßte noch ein neutralerer Terminus gefunden wer 
den) verwendet werden, und zwar sowohl eine bereits 
signifikative, die dann nach Taufakt eine weitere 
Funktion übernimmt, wie auch eine noch nicht signi
fikative. Z .B. könnte jemand sein Auto Hund taufen. 
Dies wäre ungehindert der Tatsache möglich / daß Hund 
schon eine Bedeutungsfunktion besitzt. Außerdem 
könnte jedes Objekt mit jeder Lautfolge getauft 
werden. Diese generellen Möglichkeiten werden in 
gewisser Weise aber dadurch restringiert, daß in 
bestimmten sozialen Gruppen das mehr oder weniger 
institutionalisierte Bemühen besteht, bestimmte 
Lautfolgen für bestimmte Individuengruppen vorzube 
halten (z.B. Frauennamen, Männernamen). Den Gründen 
dafür soll hier nicht weiter nachgegangen werden. 
Am obigen Hund-Beispiel läßt sich auch zeigen , daß 
keine logische Notwendigkeit besteht, eine Lautfol
ge, an die vor dem Taufakt schon eine Bedeutung ge 
bunden ist, einem Objekt als Eigennamen zuzuordnen, 
das in dieser Bedeutung enthaltenen Bedingungen ent
spricht/ obwohl letzteres möglich sein kann oder von 
den Täufern gewünscht wird. 

So ergeben sich für Eigennamen zunächst folgende 
Feststellungen: Eigennamen entstehen, indem man einer 
bzw. vielen Lautfolgen durch eine endliche Menge von 
Konventionen bzw. Taufakten eine auf diese Menge ein
eindeutig abbildbare Menge von Objekten zuordnet, 
welche nicht als Klasse begriffen werden muß. Ohne 
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erneute Zuordnungskonvention dieser Art ist ein 
Eigenname auf kein Objekt beziehbar (bzw. sollte 
bezogen werden) I welches außerhalb dieser endli
chen Menge der bereits so zugeordneten Objekte 
liegt. Wenn diese Konventionen auch sozialer Na
tur sind (meist sind sie nur einem begrenzten 
Kreis aus der Sprachgemeinschaft bekannt) I be
dingen sie im Sinne der angestrebten Identifi
kation von Objekten nicht auch sozial ausgerichte
te Konventionen über die nach Taufakt zu dieser 
Identifikation benützten Kriterien. Von einer 
systemorientierten Sprachwissenschaft sind sol-
che Kriterien nicht zu erfassen, und von hier aus 
kann lediglich gesagt werden, daß ein Eigenname 
als solcher die Kommunikationsfunktion hat, durch 
Identifikation die Referenz auf ein als Einheit auf
gefaßtes Objekt zu ermöglichen. Gesondert zu be 
rücksichtigen ist der Fall einer Mengenerfassung 
z.B. durch dt. aUe Peter(s} usw. Sie wird ermöglicht 
durch die Deutung: "alle, die Peter heißen", was 
gemäß der hier vertretenen Auffassung aber nicht 
etwa ein intensionales Definitionsstück von Peter 
darstellt. 

In einer weiterführenden überlegung ist auch noch 
eine Entscheidung darüber zu treffen , ob man Zei
chen wie Polarstern bzw. der Polarstern zu den Eigen
namen rechnen kann oder nicht. Dabei muß man für 
Polarstern die Möglichkeit einer intensionalen Defi
nition annehmen, so daß ihm sprachfunktional eine 
vielelementige Klasse von Gegenständen als Exten
sion entspricht. Auf Grund empirischer Erfahrungen 
über die "normale" Welt zieht man nun aber üblicher
weise nur ein einziges ganz bestimmtes Element in 
Betracht. Diesem einen Element entspricht auch der 
Polarstern, wobei der eine ähnliche Artikel - Funktion 
hat wie der in der> Löwe(ist ein Tier}. In beiden Fällen 
wird der Bezug auf die gesamte Klasse hergestellt: 
im ersten Fall allerdings auf eine nur empirisch 
als "einelementig" motivierte Klasse, im zweiten 
dagegen auf alle Elemente einer sprachfunktional in
tensional bestimmten Klasse. Daß bei der Polarstern in 
diesem empirischen Sinne normalerweise nur ein Ele 
ment in Betracht gezogen wird, gibt dem Zeichen den 
Anschein, ein Eigenname zu sein. Durch seine Inten-
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sionalität aber ist es kein Eigenname. Uber das 
Gesagte hinaus könnte aber der in der FbZarstern 
auch eine selektive deiktische Funktion Uberneh
men, gerade weil FbZarstern eigentlich eine viel
elementige Klasse denotiert. So besteht von der 
Sprache her die Möglichkeit, sich mit der (=dieser) 
FbZarstern auf irgendeinen Stern etwa eines an
deren Systems im All zu beziehen, dessen jewei
lige Identifikation durch den situationellen oder 
sprachlichen Kontext zu erfolgen hat. 

Auf dem Hintergrund der bisherigen Ausführungen 
kann schließlich auch den text- und kontextkon
stituierenden Eigenschaften von Eigennamen nach
gegangen werden, denen Wolfgang Raible eine de
taillierte Untersuchung gewidmet hat143 . Aus die
ser Untersuchung soll hier aber lediglich ein 
wichtiger Gesichtspunkt zur Sprache gebracht wer
den. Zur Illustration seiner Analysen benutzt 
Raible den Anfang eines Romans ("Le Cousin Pons " ) 
von Balzac. Zunächst wird der Protagonist dort 
über eine intensionale Sprachstruktur eingeführt, 
auf deren ausführliche Wiedergabe an dieser Stel
le aus Platzgründen verzichtet werden muß. Bis 
zum fünfzigsten Satz erfolgt seine sprachliche 
Wiederaufnahme auf sehr verschiedene Weise. Aus
gehend von .. . un homme age d 'une soixante d'annees ... 
findet sich ce vieiUard, passant, bonhomme usw . Der 
fünfzigste Satz lautet schließlich folgenderma 
ßen: Ce passant eta'it pourtant un grand prix, Z'auteur 
de Za premiere cantate co~~onnee a Z'Institut, Zors du 
retablissement de Z' Academie de Rome, enfin M. SyZvain 
Pans ... Nach Raible erfolgt die "Verleihung des 
Eigennamens", indem "ein allgemein bekanntes Zei
chen der französischen Sprache, das sogenannte 
'nomen commune ' passant, (ce passant), in dem die Fül
le der bisherigen Information über den Protago
nisten enthalten ist ... mit dem nicht allgemein 
bekannten Zeichen (' nomen proprium') SyZvain Pans 
identifiziert Ivird." Raible betont, daß - abge 
sehen von diesem Text - an Stelle der Identifi 
kation häufig die explizite Benennung des Vorgangs 
stattfindet. Bei der Verleihung des Namens träten 
dann metasprachliche Zeichen wie 'Name' , 'nennen', 
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'heißen' auf. Raible führt weiter aus: "Eigen
namen sind nur verständlich, wenn sie mit nomina 
coro~unia identifiziert oder definiert wurden bzw. 
werden."144 Er erklärt, jeder Schüler verbringe 
einen bedeutenden Teil seiner Schulzeit mit dem 
Erlernen der Definitionen von Eigennamen in Ge
schichte, Geographie oder anderen Disziplinen 145 . 
Und Raible meint auch, daß Eigennamen, indem sie 
stets eine Definition aus den Zeichen "erster Art 
der Benennung" voraussetzten, text- oder kontext
konstituierend seien und als Einheiten stets räum
lich oder zeitlich zu fixieren seien146 . 

Aus seinen Ausführungen geht nicht klar hervor, 
was damit gemeint ist, daß Eigennamen innerhalb 
von Texten definiert werden. Offenbar geht es ihm 
dabei nicht nur um räumliche oder zeitliche Defi
nitionsstücke. Auf keinen Fall wäre die hier ein-
mal unterstellte Annahme zu rechtfertigen, daß 
durch einen Text einem Eigennamen als Zeichen 
irgendeine bestimmte Definition zugewiesen wird, 
so daß z.B. verschiedene Textrezipienten dann die-
se Definition angeben könnten. Um bei dem Beispiel 
Raibles zu bleiben, erscheint es auch nicht zwin
gend, daß das allgemein bekannte Zeichen ce passant, 
in dem die Fülle der bisherigen Information ent
halten sein soll , mit dem nicht allgemein bekannten 
Zeichen SyZ.vain Pons identif.iziert wird. Folgende 
Erklärung ist vorzuziehen: Das Zeichen 'ce passant' 
referiert auf ein Individuum, von dem eine bestimmte 
Menge von Informationen in den voranstehenden Sätzen 
gegeben wird. Schließlich wird der Eigenname des In
dividuums genannt. Im Verlauf des weiteren Textes 
erfolgt noch viele Male die Erwähnung des Indivi
duums mit Hilfe seines Namens . In bestimmten For-
men einer tiefenstrukturellen semantischen Repräsen
tation eines solchen Textes kann dem Rechnung getra
gen werden , indem die Identität der Referenten glei
cher oder verschiedener in einem Text enthaltener Zei
chen durch gleiche Indizierungen gewährleistet wird. 
Von der Seite eines Hörer/Lesers aus betrachtet , er
folgt bei Wiederauftauchen des Namens die Identifi
kation des durch ihn denotierten Individuums nicht 
zwangsläufig durch die Evozierung der gesamten Infor
mation, des gesamten Wissens , welches er über das 1n-
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dividuum besitzt. Die Identifikation erfolgt 
auch nicht durch eine ganz bestimmte Definition, 
sondern durch i r gen dei n e veränderbare 
Menge von Identifikationskriterien, welche den 
Intensionen des Textes entstammen, aber als Men
ge nur im Hinblick auf die Möglichkeit zur Iden
tifikation festgelegt sind. Der text- oder kon
textkonstituierende Charakter des Eigennamens 
besteht demnach nicht darin, daß er wie ein an
deres intensional definiertes Zeichen charakteri
siert, sondern innerhalb eines Textes ökonomisch 
eine Identifikationsaufgabe erfüllt. Gegenüber 
Indikatoren, die ebenfalls Identifikationsfunktion 
haben, besitzen Eigennamen beim Aufbau eines be
stimmten Textes die Eigenschaft, daß ihr Referenz 
objekt konstant zu halten ist . Bei Indikatoren ist 
das nur schwer zu erreichen. 
Damit kann zu der eingangs aufgeworfenen Frage über
gegangen werden, ob die Beschäftigung mit dem Eigen
namen-Problem sprachwissenschaftlich relevant sein 
kann. Noch einmal ist zu betonen, daß Eigennamen 
am Funktionieren von Kommunikationsakten mittels 
natürlicher Sprache viel zu häufig beteiligt sind, 
um nicht das Interesse des Sprachwissenschaftlers 
zwangsläufig auf sich zu richten. Nur weil sie oft 
in die Kategorie d er Appellative übergehen, sind 
sie allerdings nach Stephen Ullmann für die Bedeu
tungslehre überhaupt relevant147 . Nun muß aller 
dings der Sprachwissenschaftler, der nur sprach
liche Einheiten beschreiben will, die keine Eigen
namen sind, diese begründet von den anderen abzu
sondern in der Lage sein. Gerade diese Aufgabe ist 
aber offenbar nicht leicht zu bewältigen. Schon in
folgedessen wird sich die Sprachwissenschaft mit dem 
besonderen Status der Eigennamen befassen müssen. Auf 
ihre offensichtliche Relevanz für die Textlinguistik 
ist hingewiesen worden . 

So gesehen sollte man die Äußerung Strawsons "Igno
rance of a man's name is not ignorance of the 
language," 148 keinesfalls dahingehend ausdeuten, daß 
ein Interesse am Problem der Eigennamen unter sprach
wissenschaftlicher Perspektive eben überflüssig sei. 
Es ist anzunehmen, daß Eigennamen in allen natürlichen 
Sprachen existieren. Ottmar Werner schlägt daher im 
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Hinblick auf Grammatiken mit Recht vor, " ... eine 
abstrakte Einheit EN für jedes Sprachsystem an
zusetzen, die Auffüllung dieser Variablen mit 
konkreten EN. ein Namenslexikon, aber nicht ein
zubeziehen" 149. 

1.4.2.5. Sätze 

Den Ausgangspunkt für die folgenden Uberlegungen 
bildet die Frage, ob und inwieweit es möglich ist, 
die aus der Logik stammenden Auffassungen hinsicht
lich der Satzintension und Satzextension (vgl. auch 
2.2.) für eine linguistische Beschreibung frucht
bar zu machen. 

Unter der Intension eines Satzes versteht Carnap 
die Propsition, welche durch diesen Satz ausge
drückt wird. Sein Versuch, 'Proposition' klar zu 
definieren, führt indessen zu keinem eindeutigen 
Ergebnis 15ü , und Stegmüller begnügt sich damit , 
'Proposition' durch 'Sinn' wiederzugeben: 
"Der Satzsinn wird auch als Intension des Satzes 
bezeichnet." 151 

Unter der Extension eines Satzes soll sein Wahrheits
wert verstanden werden. Als Wahrheitswerte kommen 
nur 'wahr' oder 'falsch' in Frage. Während also die 
Zahl der überhaupt möglichen Satz intensionen sehr 
groß ist, gibt es in einer zweiwertigen Logik ins
gesamt nur zwei Satzextensionen152 • 

Die Ausdehnung des Konzeptes 'Extension' auf die 
Wahrheitswerte ist nicht nur durch terminologische 
Festlegung erklärbar. Frege gibt, wenn er auch nicht 
von 'Extension', jedoch in ziemlicher Analogie dazu 
von "Bedeutung" spricht, eine Begründung. Für ihn 
sind die Bedeutungen von Zeichen die bezeichneten 
Gegenstände selbst. Er meint: "Gegenstand ist alles, 
was nicht Funktion ist, dessen Ausdruck also keine 
leere Stelle mit sich führt •.. Der Behauptungssatz 
enthält keine leere Stelle, und darum ist seine Be
deutung als Gegenstand anzusehen. Diese Bedeutung 
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aber ist ein Wahrheitswert. Also sind diese bei
den Wahrheitswerte Gegenstände. "153 An anderer 
Stelle erklärt er: "So werden wir dahin gedrängt, 
den W a h r h e i t s wer t eines Satzes als 
seine Bedeutung anzuerkennen. Ich verstehe unter 
dem Wahrheitswert eines Satzes den Umstand, daß 
er wahr od e r daß er falsch ist. Weitere Wahrheits 
werte gibt es nicht. Ich nenne der Kürze halber 
den einen das Wahre, den anderen das Falsche. Je 
der Behauptungssatz, in dem es auf die Bedeutung 
der Wörter ankommt, ist also als Eigenname aufzu
fassen, und zwar ist seine Bedeutung, falls sie 
vorhanden ist, entweder das Wahre oder das Fal 
sche." 154 

Für die übliche formale Logik, in der es um den 
Aufbau von Kalkülen geht, gibt es noch ein wei 
teres Argument dafür, die Satz extension, aufge -
faßt als ein Wahrheitswert, mit dem von dem Satz 
Bezeichneten zu identifizieren. Hier wird zu-
nächst von der Relationierung zwischen jeweiligen 
Sätzen und korrespondierenden Sachverhalten abge 
sehen. Da es lediglich darauf ankommt , von den 
Wahrheitswerten einzelner durch bestimmte Junk 
toren verknüpfter formaler Sätze ausgehend, auf 
die Wahrheitswerte der komplexen Aussagen zu 
schließen und diese Schlußfolgerungen regelhaft 
zu formulieren , kann der eine oder der andere 
Wahrheitswert den Teilaussagen einfach modellhaft 
zugeordnet werden. Die Herstellung von Beziehungen 
zwischen Sätzen unter diesem Aspekt kann unab
hängig von der Betrachtung der jeweiligen einzel 
nen Satzintension bzw. des korrespondierenden Sach
verhalts geschehen und hängt einzig und allein von 
den Junktoren und den Wahrheitswerten ab, für wel 
che die Sätze sozusagen sie bezeichnende formale 
"Aufhänger " sind. Die Wahrheitswerte als Extensionen 
zu betrachten , resultiert also auch aus einem be 
stimmten Abstraktionsinteresse der Logik dieser 
Richtung. Die Aufgabe, einen nicht komplexen Satz 
tatsächlich auf irgendeinen Objektbereich im Sinne 
von entweder 'wahr ' oder 'falsch' zu beziehen, will 
die formale Logik nur insofern erleichtern, als sie 
Kalkülsprachen entwickelt , welche gesicherte exten
sionale Interpretationen zulassen. Für letzteres 
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eignen sich z.B. die natürlichen Sprachen nach 
Alfred Tarski nicht155 Für die reale Beurtei 
lung der Wahrheit der nicht komplexen Sätze 
selbst, also für die dort no twe ndige Erkenntnis, 
sollen im Sinne des Ausbaus von Wissenschafts
sprachen die Einzelwissenschaften , im wesentli
chen die Naturwissenschaften, zuständig sein. 
über sie und die Logik hinaus gibt es nach Auf
fassung des jungen Ludwig Wittgenstein keine 
Erkenntnisse , höchstens Gefühle oder Stimmun
gen i56 • 

Nachdem nun für die symbolische Logik in geraff
ter Form einige Bemerkungen über die Satzexten 
sionen gemacht worden sind, kann auf die Haupt 
fragesteIlung nach ihrer Einbeziehbarkeit in die 
Linguistik zurückgekommen werden. Obwohl für 
logische Kunstsprachen und natürliche Sprachen 
mit der metasprachlichen Einheit 'Satz' operiert 
wird, besitzt 'Satz' zumindest in der herkömm
lichen Logik eine andere Intension und eine an
dere Extension als ' Satz' in den üblichen Gramma 
tiken für natürliche Sprachen. Einige Logiker be
tonen, daß, indem innerhalb der symbolischen Lo
gik gelte (in einigen neueren Untersuchungen 
zeigt sich indessen eine Tendenz zu einer erwei
terten Anwendung), ein Satz habe einen der bei
den Wahrheitswerte, ja die Klasse der Frage- und 
Befehlssätze als Sätze dieser Logik ausgeschlos
sen sei l 57 • Aus einer Beschränkung auf Aussage
sätze wäre aber noch kein prinzipieller Einwand 
gegen die Einbeziehung des logischen Satzkrite
riums in die Linguistik ableitbar. Wenn es näm
lich im Interesse eines Sprachwissenschaftlers 
liegen sollte, den Terminus 'Satz' so zu defi
nieren, daß er nur eine Teilklasse der Einheiten 
damit in den Griff bekommt, die unter den vorwis
senschaftlichen oder einen anderen wissenschaft
lichen Beg~iff von 'Satz' fällt, so ist dagegen 
nichts einzuwenden. Wichtig dagegen ist, daß die 
Linguistik auf keinen Fall im angedeuteten Sinne 
Wittgensteins mit 'Satz' über sprachliche Einhei
ten reden kann, denen nur eine wohletablierte Wis
senschaft Wahrheitswerte zuordnen darf. 

64 



Ein Charakter i stikum mindestens der Carnap ' schen 
symbolisch en Sprachsysteme , welches Systeme die
ser Art aber prinzipie l l von natürlichen Spra
chen unterscheidet , besteht, wi e bere i ts erwähnt, 
darin , daß in ihnen keine Indikatoren vorkommen. 
Auch diese Tatsache macht Stegmüller dafür ver
antwortlich , daß im Gegensatz zu S~tzen aus künst
lich aufgebauten Sprachen bei natürlichen Spra
chen unterschieden werden muß zwischen "Sätzen 
in abstracto " einerseits u nd deren Äußerungen an
dererseits 158 und zwar deshalb , wei l nur l etztere 
in bestimmten Situationen entweder bestritten 
oder bejaht würden. Strawson stel l t diesen Unter
schied ebenfalls heraus . Was Stegmüller als "Satz 
in abstracto " bezeichnet, ist bei Strawson 
"type-sentence" : " In such a context we naturally 
understand the word ' sentence' in the sense of 
a ' type-sentence ' (By a sentence in the sense of 
a type I mean the sense in which there is just 
one English sentence, say, 'I am feeling shivery ', 
or j ust one English sentence, say , ' She had her 
sixteenth birthday yesterday' , which one and the 
same sentence may be uttered on countless different 
occasions by different people and with different 
references or applications.) But for many type
sentences , such as those mentioned , the question 
whether they, the sen t e n ces , are tru e or 
false is one that has no natural application: it 
is not the invariant type-sentences themselves that 
are naturally said to be true or false , but rather 
the systemat i cally varying things that people say , 
the propositions they express , when they utter those 
sentences on different particular occasions. ,, 159 
Es liegt nun nahe , " type-sentences " oder "Sätze in 
abstracto " mit sprachlichen Einheiten gleichzusetzen , 
die im Sinne der Dichotomie von Langue und Parole 
auf die Ebene der Langue zu liegen ko~nen . Es ist 
auffällig , daß Strawson an der oben zitierten Stel l e 
schreibt: "But for many type-sentences . .. " . Diese 
Einschränkung könnte man viel l eicht über eine modi
fizierte Unterscheidung in logische und faktische 
Wahrheit bzw. über die keineswegs kritiklos aufge
nommene in analytische und synthetische Urte i le zu 
erk l ären versuchen , indem man den Rest zu ' most sen
tences' mit den analytischen bzw. logisch e ntscheid -
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baren Sätzen identifiziert. Uber die Auffassung 
Strawsons und die ins Auge gefaßte weitere Er
klärung derselben hinaus wird hier nun die Mei
nung vertreten, daß , unabhängig von Unterschei
dungen wie den gerade angedeuteten , Wahrheits 
werte überhaupt nur ver wen d e t e n 
Sätzen zugeordnet werden, deren Funktion es 
nicht ist, "grammatische Beispiele" zu sein. 
Hinzuzufügen ist , daß bei dieser Anna hme die 
Voraussetzung der Referentialisierbarkeit ge 
macht ist. Wird der Satz Diesel' Mensch hat rote 
Baru>e verwendet, ohne daß interpretiert werden 
kann , welcher Mensch diese Eigenschaft besitzen 
soll , so kann überhaupt kein Wahrheitswert zu 
geordnet werden 160. 

In einigen sprachwissenschaftlichen Arbeiten wer
den die Wahrheitswerte zur Definition bestimmter 
Einheiten natürlicher Sprachen in die Uberlegungen 
einbezogen. Dies geschieht im wesentlichen im Zu 
sammenhang mit der semantischen Kategorie der As
sertion. Z.B. definiert Heger einen seiner auf 
Langue - Ebene anzusiedelnden Ränge so: "Nachdem .•. 
kann der nächste Schritt in die Sememstruktur der 
dem Rang R7 entsprechenden Lexemverbindung be
stehen; ihre Definition bereitet somit keine 
Schwierigkeiten, und mehr als bei irgendeinem an 
deren Semem bietet sich für ihre Benennung - aber
mals in Ubereinstimmung mit der Darstellung Brek
les ... - der Terminus "Satz" an."161 Und an anderer 
Stelle heißt es: "Bei der Darstellung der Zuord
nung von Wahrheitswerten ... ging es ... zunächst aus 
schließlich um das jeweilige "was " und "wie", noch 
nicht jedoch um die Tatsache , daß eine solche Zu 
ordnung überhaupt stattfindet. Dieser "Tatsache , 
daß" entsprechen beispielsweise in der Darstel
lung Freges jener Schritt, der einen S atz -
s i n n durch die Hinzufügung einer S atz b e -
d e u tun g zum Satz macht, und in anderen Dar
stellungen die ... Kategorie der Assertion, die nur 
die Alternative ihres Vorhanden seins oder Nicht- Vor
handenseins zUläßt.,,162 

Im Gegensatz dazu hat auch die Diskussion mit Heger 
hierüber inzwischen ergeben , daß es unbedingt not -
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wendig ist, die Assertion als Definitionsstück 
einer Langue - Einheit weder durch die Zuordnung 
des extensionalen Wahrheitswertes 'wahr' noch 
durch die Zuordnung des Wertes 'falsch' zu cha 
rakterisieren. Ein solches Definitionsstück 
muß vielmehr so bestimmt werden, daß es als un 
abhängig von der Stellungnahme zu einer jewei -
ligen Parole-Aktualisierung erscheint. Die Tat
sache , daß eine Langue - Einheit nicht dadurch be
stimmbar ist, daß ihr einer der Wahrheitswerte 
bereits zugeordnet ist , dürfte in den Ausfüh -
r u ngen über 'type - sentences ' bzw. 'Sätze in ab
stracto ' hinreichend deutlich geworden sein. 
Folgende Richtigstellung soll deshalb hier vor 
genommen werden: Es gibt einen semantischen Fak-
tor , der - bezogen auf die Abfolge einer be -
stimmten aszendent definierten Rangstufenhierar -
chie von Langue - Einheiten - durch sein Hinzutre -
ten erstmalig, also auf einer als ' Satz' definier 
ten Stufe bewirkt , daß eine Parole- Aktualisierung 
aus dieser Stufe als eine Behauptung über das Be 
stehen eines jeweilig identifizierten Sachverhalts 
erscheint. Erst der aktualisierte Satz wird be 
stätig t, als Irrtum verworfen , als Lüge gekenn
zeichnet usw. Daran wird auch deutlich, daß die 
Identifikation eines Sachverhalts hier als noch 
unabhä ngig von einer Anerkennung der Behauptung 
betrachtet wird. Die entsprechende Langue-Einheit 
ist aus dieser Sicht selbst noch keine Behauptung. 
Z. B. kann für die Langue - Einheit loh gehe naoh Hause 
kein Sprecher verantwortlich gemacht werden. Den 
noch ist sie als solche durch das Vorliegen jenes 
zuvor herausgestellte n sema ntischen Faktors zu 
kenn zeichnen. Man könnte diesen für das Vorliegen 
eines Satzes notwendigen Faktor z . B. 'Assertabili 
t äts - Faktor' nennen und den Terminus ' Assertion ' 
für einen a ktualisierten Satz reservier en. Hinzu
zufügen ist, daß Aff i rmation vs. Negation insofern 
una bhängig von dem Assertabilitäts- Faktor sind , als 
affi r mierte wie auch negierte Sätze durch sein Vor
handensein gekennzeichnet sind. Im Zusammenhang mit 
dem Interesse , Einheiten über den Satzrang hinaus 
s y stematisch beschr eiben zu können, ist die Zuord 
nung von Wahrheitswerten auf Langue - Ebene sicher auf 
folgende Weise zu benutzen: Es erscheint möglich, be -
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stimmte semantische Beziehungen von Sätzen unter
einander als Kombinationen des in einer größeren 
Sprachstruktur manifestierten "Fürwahrhaltens" 
oder "Fürfalschhaltens" zu beschreiben. Hierfür 
kommen z.B. solche Argumentationsstrukturen in 
Betracht, die durch monologischen oder dialogi
schen "Spruch oder Widerspruch" als Einheiten 
konstituiert werden. Die Tatsache , daß in derar
tigen Fällen auch auf Langue-Ebene von der Zuord
nung bestimmter Wahrheitswerte geredet werden kann, 
ist nicht zu verwechseln mit einer Entscheidbar
keit über die Wahrheit oder Falschheit der Aktuali
sierungen jeweiliger Sätze. Die hier angesprochene 
Beschreibungsmöglichkeit läßt sich erklären durch 
eine paradigmatisierbare bzw. typisierbare Rede
strategie. Zur Charakterisierung solcher Bezie
hungen von Sätzen untereinander könnte man womög
lich an eine vielwertige Logik anknüpfen, da dort 
Wahrheitswerte vorgesehen sind, auf welche abge
stuftere Argumentationsstrukturen eher abbildbar 
sein dürften als auf die zweiwertige Logik 163 . 

Schließlich darf eine Behandlung der auf Wahrheits
werte abgestellten Satzextensionen nicht zur Ver
nachlässigung der von der Sprachwissenschaft zu 
stellenden Frage führen, für was denn eigentlich 
intensional definierte Signeme auf dem Rang des 
Satzes stehen. Während für einige rangtiefere in
tensional bestimmte Zeichenkategorien auf der exten
sionalen Ebene z.B. Klassen von Gegenständen ange
nommen wurden, erscheint die Suche nach Entspre
chungen dazu für ranghöhere Einheiten keineswegs 
durch die Einbeziehung der Wahrheitswerte befriedi
gend abgeschlossen1 64 . Hierzu vorab eine These: 
Auch die Intensionen von ranghöheren Langue-Zeichen 
sind als Bedingungskomplexe der Möglichkeit der An
wendung auf eine Objekt-Ebene interpretierbar. 

Es wurde am Ende von 1.4.1. bereits angedeutet, daß 
es für bestimmte Zwecke (etwa Referenzfragen) nütz
lich erscheint , die Liste der Objekt-Korrelate dif
ferenzierter auszuführen. Einige vorbereitende An
sätze dazu enthalten die unmittelbar voranstehenden 
Kapitel, wo als extensionale Entsprechungen zu in-
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tensional definierten Zeichen Gegenstände, Vor 
gänge usw. ge",ählt sind 165 . Das folgende Sche-
ma nun erhebt keinerlei Anspruch auf Vollständig
keit. In ihm schlagen sich eine Reihe von Uber 
legungen nieder, wie man sie zu einer Weiterent
wicklung der unteren rechten Ecke des Heger'schen 
Trapez - Modells anstellen kann. 

Beispiele entsprechender Zeichen: 

Gegenstände - - - - - - - Mensch 

- '-Iasser 

- blau 

- - - - - - größer 

Vorgänge- _ 

[

AUe Götter werden fl'e' 

rverden aUe Götter fre ~ 

(die) Befreiung 

Die Befreiung aUel' Gö ; 
ter von ... 

Sachverhal te [Alle Götter sind frei 
~ Sind alle Götter frei? 

-------Zustände --
(die) Freiheit 

Die Freiheit aller Göt
ter von ... 

Soweit nicht noch weitere Differenzierung notwendig 
werden, läßt sich das Schema bezogen auf Sätze so 
verstehen, daß ihre systematischen referentialen 
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extensionalen Entsprechungen als 's ach -
ver h alt e ' zusammengefaßte Zustände oder 
Vorgänge sind. Dies wird auch durchsichtig an der 
Umformulierung von z. B. AUe Götter sind frei. Dieses 
ist schön in Alle Götter sind frei. Diese Freiheit ist 
schön. Weil AUe Götter sind frei polysem ist, gibt 
es zwei von dem Satz her mögliche Sachverhalts
Referenten für Dieses bzw. Diese Freiheit. Man kann 
sie paraphrasieren als entweder ein auf Zeit- und 
Raumausschnitte nicht festgelegter durch das Be
teiligtsein aller Götter allerdings spezifizierter 
Zustand , dessen Identifizierung keines weiteren 
situationellen oder sprachlichen Kontextes bedarf; 
oder als irgendein durch das Beteiligtsein aller 
Götter spezifizierter zeitlich ausgegrenzter Zu
stand, auf den ein implizierter Indikator 'jetzt' 
verweist. Aus dem über Indikatoren Gesagten ergibt 
sich, daß auch bei beliebiger Zunahme intensional 
charakterisierender Spezifizierungen von isolierten 
Langue-Sätzen , für die ein Indikator relevant ist, 
die ihnen entsprechenden Sachverhalte nicht wie im 
Falle ihrer Parole-Aktualisierungen jeweilig identi 
fiziert sind. Bereits die Beispiele Diesel' Tisch ist 
grün und Diesel' vierbeinige große Tisch ist grün machen 
das hinlänglich deutlich. Als im weiteren Sinn in
dikatorische Sätze müssen natürlich auch alle deik
tisch spezifizierten Sätze angesehen werden, die an 
der Oberfläche nicht Einheiten wie z.B. damals, jetzt, 
bald enthalten l66 • Sieht man diese einer systema
tischen referentialen Bedeutungsdefinition Rechnung 
tragenden Vorschläge im Lichte des früher erörterten 
Bedingungskonzepts von Intensionen , so entsprechen 
sie der Feststellung , daß ein monosemer isolierter 
indikatorischer Satz die Bedingung der Möglichkeit 
des Referierens auf einen jeweilig in Betracht kom
menden Sachverhalt enthält. 

Die Berücksichtigung des von der besonderen Intension 
her gesteuerten textkonstituierenden Charakters der 
Indikatoren auf referentieller Basis167 führt zu der 
Beobachtung, daß innerhalb von Langue - Einheiten genü
gend hoher Rangstufe die Identifikation jener Sach
verhalte erfolgen kann, was mit der Umwandelbarkeit 
von situationellem Kontext in paradigmatisierbaren 
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sprachlichen Kontext erklärt werden kann. FUr ein 
isoliertes dieser gilt eben gerade auf Grund sei
nes Semems, daß es zwar ein Bezugsobjekt hat , des
sen Charakter aber erst bei Einbettung von dieser 
in einen hinreichend großen Zusamme nhang festzu 
stellen ist. 

Die Diskussion um den Zusammenhang von Sätzen , 
Sachverhalten , Tatsachen usw. wird in der sprach
analytischen Philosophie mit besonderer Heftig
keit geführt. Den untersch iedlichen Ansichten von 
Wittgenstein 168 , Klaus 169 und patzig 170 ist hier 
eine andere Position gegenübergestellt. Es bleibt 
auch dabei die schwer entscheidbare Frage , inwie
weit Sachverhalte von einer Behauptung über das 
Bestehen eines Sachverhalts zu trennen sind , was 
gemäß der hier vorgestellten Sicht seinerseits 
zum Referenten eines Indikators gemacht werden 
kann (z. B. in Peter ist gekommen . Das ist aber nicht 
wahr) . Durch diese Sicht wird es indessen notwen
dig, auch für sprachwissenschaftliche Zwecke Prä
dikationen von der Art .. . ist wahr kategorisch an
ders zu behandeln als solche wie .. . ist groß. Bei 
diesem Ansatz ging es um die Suche nach einer 
noch vor der Wahr heitsfrage liegenden extensio
nalen referentialen Entsprechung von satzhaften 
Zeichen im Bereich einer ontologisch be l iebig be
stimmbaren Realität von Sachverhalten. Die im 
vorangehenden Schema aufgeführten Eigenschaften 
und ihnen verg l eichbaren Beziehungsgefüge können 
konstitutiv für einen Sachverhalt (z.B. ' das 
schöne Singen ') sein, oder sie können für eine 
Klasse von Sachverhaltsarten ( z.B. ' die schönen 
Freiheiten ' ) gelten. Sie können für eine Teilklas
se von Gegenständen (z.B . ' die dicken Bäume ') oder 
für eine Masse (z.B. 'das blaue Wasser ') bestim
mend sein. 

Wer sich allerdings auf Aussagen über Referenzob
jekte von isolierbaren Langue-Zeichen überhaupt ein
läßt , wird seine Theorie doch immer wieder - und 
dies sei auc h aus kritischer Sicht a u sdrücklich hin
zugesetzt - gegen warnende Worte wi e die von William 
P. Al ston zu verteidigen haben. In "Philosophy of 
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Language" heißt es: "No sort of referential theory 
will be adequate as a general account of meaning 
unless it is true that all meaningful linguistic 
expressions do refer to something. And if we take 
a careful look at the matter, it will be seen, that 
this is not the case . "1 71 Und sein Resultat lautet: 
"Some of the meaningful components of the sentences 
we use to talk can be connected in semantically im
portant ways to distinguishable components of the 
wor ld, but others cannot. "17 2 Von hier aus wäre 
sicher auch noch fUr eine Reihe weiterer Zeichen
kategorien 173 das in dieser Arbeit keineswegs aus
geschöpfte Problem aufzugreifen, wie weit "world" 
gefaßt werden muß . In einem mehr technischen Sinne 
kann man auf Carnap174 aufbauend sagen, daß die Ein
führung irgendeiner Entität, z.B. einer abstrakten 
Entität, lediglich eine Frage der Nützlichkeit fUr 
semantische Analysen ist. In einem philosophischen 
Sinne ist das Problem überaus schwierig. Hier er 
scheint es möglich, sich der Ansicht von Wolf 
ThÜJnmel anzuschließen. Dieser meint175, daß sich die 
Lösung bei Adam Schaff anbahne. Für Schaff stellen 
sich Phantasievorstellungen und abstrakte Eigen
schaften des Denkens ebenfal ls als ein Teil der 
Wirklichkeit dar. 

1.4.3. Extensionale Identität und intensionale 
Synonymie 

Im Modell Hegers ist deutlich die unterscheidung 
von extensionaler Identitat und intensiona ler Syno
nymie ange legt . Dieser Unterschied soll in diesem 
Kapitel unter Einbeziehung bestimmter im Bereich 
der Logik geläufiger Konzeptionen noch weiter 
herausgearbeitet werden. 

"Ich muß hier der Ansicht entgegentreten, daß z.B. 
2+5 und 3+4 zwar gleich, aber nicht dasselbe seien. 
Es liegt dieser Meinung wieder jene Verwechslung 
von Form und Inhalt, von Zeichen und Bezeichnetem 
zugrunde ... Die verschiedenen AusdrUcke entsprechen 
verschiedenen Auffassungen und Seiten, aber doch 
immer derselben Sache."176 Mit seiner Unterschei-
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dung von ' Inhalt ' und 'Bezeichnetem' bzw. Sinn 
und Bedeutung (für Carnap weitgehend deckungs
gleich mit ' Intension ' und 'Extension') leistet 
Frege auch zur Diskussion um das hier angespro 
chene semantische Problem einen wichtigen Bei
trag. Die sprachlich manifestierten "verschie
denen Auffassungen" , von denen er redet, lassen 
sich als intensibnal unterschiedlich charakteri
sierte Eigenschaften einer Sache deuten. Was 
'Sache' mit Bezug auf intensionale Verschieden
heit und extensionale Identität heißen kann , ist 
an einigen schon fast kanonischen Beispielen il
lustrierbar. Die Unterscheidung soll etwa gelten 
für: der Morgenstern und der Abendstern mit dem ge 
meinsamen Denotatum ' der Planet Venus', oder der 
Siegel' von AusterZitz und der VerZierer von rvaterloo 
mit dem gemeinsamen Denotatum 'Napoleon I.Bona 
parte ' , oder Mount EiJerest und Gaurisankar mit ei
nem bestimmten Berg als Denotatum177 ; rverkzeug an
fel,tigende und benutzende Säugetier'e und Säugetiere , die 
Spl'ache besitzen mit den gemeinsamen Denotata , 
welche die Klasse der Menschen bilden , oder gleich
seitiges euklidisches Dreieck und gZeicl1hJinkliges eukli
disches Drei eck mit einer bestimmten Unterklasse 
der Dreiecke als Denotata; der Gemahl der PeneZope 
und der Vater des Telemach mit dem gemeinsamen Deno
tatum 'Odysseus ' , der ja in einer bestimmten Sicht 
die Nullklasse (vgl. S.45) repräsentiert. 

Mit allen Vorbehalten ist die Intension von der Mor
genste1'n paraphrasierbar als lein bestimmter Stern, 
der kurz vor Sonnenaufgang zu sehen ist/. Die In 
tension von der Abendstern ist paraphrasierbar als 
lein bestimmter Stern, der kurz vor Sonnenunter
gang zu sehen ist/ . Folgende Uberlegungen dUrften 
klären helfen , was mit der Ublichen Behauptung ge
meint ist, daß trotz der beiden unterschiedlichen 
Intensionen dieselbe Extension vorliegt. FUr die , 
die es wissen , denotieren beide Zeichen , sofern 
auch die Referenzfrage geklärt ist, dasselbe Objekt , 
nämlich den Planeten Venus. der MOl'genstern und der 
Abendstern beziehen sich für sie in ihrer extensiona,
len Denotationsfunktion auf einen bestimmten Planeten 
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als Träger der Gesamtheit seiner Eigenschaften, 
die jedoch keineswegs alle bekannt sein müssen. 
Sie denotieren den Planeten mit allem, was dazu 
gehört. Hinsichtlich ihrer intensionalen Funktion 
aber unterscheiden sie sich. Diese Funktionen 
müssen voneinander getrennt werden178. Setzt man 
voraus, daß die extensionale Identität von der 
Morgenstern und der Abendstern bekannt ist, und 
würde man - allgemein gesagt - z.8. unter 'Inten
sion' die Gesamtheit der allen Elementen der Ex 
tension gemeinsam angehörenden bekannten Eigen
schaften verstehen, so müßten die Intensionen 
von beiden Zeichen gleich sein. Für der Morgenstern 
gälte also: lein bestimmter Stern, der kurz vor 
Sonnenaufgang und kurz vor Sonnenuntergang zu 
sehen ist/. Und für der Abendstern gälte: lein 
bestimmter Stern, der kurz vor Sonnenaufgang 
und kurz vor Sonnenuntergang zu sehen istl (von 
allen anderen Eigenschaften des Planeten Venus, 
die hier, soweit bekannt, auch genannt werden 
müßten, ist aus VereinfachungsgrUnden abgesehen). 
Zur Stützung der zuletzt genannten Auffassung 
von 'Intension' werden Sätze vom Typ Gestern 
abend habe ich den Morgenstern gesehen vorgebracht, 
und behauptet, der verwendete Satz würde auf 
Grund der zuletzt angegebenen Intension verstan-
den und nicht als widersprüchlich aufgefaßt. Die-
ses müßte aber geschehen, wenn die Intension von 
der Morgenstern nur hieße lein bestimmter Stern, 
der kurz vor Sonnenaufgang zu sehen ist/. Diese 
Argumentation basiert aber auf einer Deutung der 
Zeichenintensionen, die sowohl gemäß den meisten 
herkömmlichen Auffassungen179 als auch der hier 
vertretenen abgelehnt werden muß. Gerade durch 
die Trennung einer hier aus dem Wissen stammen-
den extensionalen und einer intensionalen Zeichen 
funktion kann einerseits das referentiale Ver-
stehen des Satzes und andererseits seine spezielle 
Wirkung erklärt werden. Da es dem Sprachwissenschaft
ler wesentlich um die Analyse der Zeichenintensio
nen gehen wird und keinesfalls um die Darstellung 
des gesamten Sachwissens über die Extension, dürfte 
sich aus diesem Unterschied auch eine theoretisch 
fundiertere Abgrenzung von semasiologisch orien-
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tierten Wörterbüchern gegenüber Enzyklopädien 
ableiten lassen. 

Bei extensionalen Betrachtungsweisen dieser Art 
ergibt sich auch das alte philosophische Pro-
blem der Identität von Dingen, welchen ontolo
gischen status sie auch besitzen mögen. Wenn 
sich 'Identität ' weder auf die Zeichenausdrucks
seiten noch auf die Intensionen sprachlicher 
Zeichen beziehen soll, und wenn mit 'Identität' 
per definitionem die Identifikation von benann
ten Dingen mit sich selber gemeint ist, dann 
muß man zunächst die Feststellung treffen, daß 
die Erfahrung einer extensionalen Identität bei 
nicht vorliegender intensionaler Synonymie von 
der Einsicht in aUßersprachliche Gegebenheiten 
abhängt. Solange man z.B. nicht wiß, daß das 
Denotatum von der Morgenstern identisch ist mit 
dem von der Abendster'l1 J sind die beiden Zeichen 
sowohl intensional als auch extens ional -referen
tial unterschieden. Insofern kann man mit Steg
müller sagen 180 , daß Aussagen über die Exten
sionsgleichheit oder -verschiedenheit oft nicht 
logisch beweisbar sind, sondern eher den Charak
ter empirischer Hypothesen besitzen. Dies er
scheint noch relativ unproblematisch verglichen 
mit der Frage: Wann ist ein Objekt noch identisch 
mit sich se lber unter der Annahme, daß alles der 
Veränderung unterworfen ist? Beziehen sich der 
Sieger von Austerlitz und der Verlierer von f/aterloo über
haupt auf dasselbe Individuum? Hat dieser Mensch 
in der Zeitspanne zwischen den Schlachten nicht 
eine Menge von Veränderungen erfahren? Alles hängt 
davon ab, wie weit man in der Individua lisierung 
eines Objektes gehen will. Erst nach einer Vor
entscheidung darüber, was als einheitliches Indi
viduum betrachtet werden soll, kann eine solche 
extensionale Identität bestimmt werden181 . 

Die Behauptung, daß extensional identische Aus
drücke füreinander eingesetzt werden können, ohne 
daß sich der Wahrheitswert des Satzes, in dem sie 
stehen , ändert , gilt aus logischer Sicht nur für 
einige sogenannte extensional e Kontexte, die durch 
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Kalish und Montague so festgeleg "t wurden: "An 
Engl i sh sentence ~ is said to be extensional if, 
whenever a name occurring in it is replaced 
in one or more of its occurrences by another 
name designating the same object , the resulting 
sentence has the same truth value as ~, that is, 
true or false according as ~ is true or false. "1 82 
Ein Beispiel für einen nicht-extensionalen Kon-
text wäre Cicero wird mit sechs Buchstaben geschrieben, 
denn obwohl Cicero und TuZZius als identisch be
trachtet werden können, hat der Satz TuZZius Wil'd 
mit sechs Buchstaben geschl'ieben einen anderen Wahr
heitswert als der erste Satz. Eine besonders gro-
ße Klasse von nicht-extensionalen Kontexten wird 
nach Meinung von Logikern durch solche Sätze ge
bildet , die als oratio-obliqua-Konstruktionen 
vom Typ "x leugnet , daß t = t'" charakterisier-
bar sind; "x leugnet, daß t = t '" läßt sich nicht 
die Behauptung ableiten, daß auch mit der glei-
chen Wahrheit g il t: " x leugnet, daß t = t ", ob-
wohl t ' (extensional) =t183 . Was im Bereich der 
Logik für logische Eigennamen bzw . Prädikate gilt , 
gilt auch für Aussagen und Aussageverbindungen. 
Davon ausgehend , daß der Wahrheitswert einer Aus
sage bzw. Aussageverbindung als ihre Extension an
zusehen sei , bleibt die Wahrheit oder Falschheit 
einer komplexen Verbindung solcher Einheiten er 
halten, sofern nur die Wahrheit oder Falschheit 
der eingesetzten Einzelaussagen und die Verbin
dungsglieder (Junktoren) erhalten bleiben. Während 
dies z.B. für die Aussagenverbindung 'p und q' gilt , 
ist es für 'p weil q ' nicht richtig. Ein Beispiel: 
a) Eisen schmilzt, und Eisen ist ein MetaZl. 
b) Eisen schmilzt untel' bestimmten Bedingungen, uJeiZ Eisen 

ein Metall ist . 
Die Verbindung a) bleibt wahr, wenn der erste Teil 
der Verbindung etwa durch den Satz Der Mensch hat 
nOY'maZerweise ein Herz ersetzt wird. Die Aussagenver
bindung b) wird dagegen falsch, wenn der erste Teil 
der Verbindung durch Der Mensch hat normaZeloweise ein Herz 
ersetzt wird. Das mit der uneingeschränkten Ersetz
barkeit extensional identischer Glieder durcheinan
der verbundene Gesetz ist also auch hier auf bestimmte 
extensionale Kontexte beschränkt. 
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Frege meint , daß es " ... das Streben nach der Wahr
heit also ist , was uns überall vom Sinn zur Be 
d e utung vorzudringen treibt."184 Erst mit der Fra 
ge nach der Wahrh e it bzw. der auf seine Weise ver 
s tandenen 'Bedeutung ' e ines Zeichens wendet man 
sich nach Frege einer wissenschaftlichen Betrach
tungsweis e zu. Dies könnte der Ansicht Vorschub 
leisten, a lle wissenschaftlichen Analysen eines 
Textes, in dem z. B. der Eigenname Odysseus vor
kommt, setzten erst dort ein , wo untersucht vlird, 
ob Odysseus existiert hat oder nicht. Diese An
sicht wä r e zu eng. Zwar geht es in der Sprach-
w iss e n s c h a f t in der Tat wie in jeder 
a nderen Wissenschaft um den Versuch, wahre Aus
sagen zu machen. Das kann aber unabhängig von 
einer Nachprüfung dessen geschehen, ob bestimmte 
Zeichen eine bestimmte Bedeutung im Fregischen 
Sinne haben oder nicht bzw. ob bestimmte verwen
dete Sätze entweder wahr sind oder nicht. Wenn 
unter anderen wissenschaftlichen Perspektiven , 
wo eine bestimmte Existenzform von Dingen eine 
Rolle spielt , etwa Einhorn oder Zentaur durcheinan 
der ersetzt werden können, so gilt diese Ersetz 
barkeit in der natürlichen Sprache mit all ihren 
Funktionen üblicherweise nicht und darf in einer 
sprachwissenschaftlichen Beschreibung auch nicht 
behauptet werden . Im Bereich der Ubersetzung z.B. 
ist engl. unicorn durch dt. Zentaur selbst dann 
nicht wiedergebbar, wenn die Biologie diesen Tie 
ren eine nullklassenhafte extensionale Identität 
bescheinigt. 

Es ist indessen nicht zu übersehen, daß für eine 
Reihe von Wissenschaften die Entwicklung der ex
tensionalen Logik mit einer reinen extensionalen 
Ontologie, d . h. Systemen, in denen man ungehin 
dert beliebige Ausdrücke, welche eine bestimmte 
Menge denotieren , gegenseitig ersetzen kann , von 
entscheidender Bedeutung gewesen ist. Uberall 
dort , wo es auf solche extensionalen Zusammenhänge 
und nicht auf die intensionalen ankommt, stellt 
sich der Ubergang zu der abstrakteren extensiona
len Darstellungsweise als eine Vereinfachung dar. 
Hinsichtlich der Brauchbarkeit abstrakter wahr -
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heitswertfunktionaler Betrachtungsweisen in der 
Sprachwissenschaft kann auf die Andeutungen S.68 
zurückverwiesen werden. 

Wie Carnap meint, ist es leicht möglich , solche 
Sprachsysteme zu konstruieren , aus denen alle 
nicht extensionalen Kontexte eliminiert sind. 
Gleichzeitig komme es aber darauf an zu zeigen , 
" .. . that for t he purpose of any logical or em
pirical field of investigation an extensional 
language system can be constructed i in other 
words, that for any nonextensional system there 
is an extensional system into which the former 
can be trans l ated."185 Die Extensionalitätsthese 
lautet: "Zu jeder vorgegebenen intensionalen 
Sprache S1 läßt sich eine extensionale Sprache 
S2 derart konstruieren , daß S1 in S2 übersetz
bar ist. " 186 Carnap stellt die These einerseits 
als Vermutung , andererseits als plausibel hin187 . 
Abgesehen davon , daß man diese Vermutung keines
wegs teilen mUß188, stel l t sich die prinzipielle 
Frage, was hier noch unter übersetzung verstan
den wird. Als vollständige sprachwissenschaft
liche Beschreibungssprache wäre jedenfalls jedes 
Konstrukt unbrauchbar , das zu einer Außerachtlas
sung der in den intensionalen natürlichen Spra
chen angelegten Perspektivität ausschließlich zu
gunsten der Feststellung von Objektidentitäten 
führt . Klaus meint sogar: "Die sogenannte Exten 
sionalitätsthese ist . .. keine These , sondern eine 
Abgrenzung der formalen Logik . " 189 

Da es sich bei den Fragen zur extensionalen Iden
tität um eine alles andere als neue Problematik 
handelt, erscheint es umso erstaunlicher, daß sie 
nicht deutlich genug von Synonymie unterschieden 
wird: "When two lexemes are such that any possible 
denotatum of either one can be adenotaturn of the 
other , the lexemes are synonyms and have the same 
significatum or sememe." 190 In einer derartigen 
Bestimmung wird eben nicht der Tatsache Rechnung 
getragen, daß aus der extensionalen Identität von 
Zeichen nicht in allen Fälle n auf eine intensionale 
Synonymie geschlossen werden kann. Nur umgekehrt 
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muß bekannterweise bei einer intensionalen Synony
mie auch extensionale Identität unterstellt wer
den 191 . Zwar gibt es keine einheitliche Auffas
sung in der zum Thema Synonymie vorhandenen Fach
literatur , dennoch ist in den meisten Definitionen 
und Erklärungsversuchen heute die Gefahr dieser 
Verwechslung vermieden. Im folgenden sollen einige 
Aspekte der intensionalen Synonymie angesprochen 
werden. 

Ein kurzer Blick auf die symbolische Logik Carnap ' 
scher Prägung macht deutlich, daß für die Lingui
stik dort keine besonderen Anregungen zu finden 
sind 192 . Die Intensionsgleichheit verschiedener 
Ausdrücke, d.h. ihre Synonymität , beruht hier auf 
der sogenannten logischen Äquivalenz 193 . Ob ein 
Zeichen eines künstlichen Sprachsystem mit einem 
anderen aus diesem System logisch äquivalent ist, 
hängt allein von gewissen Gleichsetzungsdefinitio
nen , genereller: von den vorgängig gegebenen se
mantischen Regeln für ein Sprachsystem ab. Während 
hier durch Bedeutungspostulate festgelegt wird , 
welche Zeichen die gleichen Intensionen haben sol
len , muß der Sprachwissenschaftler die Intensionen 
seiner Zeichen zunächst eruieren, damit sie dann 
dem Vergleich unterworfen werden können. Um bei 
einem solchen Vergleich aber zu überprüfbaren Aus
sagen hinsichtlich des Vorliegens oder nicht-Vorlie
gens von Synonymität kommen zu können , bedarf es 
vorgängig einer Definition dessen, was unter ' Syno
nymität' verstanden werden soll. 

In den meisten Erklärungsversuchen spielt auf irgend
eine Weise das Kriterium der Austauschbarkeit eine 
Rolle. Dies soll an ein paar Beispielen illustriert 
werden. Zunächst eine Definition von Alfred Jules 
Ayer: "Das Wort 'synonym' wird hier in dem Sinne ver
wendet, in dem man von zwei zur Sprache gehörenden 
Symbolen sagen kann, sie seien synonym wenn - und nur 
wenn - die einfache Ersetzung des einen Symbo l es durch 
das andere in irgendeinem Satz , in dem jedes sinnvoll 
vorkommen kann , stets einen neuen , dem alten äquiva
lenten Satz liefert. "194 An der Definition fällt vor 
allem auf, daß Synonymität nur für sprachl i che Ein -
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heiten unterhalb des Satzranges gelten soll. 
Selbst dann, wenn es gelänge, die Äquivalenz von 
Sätzen zirkelfrei anders festzulegen als die 
Synonymität von Teilen derselben, scheint dies 
für eine Theorie über auch transphrastische Ver 
hältnisse in natürlichen Sprachen eine zu enge 
Definition. 

Unter Einbeziehung der Sprechakte formuliert 
Alston: "According to my theory, two words are 
synonymous to the extent that they are intersub
stituable in sentences without altering the 
illocutionary - act potentials of the sentences . ,,195 
Nach der Berücksichtigung von Assoziations- und 
Emotionsfaktoren schränkt er dann vage "sentences " 
zu "most sentences" ein. Auch hier wird Synonymi
tät auf Einheiten unterhalb des Satzranges bezo
gen. Uber eine mögliche Kritik daran hinaus ist 
es aber vor allem fragwürdig, ob eine systemorien
tierte Sprachwissenschaft nicht expressiv verbis 
ausgedrückte illokutionäre Akte wie die des Ver
kündens , Vorschreibens, Forderns196 als Synonymie
kriterien benutzen kann und ob nicht hier auch 
außersprachlich gesteuerte Kommunikationszusam
menhänge für die Analyse sprachlicher Zeichen 
unzulässigerweise einbezogen werden. 

Allgemein ist gegen die Behauptung, daß Synonyme 
in allen Sätzen austauschbar sein müssen , Verschie 
denes mit dem Resultat vorgebracht worden, daß es 
entweder überhaupt keine Synonyme gibt oder daß 
das Kriterium der Austauschbarkeit nicht gilt. 
Quine etwa weist darauf hin, daß bacheZoT' und un
maT'T'ied man nicht immer durcheinander ersetzt werden 
können. Z.8. wäre dies nicht möglich in dem Satz: 
BacheZol' has Zess than ten ZetteT's I97. Bezogen auf den 
von Quine als bestimmt vorausgesetzten extensiona
len Wahrheitswert des Satzes ist dies richtig. 
Auch in den sogenannten "undruchsichtigen Kon 
texten"198 kann keine Ersetzung s tattfinden. Il 
lustriert werden kann das an dem bekannten Beispiel 
FauZ Zeugnet, daß ein GynäkoZoge ein FmuenaT'zt ist. Er
setzt man darin GynäkoZoge durch FT'auenaT'zt, so er-
häl t man FauZ Zeugnet, daß ein FT'auenaT'zt ein FT'auenaT'zt ist. 
Mit diesem Satz aber wird keineswegs das Gleiche ge 
sagt wie mit dem ersten. 
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Unter Berücksichtigung einer gesonderten Behand
lung von Einheiten mit solchen metasprachlichen 
Implikationen scheint man den erwähnten Schwierig
keiten insgesamt besser Rechnung tragen und darü
ber hinaus weitere Differenzierungen genauer be
rücksichtigen zu können durch Hegers Definition , 
wonach " .. . Synonymie dort vorliegt, wo zwe i oder 
mehr Signeme ein und dasselbe Noem (bzw. ein und 
dieselbe konjunktive Noemkombination) bezeich-
nen und untereinander symbolfunktional in freier 
Distribution und somit symptom- und/oder signal 
funktional in Opposition stehen ... "199 Hier wer
den zunächst Synonyme auf jeglicher Rangstufe 
zugelassen. Mit der KlarsteIlung , daß es dabei 
natürlich nicht nur darum gehen kann , daß ein 
Semem oder ei nes der Sememe verschiedener Signe
me nur ein und dasselbe Noem bzw. e in und die
selbe Noemkombination enthalten 2OO , es bezeich
nen können, sondern daß ein Noem bzw. ein und 
dieselbe Noemkombination die noema tische Über
setzung intensional symbolfunktional identischer 
Sememe verschiedener Signeme ist , erweist sich 
diese Synonymiedefinition als nützlich. Durch 
die Zugrundelegung tiefenstruktureller noemati 
scher Kategorien als Vergleichspunkte kann vor 
allem das Kriterium der Austauschbarkeit von 
Synonymen dadurch näher präzisiert werden , daß 
gesagt werden kann , im Bezug auf was sie aus
tauschbar sind. Die Einbeziehung der BUhler ' 
schen Zeichenfunktionen erlaubt außerdem die An
siedlung von Klassifikationen, welche etwa auch 
nach Baldinger201 eine Totalsynonymie von Signe
men natürlicher Sprachen als unmöglich erweisen. 
Durch sie wird der Unterschied zur Auffassung von 
Zeichen in der Logik ebenfalls besonders sicht
bar. 

In einer noch weiteren Behandlung des Synonymie
Problems wäre der Frage nachzugehen, ob eventuell 
durch eine systematische Klassifikation von Symp
tom - und Signalfunktionen und einer noema ti sehen 
Erfassung (7) derselben in einer an das zuletzt 
Gesagte anknüpfenden Synonymie-Definition über 
das definitorisch hinreichende Kriterium der in-
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tensionalen symbolfunktionalen Gleichheit von Sig
nemen hinaus nicht eine Abstufung in Synonymitäts 
grade von sprachlichen Einheiten berücksichtigt 
werden könnte. 

1.4.4. Begriffspyramiden und Noematik 

Begriffspyramiden spielen in der traditionellen 
logischen Klassenlehre eine wichtige Roll~. Häu 
fig wird auf ihre intensionalen und extensionalen 
Aspekte hingewiesen. Nach einer allgemeinen Dar 
stellung ihrer aus der Klassenlogik bekannten 
Problematik und nach einem Exkurs in eine speziel 
le Frage der Lexikologie werden sie als mögliche 
Ausgangspunkte für onomasiologische Fragestellun
gen charakterisiert, wie diese durch das Trapez 
Modell illustrierbar sind. 

Bei einer Begriffspyramide handelt es sich prin
zipiell um ein Gefüge, welches darauf beruht, daß 
Begriffe einander zugeordnet werden, und zwar so, 
daß unter weitere Gattungsbegriffe Artbegriffe 
subsumiert werden. Letztere sind ebenfalls auf 
spaltbar, und die sich dann ergebenden Begriffe 
lassen sich wieder spezifizieren usw. Den Prozeß 
der Ermittlung von Artbegriffen, ausgehend von 
einem Oberbegriff, nennt man 'logische Teilung'. 
Der umgekehrte Vorgang, bei dem man von spezifi 
zierten zu weniger spezifizierten aufsteigt, gilt 
als 'Klassifikation ' . Bedingung für beide Ver 
fahrensweisen ist einerseits ein fundamenturn 
divisionis, das heißt, nebengeordnete Artbegriffe 
müssen sich wechselseitig ausschließen , außerdem 
sollen sie exhausiv im Hinblick auf den jeweili
gen Gattungsbegriff sein. Die Bedingungen sind 
nicht erfüllt , wenn man z.B. die Centumsprachen 
in Griechisch, Italisch , Germanisch, Illyrisch 
und Althochdeutsch scheidet, denn Althochdeutsch 
fällt in die Gruppe des Germanischen, und darüber 
hinaus fehlen in der Aufzählung Keltisch , Hethi 
tisch, Tocharisch sowie Pelaskisch. Die Aufglie 
derung soll nach Aristoteles' anerkannter Methode 
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per genus proximum et differentiam specificam 
durchgeführt werden. Die Einführung einer dif
ferentia muß tatsächlich eine Begriffsverengung 
nach sich ziehen. Bei /sterblicher Mensch/, 
/süßer Zuckerl, /toter Leichnam/ usw. vertritt 
die Logik die Ansicht, dies sei nicht der Fall. 
Es ergibt sich also innerhalb eines solchen 
Strukturgefüges ein Verhältnis der über-, Unter
sowie Nebenordnung, wo die Ordnungsreihen nach 
oben hin in immer umfassenderen Begriffen zusam
menlaufen und sich nach unten hin zunehmend 
stärker verzweigen. 

Man hat es einmal für möglich gehalten202 , die 
ein e umfassende Begriffspyramide zu erstel
len, welche eine Ordnung der Welt widerspiegeln 
könnte. Aus einer Reihe von Gründen ist dies 
indessen nicht möglich. Bereits die Pyramiden
spitze, die oberste Gattung, der allgemeinste 
Begriff , ist mehr als Problematisch. Keiner der 
Vorschläge konnte befriedigen, weder "Seiendes ", 
noch "Ding" , noch "Gott", noch "Etwa s" , noch 
"Materie". Als ebenso schwer bestimmbar erweist 
sich die Pyramidenbas is unter solchen Ansprü
chen, denn man kann sich ja d i e Differenzierung 
mittels Hinzufügung von differentiae immer fort
gesetzt denken. Die Erstellung einer alles um
fassenden Pyramide muß vollends in der Erkennt
nis aufgegeben werden, daß die Konstruktion je
der Pyramide von dem Zweck abhängt , für den man 
sie einrichtet. Ob man nämlich z.B. die Auftei
lung von /Baum/ nach dem Nutzwert oder nach 
Wachstumszonen vornimmt, ist nur eine Frage des 
Zweckes, wie Stebbing betont: "We have insited 
that a division or a classification is relative 
to a purpose - classes are subdivided , or are 
grouped together in a wider c las s in order to 
bring out connexions between classes that are 
frui tful for some purpose ." 203 Dies bedeutet 
aber gleichzeitig, daß der Bau unbegrenzt vieler 
Pyramiden vorstellbar ist und daß dieselben Be
griffe in gänzlich unterschiedlichen Ordnungsre
lationen vorkommen können. Es ergibt sich , daß, 
was Gattung und differentia ist , nicht ein für 
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allemal festliegt . Wenn auch die eine den Auf 
bau der Welt widerspiegelnde Pyramide "Utopie ,,204 
bleiben muß, so ist die Konstruktion partieller 
Pyramiden mit spezifischen Zwecken jederzeit 
möglich und von einigem Wert. Organisationspro
gramme aller Art machen sich das zunutze. Wie 
das auch die Sprachwissenschaft tut , wird spä
ter zu zeigen sein. 

Im folgenden sollen vier Möglichkeiten zum Bau 
von partiellen Begriffspyramiden in Form von mo
dellhaften kleinen Beispielen vorgestellt werden. 
In den üblichen Logiken erscheinen sie nicht 
deutlich voneinander getrennt. Bei allen vier 
Beispielen wird unterstellt, daß das "universe 
of discourse ", d.h. der Bereich der Gegenstände, 
die überhaupt zur Debatte stehen, zweckmäßig und 
den Bedingungen der logischen Teilung gemäß er
faßt ist. 

1. Möbel 

Möbel z~m Liegen 
~ ~ Möbel zum S . aus M. z . S. aus M. z. L. aus M. z. L. aus 

hartem Material weichem M. h. M. w. M. 

2. Möbel . -----------L' S~tz ~ege 

--------------- ~ Stuhl Sessel Pr~tsche Sofa 

3. Möbel 

4. Möbel 

Möbelzum Si tzen 

Möbel z~z. S. 
aus hartem Ma
terial 
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aus nicht 
h. ~1. 

Möbel nient zum Sitzen 

M . ~icht 
z.S. aus 
h. M. 

z . S. aus 
nicht h. M. 



Da es in der Logik meistens nur um d i e Inha l te 
geht, verliert man leicht die unterschied l ichen 
Ausdrucksformen aus dem Auge , d.h. der 1. und 
der 2. Typ werden gleich behandelt. Unter be
stimmten Fragestellunge n kann aber der 2. Typ 
Zwecke erfüllen , die der 1. Typ nicht erfüllen 
kann. Ein solcher könnte z.B. darin bestehen , 
mittels der Aufzählung der Arten die Gattung 
zu definieren. Im Falle aber, daß von einer De 
finit i on gefordert wird , sie solle im definiens 
keine Zeichen enthalten , welche im definiendum 
vorkommen, kann der 1. Typ nicht verwe ndet wer 
den. 

Das 3. und das 4 . Beispiel illustrieren die so
genannte ' dichotomische Teilung ' . Sie besteht 
darin, daß man einen Begriff fortlaufend auf
teilt in zwei Arten, von denen die eine nur 
durch Einführung einer differentia entsteht und 
die andere durch weitere Hinzufügung des Negats 
gebildet wird. Hierdurch erzielt man auf einer 
Ebene immer Ausschließlichkeit der Artbegriffe 
untereinander und vollständige Erfassung des 
universe of discourse 20S • 

Auch zur Kennzeichnung der Verhältnisse in Be 
griffspyramiden sind die Konzepte ' Intension' 
und ' Extension ' angewendet worden. Der Auffas
sung von Extension als die Menge der individuel
len Objekte , auf die ein Begriff zutrifft , steht 
diejenige gegenüber, nach der durch ' Extension' 
die Menge aller Klassen in einer bestimmten Pyra 
mide bezeichnet werden sollte, die eine Oberklas 
se aufgliedern, wobei alle Klassen intensional 
definiert erscheinen. Diese Aspekte wurden nach 
Ste bbing nicht genügend unterschieden: "Thus the 
class ' Europeans' was said to "extend over " or 
to "include in its extension" the class 'French
men'; a lso the class 'Frenchmen ' was said to in 
clude in its extension all individual Frenchmen, 
e.g. Napoleon, Mazarin , Villon, Bossuet etc. To 
use one word to express both these relations was 
bound to lead to difficu l ties. ,, 206 Stebbing macht 
den Vorschlag, diesen von ihr hervorgehobenen Un-
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terschieden auch terminologisch gerecht zu wer -
den: "The extension of a term signifying a class
property is all the varieties distinguished as 
subclasses! The extension, therefore , are c 1 a s -
ses, not individuals; the denotation is the 
m e m b e r s hip 0 f t h e c 1 ass es, 
not the classes." 207 Unter bestimmten Voraussetzun
gen kann diese Differenzierung tatsächlich von Be 
lang sein. 

Auf die von Nicole und Arnauld im Kloster Port 
Royal ver faßte Abhandlung "La Logique ou l'art 
de penser" gründet sich die Auffassung, daß die 
Intension und Extension der Begriffe mit mehr 
elementigen Klassen sich so verhielten, daß, 
wenn man einen Begriff um ein Intensionsstück 
vermehrt (bzw. verkleinert) sich seine Extension 
verkleinert (bzw. vergrößert) . Umgekehrt bedinge 
das Wachsen bzw. die Verringerung der Extension 
den Wegfall (bzw. das Hinzutreten) intensionaler 
Komponenten. 

Folgende Fragen werden gestellt: Vergrößert sich 
die Intension des Begriffes /Pferd/, wenn aus der 
Menge der Pferde einige oder viele infolge einer 
Seuche verenden? Oder umgekehrt: Wird die Inten
sion des Begriffes kleiner, wenn neue Pferde ge 
boren werden? Die Fragen, die offensichtlich nicht 
auf dem Hintergrund eines logischen, sondern auf 
dem Hintergrund eines durch 'existierend' einge
schränkten Extensionsbegriffes gestellt sind, müs 
sen negativ beantwortet werden. Von hier aus ge 
sehen wird die Unterscheidung Stebbings und die 
daraus gezogene Konsequenz klarer: " ... the so-cal 
led 'inverse variation of extension and intension ' 
relates to terms arranged in a classificatory se
ries, i.e. that it relates to c 1 ass e s 
arranged in a certain order, namely, in which a 
subclass is grouped together with other subclas 
ses under a superclass, which is in turn a sub
class of another superclass, and so on."208 
Georg Klaus meint, daß das genannte reziproke Ver 
hältnis, wenn man es verabsolutiere, sogar di-
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rekt falsch sei 209 . Bernard Bolzano weist darauf 
hin, daß mit der Vermehrung der Intensionsstücke 
auch eine Vergrößerung der Extension eintreten 
kann. Erweitere man z.B. den Begriff /Mensch, der 
alle europäischen Sprachen versteht/, so werde 
die Extension ebenfalls größer, da ja die Kennt
nis der toten europäischen Sprachen nicht mehr 
vorausgesetzt ist210 . 

Auf der Grundlage dieses Uberblicks kann einigen 
Ansätzen auf linguistischer Seite nachgegangen 
werden. Im Zusammenhang mit l.vörterbuchdefinitionen 
setzt sich Eugen Wüster für "Umfangsdefinitionen" 
ein: "Oft sind aber Umfangsdefinitionen (d~fi 
nitions g~n~riques) anschaulicher und leichter 
verständlich, und das ist gerade für Wörterbücher 
der Gemeinsprache ein großer Vorteil. Eine Um
fangsdefinition besteht in der Aufzählung von 
Unterbegriffen."211 Diese Uberlegungen bezieht 
Wüster auf ein- und mehrsprachige Wörterbücher. 
Nach dem über Begriffspyramiden Gesagten erscheint 
daran einiges problematisch. Zunächst ist noch ein
mal festzustellen, daß man zu Definitionszwecken 
in einem Wörterbuch bei einer Umfangsdefinition 
(nach Stebbing: extensionale Definition) z.B. nicht 
vom ersten Pyramidentyp (vgl. S.84) ausgehen kann. 
Bei Zugrundeleg~ng des zweiten Typs (vgl. S.84) 
stößt man aber dann auf die Frage, welche Pyramide 
innerhalb dieses Typs zugrunde gelegt werden soll 
und welche Ebene koordinierter Artbegriffe dann 
für eine Definition zu wählen ist. Wenn man hier
für auch Lösungen fände, so bleibt immer noch die 
Sch~,ierigkeit, welche extensionalen Definitionen 
anhaftet und die Carnap auf die folgende Weise 
charakterisiert: "I think that most logicians agree 
that, if the terms 'class' and 'property' are under 
stood in their customary sense, classes can - be de
fined by properties, but it is hardly possible to 
define properties by classes (unless these classes 
are, in turn, characterized by properties) I for a 
property determines its class uniquely, while many 
properties may correspond to a given class. " 212 
Wüster selbst bringt schließlich Umfangsdefinitionen 
mit diesem Argument eine gewisse Skepsis entgegen: 
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"Umfangsdefinitionen sind oft fachwissenschaftlich 
weniger exakt als Inhaltsdefinitionen. Es ist ja 
möglich, daß außer den in einer Umfangsdefinition 
aufgezählten Unterbegriffen später weitere Unter
begriffe (z.B. andere Tierarten) bekannt werden. 
Darum kann man in Fällen , in welchen der Genauig
keit und der Bequemlichkeit in gleichem Maße ge
dient werden soll, Umfangsdefinitionen genauso be
handeln wie Definitionen mit Hilfe eines zweiten 
äquivalenten Merkmals: Man bringt sie als Anhang 
zu einer Inhaltsdefinition."213 Mit seinem Hin
weis auf die Möglichkeit, unterbegriffe a l s An 
hang zu einer Definition intensionaler Art aufzu
führen, begibt sich Wüster in die Nähe Weinreichs, 
der ebenfalls den "ostensive part" in eine Defi
nition aufgenommen sehen will , diesen aber von 
vornherein als erläuternden Beispielsteil begreift 
(vgl. 2.3.). 

Verschiedent l ich ist auch in der neueren onomasio
logischen Forschung von Begriffspyramiden die Rede. 
Im Gegensatz zur Semasiologie charakterisiert schon 
Weisgerber die Onomasiologie grob a l s diejenige 
Lehre , die, nicht von festen Lautfor men ausgehend , 
zugehörige Inhalte angibt, sondern die , einen festen 
Begriff voraussetzend, dessen verschiedene Bezeich
nungen feststellt214 . In der Praxis schlägt die so
genannte ' organische Lexikologie' diesen zweite n 
Weg ein. Seit etwa hundert Jahren bemüht man sich 
bereits um die Erstellung begrifflich gegliederter 
Wörterbüc her intensiver. Diese beabsichtigen , dem 
Benutzer Wörter und Wendungen anzugeben , mit denen 
er einen bestimmten Begriff ausdrücken kann. Der 
neuere entscheidende Anstoß zu einer breiten Dis
kussion in diesem Bereich ist aber wohl durch Ru 
dolf Hallig und Walther von Wartburg in ihrem "Be
griffssystem als Grundlage für die Lexikographie. 
Versuch eines Ordnungsschemas"215 erfolgt. Ziel 
dieses Unternehmens war " .. . die Darstellung des 
Wortschatzes als Gesamtgefüge , unabhängig davon, 
welcher Sprache, welcher Mundart oder welcher Epo
che dieses Wortgut angehört" 216. Bei einer solchen 
Arbeit ist ein Gliederungsgerüst von Begriffen 
vorauszusetzen, das es erlaubt , die Zeichen der je -
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weiligen natUr lichen Sprache jenen Begriffen zu
zuordnen, so daß z.B. die Strukturen des in Fra
ge stehenden Wortschatzes sichtbar werden. Im 
Idealfall wUrden sich dabei alle onomasiologi
schen Mikrostrukturen zu einer Makrostruktur zu 
sammenschließen. Das Gliederungssystem umfaßt 
bei den Autoren drei große Gruppen: A. L'Univers , 
B. L'Hon~e und C. L'Homme et L'Univers. Diese 
sind pyramidisch nach möglichst rational erkenn
baren Abhängigkeitsverhältnissen angeordnet. 

Unter den Kritiken am Vorgehen Halliqs und Wart
burgs ist die Stellungnahme Hegers 217 fundamen
taler Natur. Er hält die Erstellung eines aus ein
zelsprachlichen Allgemeinbegriffen gewonnenen Be
griffssystems mit Recht für unmöglich, sofern die
ses dem Anspruch auf Außersprachlichkeit genUgen 
soll. Der Aufbau eines derartigen Systems nämlich 
wie auch der einzelne Begriff können nur Abbild 
der sprachlichen Gegebenheiten einer spezifischen 
Einzelsprache sein. Eine onomasiologische Unter
suchung wUrde tautologisch lediglich eine Umkeh
rung des semasiologischen Weges bedeuten. Wie nun 
aber mUßten die der Onomasiologie als Ausgangspunkt 
dienenden Begriffe wirklich beschaffen sein? Grund
forderung ist die "Außereinzelsprachlichkeit". 
Heger schlägt diesen Terminus im Gegensatz zu "Au
ßersprachlichkeit" in der Absicht vor, so eine Dis
kussion um das Problem des Verhältnisses zwischen 
Denken und Sprechen im Hinblick auf die Onomasiolo
gie zu vermeiden218 . Da die einzelnen außereinzel
sprachlichen Begriffe praktisch nur durch einzel
sprachliehe Zeichen faßbar sind, bedürfen sie, um 
als nicht einzelsprachlich gebunden ausgewiesen zu 
sein, d e r Einordnung in logische Relationensysteme. 
Erst dann ist auch nach Kurt Baldinger die Voraus
setzung fUr eine onomasiologische Forschungsarbeit 
erfüllt: "Lonomasiologie .. . . part du concept gui, 
je le repete, est independant de la structure d'une 
langue donnee, pour trouver les designations, les 
realisations linguistigues dans une ou dans plusieurs 
langues." 219 Weinrich allerdings sche int diese Ent
wicklung in der modernen Onomasiologie zumindest 
lange Zeit Ubersehen zu haben, jedenfalls berUcksich -
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tigt er sie nicht mit der Behauptung, sie würde 
" ... von den Sachen her nach den Wörtern fragen"220, 
und niemand muß an einer solchen Sprachwissen 
schaft mehr "irre "221 werden. 

In einer skeptischen Erörterung zur Gewinnung 
außereinzelsprachlicher Begriffe fragt Herwig 
Krenn nach dem "Formal - und Materialobjekt"222 
jener Onomasiologie, die für sich beansprucht, 
eine " ... autonome der Semasiologie gleichzeitig 
entgegengesetzte und komplementäre Methode in
nerhalb der paradigmatischen Semantik .. . "223 zu 
sein. Er präzisiert "Formalobjekt " als das Be 
streben, Einheiten zu finden, welche nicht an 
eine einzelne Sprache gebunden sind, sondern 
vielmehr einen echten wissenschaftlichen Ver 
gleich mit jeder Sprache gestatten. Während dies 
noch eigentlich keine Verlegenheit bereite, sei 
das "Materialobjekt" - so I<renn - ungleich pro
blematischer, weil es schwieriger wäre, außer
sprachliche Kategorien konkret namhaft zu machen. 
Trotz der Ersetzung von "außersprach lich" durch 
"außereinzelsprachlich", finden sich solche und 
ähnliche Bedenken immer noch häufig genug , wenn 
die neue Onomasiologie methodologisch ihre Exi 
stenz zu rechtfertigen versucht. Unter den ÄUße 
rungen Hegers dazu dürfte die folge nde - auch 
Baldinger zitiert sie als grundlegend 224 - be 
sonders aufschlußreich sein: "Da "der Begriff • .. 
praktisch nur mit Hilfe eines Wortkörpers faß -
bar wird" - und im weiteren Sinne haben auch die 
Symbole der Mathematik und der methematischen Lo
gik als "Sprache" zu gelten - kann der entspre
chende Nachweis [de r Außereinzelsprachlichkei~ 
nicht am einzelnen Begriff, sondern nur an Re 
lationen, in denen verschiedene Begriffe zu einan
der stehen, geführt werden. Wenn das System die 
ser Relationen eine kohärente Struktur aufweist, 
die jeden jeweils in Frage stehenden Begriff an 
einer Systemstelle erscheinen läßt, die auf Grund 
dieser Struktur ihm und nur ihm zukommt, dann ist 
der gesuchte Nachweis geführt; denn dann ist der 
einzelne Begriff durch etwas bestimmt, was von 
den Gegebenheiten der zur jeweiligen Begriffsbe-
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zeichnung benutzten Einzelsprache unabhängig 
ist."225 Damit sind einleuchtend grundsätzliche 
Maglichkeiten zu einer relationalen Begriffsbe
s ·timmung charakterisiert. Scharf erkennt auch 
F. de Tollenaere die Bedingungen für die innere 
relationale Kohärenz: "Les concepts choisis 
devront etre classes d'un point de vue uniforme, 
selon une idee directrice, et la classification 
devra se faire de fa~on a obtenir un ensemble 
organique. " 226 

Unter den geforderten "echelles neutres"227 läßt 
sich ein "ensemble organique" z.B. in Form einer 
partiellen Begriffspyramide aufbauen. Die Ein 
richtung einer solchen Begriffspyramide kann 
nach Heger auf der dichotomischen Teilung beru
hen 228 . Die Pyramide ist logisch beliebig weit 
ausfächerbar . Anzustreben ist es, " ..• mit einem 
Minimum an undefinierten Prämissen auszukommen, 
um damit ein Maximum an Präzision zu erreichen . " 229 
In der Tatsache, daß sich in ihr Systempositionen 
ergeben können, für die es keine lexikalisierten 
Bezeichnungen in jeder Sprache geben muß, liegt 
nach Baldinger 230 und nach Heger231 übereinstim
mend ein weiterer Beweis f ür die Außereinzelsprach
lichkeit der in den Pyramiden enthaltenen Begriffe, 
für die inzwischen der Terminus "Noeme" übernom-
men is832 und die als solche im Trapez - Modell einen 
entscheidend anderen Stellenwert als Seme haben. 
Dies heißt aber heute nicht mehr, daß als Antwor
ten auf onomasiologische Fragestellungen lediglich 
lexikalisierte Bezeichnungen für Noeme zugelassen 
werden. Ausgehend von Hegers Rangeinteilung233 
kannte es wesentlich interessanter sein zu erfahren, 
wie in Einzelsprachen ein Noem überhaupt bezeich 
net wird. Gerade für die praktische Ubersetzungsar 
beit liegen hier große Maglichkeiten. Akzeptiert 
man in diesem Sinne Bezeichnungen aller Art, kann 
man indessen am Auftreten von "positions vides"234 
nicht mehr die Außereinzelsprachlichkeit der Syste
me zeigen, sondern dies geschieht nun eben durch 
die Feststellung, daß eine Systemposition in unter 
schiedlichen Sprachen auf unterschiedliche Weisen 
bezeichnet werden kann . 
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Der Nutzen noematischer Pyramiden bei onomasio 
logischen Fragestellungen ist natürlich nicht 
" .. . an dem Ausmaß der Treue zu messen, mit dem 
ihre Resultate die immanente Struktur einer ge
gebenen Einzelsprache widerspiegeln. "235 Es geht 
um die Schaffung erweiterungsfähiger Festpunkt 
systeme, die zu vergleichenden Zwecken im Hin 
blick auf eine oder mehrere Sprachen untereinan
der dienen können. Bei unmittelbaren Vergleichen 
besteht immer die Gefahr wechselnder Maßstäbe . 
Nicht zu übersehen ist, daß kein noematisches 
Schema alle möglichen Fragen zuläßt, sondern nur 
solche, für die es mittels der Prämissen einge
richtet wurde. Andere Noeme als diejenigen, die 
in ihm vorkommen, können offenbar nicht als 
tertium comparationis dienen. Auf einzelne frucht 
bare Beispiele onomasiologischer Untersuchungen 
soll hier nicht näher eingegangen werden. 
Baldinger umreißt seine Erkenntnisse in diesem 
Bereich folgendermaßen, und seine Vermutungen 
haben sich inzwischen weitgehend bestätigt: 
"C'est surtout l'onomasiologie ... qui promet bien 
des resultats nouveaux. Elle nous fait voir la 
structure lexicale d'une seule et meme langue et 
rend possible la comparaison entre differentes 
langues sur une base structurale. On ose meme 
affirmer qu'elle est en train de revolutionner 
la linguistique comparee, elle pourrait revolu
tionner aussi certaines parties de la grammaire 

" 236 
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2. 'INTENSION' UND 'EXTENSION' IN WEITEREN 
UNTERSCHIEDLICHEN BEREICHEN 

2.1. Zum Zusammenhang von 
'Bedeutung und 'Meinung 

Als Ausgangspunkt für die Frage, ob die Bezie
hungen von Intensionen und Extensionen auch für 
das Verhältnis von 'Bedeutung' und 'Meinung ' 
fruchtbar zu machen sind, wird hier zunächst 
auf Vorstellungen von Harald Weinrich zurück
gegriffen. Dies geschieht vor allem , weil Wein
rich die Begriffe ' Extension' und ' Intension ' 
ausdrücklich in Zusawmenhang bringt mit den 
ersten beiden seiner vier Hauptsätze der Seman
tik 237 . Diesen Hauptsätzen korrespondieren nach 
seinen Vorstellungen weitere vier Korollarsätze 
der Textsemantik. Eine vorangestellte kurze Wie 
dergabe dieser Ansichten soll das Verständnis der 
anschließenden Auseinandersetzung erleichtern 
helfen. 

In der Besprechung einer Arbeit Bernard Pottiers 
meint Weinrich 1965, " ... daß wir weiterhin auf 
die große Semantik der freien Sprachen warten müs
sen ... Es wird eine Semantik sein, die nicht mehr 
Wortsemantik sondern Satzsemantik ist, und in der 
die Determination durch den Kontext voll zu ihrem 
Recht kommt " . 238 In "Linguistik der Lüge" 239 führt 
Weinrich seine Vorstellungen weiter aus. Dabei ver 
sucht er sogar , die Wortsemantik zugunsten einer 
Textsemantik bzw . einer dialektischen Semantik zu 
überwinden. Er geht davon aus , daß die Bedeutung 
eines isolierten Wortes ihrer Extension nach weit
gespannt sei und verweist dabei auf z.B. den Ar
tikel 'Feuer' im Wörterbuch, dessen Umfang die Wei
te der Wortbedeutung graphisch widerspiegele. Sein 
erster Hauptsatz der Semantik lautet: Jede Bedeu
tung ist w e i t g e s pan n t. Sodann be
hauptet er , daß die weitgespannte Bedeutung eines 
modellhaft isolierten Wortes seiner Intension nach 
vage se i . Sein zweiter Hauptsatz der Semantik lau
tet: Jede Bedeutung ist vag e. Diese beiden 
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Grundannahmen vermehrt er um zwei weitere: Jede 
Bedeutung ist s 0 z i a 1 , und: Jede Bedeutung 
ist a b s t r akt . Alle vier Sätze bilden 
nach Weinrich nur vier Aspekte einer Sache. Nor 
malerweise komme ein Wort aber isoliert überhaupt 
nicht vor, sondern nur in einem Kontex t und in 
diesem Zusammenhang in einer Lebenssituation. Das 
Wörterbuch bilde hier d e n Ausnahmefall von der Re 
gel. 

Nach Weinrich werden Texte von einern Spre cher ge 
äußert und dieser habe eine Meinung , während er 
sich im Text eines Wortes bediene. Die Meinung sei 
nicht identisch mit der Wortbedeutung, weil sie 
sich auf ein individuell Gemeintes , Außer sprach
liches, einen Gegenstand beziehe. Wenn für die 
Wortbedeutung gelte , daß sie weitgespannt sei, so 
gelte für die Meinung (=determinierte Wortbedeu 
tung) , daß sie engumgrenzt sei. Innerhalb der Be 
deutung habe für den Sprecher nur das an Merkma 
len Wichtigkeit, was ihn hinsichtlich des Gemein 
ten interessiere. Wenn für die Wortbedeutung gelte , 
daß sie vage sei , so gelte für die Meinung, daß 
sie sehr präzise sei. Weiterhin sei letztere nicht 
sozial, sondern individuell, und schließlich sei 
sie nicht abstrakt, sondern konkret. Jede Meinung , 
so könne man die vier Korollarsätze der Semantik 
zusammenfassen , sei also engumgrenzt, präzise, in 
dividuell und konkret. Alles, was man zur Semantik 
sagen könne, gruppiere sich um die beiden Pole 
'Meinung ' und 'Bedeutung ' . Hierzu noch einige we 
sentliche Stellen bei Weinrich: " Der Satz ist die 
Brücke zwischen Bedeutung und Meinung . Der Satz 
mitsamt dem weiteren Kontext und der umgebenden 
Situation grenzt die . .. Bedeutung auf die ... Meinung 
ein. Wenn man ein isoliertes Wort hört, kann der 
Geist im ganzen Umkreis der Bedeutung schweifen. 
Hört man das Wort im Text, geht das nicht mehr . Der 
Kontext stellt fest . • . Die Wörter des Textes be 
grenzen sich gegenseitig und schränken sich ein, 
und zwar desto wirksamer, je vollständiger der Text 
ist . • , 240 Man sieht jedenfalls., wie der Kontext aus 
der Bedeutung eines Wortes seine Meinung macht. Er 
schneidet gleichsam aus de r weiten Bedeutung Teile 
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heraus, die mit den Nachbarbedeutungen nicht ver
einbar sind. Was nach allen Schnitten übrigbleibt, 
ist die Meinung ... 24 1 Sätze aber bestehen aus Wör 
tern, deren Bedeutungen sich gegenseitig zu Mei 
nungen determinieren und auf diese Weise einen Sinn 

.bilden242 • Die Bedeutung, die ein Wort als einzel
nes hätte , wird durch den Kontext auf die Meinung 
des Sprechers hin determiniert und fügt sich zum 
Ganzen des Sinnes243 ." 

Der Auffassung Weinrichs über die Notwendigkeit ei 
ner 'rextsemantik ist prinzipiell zuzustimmen. Die 
näheren von ihm vorgeschlagenen Ansätze dazu sind 
indessen teilweise abzulehnen, da sie sich in die
ser Form nicht als brauchbar erweisen. Wenn die äl 
tere Semantik von ihm als Wortsemantik bezeichnet 
wird, so ist schon diese Charakterisierung unzurei 
chend, denn nirgends hat man dort den Rang des Wor 
tes klar definiert und streng auf solch einer De
finition semantische Analysen aufgebaut. So wer
den in dieser Semantik denn auch die unterschied 
lichsten Monemkombinationen unter sucht und in soge
nannten "Wörter" - Büchern zusammengestellt. Sinnvol 
lerweise müßte Weinrich für seine Uberlegungen zur 
Textdetermination Monem- Semantik von einer Semantik 
unterscheiden, die sich mit größeren Monemkombina
tionen befaßt. Dies erscheint umso eher gerecht
fertigt als Determinationen offensichtlich nicht 
erst oberhalb der vorwissenschaftlich mit 'Wort' be
zeichneten Einheiten einsetzen, sondern schon bei 
Monemkombinationen innerhalb jener Wörter. 

Schwerwiegendere Bedenken sind aber vor allem gegen 
die Uberlegungen Weinrichs dort vorzubringen, wo 
es ihm um eine Klärung des Zusammenhanges zwischen 
Meinung und Bedeutungsdetermination geht. Unter 
'Meinung' subsumiert er mindestens zwei voneinander 
zu unterscheideride Vorstellungen: ,0 Einerseits ver
steht er unter 'Meinung ' das intentionale Gerichtet
sein des jeweiligen Sprechers auf einen außersprach
lichen Gegenstand, während sich dieser eines Wortes 
in einem größeren Zusammenhang bedient ("Sie die Mei
nung des Sprechenden geht ja auf diesen einen Gegen
stand •.. "2~4) . 20 Andererseits versteht er unter 
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'Meinung' eine durch den Kontext jeweils spezi
fisch eingeschränkte Wortbedeutung. Mit dem Ver
stehen der eingeschränkten Wortbedeutung erfaßt 
man nach Weinrich zugleich auch die Meinung, was 
ihn wohl auch zu dieser Gleichsetzung von "ein
geschränkter Wortbedeutung" und "Meinung " veran
laßt. Während Meinung nach 1° klar sprecherbezo
gen ist, scheint Meinung nach 2° zunächst unge
schieden einerseits auf Segmente aktualisierter 
Zeichenketten und andererseits auf intensionale 
Gegebenheiten innerhalb der entsprechenden rang
hohen Langue - Einheiten bezogen. 

Die Differenzierungen lassen klar werden , daß es 
sich bei 1° und 2° um unterschiedliche Auffas
sungen von 'Meinung' handelt. Offensichtlich 
kann die jeweilige Meinung nach 1° insofern kein 
unmittelbarer Untersuchungsgegenstand der Sprach
wissenschaft sein , als ihre Analyse allenfalls 
zu Aussagen über die Inbezugsetzung von jeweils 
einer durch einen Sprecher vorgenommenen Parole
Aktualisierung auf ein spezifisches Außersprach
liches führt. 

Gegen die Annahme Weinrichs, daß der Hörer im 
Kon®unikationsprozeß über die Meinung nach 2° 
automatisch die Meinung nach 1° erfaßt, ist ar
gumentiert worden , daß ein in einem realisierten 
Text vorkommendes Zeichen keineswegs die "redu
zierte Wortbedeutung " besitzen muß, die hinrei 
chend ist , um das nach 1° Gemeinte identifizieren 
und charakterisieren zu können. Ein Sprecher kann 
mit einem Zeich en in einem Text nur ausdrücken , 
was es bedeutet. Mehr kann der Hörer, wenn man 
z.B. an eine Erzählung denkt, nicht erfassen. Es 
ist aber möglich , daß ein Zeichen in einem Text 
mehr an Bedeutung oder weniger mitbringt als der 
Sprecher nach 1° meint . Wer bei seinen Beschrei
bungen von solchen Voraussetzungen ausgeht, muß 
wohl zu der Ansicht gelangen, daß die Bedeutung, 
die ein Zeichen innerhalb eines Textes als einzel
nes hat, nicht zwangsläufig auf die Meinung nach 
1° hin determiniert wird. 
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Im Hinblick auf die obige Langue-bezogene Deutung 
von Meinung nach 20 ist im weiteren zu fragen, ob 
die Behauptung grundsätzlich stichhaltig ist, daß 
ein sprachlicher Kontext eine Wortbedeutung auf 
eine so spezifische Bedeutung einschränkt, wie sie 
außerhalb des Kontextes nicht besteht. Zumindest 
in "Linguistik der Lüge" muß es so erscheinen, als 
ob Weinrich nichts von Polysemien und Homonymien 
hält, jedenfalls spricht er dort nicht darüber. 
Geht man davon aus, daß sie nicht existieren, dann 
muß man tatsächlich sagen, daß in Kontexten aus der 
Menge der Inhaltskomponenten, die an ein Ausdrucks 
Monem überhaupt gebunden sind, nur diejenigen heraus
selektiert sind, welche in diesem ~ontext passen, 
und um mit Weinrich zu reden: "Er der Kontext schnei
det gleichsam aus der weiten Bedeutung Teile heraus." 
Diejenigen Sprachwissenschaftler, die mit Polysemien 
und Homonymien operieren, verstehen unter der mono
semierenden Wirkung des Kontextes die Tatsache, daß 
nach Kompatibilitätskriterien aus dem Signifikat 
z.B. eines Monems ein Semem herausselektiert werden 
kann 245 . Soweit wären die unterschiedlichen Auffas
sungen zumindest noch miteinander in Verbindung zu 
bringen. Weinrich geht aber sehr viel weiter. Er ist 
der Ansicht, daß, während z.B. die Bedeutung des iso
lierten Wortes Liebe immer gleich ist, die Meinungen 
(nach 20 ) des Wortes Liebe in allen Sätzen verschie
den sind 246 Dieses ist auf dem Hintergrund einer 
systematischen Semantik, wie sie hier für richtig er
achtet wird, nicht mehr zu vertreten. Vor allem leuch
tet Weinrichs Beweisführung nicht ein. An Hand der 
Beispielsätze .. . da standen die Kessel r'ingsheY'W71 in der Höl
le, und lJar ein gewaltiges Feuer' darunter .• . erklärt er, daß 
die Bedeutung des Wortes Feuer hier durch etwa in der 
Hölle auf eine Meinung reduziert .,erde, denn die Be
stimmung in der Hölle schließe alle Feuer aus, die nicht 
Höllenfeuer sind, das Beiwort gewaltig schließe alle 
Höllenfeuer aus, die nicht gewaltig sind usw.247 Of 
fensichtlich unterliegt Weinrich an dieser Stelle ei
nem Fehlschluß, denn nicht die Bedeutung des Wortes 
Feuer wird in dem Beispiel eingeschränkt , sondern, 
indem, klassenlogisch gesprochen, der Gattung /Feuer/ 
einige differentiae hinzugefügt werden, entsteht ein 
neuer Begriff. Dieser neue Begriff hat eine größere 
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Intension in dem Sinne, daß er mehr intensionale 
DefinitionsstUcke beinhaltet. Damit besitzt er 
eine geringere Extension als die Gattung. Wenn 
auch die Extension der Art quantifiziert ist , so 
ist der neue Begriff immer noch sozial. Und als 
ein solcher tritt er im sprachlichen Kommunika 
tionsprozeß dem Hörer entgegen, der ihn auf Grund 
eben dessen versteht. Durch nichts ist man genö
tigt, einen spezifizierten Artbegriff im Gegen
satz zu einern entsprechenden Gattungsbegriff als 
' Meinung' zu bezeichnen. Das angeführte Weinrich! 
sehe Beispiel legt darüber hinaus auch die Ver
mutung nahe, daß der Autor bei seiner "Bedeutung
Meinuna - Determination" doch nich t jene zunächst 
in Betrach t ziehbaren nur hic et nunc gegebenen 
Ausdrucksnuancierungen anspricht , welche sich ei 
ner systematischen Erfassung entziehen und inso
fern weniger Gegenstand linguistischer als text
philologischer Untersuchungen sein dürften . 

Ein wieder anderes Verständnis von ' Meinung ' l i egt 
bei Eugen Winkler 248 vor. Dieser schließt an Ed 
mund Husserl an, welcher unter ' Bedeutung' in et
wa die Intension und unter 'Meinung der Sprachge
bilde' in etwa ihre Extension versteht. Winklers 
eigene weitere Uberlegu ngen sind indessen geeig
net , dieses Verständnis mit einern überaus psycho
logisierenden Akzent zu versehen , welcher für die 
'Meinung' ihre Bezugsetzung auf den Begriff der 
Extension letztlich wieder verhindert. 

Das Voranstehende legt den Verzich~49 auf eine 
noch unklare bzw. überflüssige Kategorie 'Mei -
nung ' nahe. Dabei muß eine Möglichkeit zur Kenn 
zeichnung der Beziehung zwischen dem Parole- Vor 
kommen eines Zeichens und seinem Referenten nicht 
verloren gehen , auf die es Heger ankommt: "Sowohl 
das als empirisch nachweisbare physische Einheit 
deutbare sprach l iche Zeichen als " symbol " als auch 
die gemeinte Sache oder Klasse von Sachen als 
"referent" sind als jeo,.,eilige Vorkommen zu ver
stehen." 250 Bei einer genaueren Bestimmung des Re
ferenten eines monosemen Parole- Vorkommens als je
weiliges Denotatum wäre ' jeweiliges Denotatum ' näher 

98 



zu prazlsieren als der jeweilige von der Intension 
und damit Extension der entsprechenden Langue - Ein 
heit her mögliche hic et nunc durch die Kommunika
tionsbeteiligten gemeinsam in Betracht gezogene 
identifizierte Referent. Bei dieser Vorstellung 
wird zur Deutung des 'jeweiligen Denotatums' modell 
haft von der gelungenen Kommunikation ausgegangen. 
Für den Fall, daß Sprecher und Hörer das Zeichen 
auf unterschiedliche Referenten beziehen, gibt es 
im Sinne eines solchen streng gefaßten Kommunika
tionsbegriffes überhaupt kein 'jeweiliges Denota 
tum' . Wer ihn allerdings weiter faßt und gewisse 
Formen von Mißverständnissen mit einbeziehen will, 
müßte den durch Sprecher und Hörer gemeinsam oder 
die durch Sprecher und Hörer nicht gemeinsam in Be
tracht gezogenen Referenten als 'jeweilige(s) Deno
tatum(a)' bestimmen. 
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2.2. Einige Beziehungen 
zwischen Prädikatenlogik 
und Valenztheorien 

Wie im Vorausgehenden schon mehrfach anklingt, 
schlägt Frege vor, einfache Behauptungssätze 
ebenso wie Gleichungen oder analytische Aus-
drücke in Teile zu zerlegen, die ihrerseits 
unterscheidbar sind in in sich abgeschlossene 
einerseits und ergänzungsbedürftige, ungesät
tigte, anderersei ts 251 . In einem Aussagesatz 
wie Das Mädchen weint nennt Frege den Teil weint 
ungesättigt. Ungesättigte Ausdrücke führen lee-
re Stellen mit sich. Erst wenn die leeren Stel-
len durch einen von ihm mit 'Eigenname' oder 
'Argument' bezeichneten Ausdruck (hier: das 
Mädchen) ausgefüllt werden, entstünde ein abge 
schlossener Sinn. Füllt man die Leerstelle durch 
eine Variable aus, entsteht eine heute üblicher
weise sogenannte ' Aussageform ' bzw. ein 'offener 
Satz': 'x weint'. Eine Aussageforrn dieser Art 
kann nach Frege als Funktion gedeutet werden. Die 
Variable 'x' ist durch eine Reihe von Argumenten, 
welche Individuen bezeichnen , besetzbar, so daß 
den dann entstehenden Aussagen unter bestimmten 
zu spezifizierenden Bedingungen einer der beiden 
Wahrheitswerte 'wahr' oder 'falsch' zugeordnet 
werden kann. Der ungesättigte Teil der Aussage 
form heißt Prädikat. Für die Logik spielt es da
bei keine Rolle , ob z.B. ein einstelliges Prädikat 
im Deutschen durch ein Substantiv + Kopula, durch 
ein Adjektiv + Kopula oder durch ein Verb wiederge
geben wird. Allgemein kann die Struktur einer Aus 
sageform mit einem einstelligen Prädikat durch 
'F (x)' beschrieben werden, wobei ' F' das Prädikat 
andeutet und '(x)' die Individue nvariable. Letztere 
ist durch Quantoren näher zu binden - ein Zusammen
hang , der hier nicht näher interessieren soll. Prä 
dikate können einstellig sein , also nur eine leere 
Stelle mit sich führen, oder sie können mehrsteIlig 
sein, also mehrere Leerstellen besitzen. Besonders 
für mehrsteIlige Prädikate verwendet man häufig den 
Terminus 'Relationen', da bei ihnen der beziehungs
stiftende Charakter deutlicher hervortritt. Hinsicht-
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lieh der möglichen Argumente zu einem Prädikat 
wird gefordert , daß sie innerhalb solcher syn
taktischen Kategorien liegen müssen, daß für 
die Aussage die Zuordnung eines Wahrheitswertes 
überha upt sinnvoll ist. Am Beispiel von 'x weint' 
illustriert, heißt dies, daß zwar für 'x' das 
Mädchen, ein Junge, dieser Mann usw. eingesetzt wer-
den können , aber nicht schwimmt, nachmittags usw. 
Damit tatsächlich einer der beiden Wahrheitswer -
te zuteilbar ist, muß weiterhin ein wohldefi-
nierter Objektbereich (auch: ' Gegenstandsbereich ') 
existieren, dessen Objekte Namen tragen. Da es 
Individuen gibt, auf die das Prädikat nicht im 
Sinne von 'wahr' zutrifft, obwohl ihre Namen einer 
geeigneten syntaktischen Kategorie angehören, gibt 
es Sätze , denen der extensionale Wahrheitswert 
'falsch' zukommt. Mathematisch gesprochen gehören 
zum Wertebereich der Funktion alle syntaktisch 
in Frage kommenden Argumente, die sich auf einen 
bestimmten Objektbereich beziehen. Diejenigen In 
dividuen, deren Namen mit dem zu sättigenden Satz
teil zusammen einen wahren Satz ergeben, bilden die 
Extension des Prädikates. Quine erklärt: "With 
general terms , or predicates, the situation is 
somewhat different but parallel. Whereas a singular 
term purports to name an entity, abstract or con
crete , a general term does not; but a general term 
is t r u e 0 f an entity, or of each of many, or 
of none. The class of all entities of which a general 
term is true is called the e x t e n s ion 0 f 
the term." 252 Und weiterführend gilt für Relationen: 
"Whereas an absolute general term is simply true of 
an object x, and of an object y, and so on, a relative 
term is true rather of x with respect to some object z 
(same or different), and y with respect to w, and so 
on. Thus 'part of' is true of Roxbury with respect 
to Boston. 'Bigger than ' and 'exceeds' are true of 
Boston with respect to Roxbury. ' Brother of' is true 
of Cain with respect to Abel and vice versa; true also 
of Sir Osbert Sitwell with respect to Dame Edith, but 
not vice versa. "253 Eine zweistellige Relation kann 
z.B. symbolisch abgekürzt werden durch 'R(x,y)' oder 
durch ' xRY'. Für die Einsetzungsbedingungen gilt je
doch nicht immer, daß man für verschiedene Variablen 
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nicht gleiche Argumente einsetzen darf. Wenn dies 
der Fall sein soll, muß man es zusätzlich a ngeben 
(etwa durch 'x ~ y'). Sehr wichtig ist oft die 
Reihenfolge der Variablen, denn durch diese wird 
festgelegt, welche Paare, Tripel, Quadrupel, all
gemein n-trupel von Individuen wie miteinander 
in Beziehung stehen und die Klasse geordneter n
tupel von Individuen bilden, welche die Extension 
ist. Unter den Eigenschaften von Relationen sollen 
folgende besonders wichtig sein: reflexiv, irre
flexiv, symmetrisch, asymmetrisch, transitiv, in
transitiv , äquivalent, voreindeutig, nacheindeu
tig 254. 

Nach der Satzlehre des Aristoteles wurde eine fun
damentale Teilung eines Aussagesatzes in Subjekt-
und Prädikatteil vorgenommen. Dabei nimmt, wie 
Franz Schmidt bemerkt, " .. . schon die Satzlehre des 
Aristoteles von der grundsätzlichen Tatsache ihren 
Ausgangspunkt , daß die logische Beziehung zwischen 
Gegenstand und Prädikat und die sprachliche zwi
schen Subjekt und Verb sich entsprechen ... "255 Hier 
indessen galt das Interesse noch nicht den mehrstel
ligen Relationen, welche zunehmend erst mit Beginn 
dieses Jahrhunderts in das Blickfeld traten und 
deren Behandlung seitdem zum festen Bestandteil der 
Logik gehört. In Anlehnung an die Aristotelische 
Zweiteilung versuchten denn auch die Grammatiker 
natürlicher Sprachen immer wieder , die Aussagesätze 
im Sinne von Subjekt und Prädikat zu zertrennen . 
Nach einigen mehr oder weniger ergiebigen Andeutun
gen 256 im Lager der Sprachwissenschaftler war es zu
nächst Lucien Tesni~re257 , der in seiner Dependenz 
grammatik wesentliche Ähnlichkeiten zur Relationen
logik aufwies , indem er diese prinzipielle Zweitei 
lung aufgab und in einem Satz mit Verb das Verb als 
den Mittelpunkt ansah, Von dem eine bestimmte Menge 
von Ergänzungen (das "alte " Subjekt eingeschlossen) 
abhängen. Durch den modifizierten Ausbau seiner Theo
rien von anderen sowie durch das Aufeinanderzuwachsen 
von Logik und Linguistik kristallisierte sich diese 
Verwandtschaft immer klarer heraus, so daß z.B. 
Heringer schreibt: "Bei zwei- und mehrwertigen Verben 
kommen dem Verb je nach der Beziehung der Ergänzungs-
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bestin~ungen verschiedene Eigenschaften zu. Diese 
Eigenschaften entsprechen den Eigenschaften von 
Relationen in der Relationenlogik."258 

Inzwischen sind im Zuge der fortschreitenden Ent
wicklung auf dem Sektor der sogenannten Valenz
Distributionstheorie nicht nur ausschließlich für 
Verben eine Reihe von Arbeiten vorgelegt worden. 
Die Diskussion um die syntaktische und/oder seman
tische Wer t igkeit (Anzahl der Leerstellen), deren 
syntaktische Kennzeichnung , die semantische Inter
pretation der Klassen sprachlicher Zeichen , welche 
in die Leerstelle eintreten können (da die Resul 
tate dieser ' Klassengewinnung ' nur intensional ge
geben werden können, liegt damit eine interessante 
Integration von intensionalen in traditionelle ex 
tensionale Konzeptionen vor) , eine darauf aufbau
ende partielle Metaphernerklärung259 und eine Poly 
semiebeschreibung ist keineswegs abgeschlossen. 

Für den Versuch, bei Wertigkeitsbestimmun~en von 
der Logik auszugehen, gibt Gisela Zifonun 60 aller 
dings zu bedenken, daß das Verhältnis von logischer 
und natürlicher Sprache noch keineswegs ausgemacht 
ist. Einer der immer wieder betonten Unterschiede 
zwischen dem formal - logischen Teil der Relationen
logik und der Linguistik besteht darin, daß man 
dort von einer definitorisch festgelegten Stellig
keit der Relationen ausgehen kann, während man hier 
vor der Notwendigkeit steht, von beobachtbaren Pa
role-Vorkommen ausgehend auf die vom Sprachsystem 
geforderte Wertigkeit erst extrapolieren zu müssen. 
Genau in dieser Bestimmbarkeit aber liegen alle 
Schwierigkeiten, die manchen sogar unlösbar scheinen. 
Heringer meint dazu: "Außerdem muß man ein introspek
tives Vorgehen vermeiden und stattdessen die Reaktio
nen vieler Sprecher auf Sätze ohne Kontext- und Situa
tionszusammenhang berücksichtigen. Ersatzweise sind 
eine große Zahl sprachlicher Äußerungen zu untersuchen , 
so daß die Frage, ob ein Syntagma notwendig ist oder 
nicht, nach der Wahrscheinlichkeit seines Vorkommens 
beantwortet werden kann. Daraus folgt, daß es einen 
fließenden Ubergang zwischen e ~notwendigen Ergän
zungen] und a [=freien Angaben] gibt. "261 Bei Heringer 
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wie bei anderen findet sich über erste Ansätze 
hinaus noch keine semasiologische Analyse des 
einzelnen Verbkomplexes selber. Wenn dieser als 
ein Variablen enthaltender Nukleus aufgespalte n 
und z.B. in einer sinnvoll modifizierten prädi
katenlogischen Form beschrieben werden könnte 262 , 
dürfte zunächst der Begriff der semantischen 
Valenz näher präzisierbar sein. Die syntaktisch 
oberflächenstrukturelle Ausprägung wäre dann auf 
diese semantische Valenz zu beziehen. Auf diese 
Weise dürfte auch die Unabhängigkeit des Valenz 
begriffes von Satzeinheiten gegeben sein, die 
sich als notwendig erweist, weil man auch trans 
phrastische Einheiten berücksichtigen muß. Wei 
tere mehr detaillierte Darstellungen müssen Spe
zialabhandlungen vorbehalten bleiben. Hier kam 
es lediglich darauf an, auch hinsichtlich die
ses linguistischen Bereiches einige Beziehungen 
zu d em Begriffspaar Intension vs . Extension in 
das Blickfeld zu rücken. 
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