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Zur Semantik relationaler Nomina

In Logiklehrbüchem werden zweistellige Relationen häufig anhand von 
natürlichsprachlichen Nomina wie Vater, Bruder und ähnlichen Verwandt-
schaftstermen eingeführt, während drei- und mehrstellige Relationen durch 
verbale Ausdrücke erklärt werden, so z.B. Stegmüller (1969, S. 22): „Der 
offene Satz ‘x ist Vater von y’ hat die zweistellige Vaterrelation zum Inhalt, 
‘x gibt dem y den Gegenstand z’ eine dreistellige Relation.“ Für den Logiker 
spielt der Unterschied zwischen verbal und nominal ausgedrückten Relatio-
nen keine Rolle. Er wird höchstens anmerken, dass die natürliche Sprache 
dazu tendiert, kürzer bestehende Sachverhalte durch Verben auszudrücken, 
weil bei diesen die zeitliche Dauer durch Tempusformen angegeben wird. Im 
Übrigen können Verwandtschaftsrelationen auf prototypische Weise dazu 
dienen, die logischen Eigenschaften von zweistelligen Relationen zu erklä-
ren. Beispielsweise ist die Vaterrelation asymmetrisch und intransitiv.

Linguistisch fallt darüber hinaus auf, dass die Argumente von verbalen Rela-
tionsausdrücken direkt als Komplemente zum Verb treten können, wobei die 
syntaktischen oder morphologischen Mittel, die für eine grammatisch kor-
rekte Konstruktion benötigt werden, vom Verb zwingend via Rektion bzw. 
Valenz vorgegeben sind. Relationale Nomina erfordern dagegen spezielle 
Konstruktionen, die sich nicht aus den Rektions- und Valenzeigenschaften 
der Nomina ableiten lassen. Lässt man probehalber alle morphologischen 
und syntaktischen Zusatzinformationen weg,1 ist es ohne weiteres möglich, x 
gibt y  z zu verstehen, während x Vater y  mehr oder weniger unverständlich 
bleibt. Nomina müssen in solchen Fällen mit einer Genitivkonstruktion, ei-
ner Präpositionalphrase oder mit einem Possessivum Vorkommen:

(1) Fritz ist Peters Vater.
(2) Fritz ist der Vater von Peter.
(3) Sein Vater ist Fritz.

Oder auch dialektal:

(4) Der Fritz ist dem Peter sein Vater.

i Natürlich mit Ausnahme der Wortstellung!

Erschienen in: Breindl, Eva/Gunkel, Lutz/Strecker, Bruno (Hrsg.): Grammatische 
Untersuchungen. Analysen und Reflexionen. Gisela Zifonun zum 60. Geburtstag. - 

Tübingen: Narr, 2006. S. 133-140. (Studien zur Deutschen Sprache 36)
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Interessanterweise sind aber Konstruktionen wie (l)-(4) nicht auf „relationa-
le“ Nomina beschränkt, sie kommen ebenso mit beliebigen einstelligen No-
mina vor, z.B. Auto:

(5) Peters Auto ist ziemlich neu.
(6) Das neue Auto von Peter hat Ledersitze.
(7) Peter ist stolz auf sein neues A uto.
(8) Dem Peter sein Auto hat Ledersitze.

Das Nomen Auto allein denotiert hier keine Relation, aber die Sätze in (5)- 
(8) drücken jeweils aus, dass zwischen Peter und dem Auto eine bestimmte 
Relation besteht, wahrscheinlich die Besitzrelation. Dies ist keineswegs 
zwingend, denn Peter könnte hier z.B. auch der Konstrukteur des Autos sein; 
trotzdem sollen solche Konstruktionen ebenso wie die in (l)-(4) erschei-
nenden in Ermangelung eines besseren Ausdrucks hier als „Possessivkon-
struktionen“ bezeichnet werden.

Es hat demnach den Anschein, als werde die Relation, die zwischen Peter und 
seinem Vater besteht, schon durch das „relationale“ Nomen Vater ausge-
drückt, und als seien die Possessivkonstruktionen nur eine Art syntaktisches 
Beiwerk, das im Deutschen dazu dient, diese Relation sprachlich darzustellen. 
Umgekehrt wäre aber im Fall (5)-(8) die jeweilige Possessivkonstruktion die 
eigentliche Quelle der relationalen Bedeutung. Das ist merkwürdig, denn ers-
tens klaffen hier Syntax und Semantik bei drei grundverschiedenen Konstruk-
tionen auf völlig parallele Weise auseinander und zweitens finden sich auch in 
anderen Sprachen analoge Fälle:

(9) Frédéric est le père de Pierre.
(10) Frédéric est son père.
(11) La voiture de Pierre est assez neuve.
(12) Pierre est fier de sa voiture neuve.
(13) Frédéric is Peter's father.
( 14) Frédéric is his father.
( 15) Peter's car is quite new.
( 16) Peter is proud o f his new car.

Auch wenn die oben angeführten sprachsystematischen Gründe gegen eine 
unterschiedliche Analyse der beiden Fälle sprechen, wird diese im Allge-
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meinen und auch mit guten Gründen vertreten.2 Der wichtigste Grund, der 
dafür spricht, ist wohl die semantische -  oder auch kognitive -  Unmöglich-
keit, sich jemanden zu denken, der Vater, aber nicht Vater von mindestens 
einem Kind ist. Ähnliches gilt für andere relationale Nomen: Mitglieder sind 
immer Mitglieder in einem Verein oder in einer sonstigen Gruppe, Lehrer 
haben Schüler usw.

Aber: Ist jemand nur dann ein Lehrer, wenn er Schüler hat? Vielleicht ist er 
ja gerade arbeitslos. Bei solchen Berufsbezeichnungen wie Lehrer, Arzt, 
Assistent, Trainer scheint es darauf anzukommen, dass die jeweilige Relati-
on nur potentiell in dem Sinn bestehen muss, dass die reguläre Berufsaus-
übung ein geeignetes Relatum erfordert, in der Art etwa, wie jemand schon 
dann als Raucher bezeichnet wird, wenn er nicht konstant, sondern 
beispielsweise nur jede Stunde eine Zigarette raucht. Allerdings gibt es Un-
terschiede. Jemand ist Arzt, wenn er das Studium abgeschlossen und die 
Approbation erhalten hat, er braucht den Beruf noch gar nicht ausgeübt zu 
haben. Raucher ist man dagegen nur, wenn man tatsächlich und habituell 
Tabak raucht.

Diese Nomina denotieren tatsächlich keine extensionalen Relationen, son-
dern sie sind intensional. So ist das Denotat von Raucher grob gesagt eine 
Funktion, die Zeitpunkten extensionale Relationen zuordnet. Das Denotat 
von Arzt ist eine Funktion, die geordneten Paaren von möglichen Welten und 
Zeitpunkten extensionale Relationen zuordnet. Das Mögliche-Welten-Argu- 
ment wird hier zusätzlich gebraucht, weil eine Arzt-Patient-Beziehung ledig-
lich im Bereich des Möglichen zu liegen braucht.

Wieder anders ist ein Nomen wie Bild zu beurteilen. Einerseits sind Bilder 
konkrete Gegenstände, die man herumtragen, kaufen oder sammeln kann, 
andererseits sind Bilder Abbildungen von etwas, also relational. Man könnte 
vielleicht annehmen, dass es sich dabei um Homonyme handelt, also einmal 
so etwas wie Gemälde und andererseits Abbild, das eine einstellig und das 
andere relational. Allerdings gibt es den simultanen Gebrauch von relationa-
ler und nicht-relationaler „Lesart“ wie in (17), der dieser Annahme wider-
spricht:

(17) Dort hängt ein Bild von einem Pferd.

2 Exemplarisch sei hier auf Löhner (1979) verwiesen. Ausführliche Darstellungen der aktu-
ellen Diskussion finden sich in Jensen/Vikner (2002) und Partee/Borschev (2003).



136

Wie ist außerdem folgendes Faktum zu erklären? Vor 1900 konnte man an-
nehmen, dass jedes Gemälde ein Bild von etwas war. Mit Aufkommen der 
abstrakten Malerei galt dies plötzlich nicht mehr. Hat sich damit aber ein 
Bedeutungswandel beim Wort Bild vollzogen?

Dieses Beispiel zeigt wohl vor allem, dass das „kognitive Argument“, das 
eingangs im Zusammenhang mit den Verwandtschaftsbezeichnungen ange-
führt wurde, nicht sehr tragfähig ist: Ob man sich ein Kind ohne Vater vor-
stellen kann, hängt eher vom faktischen Zustand unserer Welt ab; sprachlich 
-  und erst recht logisch -  ergibt sich kein Widerspruch, wenn man etwa von 
Kindern ohne Vater durch Parthenogenese spricht, ohne dass damit Kind 
irgendwie metaphorisch gebraucht werden müsste.

Ein weiteres Indiz für die relative Unabhängigkeit der relationalen Bedeu-
tung von der Bedeutung des Nomens ist, dass bei Genitiven und anderen 
Possessivkonstruktionen die Art der Beziehung notorisch erst durch den 
Kontext bestimmt wird.3 Ob es sich bei ein Bild Picassos um die Urheber-, 
Abbild- oder eine andere Relation handelt, ist nicht aus dem Ausdruck allein 
ersichtlich, der etwa durch ein Bild sein und in einer Beziehung zu Picasso 
stehen paraphrasiert werden kann.

Anscheinend ist in der Bedeutung natürlichsprachlicher Ausdrücke weniger 
an Information über die Welt kodiert als man oft geneigt ist anzunehmen. 
Speziell sei hier die These vertreten, dass „relationale“ Nomen im Prinzip 
einstellige Prädikate denotieren und dass Beziehungen erst durch die ver-
schiedenen Possessivkonstruktionen ausgedrückt werden.4 Wie kommt es 
dann aber, dass wir

(18) Paloma ist eine Tochter Picassos.

spontan in dem Sinn verstehen, dass Picasso der Vater Palomas ist und nicht 
etwa so, dass sie auf einem seiner Bilder vorkommt, die irgendwelche Töch-
ter darstellen. Mit anderen Worten: Inwiefern ist die Erzeugerrelation hier 
derart dominant, dass es schon eines sehr speziellen Kontextes bedarf,

3 S. z.B. die Grundzüge (1981), Zifonun/Hoffmann/Strecker et al. (1997) oder Eisenberg 
(1999), sowie Frosch (1998) speziell zu diesem Punkt.

4 Ausnahmen sind möglicherweise bestimmte Substantive mit eigener Rektion wie Hoffnung 
auf. Ich vermute aber, dass auch hier erst die Präposition die relationale Bedeutung er-
zwingt.
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um sie „außer Kraft“ zu setzen? Andererseits kann sie auch nicht fest in der 
Bedeutung von Tochter verankert sein, weil es sonst gar nicht möglich wäre, 
sie durch bestimmte Kontexte auszuschalten.

Tatsächlich scheint es so zu sein, dass die Bedeutung eines relationalen No-
mens aus einem einstelligen Kemprädikat, das kontextunabhängig gegeben 
ist, und einer zusätzlichen relationalen Komponente zusammengesetzt ist, 
wobei dieser relationale Anteil immer dann zum Tragen kommt, wenn das 
Nomen in einer Possessivkonstruktion steht. Der entscheidende Punkt dabei 
ist, dass diese relationale Komponente zwar fester Bestandteil der Bedeutung 
ist, jedoch nicht in der Valenz und/oder Rektion des Nomens zum Ausdruck 
kommt.

ln einem formalen Rahmen kann dies folgendermaßen rekonstruiert werden: 
Ein Nomen wie z.B. Tochter wird wie jedes andere Nomen in eine einstelli-
ge Prädikatskonstante einer geeigneten Logiksprache übersetzt. Damit kann 
Tochter Bestandteil einer beliebigen Nominalphrase sein; kommt das Nomen 
in einer Possessivkonstruktion vor, determiniert diese, dass prinzipiell ir-
gendeine durch den Kontext gegebene Relation ausgedrückt wird, also z.B. 
eine Tochter von Picasso, genau wie ein Haus von Picasso, ein Bild von 
Picasso etc. Der Satz (18) erhält -  nach einigen hier nicht zu berücksichti-
genden Umformungen -  nun folgende Übersetzung:5

(18a) \Tochtei\Paloma) a  Rk{Paloma.Picasso)]

Aus der Formel (18a) folgt erstens, dass Paloma eine Tochter im nicht-
relationalen Sinn ist. Das heißt einfach, dass sie bestimmte Eigenschaften 
hat, die zum Tochtersein gehören, z.B., dass sie weiblich ist. Zweitens folgt 
aus (18a), dass Paloma in der Relation RK zu Picasso steht. RK ist eine freie 
Relationsvariable, die durch den Kontext belegt wird, wobei die im Kontext 
salienteste Relation gewählt wird.6 Falls dies die spezifische Tochter-Eltern- 
Relation ist, hat (18a) dieselben Wahrheitsbedingungen wie (18b), das der 
traditionellen Analyse entspricht:

(18b) [Tochter2(Paloma,Picasso)]

5 Folgende Konvention gelte hier: Wenn Wort (kursiv) ein Wort des Deutschen ist, dann sei 
Wort (kursiv und fett) diejenige Konstante der Logik, in die Wort übersetzt wird.

6 Vgl. hierzu Frosch (1998) sowie Partee/Borschev (2003) zur Verwendung einer freien 
Relationsvariablen („free variable approach“).
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Die Tochter-Eltem-Relation muss nun nicht unbedingt die in einem be-
stimmten Kontext salienteste Relation sein, allerdings sind solche Kontexte 
kaum zu finden. Vielleicht: „Viele Maler haben Mütter gemalt, einige auch 
Töchter. Hier in diesem Museum hängt eine von Picassos Töchtern.“

Dass es so schwer ist, solche Kontexte zu finden, kann folgendermaßen er-
klärt werden. Jede Tochter (im nicht-relationalen Sinn) hat bestimmte Eigen-
schaften, etwa, dass sie weiblich ist. Dies kann durch ein Bedeutungspostulat 
wie (19) ausgedrückt werden. □ ist dabei der logische Notwendigkeitsopera-
tor.

(19) \/xD[Tochter(x) —> weiblich(x)]

Das Postulat (19) besagt, dass, wenn ein Individuum eine Tochter ist, dann 
ist es weiblich in allen möglichen Welten, die zur Interpretation des Deut-
schen in Betracht kommen. Diese sehr starke Forderung lässt sich rechtfer-
tigen, wenn man annimmt, dass Weiblichkeit zur Kembedeutung von Toch-
ter gehört. Wenn man weiterhin annimmt, dass zur Kembedeutung von 
Tochter gehört, dass es eine Relation gibt, in der Töchter notwendigerweise 
zu mindestens einem anderen Individuum stehen, kann dies durch das Postu-
lat (20) festgehalten werden:

(20) 3R\/x3yO[Tochter(x) R(x,j)]

Man könnte R, so wie diese Relation hier eingeführt wurde, durch eine Toch-
ter von ... sein paraphrasieren. Für die semantische Interpretation der Formel 
(18a) ergibt sich nun: Die freie Relationsvariable RK wird durch die im Kon-
text salienteste Relation belegt. Da gemäß (20) die Tochterrelation sogar zur 
Kembedeutung gehört, ist sie in jedem Kontext erfüllt und deshalb zunächst 
einmal immer am salientesten. Erst wenn entscheidende Kontextfaktoren 
dagegen sprechen, kann diese Salienzordnung überschrieben werden.

Inwiefern unterscheidet sich nun dieser Ansatz von einer Analyse, die von 
vornherein eine zweistellige Tochterrelation verwendet? Der Hauptunter-
schied besteht darin, dass die Tochterrelation hier zwar zur Kembedeutung 
von Tochter und somit zum Lexikon gehört, dass sie sich aber in den syntak-
tischen Eigenschaften des Nomens nicht manifestiert. Damit kann Tochter 
konstruktioneil wie jedes andere (einstellige) Nomen behandelt werden. 
Anders als bei einer zweistelligen Analyse ist es dadurch überhaupt erst 
möglich, eine Possessivkonstruktion wie Picassos Tochter anders als im 
Sinn der Tochter-von-Relation zu interpretieren.
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Bei anderen Nomina wie z.B. Bild oder Auto dürfen keine analogen Bedeu- 
tungspostulate aufgestellt werden. Anders als Tochter kann Bild recht ein-
fach auf unterschiedlichste Weise relational verwendet werden: Unter einem 
Bild Picassos versteht man meistens eines, das er gemalt hat. Das liegt aber 
nicht daran, dass die Urheberrelation speziell etwas mit der lexikalischen 
Bedeutung von Bild zu tun hat, sondern daran, dass Picasso als Maler 
bekannt ist. Und obwohl man geneigt ist, Bild im Sinne von Abbild als rela-
tional zu betrachten, scheint das Aufkommen der abstrakten Malerei keine 
Bedeutungsänderung nach sich gezogen zu haben. Die relationale Bedeu-
tungskomponente entsteht hier allein über die entsprechende Possessivkon-
struktion und wird rein kontextuell interpretiert. Selbstverständlich gibt es 
dabei Präferenzen, die mit dem Weltwissen der Sprachbenutzer und mögli-
cherweise weiteren Faktoren Zusammenhängen.
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