
Zur Theorie der Eigennamen

Rainer Wimmer, Heidelberg

In den folgenden Bemerkungen wird der Aufsatz von H. SCHLEICHERT über „Identifikation 
und die Semantik von Eigennamen“ in LB 15 kritisiert und im Zusammenhang damit in knapper 
Form eine Reihe von Problemen behandelt, die für eine linguistische Eigennamen-Theorie be-
sonders wichtig erscheinen.

SCHLEICHERT stellt die Frage: „Wie ist das Erlernen und der Gebrauch von 
EN [Eigennamen] durch ein sprachbefähigtes System überhaupt möglich und welchen allge-
meinen Regeln folgt der Gebrauch von EN?“ (S. 12). Auf die Frage nach den Gebrauchsregeln 
für EN, d.h. nach der Semantik von EN, werden Antworten angeboten, die am Ende des Auf-
satzes (S. 18) in mehreren Formeln zusammengefaßt sind und Aussagen machen über die Sub-
stituierbarkeit von EN, den Zusammenhang von EN und Kennzeichnungen, über „Prinzipien 
der alltäglichen Raum-Zeit-Ontologie“, über die Identifizierbarkeit von Gegenständen und 
über allgemeine Erfahrungen wie z.B. die Erfahrung, daß Menschen entweder männlich oder 
weiblich sind. Die Bedeutungsregeln sollen ein selbstverständlich gewordenes Hintergrundwissen 
(vgl. S. 19) explizit machen, das die Sprecher bzw. Hörer befähigt, EN zu gebrauchen, und es 
erscheint in der Tat sinnvoll, ein solches Hintergrundwissen in einer Bedeutungsbeschreibung 
zu berücksichtigen, die möglichst umfassend die Regeln angeben will, die Sprecher bzw. Hörer 
beim Gebrauch bestimmter sprachlicher Zeichen befolgen. Die von SCHLEICHERT für EN 
angegebenen Regeln sind aber leider zum Teil unverständlich, und ihre Relevanz speziell für 
die Beschreibung der EN-Bedeutung ist zweifelhaft.

Eine von SCHLEICHERTs Regeln lautet: „Substitutionsprinzip: ln einem be-
liebigen Satz (ausgenommen einem wörtlichen Zitat), der den EN ,a‘ enthält, darf ,a‘ durch 
den EN ,b‘ ersetzt werden, sofern a = b gilt. A us. . . a . . . und a = b darf also . . . b . . . abge-
leitet werden.“ (S. 18). Die Substitutionsregel besagt wahrscheinlich, daß z.B. bei Verwendun-
gen des Satzes (1) alle diejenigen EN anstelle von Hubert gebraucht werden können, mit denen 
jeweils derselbe Gegenstand bezeichnet wird wie mit Hubert.

Hubert hat einen Aufsatz geschrieben. (1)
SCHLEICHERT meint mit Substitution wohl: eine Ersetzung von Ausdrücken unter der Be-
dingung, daß die Wahrheit bzw. Falschheit der Aussage unberührt bleibt. Regeln für eine der-
artige Substitution werden traditionell in der Logik behandelt. Wenn man sie für eine lingui-
stische Bedeutungsbeschreibung benützen will, muß man berücksichtigen, daß Sätze und 
Teile von Sätzen als Typen -  und nicht ihre Verwendungen (Tokens) -  Bedeutung haben, 
daß aber Sätze als Typen nicht wahr oder falsch sind, sondern jeweils ihre Verwendungen 
bzw. die Aussagen in bestimmten Situationen. *) Dieses Problem behandelt SCHLEICHERT 
leider nicht. Er hat seine Substitutionsregel so formuliert, daß sie einerseits für beliebige 
Sätze -  anscheinend im Sinne von Typen -  gilt, andererseits eine Bedingung enthält („ . . . 
sofern a = b gilt“), die nur auf bestimmte Verwendungen von Sätzen bezogen werden kann. 
Welcher Zusammenhang zwischen den Satzverwendungen und der Satzbedeutung und der 
EN-Bedeutung anzunehmen ist, bleibt unklar.

Im Hinblick auf eine Beurteilung der Relevanz der von SCHLEICHERT vorge-
schlagenen Regeln für eine Beschreibung der EN-Bedeutung ist eine andere Schwierigkeit 
noch wichtiger als das Type-token-Problem. Die Substitutionsregel gilt auch, wenn man für 
,a‘ und ,b‘ nicht EN, sondern Kennzeichnungen wählt. So kann in einer Verwendung von 
Satz (1) anstelle von Hubert z.B. auch Der Autor unseres Aufsatzes gebraucht werden, wenn 
nur mit dieser Kennzeichnung derselbe Gegenstand bezeichnet wird wie mit Hubert. SCHLEI-
CHERTs Substitutionsregel bezieht sich gar nicht speziell auf den Gebrauch von EN, sondern
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auch auf den Gebrauch vieler anderer Ausdrücke. Sie ist für eine Abgrenzung der EN-Bedeu- 
tung von den Bedeutungen anderer Ausdrücke nicht zu gebrauchen. Dasselbe gilt für alle wei-
teren Regeln, die SCHLE1CHERT angibt.2) Meistens betreffen die Regeln überhaupt nur die 
Gegenstände, die mit Hilfe sprachücher Zeichen bezeichnet werden können. Es ist wohl auch 
kein Zufall, daß ,x‘, ,y‘ als Variablen für EN in den Regeln überhaupt nicht Vorkommen und 
,a‘, ,b‘ als Konstanten für EN nur in der zitierten Substitutionsregel und in der in Anmerkung 2) 
zitierten Regel.

Die Fragwürdigkeit von SCHLEICHERTs Beschreibung der EN-Bedeutung hängt 
damit zusammen, daß er nicht deutlich genug trennt zwischen der Beschreibung von EN in 
einer natürlichen Sprache und der Beschreibung von logischen EN, d.h. von EN in einer lo-
gischen Kunstsprache, ln logischen Kunstsprachen werden EN häufig so definiert, daß sie als 
Ausdrücke gelten, die je einen und nur einen Gegenstand bezeichnen.3) Solche Definitionen 
haben den Vorteil, daß Ausdrücke, in denen die EN Vorkommen, leichter wahrheitswertfunk-
tional behandelt werden können, da durch eine Identität bzw. Verschiedenheit der EN jeweils 
eine Identität bzw. Verschiedenheit der bezeichneten Gegenstände quasi automatisch ange-
zeigt wird. Bei der Übersetzung logischer Ausdrücke in eine natürliche Sprache und vice versa 
muß berücksichtigt werden, daß logischen EN in der natürlichen Sprache nicht nur EN wie 
Hubert, London, Müller, Pythagoras entsprechen, sondern auch Syntagmen wie Englands 
Hauptstadt, mein Freund und auch Sätze als Teile von Sätzen wie Wer mich geheiratet hat 
u.a. Definitionen logischer EN können nicht unbesehen als Teile von Beschreibungen der EN- 
Bedeutung in einer natürlichen Sprache übernommen werden. Das beachtet SCHLEICHERT 
nicht, wenn er einerseits sagt, er wolle in seiner Untersuchung nur die „echten“ EN (vgl. S. 12) 
behandeln, die je einem bestimmten Gegenstand zugeordnet sind und laut Voraussetzung -  
keine Information [enthalten] außer eben jener, die zur bloßen Identifikation des Objekts nötig 
ist“ (S. 14), andererseits aber die Bedeutung natürlichsprachlicher EN beschreiben will, wie die 
verwendeten Beispiele und Argumentationszusammenhänge deutlich zeigen. Es soll nicht be-
hauptet werden, daß die Logik nicht nützlich sein kann für die Beschreibung der EN-Bedeu-
tung in natürlichen Sprachen. Fruchtbarer als eine einfache Übernahme von EN-Defmitionen 
aus logischen Kalkülen ist jedoch eine Beachtung der logisch-philosophischen Diskussion des 
für die Behandlung aller sprachlichen Zeichen wichtigen Referenzproblems, d.h. des Problems, 
wie überhaupt mit Hilfe sprachlicher Zeichen Gegenstände der Welt bezeichnet werden. Diese 
Diskussion wurde seit dem 19. Jh. u.a. von J. S. MILL, FREGE, RUSSELL, STRAWSON, 
LINSKY und SEARLE4) geführt und zeigt, daß das Referenzproblem bei natürlichsprachlichen 
EN kein grundsätzlich anderes ist als bei anderen Einheiten natürlicher Sprachen.

Natürlichsprachliche EN -  nur von diesen ist im folgenden die Rede -  können 
wie andere Syntagmen in den verschiedensten Situationen verwendet werden; und mit ihrer 
Hilfe können je nach Verwendungssituation die verschiedensten Gegenstände bezeichnet wer-
den -  auch darin unterscheiden sich EN nicht von anderen Syntagmen. Die Bezeichnungsrela-
tion besteht nicht zwischen den sprachlichen Zeichen (als Langue-Einheiten) und bestimmten 
Gegenständen, sondern zwischen Zeichenverwendungen und Gegenständen. Die Redeweise, 
bestimmte Zeichen bezeichneten diese und jene Gegenstände, kann lediglich als eine Abkürzung 
der Redeweise aufgefaßt werden, daß Sprecher in bestimmten Situationen diese und jene Gegen-
stände mit Hilfe bestimmter Zeichen bezeichnen.5) Mit Hilfe der EN Willy, Hans, London, 
Apollo in (2) bis (5) können je nach Situation verschiedene Gegenstände bezeichnet werden, 
ebenso wie Butter und Schokolade in (6) bzw. (7) verschiedene Gegenstände bezeichnen kön-
nen.

Willy ist ein feiner Kerl. (2)
Der Hans kann mich nicht ärgern. (3)
London ist eine herrliche Stadt. (4)
Apollo hat viel Geld gekostet. (5)
Gib mir bitte die Butter! (6)
Die Schokolade kann ich nicht mehr essen. (7)
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Es ist daher nicht richtig, die EN-Bedeutung dadurch anzugeben, daß man sagt, EN bezeichneten 
einen und nur einen Gegenstand. Das gilt auch, wenn man berücksichtigt, daß in bestimmten 
Sprechergruppen viele Verwendungen von EN durch Namengebungsakte so festgelegt sind, 
daß mit bestimmten EN jeweils nur ganz bestimmte Gegenstände bezeichnet werden. Denn 
die Bedeutung ist nach der vorherrschenden linguistischen Auffassung Teil des sprachlichen 
Zeichens (als Langue-Einheit) und bestimmt dessen Gebrauch, und sie ist als Gebrauchsregel 
nur bestimmter Verwendungen nicht hinreichend beschrieben.

Mit Hilfe von EN werden nicht nur Gegenstände bestimmter Art bezeichnet.
Zwar spielen Personen- und Ortsnamen unter den EN eine besondere Rolle, und das hängt 
wahrscheinlich damit zusammen, daß Personen und Orte in einer vorzugsweise durch materielle 
Körper konstituierten menschlichen Lebenswelt eine ausgezeichnete Stellung haben.6) Aber EN 
können auch die verschiedensten anderen Gegenstände bezeichnen. So kann z.B. Apollo in Satz 
(5) verwendet werden, um eine Apollo-Statue, einen Hund, ein bestimmtes amerikanisches 
Industrie- und Raumfahrtprogramm u.a. zu bezeichnen. Das Problem der Identifizierbarkeit 
von Gegenständen stellt sich im Zusammenhang mit EN nicht in der Weise, daß es auf die 
Unterscheidung bestimmter Merkmale der Gegenstände ankäme. Insofern das Identifizierungs-
problem von durch die Gegenstände gegebenen Bedingungen abhängt, stellt es sich für Ver-
wendungen aller sprachlicher Zeichen gleichermaßen und betrifft nicht speziell die EN. 
SCHLEICHERTs Betonung des Identifizierungsproblems bei EN ist wahrscheinlich durch die 
an Definitionen logischer EN orientierte Bedeutungstheorie motiviert.7) Wenn ein Sprecher 
die Sätze

Mein Freund kommt gerade ins Zimmer. (8)
Der Schatzkanzler der BRD hält jetzt eine Rede. (9)

äußert, kann es ihm unter Umständen gelingen, mit Hilfe der Syntagmen Mein Freund bzw.
Der Schatzkanzler der BRD bestimmte Personen auch dann erfolgreich zu identifizieren, wenn 
die in Mein Freund bzw. Der Schatzkanzler der BRD enthaltenen Prädikationen auf die identi-
fizierten Gegenstände nicht zutreffen, d.h. wenn die mit Mein Freund bezeichnete Person gar 
nicht ein Freund des Sprechers ist bzw. die mit Der Schatzkanzler der BRD bezeichnete Person 
nicht Schatzkanzler ist.8) Ähnliches gilt für den Gebrauch von EN. Mit Hilfe von Stanislaus 
in dem Satz

A u f dem gegenüberliegenden Bürgersteig geht Stanislaus. (10)

kann eine bestimmte Person identifiziert werden, auch wenn sie nicht Stanislaus heißt. Dabei 
können Zeigegesten zusätzlich verwendet werden; das braucht aber nicht der Fall zu sein. Die 
Beispiele zeigen, daß eine identifizierende Bezeichnung von Gegenständen nicht unmittelbar 
mit deren Merkmalen zu tun hat.

Im Zusammenhang mit der Identifizierung von Gegenständen ist für die Beschrei-
bung der EN-Bedeutung lediglich folgendes wichtig: Wenn Sprecher EN verwenden, sehen sie 
von irgendwelchen bestimmten Prädikationen über den identifizierten Gegenstand ab. Wenn 
dagegen andere Syntagmen verwendet werden, wie etwa Mein Freund und Der Schatzkanzler 
der BRD in (8) bzw. (9), so sind ganz bestimmte Prädikationen impliziert. Die Ausdrücke 
Mein Freund und Der Schatzkanzler der BRD können den jeweiligen Gegenständen zu- oder 
abgesprochen werden.9) Das Beispiel (10) könnte suggerieren, daß identifizierende Verwen-
dungen von EN auch zumindest solche Prädikationen implizieren, die auf Namengebungsakte 
Bezug nehmen und den Gegenständen zu- oder absprechen, daß sie so oder so heißen oder so 
oder so genannt werden. Dagegen ist jedoch folgendes zu bedenken: 1. Vielen Verwendungen 
von EN gehen keine Namengebungsakte in der ausgeprägten Form einer Taufe oder eines 
ähnlichen Rituals voraus, die gestatten würden zu sagen, daß die jeweils bezeichneten Gegen-
stände so oder so heißen. 2. Die Freiheit, mit der in Namengebungsakten fast beliebige EN 
für Gegenstände gewählt werden können, wird gerade dadurch ermöglicht, daß mit der EN- 
Verwendung keine bestimmten Prädikationen über Gegenstände verbunden sind.
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Das Merkmal der EN-Bedeutung, das angibt, daß bei der EN-Verwendung keine 
bestimmten Prädikationen über Gegenstände impliziert sind, kann als ,Identifizierbarkeit‘ 
gekennzeichnet werden. Es soll dadurch angedeutet werden, daß Sprecher bei der identifizie-
renden Verwendung von EN in der Regel in der Lage sind, irgendwelche Prädikationen über 
den jeweils bezeichneten Gegenstand zu machen, daß die Identifizierbarkeit aber ohne einen 
Bezug auf bestimmte Prädikationen sichergestellt wird. SEARLE hat die Wichtigkeit der durch 
.Identifizierbarkeit' gekennzeichneten Gebrauchsregel für EN betont. Er schreibt: “But the 
uniqueness and immense pragmatic convenience of proper names in our language lies precisely 
in the fact that they enable us to refer publicly to objects without being forced to raise issues 
and come to an agreement as to which descriptive characteristics exactly constitute the identity 
of the object. They function not as descriptions, but as pegs on which to hang descriptions.
Thus the looseness of the criteria for proper names is a necessary condition for isolating the 
referring function from the describing function of language.” 10)

Das Merkmal .Identifizierbarkeit' zeigt sich u.a. darin, daß Sätze, die sich nur 
dadurch voneinander unterscheiden, daß sie in einer bestimmten syntaktischen Position ver-
schiedene EN haben, in einer bestimmten wahrheitswertfunktionalen Relation zueinander 
stehen, die sich charakteristisch von Relationen unterscheidet, die zwischen Sätzen mit ver-
schiedenen Nicht-EN in bestimmten Positionen bestehen. Die Relationen zwischen Sätzen sind 
abzuleiten aus den Relationen zwischen den mit den Sätzen in bestimmten Situationen ge-
machten Aussagen bzw. Propositionen.1 ')

Willy kommt gerade in den Sitzungssaal. (11)
Brandt kommt gerade in den Sitzungssaal. (12)

Wenn die Sätze (11) und (12) in identischer Situation verwendet werden und also auch die 
EN denselben Gegenstand bezeichnen, dann ergeben sich für die den Sätzen entsprechenden 
Propositionen ((H)) und ((12)) folgende Konstellationen: ((H)) und ((12)) können beide 
wahr sein; ((H)) und ((12)) können beide falsch sein, ((H)) kann wahr, ((12)) falsch sein 
und umgekehrt. D.h. alle möglichen Wahrheitswertkonstellationen sind zugelassen. Andere 
Konstellationen ergeben sich fiir Sätze, die sich in bestimmten syntaktischen Positionen durch 
Nicht-EN unterscheiden wie (13) und (14).

Mein Vater betritt gerade den Raum. (13)
Meine Mutter betritt gerade den Raum. (14)

Bei identischer Verwendungssituation ergibt sich für die den Sätzen (13) und (14) entsprechen-
den Propositionen: Die Konstellation, daß ((13)) und ((14)) beide wahr sind, ist ausgeschlossen; 
alle anderen möglichen Konstellationen sind zugelassen. Es ist plausibel, anzunehmen, daß sich 
die Wahrheitswertkonstellationen aufgrund der Bedeutungen der Sätze bzw. ihrer Teile ergeben.12) 
Daß bei Sätzen wie (11) und (12) alle möglichen Wahrheitswertkonstellationen zugelassen sind, 
kann als ein Hinweis auf SEARLEs Feststellung über die “looseness of the criteria for proper 
names” (s.o.) angesehen werden. Aufgrund des Merkmals .Identifizierbarkeit' gelten bei vielen 
Verwendungen von EN hinsichtlich der Wahrheitswertzusammenhänge der getroffenen Aus-
sagen weniger starke Restriktionen als bei Verwendungen von Nicht-EN.

Nicht bei allen Verwendungen von zwei Sätzen, die sich wie (11) und (12) nur 
durch EN in einer bestimmten syntaktischen Position unterscheiden, sind alle möglichen Wahr- 
heitswertkonstellationen zugelassen.

Ich taufe dich hiermit auf den Namen Karl. (15)
Ich taufe dich hiermit auf den Namen Paul. (16)

Z.B. gilt bei Verwendungen von (15) und (16) in identischen Situationen für die Propositionen: 
((15)) und ((16)) können nicht beide wahr sein, alle anderen Wahrheitswertkonstellationen sind 
zugclassen. Man kann sagen, daß sich die Verwendungen verschiedener EN bei Verwendungen 
von (15) und (16) ausschließen. Dieser Sachverhalt hängt damit zusammen, daß Verwendungen 
von (15) bzw. (16) in der Regel nur in ganz bestimmten Sprechakten, nämlich in Namengebungs-
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akten, geschehen. Namengebungsakte können als performative13) Äußerungen beschrieben 
werden, bei denen der Sprecher jeweils einen bestimmten Gegenstand bezeichnet und eine 
Relation zwischen diesem Gegenstand und einem EN angibt, um damit eine bestimmte Bc- 
zeichnungskonvention für begrenzte Sprechergruppen zu institutionalisieren. Sprecher können 
in Namengebungsakten beinahe beliebige EN verwenden, schließen aber jeweils mit der Wahl 
eines bestimmten EN alle anderen aus, so daß sich bei Verwendungen von Sätzen wie (15) 
und (16) die angegebenen charakteristischen Wahrheitswertkonstellationen14) ergeben. Die 
Verwendung von EN in Namengebungsakten weist auf ein zweites Bedeutungsmerkmal von 
EN hin, das mit ,Kode-Bezogenheit' gekennzeichnet werden kann.1S) Dadurch wird ange-
deutet, daß Sprecher in Namengebungsakten mit der Institutionalisierung einer bestimmten 
Bezeichnungskonvention eine Handlung vollziehen, die sich auf den Sprachkode selbst (ge-
nauer: auf die in ihm für bestimmte Zeichen geltenden Gebrauchsregeln) bezieht. ,Kode-Be- 
zogenheit' und Jdentifizierbarkeit' sind die Bedeutungsmerkmale von EN im Deutschen und 
wahrscheinlich in vielen anderen Sprachen. Das Merkmal ,Kode-Bezogenheit‘ ist die Gebrauchs-
regel für EN in Namengebungsakten, das Merkmal .Identifizierbarkeit' die Gebrauchsregel für 
alle anderen Verwendungskontexte.

Anmerkungen

1) Vgl. P. F. STRAWSON, Meaning and Truth, Oxford 1970, S. 13: “ . . .  it is not the 
invariant type-sentences themselves that are naturally said to be true or false, but rather 
the systematically varying things that people say, the propositions they express, when 
they utter those sentences on different particular occasions.”

2) Auszunehmen ist möglicherweise die Regel: „Aus a = (ix) fx folgt, daß ,a‘ ein EN ist.“ 
die ich nicht verstehe.

3) Vgl. z.B. W. KAMLAH, P. LORENZEN, Logische Propädeutik, Mannheim 1967, S. 31.
4) Vgl. J. S. MILL, System der deduktiven und induktiven Logik, Bd. 1 (= Gesammelte 

Werke, Bd. 2), Neudr. der Ausg. Leipzig 1884, Aalen 1968; G. FREGE, Funktion, 
Begriff, Bedeutung. Fünf logische Studien, hrsg. vonG. PATZIG, Göttingen 1966;
B. RUSSELL, “On Denoting”, in: Mind 14 (1905), S. 479-493; P. F. STRAWSON, 
“On Referring”, in: Mind (1950), S. 320-344; L. LINSKY,Referring, London 19692; 
J. R. SEARLE, “Proper Names” , in: Mind 67 (1958), S. 166-173; ders., Speech Acts. 
An Essay in F.e Philosophy o f  Language, Cambridge 1969. Vgl. auch den Diskussions-
beitrag von M. MCK1NSEY, “Searle on Proper Names”, in: The Philosophical Review 
80 (1971), S. 220-229, der zeigt, daß eine stärkere Berücksichtigung der Gebrauchs-
regeln für natürlichsprachliche EN bei der Behandlung von EN in der Logik (siehe 
SEARLE) auch Rückwirkungen auf die Formulierung logischer Probleme und auf den 
Aufbau logischer Kalküle hat.

5) Vgl. L. LINSKY, a.a.O., S. 116: “Of first importance here is the consideration that it 
is the users of language who refer and make references and not, except in a derivative 
sense, the expressions which they use in so doing.”

6) Vgl. P. F. STRAWSON, Individuals. An Essay in Descriptive Metaphysics, (Paperback) 
London 1964, S. 54: “Material bodies, in a broad sense of the word, secure to us one 
single common and continuously extendable framework of reference, any constituent 
of which can be identifyingly referred to without reference to any particular of any 
other type. This is the framework for spatial location in general.” , S. 58: “Now, among 
particulars, the bearers par excellence of proper names are persons and places. It is a 
conceptual truth . . . that places are defined by the relations of material bodies; and it 
is also a conceptual truth . . . that persons have material bodies.”
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7) Übrigens scheint SCHLEICHERT bei seinen Aussagen über Merkmale von Gegenständen 
eigentümlicherweise davon auszugehen, daß die Merkmale unabhängig von Theorien 
über Gegenstände objektiv in der Realität gegeben sind. Er denkt sich Merkmale oder 
Merkmalskombinationen über Sinneswahrnehmungen mit sprachlichen Zeichen asso- 
ziert und schreibt z.B.: „Beim Erlernen eines EN wird eine Merkmalskombination, die 
durch Sinnesorgane vermittelt wird, mit einer Zeichenfolge X assoziiert.” (S. 13). Es
ist klar, daß die durch einen solchen Satz suggerierte Bedeutungstheorie eng mit tradi-
tionellen Referenz- und Vorstellungstheorien verwandt ist und als solche leicht kritisiert 
werden kann (vgl. z.B. W. P. ALSTON, Philosophy o f  Language, Englewood Cliffs 1964, 
S. 10 ff.).

8) Hierauf hat vor allem DONNELLAN hingewiesen. Vgl. K. S. DONNELLAN, “Reference 
and Definite Descriptions”, in: The Philosophical Review 75 (1966), S. 281-304 und 
ders., “Proper Names and Identifying Descriptions”, in: Synthese 21 (1970), S. 335 —
358.

9) Zu dem hier verwendeten Prädikationsbegriff vgl. J. R. SEARLE, Speech Acts, S. 26.
io) J. R. SEARLE, Speech Acts, S. 172.
H) Vgl. Anm. 3).
12) V. BEEH hat in seiner Dissertation Ansätze zu einer wahrheitswertfunktionalen Semantik 

(erscheint demnächst in der Linguistischen Reihe, München: Hueber) gezeigt, wie Wahr-
heitswertzusammenhänge in eine linguistische Bedeutungsbeschreibung eingeführt wer-
den können. Vgl. auch den Hinweis auf BEEHs Diss. in: LB 1 (1969), S. 49f. Ich habe
in meiner Diss. über EN im Deutschen (Manuskript: Heidelberg Nov. 1969) versucht, 
BEEHs Vorschläge auch für eine Bedeutungsbeschreibung von EN zu verwenden.

13) pur diesen Zusammenhang kann als Erklärung ein Hinweis auf J. L. AUSTINs vorläufige 
Beschreibung der performativen Äußerung zu Beginn seines Buches How to do Things 
with Words, Oxford, Repr. 1967, S. 6 genügen; " . . .  to utter the sentence (in, of course, 
the appropriate circumstances) is not to describe my doing of what I should be said in
so uttering to be doing or to state that I am doing it: it is to do it.”

•4) Die Frage, inwieweit es bei performativen Äußerungen problematisch ist, überhaupt 
von Wahrheit oder Falschheit zu sprechen (vgl. AUSTIN, a.a.O., passim), bleibt hier 
unberücksichtigt. Überhaupt kann es sich bei allen Bemerkungen zu Wahrheitswerten 
in diesem Beitrag nur um Andeutungen handeln, die in einer Theorie über den Zusammen-
hang von Sätzen, Propositionen, Situationen und Gegenständen auszuführen wären. 

ls ) Vgl. auch R. JAKOBSON, Shifters, Verbal Categories and the Russian Verb, Harvard 
University 1957, S. 1 und H. VATER, „Eigennamen und Gattungsbezeichnungen“, 
in: Muttersprache IS (1965), S. 207-213, bes. S. 208 f.
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