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Joachim Ballweg, Helmut Frosch

WIE SEIN UND WERDEN BEHANDELT WERDEN

0. Vorbemerkung

Der folgende Beitrag stellt einen Ausschnitt einer Grammatik 
für ein Fragment des Deutschen vor.

Zunächst wird eine formale X-kategoriale Sprache,  ̂L , einge- 
führt, zusammen mit einem geeigneten Modell zu ihrer Inter-
pretation. Dann wird eine Obersetzungsfunktion ü angegeben, 
die Ausdrücke von in Ausdrücke von Kategorialdeutsch, Kat D, 
überführt, wobei sich die Syntax komplexer Ausdrücke in Kat D 
aus der Syntax der entsprechenden *L Ausdrücke und der Über-
setzungsfunktion ergibt, die Semantik aus der der entsprechen-
den ^L-Ausdrücke. Kat D ist keine syntaktisch disambiguierte 
Sprache, so daß es Kat D-Ausdrücke mit mehreren Ableitungen 
gibt.

Die unorthodoxen Züge der vorgeschlagenen Grammatik sind einer-
seits, daß sie reichlichen Gebrauch von der Möglichkeit macht, 
für einfache Kat D-Ausdrücke komplexe 'L-Entsprechungen zu ha-
ben, andererseits, daß Verben hier als X-Abstrakte behandelt 
werden.

Im Rahmen dieses Modells wird dann zur Illustration ein Mini- 
Fragment des Deutschen formuliert. Schließlich werden Vor-
schläge für die semantisch-syntaktische Behandlung der Kopula- 
Verben eein und werden gemacht.

1. Die X-kategoriale Sprache ^L

1.1, Syntax

1.1.1. Wir definieren zunächst die Menge der Kategorien von *L, 
wobei wir zwei Grundkategorien vorgeben.

Kat, die Menge der Kategorien, ist die kleinste Menge, für die 
gilt:

S£ Kat (S steht für "Satz")
d£ Kat (d steht für "Designator")

Für beliebige cQ , Cj ..., c^ gilt:

Wenn c € Kat, c, e Kat, ..., c e Kat, dann
u i n

Erschienen in: Ballmer, Thomas/Kindt, Walther (Hrsg.): Zum Thema Sprache und Logik. Ergebnisse einer 
interdisziplinären Diskussion. - Hamburg: Buske, 1980. S. 196-217. (Papiere zur Textlinguistik 24)
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(c /c , . .., c ) € Kat, wobei n > 1 
o 1 n —

(Wenn keine Mißverständnisse auftreten können, lassen wir das 
äußerste Klanunerpaar weg.)

1.1.2. Unter Benutzung der definierten Kategorien können wir 
nun die Menge der wohlgeformten Ausdrücke von *L, *WFA, de-
finieren:

1.1.2.1. Für jedes c € Kat gibt es eine Menge Konsc von Konstan-
ten und eine abzählbar unendliche Menge Varc von Variablen.

Die Menge der Grundausdrücke Gc jeder Kategorie c £ Kat ist 
dann die Vereinigungsmenge von Konsc und Varc:

G =
c def .

Kons U Var
c c

1.1.2.2. Für jedes c £ Kat ist WFAc, die Menge der wohlgeform-
ten Ausdrücke der Kategorie c, die kleinste Menge, für die 
gilt:

1 .1 .2 .2 . 1 . G XWFA
c c

1.1.2.2.2. Applikation

Wenn oC £ ^WFA .
(c0/cl..... Cn>

ß € *WFA , dann ist e*, (ß, ..
n c 1n

C f c ./ ...i o 6 Kat.
O l n

und ß. £ ^WFA und ... und 
x ci

., ß ) £ *WFA für beliebige
n co

(ßj, ..., ßn ist die Applikation des Operators o£ auf die 
Operanden ß , ..., ß^.

1.1.2.2.3. Quantifikation

Wenn oC £ *WFAS und ß € Varc, dann ist Vß [<*-] € *WFA für be-
liebige c £ Kat.

1.1.2.2.4. Identität

Wenn oC, ß £ XWFA , dann ist [°i. = ß] £ ^WFA„.C ö
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1.1.2.2.5. Abstraktion

Wenn € ^WFAC0 und ß € Varcl, dann ist X ß [oc] 6 ^WFAco/c 

für beliebige cQ , Cj 6 Kat.

1.1.2.2.6 . Die Menge der wohlgeformten Ausdrücke von ^ L , ^WFA, 
ist die Vereinigungsmenge aller ^WFAc:

*WFA= J *WFA
def. , c

1.1.3. Durch die obigen Bestimmungen ist noch keine konkrete 
Sprache gegeben, sondern ein syntaktischer Rahmen für verschie 
dene Sprachen. Eine Sprache entsteht, indem zusätzlich die Men 
ge der Grundausdrücke (Variabein und Konstanten) jeder Katego-
rie aufgelistet sind; d.h. wir benötigen ein Lexikon.

Beispiel:

Kons _
d

= [ Hans, Erma, Pankraz}

Var
d

= [k , X j , 

Zn }

X , . . . , X ,
i n

Konss/d = { lacht }

Vars/d = [P1 , F\. F 1 I 
2' • - •J

Konss/(d,d>
= £ sieht ]

Vars/(d,d)
= £F.2 , f 2, F 2 1

2* • • • J

z, z1 '

Kons = 0 und Var ist nicht näher bestimmt wenn c nicht d,S/d
c c

oder S/(d,d) ist.

Damit können Ausdrücke erzeugt werden wie:

(1) lacht (Erma)
(2) sieht (Hans, Prankraz)
(3) XXj [Xx2[eie/jt (Xj , x2>]]

(4) XXj [lacht (Xj) ] (Erma)
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1.2. Semantik von X L

1.2.1. Um die Semantik von zu formulieren, geben wir zu-
nächst ein einfaches intensionales Modell an, .

M i = <D' wo' W ' v ' 

wobei

D eine nicht leere Menge ist, die als Menge der 
(möglichen) Individuen aufgefaßt wird,

W eine nicht leere Menge ist, die als Menge der 
(möglichen) Welten aufgefaßt wird,

wQ ist ein ausgezeichnetes Element aus W, die 'aktuale'

Welt,

v ist eine Funktion auf K J
e Var <c fc Kat c

B' ist eine Funktion auf *WFA, die unten charakteri-
siert wird.

Relativ zu dem angegebenen Modell können wirIhtc , die Menge 
der möglichen Intensionen für Ausdrücke jeder Kategorie c 
aus Kat angeben, indem wir zunächst die möglichen Extensionen 
Extc angeben und dann die Intensionen konstruieren als Funk-
tionen von W auf die Extensionen

1.2.1.1. Wir führen das zunächst für die Grundkategorien aus.

1.2.1.1.1. Die möglichen Extensionen von Ausdrücken der Kate-
gorie d sind die Elemente von D.

(17) Ext = Dd

Die möglichen Intensionen solcher Ausdrücke ist dann angebbar 
durch die Menge der Funktionen von W nach D, also Dw .

(18) Int = DWd

Die intuitive Idee hinter diesem Verfahren ist, daß 'die Bedeu-
tung eines Individuenausdrucks kennen' unter anderem heißt, daß 
man in der Lage ist, von beliebigen Gegenständen anzugeben, ob 
sie unter dessen Extension fallen und eine Regel zur Verfügung 
zu haben zu dieser Entscheidung. Genau dies wird für einzelne 
Ausdrücke rekonstruiert durch die Formulierung ihrer Intension 
als Funktion, die aus D für die jeweilig gegebene Welt w die 
Extension des Ausdrucks "herauspickt".
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1.2.1.1.2. Ähnlich läuft das Verfahren für die möglichen Exten-
sionen und Intensionen von Sätzen: intuitiv gehört es zur Kennt-
nis der Bedeutung eines Satzes, daß man bei einer Äußerung die-
ses Satzes in einer gegebenen Situation weiß, ob ein gegebener 
Situationsausschnitt oder eine gegebene Situation mit dem Satz 
Ubereinstimmen, ob der Satz relativ zur Situation wahr ist; 
außerdem gehört zur Kenntnis dieser Bedeutung, daß es wiederum 
Regeln gibt, nach denen ermittelt wird, ob der Satz wahr oder 
falsch ist.

Als Menge der möglichen Satzextensionen nehmen wir die Menge 
der Wahrheitswerte

Exts = [0,1}

Die Menge der möglichen Intensionen von Sätzen läßt sich dann 
angeben als Menge der Funktionen von W nach {0,1}.

Ints = [0 ,1 } W

1.2.1.2. Extensionen und Intensionen für Ausdrücke mit abge-
leiteten Kategorien.

Eines der wesentlichsten Probleme, das jede Sprachtheorie lö-
sen muß, ist, zu zeigen, wie sich die Bedeutung von komplexen 
Ausdrücken als Funktion der syntaktischen Konstruktion und 
der Bedeutung der Teilausdrücke ergibt.

In Systemen, wie dem hier vorgestellten, läßt sich dieses 
Problem lösen, indem man bei der Konstruktion der Extensionen 
und Intensionen komplexer Ausdrücke parallel zu deren syntakT 
tischem Aufbau verfährt.

Für beliebige Kategorien cQ/c1 ergibt sich:

Ext , = Ext Extc,
c0/cl co 1

und als entsprechende Menge der möglichen Intensionen

Int = (Ext Extc ) .
c0/cl co 1

Die Intensionen von bestimmten Ausdrücken ergeben sich aus den 
folgenden Definitionen:

1.2.2. Seien ot , ß, Y". , ...» Elemente aus ^WFA,1 n
dann sind B'(-*), B ' (ß) , B' ( Jp ) , ..., B'(f ) die Inten-
sionen von ß, f, , . . . , T  (bezüglich M. ) , wöbei gilt: l n i
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1.2.2.1.1. Wenn ot £ Kons , dann gilt
c

B(ct) € Int
c

1.2.2.1.2. Wenn oi £ Var , dann ist B'fct) = v («) und
c

v (et) € Int und v (ot) ptf ) = v (st) (w') für alle 
w, w' aus W?

1.2.2.2. Applikation

Wenn et = Btl*. , und ß € XWFA .Ul n (cQ/c

€ XWFA Ä 6 XWFA ,
C1 ..... ¿Tn

c ) ' n

dann gilt:

B' («<-) € Int , wobei
co

B* «)(w)= B ‘ (ß) (w) (B1 (J'j) (w) , . . . , B ’ (fn)(w)) 

für alle w £ W.

1 .2 .2 .3. Quantifikation

Wenn cC = V^[ß] und äP£ Var , dann ist B 1 (<*•) dasjenige Element
aus Ints, für das für allecw£W gilt:

Für alle A € Int
V

B1 (ot) (w) = 1 gdw. B+ (ß)(w)= 1.

B+ ist wie B̂  bis auf die mögliche Ausnahme, daß B+ (J') = A.

Beispiel:

Y x [kommt(x)] = oC

B'(ot)(w)= 1 gdw. B+ (kommt(x))(w )= 1 

B+ (kommt(x))(w)= 1 

gdw. B+ (kommt)(w) (B+ (x)(w))= 1,

wobei B+ (x) ein beliebiges A £ Int sein können muß, 
also im Prinzip eine stärkere Bedingung als: B+ (x)(w) 
muß ein beliebiges e £ Extd sein können, weil es In-
tensionen der Kategorie d gibt, die in w keine Exten-
sion haben. Da aber gilt: B+(x)= v+ (x) und v+ (x)(w)= 
v+ (x)(w') für alle w'£W, gilt auch: A € Int^ gdw.
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A(w) € Extd bei allen w, wenn A Intension einer Varia-
blen ist. Damit: Bei gegebenem w ist V^[ß] klassisch 
interpretiert.

1.2.2.4. Semantik der Identität

B'([o^sß]) (w) = 1 gdw.
B'(*.) (w) = B'(ß) (w) 
für alle w € W

Dieser Aufbau von Intensionen komplexer Ausdrücke spiegelt 
ihren syntaktischen Aufbau wider.

1.2.2.5. Die bisher gegebenen Regeln ergeben jedoch noch keine 
Intensionen für X-Abstrakte. Diese werden jetzt durch folgende 
Definition festgelegt:

Wenn = \<T[ß] und ¿'S Var , ß £ ^HFA , dann ist B• (ot) genau 
das Element aus Int, . , für das für alle w€W gilt:

(co/cl>'

Für alle A 6 Int :
C1 +

B 1 (X) (w) (A(w) ) = B+ (ß) (w)
wobei B+ wie B 1 ist, mit der möglichen
Ausnahme, daß B+ (<T )- A

1.2.3. Wenn* £ ^WFA, dann ist die Extension von .< in M 

B' <x) (wQ) .

^ i s t  wahr in gdw. B' (X) (w0) =1 ; für alle M'if die sich von 
höchstens in v unterscheiden.

Wir schreiben dafür:

Wahrheitsdefinition

Mi===i= oL steht für "<x. ist in F^wahr"

wo

Mi
:---- gdw. B(X)(w q)= 1 für beliebige<*£ *WFAs

o

1.2.3.1. Zeitlogische Erweiterung von M.

Bevor wir nun daran gehen können, die Übersetzung aus nach
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Kat D anzugeben, wollen wir das einfache Modell M,̂ zu einem 
zeitlogischen Modell erweitern, da erst ein expliziter Ein-
bezug der Zeit es erlaubt, ein hinreichend interessantes Frag-
ment der Deutschen teilweise zu beschreiben.

Wir führen daher zuerst einen zeitlogischen Rahmen ein, der 
eine Vereinfachung von &qvist/Guenthner und Äqvist/Guenthner/ 
Rohrer darstellt. Diesen fügen wir dann mit unserem ursprüng-
lichen M a z u  einem TL-Modell zusammen, das außerdem noch eine 
Relation enthält, die die Übereinstimmung zweier Welten bis 
zu einem bestimmten Zeitpunkt darstellt; letzteres folgt einem 
Vorschlag von H. Kamp.

1.2.3.1. TL-Frame

Ein TL-Frame ist ein Quadrupel der Form

(T, < > ist die topologisch strukturierte Dimension Zeit,
wobei

T f 0 T ist eine nicht leere Menge von Zeitpunkten

^  TXT ist eine binäre Relation auf T (die vorher-nachher-
Relation) für beliebige t, t', t'' in T gilt:

a) t <£, t ( ist in T inreflexiv)

b) wenn t < t' und t* < t'', dann t < t'' ( < ist in T transitiv)

c) entweder t < t' oder t' < t oder t=t' ( <  ist in T konnex)

d) wenn t < t', dann gibt es ein t'', so daß t < t'' t'
(< ist in T dicht)

e) für alle t gibt es ein t', so daß t < t'
für alle t gibt es ein t'', so daß t'' < t

T die Menge der Zeitintervalle,t ist diejenige Teilmenge der 
Potenzmenge PT_ über T, so daß für alle t in T, für alle 
t, t', t ' 1 in t gilt, daß < in t irreflexiv, transitiv, 
konnex und dicht ist.

t ist ein ausgezeichnetes Element von T ein "Sprechintervall" 

bei wo € *-WFAs , sei A= B(ot);

 ̂"IT ) T ^st e*ne Fan>ilie von Präferenzhalbordnungen auf T

< < T , < >, T, tQ, ( ^ ]  >

soll bedeuten, daß t A stärker erfüllt als t' 
(siehe unten)

Axiome: für alle t, t', t ' 1 in T

a) t-jt-t' ( ̂  ist in T reflexiv)
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b) wenn t t' und t ̂  t'', dann t t'' (^.ist in T transitiv)

c) t^-t' oder t' ^  t oder beides ( ^  ist in T konnex)

d) wenn t t', dann t' t

e) wenn t t' und |==== ̂  , dann |==== oO 
A t' t

f) wenn ===== und 
t

I ==== dann t 1
1 t'

Eine weitergehende Erläuterung zu t t wirft, soll sie for-

mal streng sein, große Probleme auf, denen wir hier nicht nach-
gehen wollen.

Soviel kann jedoch gesagt werden, daß t^ nur für Ausdrücke

der Form f , M (x) definiert ist, wobei f M eine Funktion be- 
Dsk Dsk

zeichnet, die einem Objekt x aus D (kann auch ein n-Tupel sein) 
einen Wert auf einer Dimensionsskala zuordnet; es genügen da-
bei Schätzwerte, und die Skala muß lediglich eine Relations-
skala sein.

Für Ausdrücke^ € ^WFAS anderer Form wird tx ̂  ty nur dadurch

erfüllt, daß I ====== ^  und 1======= -106 gilt.
I (w ,t > I(w ,t )' x x ' x y'

1.2.3.2. Ein TL-Modell ist dann

<d ,[V}t ,w , w q , £fg)- ,<<T, > , T,t0 , t ^  ]f >^B>

wobei D, W, wQ wie in Mi,tv]T ist eine Familie von Variablen-

belegungen, indiziert mit T; der ITL-Frame ist wie oben.

Für B gilt; B ergibt sich aus B ’, indem in den obigen Defini-
tionen W durch W x T ersetzt wird. Das heißt:

Int = D W x T 
d

lnts = {0 ,1} W X T

und für beliebige
C0/Cl'

Int . = (Ext
C0/ C 1 co

Ext W X T

Ä; ist eine dreistellige Relation auf W x W x T.
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w s* w ist eine Äquivalenzrelation auf W ; wenn w w
x t y ^ x t y

und t'< t, dann auch w , w .
x t y

w ■=» w heißt intuitiv gesprochen, daß w mit w an tx t y x y
und allen Punkten vor t übereinstimmt.

Darauf aufbauend können wir nun die Relation w t w de-x 1 t y
finieren, intuitiv: w^ stimmt mit w^ genau bis t überein.

df.
A -i (3t' (t< t' wy))

Einen Zeitpunkt, der wx H  t wy erfüllt, nennen wir einen

Trennpunkt oder Entscheidungspunkt von w und w , t , .
y 'wx ,wy'

Das folgende Diagramm möge dieses Konzept illustrieren:

>
T
Durchgehende Linien stellen Weltverläufe dar.
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Alle Weltverläufe stimmen zunächst überein. An bestimmten Punk-
ten nehmen verschiedene Welten jetzt Alternativen wahr, wodurch 
die immer weitergehende Aufsplitterung zustande kommt.

In diesem System kann man nun den wichtigen Begriff der Ähnlich-
keit in intuitiv befriedigender und einfacherer Weise darstel-
len als in Lewis und Ballweg:

Zwei gegebene Weltabschnitte <w , t ), <w , t ) sind sich desto
x y y y

ähnlicher, je später ihr Trennungspunkt liegt.

^fs^T ist dann eine Menge von Halbordnungen auf W * W, indiziert

mit T relativ zu S, der Skala der Ähnlichkeit, so daß

S(w , w , t )= S(w , w , t > gdw.
' x y y S x z y

t (w , w )= t (w , w >
d ' x ' y' t d ' X z

S(w , w , t S(w , w , t > gdw.
x y y S x z y

t <w , w ) t <w , w >
D ' x  y t D x z

Für unser Diagramm ergäbe sich damit als Ähnlichkeitsordnung
relativ zu w :o

Dieser Ähnlichkeitsbegriff erlaubt, darauf sei kurz hingewie-
sen, den Anschluß einer Konditionallogik an das hier vorge-
schlagene System, wo das Lewis’sehe Spährenkonzept (Lewis 73, 
4 ff.), wie in Ballweg 76, 79 ff., Ballweg 78 durch den Ähn-
lichkeitsbegriff ersetzt wird. Damit lassen sich dann auch 
Kausativa im Stil von Ballweg 76/78 behandeln.

1.3. Wir definieren jetzt ein Fragment von AL und geben danach 
für bestimmte Ausdrücke aus *-WFA die Lexikalisierungsfunktion 
lf an, die bei der Übersetzung eine wichtige Rolle spielt. Da-
nach definieren wir generell, was die Übersetzung eines ^L- 
Ausdrucks in einen Kat D Ausdruck ist.

Da wir oben den syntaktischen Aufbau von L dargestellt und 
die dazu parallele Semantik angegeben haben, genügt jetzt die 
Angabe des Lexikons, um ein Fragment syntaktisch zu charak-
terisieren .
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1.3.1. Lexikon

Vard= {jX 1 , 2x 1 ,

{jX2 , 2x 2,

Konss/d={ GRUNZ, LEB)

i*’}

x2} usf.

Vars/d= tF!' •••Fn]

Konsd= [PANKRAZ, PORKÏ, HUGO, EMMAJ

(T ist die Kategorie der Terme, eine verkürzte Schreibung für 
S/(S/d)).

Für bestimmte Kategorien geben wir in diesem Fragment keine 
Variabein an.

KonSS/(d,d)= ^EH.LIEB]

Vars/<d,d>

Kons,

Kons

s/s

S/(S,S)

^ ..... FnJ

{— l}

= [CHANGE, A, V, -, «}

*• ist der Spezialfall von = , daß beide Argumente aus *WFA
sind.

Konsc=

Var,

{KATZE, SCHWEIN, MÄDCHEN, JUNGE, LINGUIST}

K -  ••• O

(C= S//d, wo S//d semantisch sich wie S/d verhält, syntaktisch 
jedoch ein anderes Verhalten zeigt.)

Konsc/c= [flOSA, DREIFARBIG, VERRÜCKT]

Varc/C= {fl' fn}

[F,F^, . .., F^} wird als Variable für beliebige S/d und S//d- 

Ausdrücke verwendet.

Für alle anderen Kategorien c € Kat ist: Kons = 0

1.3.2. Semantik für das Mini-Fragment

Für einige Ausdrücke geben wir spezielle Bedeutungsregeln an:

M

<wx'ty>
CS 1 s 2] gdw. ======== S und

( w , t >' X y'

===ö==== s.

<W X ' V  2
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<wx'ty>

gdw.
<W x ' 0

( ’|=== s steht für "S ist falsch".)

Die Semantik der übrigen Junktoren ergibt sich aus den folgen-
den bekannten Äquivalenzen:

M V S gdw. M
[["> sj] A [-1 S2

<wx ' V
S 1 <w ,t )\ x' y'

M
-• S2 gdw. M

[[“> sj] A S2]
<Wx ,ty> C 1

<wx ' V

Semantik und Syntax ergeben sich für 3 aus :

3 T  cß> df. [fl]]]

====M===

<wx ' V

CHANGE (Sj, S2) gdw. t das minimale Intervall ist,

an dem gilt:

ati ( ty A at2 ((t2<=- t ) A (tt< t2) A

s 1 A
<Wx't2><wx'tl>

ytx (<t

wobei BtSj) und <^= B(S2>

2 A

ytx “ V  v  v  - ((ti ^ v  a 't2V x » ) » i

Dieser CHANGE-Operator, den wir zur Analyse von Vorgangsbe-
zeichnungen benötigen werden, verknüpft zunächst einfach zwei 
Sätze, die Zustände bezeichnen, wobei CHANGE (Sj, S2) dann er-
füllt ist relativ zu einem Zeitintervall, wenn dieser_der 
kleinste Intervall ist, in dem an einem Subintervall tj, Sj 
gilt und für alle dazwischen liegenden Subintervalle gilt, daß 
der Grad, zu dem der Vorzustand realisiert ist, kleiner gleich 
dem Grad der Realisierung an tj ist und der Nachzustand zu 
einem kleineren oder gleichen Grad realisiert ist als an t2.

Dieser Operator ist so weit definiert, daß er vom plötzlichen 
Übergang von S. nach S2 Uber das gleichmäßige übergehen bis 
zum unregelmäßig oszillierenden übergehen alle Möglichkeiten 
umfaßt. Für eine ausführlichere Einführung sehe man Ballweg 76, 
89f f.
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1.4. Lexikalisierungsfunktion

Nun geben wir für einige Ausdrücke aus ^L die Argumente und 
Werte der Lexikalisierungsfunktion an, die ihnen Ausdrücke 
von Kat D zuordnet.

1 lf (XF[F (PANKRAZ) ])
2 lf (XF[F(FOfflOj ])
3 lf (X.FrF(/rt/G0)])
4 lf (X F [ F (EMMA) J)

[ Pankraz]T 
[ Porky] T 
[ Hugo ] T 
[ Errma ]T

Wir akzeptieren hier also ohne weitere Diskussion die syntak-
tisch-semantische Behandlung von Namen, die Montague in P T Q 
vorschlägt und identifizieren damit Namen mit der Menge der 
Eigenschaften ihrer Träger.

5 lf (Xx[ LEB (x) ]) =

6 lf (Xx[ GRUNZ (x) ]) =

7 lf (Xx[,KATZE (x) ]) =

8 lf (Xx[ SCHWEIN (x)]) =

9 lf (\x[ MÄDCHEN (x)]) = 

10 lf (Xx[ JUNGE (x) ]) =

lieb.
V „ J S/d 
x Nom

[grunz-,
V J S/d 
x Nom

[Katze
Nf

[Schwein 

[Mädchen

3 c

[Junge^ ]
ID

c

c

(Nf, Nn , Nm steht jeweils für maskulines, neutrales und femi-
nines Nomen.)

11 lf (\F*[DREIFARBIG (F*)]) =

12 lf (XF't®“  <F*>3) =

13 lf (\F*[VERRUCKT (F*)]) =

14 lf (Xx[Xy[S0? (x,y)]])=

15 lf (Xx[Xy[Lr£B (x,y)]]) =

16 lf (XF[,3x[F (x) ]]) =

17 lf (Xf [Yx [(F(x)]])=

[dreifarbigkdi ] c/c

£TO8aAdj] c/c 

[verrückt q/q

[eehenw ] (s/d)/d
x Nom 
y Akk

[lieben^ ] (s/d)/d
x Nom 
y Akk

UemandpTon] T

[aUe„ ] _
L Pron T
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18 lf (XF[XF*[3x[F*(x)AF(x) ]]])•=  ̂ei Vtindef -1 T/C

19 lf (XF[XF*[Vx[F*(x)-»F(x)]]])= [a^ SDet̂  T/c

20 lf (XF[XF*[3y[Vx[F*(x)-x=y]AF(y)]]])= T/c

21 lf (Xx[CHANGE (LEB(x) , (LE8(x)))]) = [ sterb-y ]
x Nom

22 lf (Xx[Ay[CHANGE (-, ( SEH(x,y), SEH(x,y) )])= [erf>Zick-v ] S/<J
x Nom 
y Akk

1.4.1. Einige Bemerkungen zu dieser Lexikalisierungsfunktion:

16 bis 20 illustrieren die Behandlung von quantifizierten Aus-
drücken, die weitestgehend den Vorschlägen von Montague in 
P T Q folgt und hier nicht ausführlich dargelegt werden kann.

21 und 22 illustrieren die Abbildung von komplexeren ^L-Aus- 
drücken auf einfache Verben in Kat D; dieses Verfahren bietet 
einige wesentliche Vorteile: der semantische Zusammenhang 
zwischen Verben

wie z.B. leben - sterben 
oder sehen - erblicken

läßt sich sehr einfach zeigen. Es müssen nicht für alle Verben 
Vöhrheitsbedingungenformuliert werden, da sich die Wahrheits-
bedingungen solcher komplexen Verben aus den Wahrheitsbedingun-
gen der Teilausdrücke ihrer * L-Entsprechungen und der Syntax 
von ^L in durchsichtiger Weise ergeben.

1.5. Übersetzung

Die Übersetzung von ^L-Ausdrücken in Ausdrücke von Kat D wird 
als Funktion definiert, deren Festlegung garantiert, daß die 
Resultate der Übersetzung eine parallele syntaktische Struktur 
zu den Ausgangsausdrücken haben, wobei die syntaktische Struk-
tur der Kat D-Ausdrücke einfacher ist als die der entsprechen-
den Ausdrücke in l , da oft komplexen ^L-Ausdrücken einfache 
Kat D-Ausdrücke entsprechen, was wir ja bei der Lexikalisierungs-
funktion bereits gesehen haben.

Zunächst definieren wir voroereitendcx^.

Definition:

'k'ß ist derjenige Ausdruck, der aus oC entsteht, wenn alle Vor-
kommen von ß in oc durch ersetzt werden.
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Bemerkungen:

1 .

2.
Es gilt nicht generell: ^  

Wenn ß nicht in ot vorkommt,

£ XWFA. 

gilt: *-,f = oC .

Übersetzung:

U ist eine Funktion von ^WFA auf die Menge der Ausdrücke von
Kat D, so daß für alle oc , ß, ^  , S^WFA gilt:

ü(oo)= lf(oc), wenn «c im Definitionsbereich von lf liegt

[U (ß) wenn oC nicht im Definitionsbereich

von lf liegt und es einen Teilausdruck ß(</') von 06 
gibt, so daß für alle Teilausdrücke der Forme/(£) von 
ot gilt: «T(fc) ^ ß (<T) gdw. <T(f) kürzer als 
ß (<T) .
NIF sonst

Bemerkungen:

(NIF steht für "Nicht im Fragment".)

1. Wir verzichten darauf "Teilausdruck von ot " formal zu defi-
nieren; wir verstehen darunter jeden wohlgeformten Ausdruck, 
der als Teil in oceingeht einschließlich «c selbst. Wir ver-
zichten ebenfalls auf eine formale Definition der Länge von

, wir verstehen darunter die Anzahl der in oi. vokommenden 
Zeichen.

2. ß(cT') muß also der längste Teilausdruck dieser Form sein, 
der in uc vorkommt.

3. Obwohl Anmerkung 1. oben gilt, ist ü eine Funktion:
ß̂ («>'■ 1 ^ *WFA, weilotimmer so aufgebaut ist, daß höchstens

eine Anzahl von Lambdapräfixen (einschließlich Klammerung) 
vor ß (<T) zu stehen kommen. Da¿T€ ^WFA, ist auch mit be-
liebiger Lambdapräfigierung (und Klammerung) wohlgeformt. 
(Beweis wäre durch Induktion über den Aufbau zu fUhrenl)

1.5.1. Eine Anmerkung zu ü:

Die Definition von ü scheint in ihrem zweiten Teil zunächst in-
tuitiv nur schwer durchschaubar. Man würde eher eine Klausel 
erwarten, die einfach den Aufbau der A.L-Ausdrücke in Kat ü 
parallelisieren würde:

- wie oben
ü(oo)= - [U(ß)U(<T) ]  ̂ „

wenn oC nicht im Definitionsbereich von lf liegt,
und = ß ( tf )
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Dies würde auch genügen für Beispiele wie

(6) Porky grunzt.

(7) = \F[F ( PORKI) ] (Xx[GRUNZ (x) ])
V_----- v-----' '----- y-----'

ß r

Bei Ausdrücken mit mehreren Termen geht dieses einfache Ver-
fahren jedoch nicht mehr auf. T ist ja abgeleitet für S/(S/d).
Bei Ausdrücken mit mehreren Termen nutzen wir dann die Flexi-
bilität unserer Sprache, die durch die Abstraktion möglich 
wurde, so aus, daß wir jeweils geeignete S/d-Ausdrücke bereit-
stellen, darauf durch Applikation von T einen Satz bilden, die-
sen durch Abstraktion wieder zu einem S/d-Ausdruck umbauen, 
durch Applikation eines Terms wieder einen Satz bilden usf.
Dabei stehen jedoch die X-Präfixe zum Teil getrennt von ihrer lf- 
Matrix; dadurch ergeben sich für das hypothetisch eingeführte 
einfache Obersetzungsverfahren Schwierigkeiten.

Man betrachte:

(8) X F [ F {RUGO) ] (Xx[XF[F( EMMA)] (X y [ LIEB (x ,y) ] ) ] )

Dieser Ausdruck steht nicht im Definitionsbereich von lf; 
folglich wird er, da er sein eigener größter Teilausdruck der 
Form ß (Jp) ist, nach der zweiten Klausel übersetzt mit dem 
Ergebnis0 cf-

r------------ ------------------ ^
(9) [fl£/GO]T [ü(Xx^XF[F(gMM4)] (XyjLIEB (x,y) ]),])]

ß iT

größter Teilausdruck der Form ß (^ )

oC.steht weder im Definitionsbereich von lf, noch kann oi als 
ein Ausdruck der Form ß ( ;p) aufgefaßt werden, dessen erster 
Teilausdruck im Definitionsbereich von lf steht. Das liegt, 
wie man sieht, daran, daß der Ausdruck mit einem Teil des 
X-Präfixes von LIEB (x,y) beginnt. Geht man über z u « s  
größtem Teilausdruck der Form ß (jp), bei dem ß im Defini-
tionsbereich von lf steht (oben angedeutet), dann erhält man

( 10 ) [[Etaa]T

U(f3)

[ü(Xx[Xy[L7£B(x,y) ]]) ]

ü(-x r
ß(^) )

da der noch nicht übersetzte Ausdruck im Definitionsbereich 
von lf steht, erhalten wir durch Anwendung der ersten Klausel:
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(1 1 ) [Hugol^äma ]T[ lieb- ^(s/d)/d]>]S/d]S
x Nom 
y Akk

2. Die Kopula-Verben sein und werden

Der weitere Weg zur sprachlichen Oberfläche soll uns hier nicht 
beschäftigen; er bestünde im Prinzip darin, jetzt noch den syn-
taktischen Kombinationsschritten, die durch die Kategorien in 
Kat D gegeben sind, entsprechende Ausdrucksregeln im Stil der 
'syntactic rules' in P T Q zuzuordnen, was jedoch wegen der 
morphologischen Differenziertheit des Deutschen sehr aufwendig 
würde.

Uns soll vielmehr hier interessieren die Analyse je zweier cha-
rakteristischer Verwendungstypen von sein bzw. werden.

Wir werden dabei zunächst das "sein der Identität" und das 
daraus abgeleitete werden behandeln und uns dann dem Problem 
der sein + Adjektiv- und werden + Adjektiv-Konstruktionen zu-
wenden.

2.1. sein der Identität

Da wir oben für die Identität x  = ß in eingeführt haben, 
können wir, um sein als Bezeichnung der Identitätsrelation 
zu behandeln, lf wie folgt erweitern:

(12) lf(Xx[Xy[x = y]])= [sein  ̂(S/d)/d

y Nom

betrachten wir ein Beispiel, um zu sehen, ob dieser Vorschlag 
semantisch die erwünschten Resultate zeigt:

(12) Pankraz ist eine Katze.

wäre demnach in Kat D zu analysieren als

(13) [[Ponkraz]T[[[etn-]T/c[XaizeNf]T[seinv ] ] ]
' x Nom (S/d)/d S/d S

y Nom

das wiederum eine Übersetzung ist von dem ^L-Ausdruck

(14) \F\F (PANKRAZ)] (V zQ\F[XF*[ 3x [F* (x ) AF (x ) ] ] (Xa[X/lI,Z£'(a) ])] (Xy|>=y]) ])

dieser Ausdruck ist gemäß unseren oben gegebenen Festlegungen 
genau dann wahr, wenn unter den Eigenschaften von Pankraz die 
Eigenschaft ist, mit (mindestens) einem x identisch zu sein, 
das eine Katze ist.
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2.1.1. Das entsprechende Vorgangsverb werden können wir mit 
Hilfe unseres CHANGE-Operators wie folgt analysieren:

24 lf(Xx[Xy[XSCCHANGE(-.S,S)]([x2y])]])= \werd-
x Nom  ̂(S/d) /d 
y Nom

Ein Beispiel:

(15) Porky wird ein rosa Sehwein. 
ist in Kat D zu analysieren als

(16) [[Porky] T[[[ein T /^[[rosa^, ,<-,[ Schwein)^ ̂ ^werd^ ]]s /d]g
x Nom 
y Nom

das eine Übersetzung ist aus

(17) XF[F(POffiüM] (ky[XF[\F*[3x[F* (x) AF (x) ] ] (XF*[Ä0S4 (F*)] 

zf,SCHWEIN(z)]) ) (\x[\S[CHANGE (-i (S) ,S)] ([ x=yj ) ] ] )

Dieser Ausdruck ist gemäß unseren obigen Festlegungen genau 
dann wahr, wenn es zunächst nicht der Fall war und dann der 
Fall wurde, daß es zu den Eigenschaften von Porky gehört, mit 
(mindestens) einem x identisch zu sein, das ein rosa Schwein 
ist. Das ist wiederum die intendierte Interpretation.

Aus (16) folgt übrigens nicht 

(16') Porky wird ein Schwein.

2.2. Damit können wir uns jetzt beruhigt der sein + Adjektiv 
und werden + Adjektiv-Konstruktion zuwenden.

2.2.1. Auf den ersten Blick scheint bereits klar, daß sein in 
Kat D die Kategorie (S/d)/(C/C) erhalten muß (ebenso werden). 
Das schwierigere Problem ist, wie die ^L-Entsprechungen aus- 
sehen sollen. Die Intensionen von Ausdrücken der Kategorie 
C/C sind gemäß unserer Festlegungen

Ext w x T 
Intc/C= <Extc Extc)

Ein Adjektiv überführt, vereinfacht gesagt, ein einstelliges 
Prädikat P in ein anderes, meist engeres Prädikat P'. Wenn 
wir für die Extensionen dieser Prädikate IP Und 1P' Schrei-
nen, können wir das zeichnerisch so darstellen:
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Zur Veranschaulichung des Diagramms nehmen wir den Ausdruck 

(18) verrückte Katze

Sei 3P die Menge der Katzen, IP' die Menge der verrückten Kat-
zen. Diese läßt sich nicht auf einfache Weise als die Schnitt-
menge der Katzen und der verrückten Individuen aufbauen. Warum 
das so ist, sehen wir leicht, wenn wir folgendes Beispiel be-
trachten, das auf U. Blau zurückgeht (Blau, UPL 2, 1972).

(19) Franz ist ein intelligenter Libero.

Wenn intelligenter Libero semantisch als Schnittmenge der intel-
ligenten Individuen und der Liberi konstruiert würde, dann 
ließe sich aus (19) unter der zusätzlichen Annahme, daß Franz 
ein Schachspieler ist, folgern:

(20) Franz ist ein intelligenter Schachspieler.

Das ist jedoch sicher unerwünscht, da die Einordnung als in-
telligenter Libero andere Kriterien voraussetzt als die Ein-
ordnung als intelligenter Schachspieler. Diese unerwünschte Fol-
gerung läßt sich jedoch vermeiden, wenn wir Adjektiven, wie 
oben, als Intensionen Funktionen von W nach Funktionen von 
C-Extensionen in C-Extensionen zuordnen.

Die Extensionen von intelligenter Libero und die Extension von 
intelligenter Schachspieler können sogar elementfremd sein.

Diese semantischen Überlegungen müssen wir auch bei der Ana-
lyse von prädikativen Verwendungen von Adjektiven machen.
In Kat D nehmen wir ein sei-" (S/d) /C/C an< Würden wir die

Semantik einfach parallelisieren, so hätten wir dann ein ein-
stelliges Prädikat, z.B.

(2 1) intelligent sein

dessen Intension dann eine Funktion von W nach D wäre - mit 
ähnlichen schlimmen Folgen wie oben.

Betrachten wir wiederum ein Beispiel:
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(22) Geetem hat der Franz wieder Libero gespielt. Wunderbare Pässe 
hat er geschlagen. Der ist halt intelligent.

Aus (22) , in dem intelligent sein, wie oben angenommen, als In-
tension eine Funktion von W nach D zugeordnet erhielte, würde 
unter der Zusatzannahme, daß Franz Schachspieler ist, wiederum 
unerwünschterweise folgen

(23) Franz ist ein intelligenter Schachspieler.

Das führt uns zu dem Schluß, daß die spezielle Lexikalisierungs 
funktion für sein + Adjektiv einen XL-Ausdruck enthalten muß, 
der eine (kontextabhängige) Variable enthält, auf der dann das 
entsprechende Adjektiv semantisch operiert:

25 lf(X [X [F*(x)=f(F*)(x)]])= [ seiny ] (s/d)/(c/c)

f Adj

F* steht dabei für ein Prädikat, das im Kontext (im pragmati-
schen, nicht syntaktischen Sinn) vom Denotat von x erfüllt 
wird.

Betrachten wir ein Beispiel:

(24) Franz ist klug.

(25) XF[F[FRANZ) ] (Xx[Xf[F* (x) =f (F*) (x) ] (XF* [_KLVG(F*) ]) ])

wird dann relativ zu einem Äußerungskontext genau dann wahr, 
wenn Franz relativ zu diesem Kontext eine einfache oder komplex 
durch den Kontext bestimmte Eigenschaft, bezeichnet durch F*, 
genau dann hat, wenn Franz auch die durch KLUG(F*) bezeichnete 
Eigenschaft hat. Ein geeignetes F* für Franz wäre je nach Kon-
text Libero, Schachspieler o.ä. Die hier skizzierte Analyse er-
möglicht eine einheitliche Behandlung der Semantik prädika-
tiver und attributiver Adjektivverwendungen. Allerdings blei-
ben noch einige wichtige Fragen ungelöst, so z.B., welche Ad-
jektive überhaupt prädikativ verwendet werden können und wie 
unmögliche Kopulaverb + Adjektiv-Konstruktionen syntaktisch 
ausgeschlossen werden können. Für eine Diskussion der Proble-
me der Adjektivsemantik, die vor allem auf die Problematik der 
Kontextabhängigkeit eingeht, sehe man Kamp 75 und Pinkal 77

2.2.2. werden + Adj

Bleibt noch die Lexikalisierungsfunktion für werden + Adj anzu-
geben; aus dem bisher Erörterten ist hinreichend klar, wie 
sie auszusehen hat:

26 lf (Xf [Xx[XS[CHANGE (-i (S) ,S) ]ß F* (x) =f (F*) (x) ]] ] )) =

J  (s/o>/<c/c>
f Adj
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Die Analyse eines einfachen Beispiels soll das noch illustrie-
ren:

(26) Porky wird verrückt.

(27) XF[F(POÄAT)](Xx[Xf[XS[CHANG£(-.(S) ,S) ] ([F* (x) =f (F*) (x)])]

(XF*[ VERRÜCKT (F*) ] ) ] )

Wie sich der Leser selbst überzeugen möge, ergibt sich die se-
mantische Interpretation von (27) in durchsichtiger Weise aus 
der Kombination der Semantik des CHANGE-Operators und der Se-
mantik der übrigen Bestandteile; damit ergibt sich indirekt die 
Semantik von (27) Uber 26 lf, in ähnlicher Weise wie bei (24/25) 
über 25 lf.
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