
R A IN E R  W IM M ER

Die Bedeutung des Eigennamens*

1. Einleitung: Zur Thematik und zu den Zielen
Im folgenden werden drei verschiedene theoretische Positionen skizziert und 
kritisch erläutert, die für eine linguistische Beschreibung der Bedeutung von 
Eigennam en eine hervorragende Ro lle  spielen. Ich kennzeichne diese Positionen 
etwas vereinfachend als die "rea listische " bzw. die "deskrip tiv istische" bzw. die 
"kom m un ikative " Theorie der Eigennamenbedeutung. Wie diese Kennzeichnungen 
des näheren zu verstehen sind, wird in den einzelnen Abschnitten deutlich werden. 
In keinem Fa ll sind sie als Bezeichnungen von theoretischen Konzeptionen auf
zufassen, die sich in allen wesentlichen Punkten gegense itig ausschließen; es gibt 
vielm ehr Überschneidungen, die man historisch und system atisch erklären kann. 
Eine Berechtigung, die drei Positionen in der vorgeschlagenen Weise zu charak
terisieren und einander gegenüberzustellen, ergibt sich aus Z ielorientierungen, 
die mit zum Teil fachgebundenen Interessen Zusammenhängen und die sich in der 
Hervorhebung bestimmter Frageste llungen und in der pointierten Verteid igung je
weils bestimmter Lösungsvorschläge spiegeln. Es wäre falsch, die in den drei 
Positionen zum Ausdruck kommenden Divergenzen in der Auffassung nicht nur von 
Eigennam en, sondern auch insgesam t von Sprache und menschlicher Kom m unika
tion harm onisieren zu wollen. Es ist aber auch wichtig, gleich zu Beginn darauf 
hinzuweisen, daß sich sehr vie le Behauptungen der verschiedenen Theorien in 
einem strikt logischen Sinne nicht widersprechen.

Es wird deutlich werden, daß ich selbst zu der kom m unikativen E igennam en
theorie - wie ich sie nennen w ill - neige, die in wesentlichen Teilen von neueren 
sprachphilosophischen D iskussionen im angelsächsischen Bereich insp irie rt ist und 
auch mit Kennzeichnungen wie "R e fe renzfix ie rungstheorie "1, "causal chain 
theory", "h istorical explanation theo ry "2 belegt wurde. D iese  kom m unikative 
Theorie - wenn sie überhaupt schon den Namen einer Theorie verdient - ist 
w issenschaftsgeschichtlich die jüngste von den dreien; sie ist eng mit S.A. K ripkes 
Arbeiten zur Referenztheorie verbunden, insbesondere mit dem einflußreichen 
Aufsatz "N am ing and Necessity" von 1972.3 Ich möchte aber keinen w issenschafts
historischen Abriß  des Weges von einer realistischen zu einer kom m unikativen 
E igennam entheorie nachzeichnen. Dazu müßte man erstens sehr viel weiter 
ausholen; zweitens würden sich die von mir vorgeschlagenen Positionskennzeich
nungen wahrscheinlich sehr schnell a ls zu grob erweisen, und drittens läuft die 
w issenschaftsgeschichtliche Entw icklung wohl doch nicht so gradlin ig, um über
haupt von einem solchen Weg sprechen zu können. Zwar ze igen sich von Zeit zu 
Zeit gewisse Tendenzen, die aber auch zum Teil von modischen Einflüssen 
abhängig sind, so daß zu einem Urteil, das über den Tag hinaus bestehen kann,
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größere, auch ze itlich größere D istanz erforderlich wäre. H insichtlich der drei von 
mir genannten Positionen ist immerhin bemerkenswert, daß gegenwärtig keine 
entscheidend an aktuellem  Interesse verloren hat und daß die Befürworter bzw. 
Gegner entsprechender Auffassungen sich eher nach bestimmten Fachrichtungen 
und mit ihnen verbundenen Interessen ordnen lassen, als daß man sagen könnte, 
die eine oder andere Auffassung sei obsolet geworden, geschweige denn wider
legt. Auch aus diesem Grunde sind meine bescheidenen Zie le  dieses Be itrags nicht 
darauf gerichtet, weitreichende Urteile  über die betrachteten Konzeptionen zu 
fällen, sondern exem plarisch unterschiedliche Standpunkte zu diskutieren und 
möglichst Anstöße zum Abwägen der Vor- und Nachteile der Positionen zu geben. 
E in  gewisses Engagem ent für die kom m unikative Position sollte dabei nur nütz
lich sein.

Ein Abwägen unterschiedlicher und gerade auch in sprachtheoretischer H insicht 
zum Te il grundsätzlich verschiedener Positionen in der Auffassung der Bedeutung 
von Eigennam en und dam it auch der Ro lle  von Eigennam en im Sprachsystem  kann 
gegenwärtig von besonderem Interesse sein. Se it eh und je sind die sprachw issen
schaftlichen Theorien über die Bedeutung von Eigennam en stark durch philosophi
sche und speziell logische Konzepte beeinflußt worden. D ie  Kette der v ie lz itie r
ten philosophischen Autoritäten reicht von P lato in der Antike  bis zu Hobbes, 
Locke und Hume in der Neuzeit. Seit dem neunzehnten Jahrhundert haben 
besonders die Theorien von M ill, Frege, Russell, W ittgenstein, Strawson und Quine 
wegweisend gew irkt1*; und gegenw ärtig scheint es der Fa ll zu sein, daß neue und 
zum Te il auch neuartige referenztheoretische Konzeptionen im Bereich der 
sprachanalytischen Philosophie in einem erneuten Schub der Einflußnahm e neue 
Anstöße zu eigennam entheoretischen Überlegungen in der L ingu istik  und der 
theoretischen Onom astik geben können. Man hat im Zusammenhang mit der er
wähnten causal chain theory K ripkes und anderer bereits geschrieben, daß von 
der "neuen Theorie" tie fgre ifende W irkungen ausgingen auf die A rt und Weise 
und die Substanz des Philosophierens, und zwar auch über referenztheoretische 
Fragen hinaus.5 D ie  zentra le Herausforderung der "neuen Theorie" besteht darin, 
daß die Bezugnahm e auf Gegenstände m ittels sprachlicher Zeichen als weitgehend 
unabhängig von der deskriptiven K ra ft dieser Zeichen angesehen wird, d.h.: Es 
wird behauptet, daß ein Sprecher erfolgreich auf einen bestimmten Gegenstand 
Bezug nehmen kann, auch wenn der Ausdruck, m it dem er das tut, nicht in einer 
wahrheitswertrelevanten W eise auf diesen Gegenstand zutrifft. D iese Auffassung 
ist geeignet, einer wahrheitswertsemantischen Behandlung von Referenzproble
men die Grundlagen zu entziehen; sie verlangt nach alternativen Erklärungen für 
die kom m unikativen Akte, mit denen Menschen sich auf Gegenstände ihrer 
Umwelt beziehen, nach Erklärungen, die auf die Annahm e einer beschreibenden 
K ra ft  der bezeichnend verwendeten Ausdrücke weitgehend verzichten können; und 
sie ist vor allem  deswegen auch für linguistische Überlegungen interessant. 
D iese  vorläufigen Hinweise auf die Ausrichtung der "neuen Theorie " sollen 
led iglich  andeuten, in welchen Bereichen sich neue linguistische und theoretisch- 
onomastische Überlegungen zur Eigennam entheorie lohnen könnten. Mancher 
L ingu ist wird fre ilich  gle ich einwenden wollen, wenn er von dem Absehen von 
deskriptiven Elementen in Bezeichnungsakten liest, daß es in der Sprachwissen
schaft eine althergebrachte Auffassung gibt, nach der Eigennam en genau dadurch



ausgezeichnet sind, daß sie "bezeichnen, ohne begriffliche Inform ation zu 
geben "6, was doch auch heißt, ohne zu beschreiben. Dam it wäre zumindest eine 
der zentralen Thesen der "neuen Theorie " a ls gar nicht so neu entlarvt. In der Tat 
findet man in traditionellen linguistischen und onomastischen Abhandlungen zur 
Eigennam enbedeutung verschiedentlich Meinungen, die der anti-deskriptiv isti- 
schen Theorie Kripkescher Prägung in einzelnen Punkten sehr nahekommen. Ohne 
Vorbild sind jedoch die logisch-philosophischen Begründungen des Kripkeschen 
Ansatzes, die in diesem Be itrag natürlich nicht im einzelnen vorgeführt werden 
können, und vor allem  auch seine Reichweite. Es wird näm lich gezeigt, daß der 
nicht-deskriptive Zug in der Eigennam enbedeutung den wesentlichen Bestandteil 
auch der Bedeutung bestimmter Arten von Appellativa  ausmacht, insbesondere der 
sog. Artbezeichnungen wie Tiger, Löwe  usw., auch etwa der Bezeichnungen für 
chemische Elemente wie Gold, S ilber usw. und bestimmter fachsprachlicher 
Ausdrücke, deren Bedeutung auf Festlegungsakten beruht.7 Aus diesen Konse 
quenzen der neuen Referenztheorie  für den appellativischen Wortschatz ergibt 
sich eine neue Bewertung der Ste llung von Eigennam en im semantischen System 
einer Sprache: Eigennam en braucht aufgrund ihres nicht-deskriptiven Gebrauchs 
bzw. der Dom inanz der Bezeichnungsfunktion nicht mehr ein Platz am Rande des 
lexika lischen System s zugewiesen zu werden; die Gebrauchsweise von Eigennam en 
ste llt vie lm ehr ein w ichtiges Bedeutungsparadigm a auch für andere Bereiche des 
Wortschatzes dar. D ieser Aspekt der "neuen Theorie " ist für die L ingu istik  und 
Onom astik zweifellos sehr wichtig.

Wenn ich den logisch-philosophischen Einfluß auf linguistische E igennam entheo
rien betont habe, so soll damit nicht gesagt sein, daß hier eine gänzlich 
e inse itige  Beziehung vorliegt, obwohl m ir klar scheint, daß historisch die 
Philosophie stets eher die gebende Se ite war. Gerade die Referenztheorie 
Kripkescher Prägung aber verdankt vie les einer Hinwendung zur natürlichen 
Sprache, einer genaueren Beobachtung der d ifferenzierten Gebrauchsweisen 
natürlichsprachlicher Ausdrücke und dam it auch linguistischen Erkenntnissen, die 
bei der Beobachtung, Beschreibung und Erklärung natürlicher Einzelsprachen 
gewonnen wurden. Wenn von Autoren wie W ittgenstein (Spätphilosophie), Strawson 
und K ripke  die Ausdrücke Name und Eigenname  wie in der L ingu istik  (und 
natürlich auch in diesem Be itrag) a ls Bezeichnungen für natürlichsprachliche 
Ausdrücke wie Peter, Paula, Nepomuk, Schmidt, Gayer, Berlin  usw. gebraucht 
werden, so ist das in der logisch-philosophischen Tradition keineswegs selbstver
ständlich. In ihr werden Name und Eigenname  nämlich häufig  zur Bezeichnung 
aller m öglicher sprachlicher (auch kunstsprachlicher) Zeichen und Zeichenketten 
verwendet, wenn sie nur die Bedingung erfüllen, einen und nur einen Gegenstand 
zu bezeichnen.8 D ie linguistisch eingebürgerte Gebrauchsweise bei den genannten 
Philosophen ist als H inwendung zur natürlichen Sprache zu werten.

Angesichts des Themas erscheint eine term inologische Bem erkung zum Gebrauch 
des Ausdrucks Bedeutung angebracht. Ich verwende Bedeutung im Sinne des 
späten W ittgenstein synonym  mit Gebrauchsweise, gehe also von einer Gebrauchs
theorie der Bedeutung aus.9 Es leuchtet ein, daß eine solche Bedeutungsauffas
sung der kom m unikativen Eigennam entheorie entgegenkommt. Ich möchte jedoch 
betonen, daß es vie le wesentliche Feststellungen über die Eigennam enbedeutung



gibt, die in ihrer Substanz nicht unbedingt von den je spezifischen Eigenschaften 
und speziell beschreibungssprachlichen Eigentüm lichkeiten der verschiedenen 
heute in der L ingu istik  gäng igen Bedeutungstheorien tangiert werden. Ich glaube, 
daß man insbesondere den auch in eigennam entheoretischen Arbeiten verbreite
ten merkmalssem antischen Beschreibungen in den meisten Fä llen  nicht Unrecht 
tut, wenn man das M erkm alesische led iglich  als eine Form ulierungsform  auffaßt 
und gefä lligere  Um form ulierungen für denkbar hä lt.10 Das g ilt  natürlich nur, 
wenn (wie häufig der Fa ll) tatsächlich keine weiterreichenden erkenntnis- und 
w issenschaftstheoretischen (speziell auch: ontologischen) Im plikationen vorliegen.

2. Die realistische Theorie
Für die realistische Theorie der Eigennam enbedeutung spielt die Auffassung eine 
w ichtige Rolle, daß durch die Verwendung eines echten Eigennam ens gew isser
maßen schon automatisch bei den Kom m unikationsbeteiligten die Vorstellung von 
einem ihm entsprechenden Gegenstand evoziert werde.11 Es wird angenommen, 
jedem Ausdruck, der den Namen Eigennam e verdient, müsse ein Gegenstand in 
einer wie auch immer gegebenen Rea litä t entsprechen. D iese  Auffassung 
bestim mt nach wie vor die meisten gängigen Theorien über die Bedeutung (die 
Gebrauchsweise) von E igennam en in natürlichen Sprachen wie dem Deutschen. 
Stellvertretend für vie le andere Texte zitiere ich ein paar Bem erkungen aus dem 
Gram m atik-Duden: "M it  den Eigennamen werden Lebewesen, D inge  u.a. 
bezeichnet, die so, wie sie sind, nur einmal Vorkommen [...]. M it einem 
Eigennam en wird etwas Bestimmtes, E inm aliges benannt; er ist einzelnen 
Lebewesen oder D ingen zugeordnet und gestattet, diese zu identifizieren: [,..]."12 
Man geht davon aus, daß eine fest etablierte E ins-zu-e in s-Re lation  zwischen 
einem Eigennam en und einem je bestimmten Gegenstand besteht, wobei die 
Voraussetzung der wie auch immer gearteten Existenz des Gegenstands immer 
schon und von vornherein eine entscheidende Ro lle  spielt. Für die Kom petenz der 
Sprachteilhaber, Eigennam en zu gebrauchen, soll die O rientierung auf je 
bestim mte Gegenstände charakteristisch sein. Ammann hat in diesem Sinne 
form uliert: "E inen Namen nicht kennen, heißt: nicht wissen, W e r  so heißt; ein 
Wort nicht kennen, heißt: nicht wissen, w a s  d a s  W o r t  heißt oder 
bedeutet [...]." '3

D ie  Realism us-These für Eigennam en findet durchaus auch Rückha lt in 
a lltäglichen Erfahrungen im Um gang mit Eigennamen. So muß jemand, der einen 
Eigennam en in bestimmten Zusammenhängen auch nur erwähnt, dam it rechnen, 
daß nachgefragt oder gar nachgeforscht wird, wer mit dem Namen gemeint sei 
bzw. gemeint sein könnte. Jemand, der verhört wird, weil er im Verdacht steht, 
eine Straftat begangen zu haben, wird - wenn er es mit einer guten K rim in a l
polizei zu tun hat - davon ausgehen können, daß jede Erwähnung eines 
Personennamens dahingehend untersucht wird, ob sich eine Person finden und 
identifiz ie ren läßt, die den Namen trägt. Das kann sich der Verhörte auch zunutze 
machen, etwa dadurch, daß er in geeigneter Form  verschiedene Personennamen 
ins Spiel bringt, um von Nachforschungen über seine eigene Person oder andere 
Personen abzulenken.



Durchaus krim inalistische Züge trägt auch die Suche nach Gegenständen, die 
historisch bedeutsam gewordenen Eigennamen entsprechen sollen. Ein instruktives 
Be isp iel hierfür ist die Suche nach Atlantis, über die bis in die Gegenwart 
zahlreiche Veröffentlichungen vorliegen.111 Man hat in verschiedenen Gegenden 
des M ittelm eerraum es nach der sagenhaften Insel gesucht, aber auch in der 
Nordsee und im Berm uda-Dreieck, wobei man sich selbstverständlich led iglich  auf 
seit der Antike  immer wieder vorkommende literarische H inweise auf das 
Inselreich stützen konnte, d.h. im  Grunde nur auf bestimmte Verwendungen des 
Namens Atlantis in Kontexten, die offenbar die Eigenschaft haben, den Glauben 
an die Existenz eines dem Eigennam en entsprechenden Gegenstands zu fördern. 
D ie  für die Suche relevanten Interpretationen überkommener Texte lassen sich 
durchaus als referenzsemantische Versuche verstehen, die von den jeweiligen 
Autoren befolgten Gebrauchsregeln für den Namen Atlantis zu rekonstruieren, 
wobei man sich bei dieser Rekonstruktion von der Hypothese le iten ließ, der 
Namengebrauch müsse letztlich eine Basis darin haben, daß dem Namen auch ein 
irgendwie gegebener Gegenstand in unserer realen Welt entspreche.

Eine starke Basis hat die realistische Theorie auch in der verbreiteten 
positivistischen W issenschaftsauffassung, für die die Etab lie rung und Sicherung 
von Methoden eine zentrale R o lle  spielt, nach denen w issenschaftliche Aussagen 
an Tatbeständen und Gegenständen zu messen sind, die nach einem relativ 
undifferenzierten Existenzbegriff als real gelten können. Es zählt im Grunde nur, 
was vor einer in irgendeiner Weise gegenständlich und beobachtbar zu machenden 
R ea litä t  bestehen kann, und entsprechend kann hier nur ein Referenzbegriff 
Verwendung finden, nach dem unter Referenz eine eindeutige (und möglichst 
sogar eineindeutige) Re lation zwischen bestimmten sprachlichen Zeichen und 
bestimmten Gegenständen verstanden wird. Gemäß diesem sog. harten Re ferenz
b e g r iff15 können eben nur diejenigen Eigennamen als echte Eigennam en 
anerkannt werden, denen tatsächlich auch ein bestim mter realer Gegenstand 
zugeordnet ist oder zum indest werden kann. D ie  Eigennam en müssen - nach einer 
glücklichen Form ulierung Gardiners - "em bodied" sein.16 Wenn ein der positi
vistischen Methodologie entsprechender Nachweis, daß einem Eigennam en tat
sächlich ein re lativ  sprachunabhängig ausweisbarer, bestimmter Gegenstand ent
spricht, nicht gelingt, g ilt  der betreffende Eigennam e gewissermaßen als leer; er 
ist kein echter Eigenname mehr. Es leuchtet ein, daß diese Auffassung geeignet 
ist, einer normalen Sprecherintuition zuwiderzulaufen; und es ist klar, daß sie 
wesentlich von den Verifika tion s- bzw. Fa lsifikationsidealen  einer positivistisch 
konzipierten Wissenschaft bestimmt ist.17

In dem obigen Am m ann-Z itat ist bereits angeklungen, daß mit der Realism us- 
These für Eigennamen leicht die These von der sog. Bedeutungslosigkeit der 
Eigennam en zu verbinden ist.18 Wenn man in einer funktionalen Betrachtung der 
Eigennam enbedeutung darauf abhebt, daß mit Eigennam en a llein bezeichnet wird, 
ohne über die bezeichneten Gegenstände gle ichzeitig etwas zu prädizieren, daß 
die E igennam enfunktion darin besteht, "zu identifizieren und nicht darin, zu 
bedeuten und einen Sinn zu vergegenw ärtigen"19, so kann die Behauptung 
plausibel erscheinen, daß Eigennam en eigentlich gar keine Bedeutung im Sinne 
der begrifflichen Bedeutung von Appellativa  haben, sondern eben nur bezeich



nen.20 Es ist klar, daß es bei einer solchen Betrachtung darauf ankommt, 
welchem Bedeutungsbegriff man sich anschließen will. Während im linguistischen 
Strukturalism us normalerweise strikt zwischen Bedeutung und Bezeichnung 
getrennt wird, umfaßt der oben am Ende der E in le itung angedeutete gebrauchs
semantische Bedeutungsbegriff die Bezeichnungsebene mit.

D er entscheidende D efekt der schlichten Realism us-These für E igennam en liegt 
darin, daß sie nicht hinreichend zwischen verschiedenen Gebrauchsweisen von 
Eigennam en differenziert und eine bestimmte Gebrauchsweise unter allen 
möglichen Umständen als dom inant ansieht. D ie These erweist sich als falsch, 
sofern der Anspruch erhoben wird, alle wesentlichen Aspekte der Bedeutung von 
Eigennam en könnten auf ihrer Basis erfaßt und aufgeklärt werden. D ie  Grenzen 
der Realism us-These werden deutlich, wenn man sich Ausdrücke vor Augen führt, 
in denen Eigennam en gar nicht zur Bezeichnung je bestimmter Gegenstände 
dienen. Man kann es vie len Sätzen - verstanden a ls Muster für Äußerungen in 
bestimmten Situationen - geradezu ansehen, daß den in ihnen vorkommenden 
Eigennam en in keinem Fa ll ihrer Verwendung die Funktion zugedacht ist, auf 
bestimmte, irgendw ie existierende Gegenstände zu verweisen oder die Existenz 
ihnen entsprechender Gegenstände zu suggerieren. Be isp iele für solche Sätze sind
(1) bis (<»).

(1) In unserem Haus wohnt kein Peter Müller.
(2) Sabine ist ein häufiger Name.
(3) Möchtest du lieber Peter a ls Fritz  he ißen?
(4) Ich taufe dich hierm it auf den Namen Nepomuk.

In keiner der denkbaren Verwendungen der Sätze (1) bis (4) wird der in ihnen 
jeweils vorkommende Eigennam e so gebraucht, daß m it seiner H ilfe  auf jeweils 
einen bestimmten Gegenstand bzw. eine bestimmte Person Bezug genommen 
würde. Es ist für ein Verständnis dessen, was bei geeigneten Verwendungen dieser 
Sätze gesagt werden soll, sogar wesentlich, daß die Eigennam en nicht als 
bestimmte Personen zugeordnet aufgefaßt werden. Eine Äußerung von (1) 
beispielsweise, a ls Antwort auf die Frage

(5) Wohnt hier Peter M ü lle r?

besagt nicht, daß die bestimmte, vom Frager m it Peter MUller bezeichnete Person 
nicht in dem Haus wohnt, sondern, daß es überhaupt niemanden mit Namen Peter 
M ü lle r in dem Haus gibt, wobei eben gar nicht auf eine bestimmte Person Bezug 
genommen wird. Man kann sagen, daß es sich bei den Eigennam en-Verwendungen 
in Äußerungen von (1) bis (<t) um system atisch nicht-referentielle  Verwendungen 
handelt, d.h.: D ie  E igennam en dienen nicht zum Referie ren .21



3. Deskriptivistische Theorien
Anhand von Verwendungen von Ausdrücken wie (6) kann deutlich werden, daß mit 
referentiell gebrauchten E igennam en oft keine deskriptiven Merkm ale verbunden 
sind.

(6) Dann kam Apollo.

Das soll heißen, daß nicht jeder Sprecher einer Sprachgem einschaft oder auch 
einer kleineren sozialen Gruppe a lle in aufgrund seiner Sprachkenntnis ganz 
bestimmte Prädikationen mit dem Eigennamen Apollo  verbindet, die geeignet 
sind, den mit Apollo  gemeinten Gegenstand zu beschreiben bzw. beschreibend zu 
identifizie ren.25

Einer mag m it einer Verwendung von (6) den griechischen Gott Apollo  im Auge 
haben, ein anderer sich auf seinen Apo llo  genannten Hund beziehen, und ein 
dritter denkt möglicherweise an das am erikanische Apollo-Raum fahrt-Program m , 
das schließlich eine Landung von Menschen auf dem Mond m öglich machte. Das 
verhält sich anders bei einem Satz wie (7).

(7) Dann kam der blonde Solotänzer.

D ie  Nom inalphrase in (7) im pliz iert gewissermaßen, daß bei geeigneten 
Verwendungen von (7) auf eine blonde Person, auf einen Tänzer usw. Bezug 
genommen wird. Das sind Inform ationen, die ein Sprecher alle in aufgrund seiner 
Sprachkenntnis einem N icht-E igennam en-Ausdruck in der syntaktischen Position 
einer Nom inalphrase entnehmen kann.

Es liegt nun in der Absicht der deskriptiven Eigennam entheorien, trotz einer 
gewissen gegente iligen Intuition, die ich anhand der Be ispiele (6) und (7) etwas 
expliziert habe, die Eigennam enbedeutung doch letztlich auf deskriptive 
Elemente bzw. auf Ausdrücke, die m it Wahrheit oder Fa lschhe it über bestimmte 
Gegenstände ausgesagt (prädiziert) werden können, zurückzuführen und damit die 
Eigennam en in den appellativischen Wortschatz zu integrieren. Program m e dieser 
A rt sind insbesondere von Russe ll und Quine ausgearbeitet worden. Es g ing  hier 
vornehm lich darum, daß im Rahm en der Log ik  eine wahrheitswertsemantische 
Ana lyse  von Sätzen bzw. Aussagen, die Eigennamen enthalten, gesichert wird. 
Eigennam en werden in der logischen Analyse  nach Russe ll durch defin ite 
Kennzeichnungen ("definite descriptions"), d.h. durch Nom inalphrasen mit dem 
bestim mten Artike l ersetzt.23 Denn: " It  is on ly descriptions-definite or indefin ite 
- that existence can be sign ificantly  asserted [...]."2 Z.B. wird der Eigennam e 
Apollo  in Satz (8) durch eine defin ite Kennzeichnung wie der Sonnengott in (9) 
ersetzt.25

(8) Apollo  besitzt eine vollkom m ene Gestalt.
(9) Der Sonnengott besitzt eine vollkommene Gestalt.



(9) kann nach Russe ll weiter analysiert werden in:

(10) Es gibt ein und nur ein Wesen x, das ein Sonnengott ist und eine 
vollkommene Gestalt besitzt.

Der Satz (10) ist offensichtlich falsch. Er behauptet die Existenz eines Wesens, 
das nicht existiert. Aufgrund der Falschheit von (10) kann nach Ru sse ll dann auch 
(8) als falsch angesehen werden.

Außer Eigennamen können auch defin ite Kennzeichnungen (der Sonnengott in (9) 
und Pronomina (z.B. es)) dazu verwendet werden, einen und nur einen Gegenstand 
der Welt zu bezeichnen. D ie  gramm atischen Unterschiede zwischen Eigennamen, 
defin iten Kennzeichnungen und Pronomina sind für die logische Analyse  solange 
unwichtig, wie a lle drei Zeichentypen im H inblick auf die einem Satz jeweils 
zugrundeliegende Aussage dieselbe Funktion erfüllen können. D ie  Gram m atik 
speziell des natürlichsprachlichen Eigennam ens interessiert in der Log ik  kaum, 
weil der natürlichsprachliche Eigenname meistens nicht als der Prototyp der 
sprachlichen Zeichen aufgefaßt wird, die einen und nur einen Gegenstand 
bezeichnen. Nach Russe ll werden Eigennamen in der logischen Analyse  durch 
defin ite Kennzeichnungen ersetzt. Auch W.V.O. Quine entw ickelt ein Programm 
zur E lim in ierung von E igennam en26, durch das eine Sprache ohne Eigennamen 
m öglich werden soll: "W hatever we say with the help of names can be said in a 
language which shuns names a ltogether."2 7 Für Quine wird die Referenz eines 
bestimmten Gegenstands vorzugsweise durch Pronom ina erreicht: "P ronouns are 
the basic media of reference [„.]."28

Im Unterschied zur logischen Analyse kommt es bei der linguistischen Beschre i
bung des Eigennam ens gerade darauf an, den Eigennam en semantisch von 
defin iten Kennzeichnungen und Pronomina zu unterscheiden.29 A ls  unterschei
dendes Merkm al kann dabei nicht gelten, daß der E igennam e in den meisten 
Verwendungen einen und nur einen Gegenstand bezeichnet. Solche Verwendungs
weisen sind auch für defin ite Kennzeichnungen und Pronom ina möglich. Sie sind 
auch noch für andere Syntagm en in der syntaktischen Kategorie  von Ergänzungen 
denkbar, z.B.: für Substantive wie Sonne und Mond in Sonne, Mond und Sterne 
erfreuen die Menschen täglich neu.; für Nom inalphrasen mit dem unbestimmten 
A rtike l wie ein Mann  in Ein Mann geht über die Straße., wenn ein bestimmter 
Mann gemeint ist; für eingebettete Sätze wie den Ergänzungssatz in Wer den 
Mond zuerst betreten hat, geht in die Geschichte ein. Wenn in der L ingu istik  
versucht wird, Eigennam en wie Apollo, Pegasus, K arl M üller von anderen 
ebenfa lls zur Bezeichnung von E inzelgegenständen verwendeten Ausdrücken ab
zugrenzen, wird zugleich der Term inus Eigenname  in einer Bedeutung gebraucht, 
die sich von der in der Philosophie üblichen unterscheidet.30

E ine  etwas gem ildertere Form  von deskriptivistischen Eigennam entheorien liegt 
in den sog. C lu ste r-Theorien31 vor. In ihnen wird nicht mehr behauptet, daß 
E igennam en durch je bestimmte Kennzeichnungen ersetzt werden können, sondern 
es wird nur noch irgendeine des näheren unbestimmte Deskription als charakte
ristisch für eine bestimmte Eigennamenbedeutung angesehen. Searle hat diesen



Sachverhalt wie folgt beschrieben: "W er einen Eigennam en gebraucht, um etwas 
damit zu bezeichnen, setzt voraus, daß gewisse deskriptive Aussagen, die einen 
einzelnen Gegenstand aussondern, wahr sind; aber normalerweise behauptet er die 
Wahrheit dieser Aussage nicht und sagt auch nicht genau, welche es s ind ."32 Der 
Sprecher setzt bei der re ferentiellen Verwendung von Eigennam en voraus, daß 
eine Beschreibung der bezeichneten Gegenstände möglich ist. Er legt sich jedoch 
nicht auf bestimmte deskriptive Aussagen oder Kennzeichnungen fest. Der 
Sprecher kann z.B. den E igennam en Moses mit Bezug auf die biblische Gestalt 
richtig  verwenden, ohne a lle  Aussagen der Bibel über Moses zu kennen.33 Er muß 
nur irgendeine der möglichen Aussagen über Moses machen können. Moses kann 
auch ohne Bezug auf die biblische Gestalt richtig gebraucht werden. Zwei 
Sprecher können sich auch dann gegense itig verständigen, wenn sie bei der 
Verwendung desselben Eigennam ens je v e r s c h i e d e n e  Aussagen oder 
Kennzeichnungen als Te ile von Beschreibungen des tatsächlichen oder fiktiven 
Nam ensträgers intendieren, weil eben bestimmte Prädikationen über den Nam ens
träger nicht mit in die intersubjektiven Gebrauchsregeln für Eigennam en 
eingehen. Es ist charakteristisch für den Gebrauch von Eigennamen, daß sie keine 
bestimmten Beschreibungen von Namensträgern implizieren. D ie  aus Beschreibun
gen von Namensträgern ableitbaren "K rite r ien  für E igennam en" sind "lo cke r".3,1

Wenn die C luster-Theoretiker dem natürlichen Sprachgebrauch auch erheblich 
näher gekommen sind als ihre Vorgänger, so haben sie doch stets an der 
Forderung festgehalten, daß E igennam en in bestimmten Situationen durch je 
bestimmte deskriptive Ausdrücke ersetzt werden können müßten, d.h.: S ie  sind 
doch immer noch davon ausgegangen, daß die Sprachteilhaber in einer bestim m
ten Situation eine ganz bestimmte Beschreibung bzw. einen deskriptiven Ausdruck 
angeben können müßten, mit dessen H ilfe  ein Gegenstand unm ißverständlich 
charakterisiert w ird.35 Zu bezweifeln ist aber gerade, ob es in einer natürlichen 
Sprache derartige "e indeutig identifizierende Ausdrücke" überhaupt g ibt oder ob 
hier nicht ein Phantom beschworen wird, ähnlich wie mit Russe lls "log ica lly  
proper names", die in einer logischen Kunstsprache je nach Z ielsetzung eine 
nützliche Konstruktion darste llen mögen, die es aber in einer natürlichen Sprache 
so nicht gibt. - D ie  kom m unikative Eigennam entheorie verfo lgt das Ziel, der
artigen Einwänden zu begegnen, indem sie die V ie lfa lt m öglicher E igennam en- 
Gebrauchsweisen zu erfassen versucht.

4. Die kommunikative Theorie
D ie  kom m unikative E igennam entheorie möchte die V ie lfa lt der Verwendungsmög
lichkeiten von Eigennam en im Sinne des späten W ittgenstein beschreiben. Dazu 
gehört in erster L in ie  einm al die Unterscheidung zwischen referentiellen und 
nicht-referentiellen Eigennamenverwendungen, wie sie am Ende von Teil 2 
angedeutet wurde. M it nicht-referentiellen Eigennamenverwendungen sind keine 
Existenzpräsuppositionen verbunden, d.h.: E s wird nicht vorausgesetzt, daß den so 
verwendeten Eigennam en in irgendeiner Weise existierende Gegenstände ent
sprechen. D as ist wichtig, um die in Teil 2 skizzierte realistische E igennam en
theorie richtig  einschätzen zu können.



D ie  kom m unikative Eigennam entheorie ist vor allem  auch durch eine entspre
chende Defin ition von referieren  gekennzeichnet. Unter Referieren versteht man 
dann in Anlehnung an einen gängigen Sprachgebrauch in der angelsächsischen 
sprachanalytischen Philosophie die Bezugnahme auf kom m unikativ bestimmte 
Gegenstände m ittels bestim m ter sprachlicher Ausdrücke. Nach dieser D e fin ition  
ist das Referieren eine Sprechhandlung, die der Sprecher unter bestimmten 
Bedingungen im Zusam m enhang mit anderen Sprechhandlungen ausführt. Be i
spielsweise wird ein Sprecher bei Äußerungen der Sätze (3) und (4) mit H ilfe  der 
Pronom ina du, ich, dich  normalerweise jeweils auf bestimmte Personen Bezug 
nehmen. M it dieser D e fin it ion  wird insbesondere auch die kom m unikative 
Bestim m theit der Gegenstände, auf die referiert wird, hervorgehoben. Darunter 
ist zu verstehen, daß es keine kom m unikationsunabhängige und spezieller: vom 
jeweiligen Wissen der an einer Kom m unikation beteiligten Sprachteilhaber unab
hängige Bestim m theit von Gegenständen gibt. Ein Gegenstand wird und ist nicht 
ein für allem al als solcher bestimmt, sondern er kann in gegebenen Situationen 
jeweils insoweit a ls bestimmt gelten, wie die an der Kom m unikation Beteiligten 
wissen, welcher Gegenstand genau gemeint ist. Entsprechend referiert ein 
Sprecher, wenn er weiß, wen oder was er m it einem bestimmten Ausdruck meint, 
und zurecht erwarten kann, daß seine Partner aufgrund seiner Verwendung des 
Ausdrucks ebenfalls wissen, wen oder was er meint; und das Re ferie ren  ist 
verstanden, wenn die Kom m unikationspartner wissen, wen oder was der Sprecher 
mit einem bestimmten Ausdruck gemeint hat.

Für Eigennamen, die "em bodied" sind, ist von K ripke  und anderen vorgeschlagen 
worden, daß ihre Gebrauchsweise erklärt wird durch Referenzfixierungsakte, in 
denen für sie eine bestimmte Bezeichnungskonvention exp lizit festgelegt wurde.

(11) Ich taufe dich hierm it auf den Namen E lf heim.
(12) Du sollst von nun an Elfhelm  heißen.
(13) D u  sollst von nun an E lf heim genannt werden.
(14) Wir werden dich von nun an Borom ir nennen.
(15) D ie  hier Versamm elten geben dir den Namen Boromir.
(16) Für alle gläubigen Moslem s sollst du von nun an Muhammet A li heißen.

D er paradigm atische Fa ll von Re ferenzfix ie rung ist gegeben in Nam engebungs
akten, wie sie durch die Beisp ielsätze (11) b is (16) repräsentiert sind. Nam enge
bungsakte lassen auch am besten erkennen, welche Bedingungen im Idealfall 
erfü llt sein müssen, dam it Referenzfix ierungsakte erfolgreich s in d 36:

(i) D ie  Ausdrücke, auf die sich die zu institutionalisierenden Referenzregeln 
beziehen, werden mit den Eigennamen, die bestimmten Gegenständen 
zugeordnet werden, meistens explizit angeführt: in (11) bis (16) die 
Eigennamen Elfhelm, Borom ir und Muhammet Ali.

(ii) Der Namengeber sollte referentiell bestimmt sein, d.h. die Person oder 
Personengruppe, die den Referenzfix ierungsakt ausführt und aufgrund ihrer 
sozialen Stellung, ihrer Autorität o.ä. auch berechtigt ist, ihn auszuführen. In 
(11) wird auf den Nam engeber beispielsweise durch das Personalpronomen ich 
Bezug genommen.



(iii) Der mit einem Namen belegte Gegenstand sollte referentiell bestim mt sein. 
Auf ihn wird in Äußerungen von (11) und (1<0 mit dich, in Äußerungen von 
(12), (13) und (16) mit du und in Äußerungen von (15) mit dir Bezug 
genommen.

(iv) D ie Zuordnung von kom m unikativ bestimmten Gegenständen (vgl. (iii)) und 
bestimmten Ausdrücken (vgl. (i)) sollte eindeutig sein. Sie kommt norm aler
weise zum Ausdruck in der Verwendung von Verben, die für Nam engebungs
akte charakteristisch sind, etwa taufen, heißen, nennen in unseren 
Beispielsätzen (11) bis (16).

(v) Es muß wenigstens im plizit und ungefähr klar sein, für welche Gruppe von 
Sprachteilhabern mit der jeweiligen Re ferenzfix ie rung (Namengebung) eine 
Institutionalisierung bestimmter Referenzregeln angestrebt wird.

(vi) E s muß in der Bezugsgruppe, für d ie die neue Bezeichnungskonvention gelten 
soll, e in Bedürfnis für die Festlegung einer Referenzregel bestehen.3 '  Was 
hier unter Bedürfnis zu verstehen ist, kann in zweierlei H insicht näher 
charakterisiert werden: Erstens muß in der Gruppe die Notwendigkeit oder 
zum indest eine häufige Gelegenheit vorhanden sein, auf den Gegenstand, für 
den die neue Referenzregel gelten soll, a ls identischen Bezug zu nehmen. 
Zweitens sollte es nicht schon eine andere handlich kurze Kennzeichnung 
geben, mit der in der Bezugsgruppe normalerweise auf den entsprechenden 
Gegenstand referiert wird oder die geeignet wäre, einem häufigen Re fe 
rieren auf den Gegenstand zu dienen.

K r ip k e 38 nennt diejenigen Ausdrücke, für die Bezeichnungskonventionen durch 
Referenzfixierungsakte in der beschriebenen Weise festgelegt werden, "r ig id  
designators", dt.: feste Designatoren.39 Feste Designatoren sind Ausdrücke, mit 
denen sich Sprachteilhaber - nach einer von modelltheoretisch orientierten 
Sem antikern geliebten Ausdrucksweise - in allen möglichen Welten immer nur auf 
ein- und denselben Gegenstand beziehen. D as heißt nichts anderes, a ls daß man 
sich mit festen Designatoren nach den für sie in Referenzfix ierungsakten 
festgelegten Bezeichungskonventionen in allen möglichen modalen Kontexten 
immer nur auf den einen bestimmten Gegenstand beziehen können soll.

Das Entscheidende ist nun, daß das Konzept der festen Designatoren, deren 
Bedeutung (Beze ichnungsfunktion ) in exp liz iten  Re fe re nz fix ie ru ngsakten  
festgelegt worden ist, auch auf den appellativischen Wortschatz ausgedehnt 
werden kann.1* 0 Auch Gebrauchsweisen von Massewörtern wie Gold, Sand  usw. und 
von fachsprachlichen Term ini können zurückgeführt werden auf kom m unikative 
Akte, die Referenzfix ierungsakte sind und die nach dem Schema beschrieben 
werden können, das in den obigen Bedingungen (i) bis (iv) für Nam engebungsakte 
angedeutet worden ist.1* 1 Das Nam engebungsparadigm a erscheint damit a ls ein 
Vorbild, nach dem Bezeichnungskonventionen auch für appellativische Bereiche 
des Wortschatezs für bestimmte Sprechergruppen festgelegt werden. Erforderlich 
sind led iglich  intensivere und ausgedehntere Studien über die kom m unikativsozia
len Bedingungen, nach denen beispielsweise in der Wissenschaft, in der Politik, in



der Jurisprudenz usw. bestimmte Begriffsnorm ierungen als Referenzfixierungen 
vorgenommen werden. D ie  historisch-praktisch orientierte Namenforschung hat 
hier wertvolle P ion ierarbeit geleistet, indem sie die Kom m unikationsgeschichte 
v ie ler Personen- und Ortsnamen bis zum Beginn der Überlieferungsgeschichte 
nachgezeichnet hat. S ie  hat damit zugleich unzählige Exem plare für eine Wort
forschung geliefert, für die eine kom m unikative Eigennam entheorie die seman
tischen Grundlagen liefern kann. Eigennam en stehen damit nicht mehr im Abseits.

5. Anmerkungen
*  Te ile dieses Be itrags wurden am 21. August 1978 in einem Sektionsreferat 

auf dem 13. Internationalen Kongress für Namenforschung in Krakau/Polen 
vorgetragen.

1 Zu dem deutschen Ausdruck Referenzfixierung  vgl. W IM M ER  1973, 90, 102, 
116, 119 und W IM M E R  1976a. Der Ausdruck geht auf K ripkes Form ulierung 
"f ix in g  the reference of a nam e" zurück; vgl. K R 1P K E  1972.

2 Vgl. die Be iträge in SC H W A R T Z  1977.

3 Vgl. K R IP K E  1972 und K R IP K E  1971.

9 Vgl. etwa M IL L  1884; F R E G E  1892; R U S S E L L  1905; W ITTG EN STE IN  1922, 
1923; ST R A W SO N  1974; Q U IN E  1967.

5 Vgl. Vorwort und E in le itung von SC H W A R T Z  1977.

6 Vgl. z.B. L E W A N D O W SK I 1973, 162.

7 Vgl. die E in le itung von SC H W A R T Z  1977, 13-41.

8 Vgl. die Frege-Interpretation in D U M M ET T  1973, 54-80.

9 Vgl. W IM M E R  1973, 12-14; H E R IN G E R  1974, 18-27; R E IC H M A N N  1976, 63-74.

10 Vgl. z.B. die m erkmalsemantischen Eigennam enbeschreibungen von Van 
Langendonck, beispielsweise VAN  L A N G E N D O N C K  1973.

11 D iese etwas psychologistisch klingende Form ulierung steht durchaus im 
E ink lang mit verbreiteten, psychologisch orientierten Bedeutungstheorien. 
Vgl. z. B. U L L M A N N  1967, 65: "M an kann der funktionalen D efin ition  der 
Bedeutung also folgenden Wortlaut geben: D ie  Bedeutung ist eine 
Wechselbeziehung zwischen Name und Sinn, die ihnen die gegense itige 
Vergegenwärtigung erm öglicht."



   
  



23 Es wird dabei angenommen, daß der bestimmte A rtike l die E inz igke it des 
bezeichneten Gegenstands anzeigt; vgl. R U S S E L L  1905, 1956, 99.

29 R U S SE L L  1966, 106/7.

25 Vgl. R U S SE L L  1905, 1956, 59.

26 Vgl. Q U IN E  1967, 176ff. Zu einer K rit ik  der Quineschen Elim in ierungstheorie 
vgl. W O M A C K  1976, Kap. 3.

27 Q U IN E  1963, 13.

28 Ebda.

29 Vgl. W IM M ER  1972, 71.

30 Vgl. SC H N E L L E  1973, 196f. und oben in der Einleitung.

31 Zu deren ausführlicher K r it ik  vgl. K R IP K E  1972. Der Ausdruck Cluster meint 
so etwas wie "Bündel von Beschreibungen", wobei eben offenbleiben soll, um 
welche Beschreibung es sich in einem E inze lfa ll jeweils handelt.

32 S E A R L E  1969b, 187.

33 Vgl. W ITTG EN STE IN  1953, § 79.

39 S E A R L E  1969b, 188.

35 Vgl. S E A R L E  1969a, 87.

36 Vgl. K R IP K E  1972.

37 Vgl. ST R A W SO N  1979 und P E A C O C K E  1975, 132.

38 Vgl. K R IP K E  1972, 269f.

39 Zuweilen liest man auch die Übersetzung "starre Designatoren", die m ir 
a llerd ings nicht angemessen erscheint, Weil sie suggeriert, daß hier 
Bedeutungsfestlegungen ein für a llem al getroffen worden seien, was der 
Kripkeschen Theorie widerspricht: D iese  geht gerade davon aus, daß 
Referenzfixierungen im  Laufe der Kom m unikationsgeschichte m odifiziert 
werden können.

90 Vgl. K R IP K E  1972 und PU TN AM  1978.

91 Vgl. W IM M ER  1976b.
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