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Aus Namen Mythen machen - Zu J. R. R. Tolkiens 
Konstruktion fiktionaler Welten

0. Vorbemerkung

J. R. R. Tolkiens dreibändiger Roman The Lord of the Rings, zuerst erschienen 
1954/5, inzwischen in zahlreichen Sprachen in vielen Millionen Exemplaren 
verbreitet und schließlich auch in der Bundesrepublik Deutschland in verlags-
tragender Auflagenhöhe verkauft, ist von anderen Schriftstellern und von Lite-
raten, Literaturkritikern, Literaturwissenschaftlern und auch von weniger pro-
fessionellen Lesern recht unterschiedlich aufgenommen worden. Es gibt in al-
len genannten Gruppen eine ungewöhnliche Polarisierung von Bewunderern 
einerseits und (man muß sagen:) Gegnern andererseits. Die Polarisierung 
hängt m. E. zusammen mit Unsicherheiten in der Erkenntnis und Bewertung 
von Regeln, nach denen Tolkien seine fiktionale Romanwelt aufgebaut hat.

Die folgenden Ausführungen laufen auf die These hinaus, daß für Tolkiens 
Werk ein gegenstandsbezogener Begriff von Fiktionalität der angemessene ist. 
Gegenstandsbezogen soll hier heißen, daß die Fiktionalität eines Handlungszu- 
sammenhangs für einen Kommunikationsbeteiligten gegeben ist durch die Di-
stanz der Gegenstände der Welt, die er wahrnehmen und denken kann, zu sei-
nen eigenen Handlungsmöglichkeiten. Im Gegensatz zu dieser Auffassung 
wird das Fiktionale einer Äußerung häufig nicht an der Gegenstandskonstitu-
tion selbst festgemacht, sondern daran, auf welche Art und Weise bereits im-
mer schon als irgendwie gegeben vorausgesetzte Gegenstände charakterisiert 
werden. Beispielsweise handeln dann bestimmte Personen ganz anders als in 
unserer Welt; oder bestimmte Gegenstände sehen ganz anders aus, usw. - 
Durch den gegenstandsbezogenen Begriff von Fiktionalität (vgl. vor allem 
auch die entsprechende Definition unten unter 3.) soll nicht bestritten werden, 
daß auch »abweichende« Charakterisierungen von Gegenständen zum Aufbau 
von Fiktionen beitragen. Es kommt mir im folgenden aber auf die gegen-
standstheoretischen Aspekte an, nicht zuletzt deswegen, weil diese in den gän-
gigen Fiktionstheorien sehr vernachlässigt werden und weil eine solche Ver-
nachlässigung gerade bezüglich Tolkien zu Mißverständnissen und Fehlinter-
pretationen führen muß.

Tolkiens Romanwerk kann mir als Musterbeispiel für eine erzählerische 
Verfahrensweise (und eine entsprechende Textstruktur) dienen, die ganz auf 
die Gegenstandsbezogenheit der Fiktionalität setzt. Das umfangreiche Werk 
Tolkiens näher zu analysieren, kann (schon aus Platzgründen) nicht Ziel der 
folgenden Ausführungen sein; es geht mir darum, Regeln der erzählerischen 
Gegenstandskonstitution näher zu erläutern, die man in allen fiktionalen Tex-
ten - mehr oder weniger stark ausgeprägt - findet, für die Tolkien aber eben 
ein herausragendes Exempel darstellt. Ich gehe folgendermaßen vor: Nach ei-
ner Einführung in die Thematik und die spezielleren Fragestellungen, insge-
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samt aufgehängt an einer Tolkien-Stelle (Teil 1) versuche ich in Teil 2, eine lin-
guistische Rekonstruktion der gegenstandskonstituierenden Erzählweise zu ge-
ben. Ich sehe die Aufgabe einer solche Rekonstruktion nicht primär darin, le-
diglich zu sagen, daß diese und jene Gegenstände in einer bestimmten fiktio- 
nalen Welt als existent angesehen werden, sondern vielmehr darin, die sprach-
lichen Regeln aufzudecken und zu beschreiben, nach denen Gegenstandskon-
stitutionen sprachregelgerecht vorgenommen werden können (und die bei Tol-
kien in exemplarischer Weise vorgeführt werden). Deshalb sind die Teile 2.1, 
2.2 zentral. Unter 3. erläutere ich näher den gegenstandsbezogenen Fiktionali- 
tätsbegriff und komme noch einmal auf Tolkien als Beispiel zurück.

1. Zu Tolkiens schriftstellerischem Verfahren

Eine der Schlüsselstellen in dem Roman selbst, durch die der Autor Tolkien 
Hinweise auf seine Konstruktionsregeln gibt, ist die folgende: Irgendwann 
einmal (der weitere Zusammenhang braucht hier keine Rolle zu spielen) sind 
einige der Kämpfer für eine bessere Weltordnung in Tolkiens drittem Weltzeit-
alter, in dem die Romanhandlung spielt, mit neuen, zum Teil recht fremdarti-
gen Wesen (man könnte auch sagen »Wesenheiten« oder etwas kaltnackt viel-
leicht »Gegenständen«) konfrontiert, und das Auftreten dieser neuen Wesen 
bzw. Gegenstände versucht Gandalf, der weise Zauberer mit dem weitestge-
henden Durchblick in und durch Tolkiens Welt, Théoden, dem König von Ro-
han, zu erläutern. Théoden fragt:

[...] What are they, Gandalf? For it is plain that to you, at any rate, they are not stran-
ge-

>They are the shepherds of the trees,< answered Gandalf. >Is it so long since you liste-
ned to the tales by the fireside? There are children in your land who, out of the twisted 
threads of story, could pick the answer to your question. You have seen Ents, O King, 
Ents out of Fangorn Forest, which in your tongue you call the Entwood. Did you think 
that the name was given only in idle fancy? Nay, Théoden, it is otherwise: to them you 
are but the passing tale; all the years from Eorl the Young to Théoden the Old are of 
little count to them; and all the deads of your house but a small matter.<

The king was silent. >Ents!< he said at length. >Out of the shadows of legend I begin a 
little to understand the marvel of the trees, I think. [...] Songs we have that tell of those 
things, but we are forgetting them, teaching them only to children, as a careless custom. 
And now the songs have come down among us out of strange places, and walk visible un-
ter the Sun.<

>You should be glad, Théoden King,< said Gandalf. >For not only the little life of Men 
is now endangered, but the life also of those things which you have deemed the matter of 
legend. You are not without allies, even if you know them not.< [1]

Nur einige wenige Bemerkungen zu dieser Textstelle: Als die Ents, die Baum-
menschen und Hirten der Bäume, auftauchen, erinnert Gandalf den König 
daran, daß der Wald, aus dem sie herauskommen, in seiner eigenen Sprache 
Entwood heißt, und Gandalf fragt den König, ob er etwa glaube, daß dieser 
Name lediglich in »idle fancy«, aufgrund einer nutzlosen, leerlaufenden Ein-
bildung gegeben worden sei. Der König erlebt eine Demonstration, durch die 
ihm Gegenstände, an deren Existenz er nicht geglaubt hatte, auf die er aber 
durch ihm vertrautes, überkommenes Sprachmaterial (hier durch den Eigenna-
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men Entwood) schließen kann, leibhaftig vor Augen geführt werden. Er er-
kennt, daß an alten Liedern und Geschichten mehr dran ist, als es der landläu-
fige, gedankenlose Umgang mit ihnen (»careless custom«) nahelegt: Die 
Songs und damit auch die Gestalten aus den alten Erzählungen »walk visible 
under the Sun«. Gandalf belehrt den König: Die Bedrohungen, die ihn, Théo- 
den, veranlaßt haben, in den Krieg zu ziehen, gelten nicht nur ihm und der 
Welt, die er zu kennen glaubt, sondern auch dem Leben der Dinge, die Théo- 
den in den alten Geschichten tot und begraben geglaubt hatte. Die entdeckten 
Baummenschen werden sogar die besten Verbündeten des Königs in seinem 
aktuellen Kampf.

Die Passage gibt deutliche Hinweise auf Tolkiens eigenes Verfahren, die 
hinter alten Namen sich verbergenden Gestalten durch seine schriftstellerische 
Arbeit lebendig werden zu lassen, wobei lebendig hier selbstverständlich im 
übertragenen Sinne zu verstehen ist, während Théoden in dem zitierten Text-
stück ja mit einer Real-Demonstration konfrontiert ist. Die zitierte Passage 
enthält als gewissermaßen realiter in der Romanwelt in Szene gesetzt ein Bei-
spiel für das, was der Autor Tolkien sprachlich schafft. Daß das Fiktionale, ge-
gen das Unmittelbar-Reale Stehende, der sprachlichen Verfahrensweise des 
Autors anhaften bleiben muß, braucht in der Romanwelt selbst nicht reprodu-
ziert zu werden.

Der Sprachforscher Tolkien, der sich insbesondere in der Sprachenland-
schaft des Angelsächsischen und des Altnordischen auskannte und der von Ju-
gend auf schon selbst Sprachen erfand, die den von ihm so sehr geliebten älte-
ren germanischen Sprachen nachempfunden waren, ließ seine schriftstelleri-
sche Phantasie stets von überlieferten Namen oder Namen, die er aus überlie-
fertem Sprachmaterial selbst konstruierte, anregen. Um die Namen herum, die 
die Fixpunkte seiner möglichen Welten darstellten, spann er seine Geschich-
ten. Deshalb konnte man über Tolkiens Romanwerk schreiben, es sei »an ono- 
matologist’s delight«. [2] Tolkien selbst sagte über seine Arbeitsweise: »To me 
a name comes first and the story follows.« [3] Er sah in seinen schriftstelleri-
schen Arbeiten auch eine Art »philological game« [4]; in diesem Spiel entstan-
den die Hobbits, die Helden des Lord of the Rings. Tolkien berichtet, daß er in 
einer studentischen Klausur, die er zu korrigieren hatte, glücklicherweise ein-
mal eine leere Seite gefunden habe, und er habe darauf geschrieben: »In a 
hole in the ground lived a hobbit«, und Tolkien fährt fort: »Names always ge-
nerate a story in my mind, and eventùally I thought I should find out what 
hobbits were like. But that was only the beginning.« [5]

Was erreicht Tolkien mit seiner Methode, aus Namen Geschichten zu ma-
chen? Was ist der Sinn seines Verfahrens im Hinblick auf das literarische Pro-
dukt? - Man hat Tolkiens Verfahren mit dem Begriff der Vergegenständli- 
chung, der »reification« in Verbindung gebracht:

Somewhere, somehow, Tolkien - as well as other good writers and mythmakers - was 
able to transform a tale into real flesh-and-blood emotions and responses; the reader ma-
kes an unconscious agreement with the writer to allow imagination to become reality. 
This is reification, which instantly allows something from the non-real world to seem 
real. [6]

In seinem Essay On Fairy-Stories von 1938 charakterisiert Tolkien selbst die 
Rolle des Erzählers als die Rolle eines »subcreator«, natürlich in Anlehnung
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an die alte topische Redeweise über Dichter als gottähnliche Schöpfer, aber 
doch mit einer wichtigen Modifikation, die sich andeutet in Tolkiens Kritik an 
der Coleridge-Formel »willing suspension of disbelief« zur Beschreibung des 
Sich-Einlassens auf literarische Fiktionen:

Children are capable, of course, of literary belief, when the story-maker’s art is good 
enough to produce it. That state of mind has been called >willing suspension of disbe-
lief« But this does not seem to me a good description of what happens. What really hap-
pens is that the story-maker proves a successful >sub-creator<. He makes a Secondary 
World which your mind can enter. [7]

Tolkiens Kritik an der Formel »willing suspension of disbelief« muß sich 
daran entzünden, daß es nach seinem Konstruktionsverfahren für fiktionale 
Welten letztlich nicht auf Grade des Glaubens an bestimmte Tatsachen oder 
des Für-Wahr-Haltens von bestimmten Tatsachen ankommt. Tatsachen wer-
den sprachlich in für wahr gehaltenen Aussagen ausgedrückt, mit denen man 
bestimmte Ausdrücke (Prädikate im logischen Sinn) über bestimmte Gegen-
stände prädiziert. Eine wesentliche Bedingung der Möglichkeit solcher Aussa-
gen ist, daß die Bezugnahme auf die Gegenstände der Welt, über die prädiziert 
wird, bereits zuvor als gesichert erscheinen kann. Über Wahr und Falsch und 
über Glauben und Nicht-Glauben im Sinne der Coleridge-Formel kann ich 
nur entscheiden, wenn die Entscheidungen über die Gegenstandswelt, die mir 
für eine Bezugnahme überhaupt zur Verfügung steht, bereits gefallen sind. 
Über die Möglichkeit von Wahr und Falsch wird letztlich im prädikativen Sy-
stem der Sprache entschieden; über die Gegenstandswelt, in der man sich prä- 
dizierend bewegt, im referentiellen System der Sprache, d.h. im Bereich der 
Verwendungsregeln für Nominalphrasen (seien das im konkreten Fall Eigen-
namen oder Pronomina oder Substantive mit Artikeln und attributiven Adjek-
tiven und vielleicht noch mit substantivischen Attributen und Satzattributen 
verschiedener Art (womit der Formenreichtum noch nicht ausgeschöpft ist)), 
denn Nominalphrasen - und sie allein - dienen in der natürlichen Sprache zur 
Bezugnahme auf je bestimmte Gegenstände einer realen oder vorgestellten 
Welt.

Für Tolkien ist klar, daß der Aufbau einer Secondary World in seinem Sinne 
im wesentlichen im Rahmen des referentiellen Systems der Sprache zu leisten 
ist; daher seine Priorität: zuerst die Namen, dann die Geschichten. Wenn erst 
einmal eine Secondary World aufgebaut ist, sind die Wahrheits- und Glaub-
würdigkeitsverhältnisse bezüglich und in der jeweiligen Welt grundsätzlich 
nicht verschieden von denen, mit denen wir es in unserer Primary World zu 
tun haben. Wer sich im Innern einer Secondary World bewegt, findet auch 
dort Wahrheit; als wahr gilt alles, von dem man sagen kann: »it accords with 
the laws of that world«, und Tolkien erläutert:

You therefore believe it, while you are, as it were, inside. The moment disbelief arises, 
the spell is broken; the magic or rather art, has failed. You are then out in the Primary 
World again, looking at the little abortive Secondary World from outside. [8]
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2. Zur linguistischen Rekonstruktion des Tolkienschen Verfahrens

Eine linguistische Rekonstruktion des Tolkienschen Verfahrens, aus Namen 
Mythen zu machen, hat zum Ziel, eine Beschreibung bzw. Formulierung der 
sprachlichen Regeln vorzuschlagen, derer sich das Verfahren bedient und die 
es überhaupt auch erst ermöglichen. Rekonstruktion soll hier weder den Sinn 
haben, ein konstruktsprachlich fundiertes Spiel aufzubauen, mit dessen Hilfe 
das Tolkiensche Verfahren simuliert werden könnte, noch den Sinn, das Tol- 
kiensche Verfahren auf irgendeine Art und Weise zu algorithmisieren. Viel-
mehr soll die Beschreibung einem besseren Verständnis des sprachlichen und 
auch sprachtheoretischen [9] Hintergrunds der schriftstellerischen Arbeit Tol- 
kiens dienen und damit zum besseren Verständnis des Werkes, seiner Wirkung 
und seiner Bedeutung beitragen.

Um die linguistischen Zusammenhänge zu verdeutlichen, ist es notwendig, 
daß ich mich im folgenden zunächst etwas von den Tolkien-Texten entferne.

Wie bereits mehrfach angedeutet, kann man zwischen einem referentiellen und 
einem prädikativen System der Sprache unterscheiden. Diese Unterscheidung 
läßt sich gut demonstrieren anhand der Funktionen, die die Satzteile in Ele-
mentarsätzen wie (1) haben.
(1) Gandalf ist weise.
Traditionell wird hier segmentiert in das Subjekt Gandalf einerseits und das 
Prädikat ist weise andererseits [10], wobei man in der sprachphilosophisch-lo- 
gisch orientierten Grammatik von vornherein immer schon an die Funktionen 
derartig unterschiedener Satzteile dachte: daß man sich mit Subjekten dieser 
Art eben in der Regel auf bestimmte Gegenstände der Welt bezieht (mit Gan-
dalf auf Gandalf) und mit Prädikaten dieser Art Prädikationen über die ent-
sprechenden Gegenstände macht, so daß letztlich vollständige Aussagen ent-
stehen, in denen ein bestimmter Ausdruck über einen bestimmten Gegenstand 
prädiziert wird. Diese grammatische Segmentierung ist praktisch-semantisch 
orientiert, insofern Kriterien für die Segmentierung der Satzteile aus ihrer Be-
deutung, d. h. ihrer Gebrauchsweise, genommen werden. [11] Für unseren Zu-
sammenhang ist von besonderer Bedeutung, daß ein Subjekt bzw. eine be-
stimmte Ergänzung oder eine Angabe zu einem Prädikat generell die Funktion 
haben soll, einen bestimmten Gegenstand zu bezeichnen bzw. auf ihn zu refe-
rieren, wie man in Anlehnung an den angelsächsischen Sprachgebrauch auch 
sagt. Die folgenden Überlegungen zum referentiellen System der Sprache kon-
zentrieren sich auf die Bedeutung natürlichsprachlicher Eigennamen [12] und 
lassen die Gebrauchsweisen anderer Arten von Ausdrücken, die in der syntak-
tischen Position von Ergänzungen zu Prädikaten zur Bezugnahme auf Gegen-
stände dienen können [13], außer acht. Diese Eingrenzung ist zum einen da-
durch begründet, daß uns im Hinblick auf Tolkien ja vor allem die Namen in-
teressieren müssen, und zum andern dadurch, daß an Eigennamen in paradig- 
matischer Klarheit die Referenzregeln studiert werden können, die für die 
Weltenkonstitution wichtig sind.

2.1 Referentieller Sprachgebrauch und Existenzpräsupposition
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Unter sprechaktsemantischer Perspektive hat sich in den vergangenen Jah-
ren sowohl in der sprachanalytischen Philosophie wie auch in der pragma-
tisch-semantisch orientierten Linguistik zunehmend die Auffassung durchge-
setzt, daß man wesentliche Zusammenhänge zwischen Sprache und Welt nur 
dann adäquat beschreiben und erklären kann, wenn man das Referieren (die 
Bezugnahme auf Gegenstände) nicht als etwas ansieht, was durch die sprachli-
chen Zeichen selbst bereits geleistet wird bzw. immer schon geleistet ist, son-
dern vielmehr konsequent als eine Handlung der Sprecher betrachtet, die nach 
bestimmten sprachlichen Mustern im Zusammenhang von Sprachspielen im 
Sinne Wittgensteins ausgeführt werden. [14] Die verkürzende, weil komplexe 
Beziehung zwischen Sprache und Welt einfach abschneidende Auffassung von 
Benennungs- und Bezeichnungsverhältnissen als Relationen [15], die zwischen 
Sprachzeichen (das sind wohlgemerkt linguistische Konstruktionen) und Ge-
genständen bestehen sollen, ist eine für Sprecher, die mit alltagssprachlichen 
Kommunikationen vertraut sind, nur schwer genießbare Schrumpf-Frucht 
strukturaiistisch-linguistischer Reduktion, gemäß der die Linguistik nicht 
mehr zu interessieren braucht, was Sprecher bei der Verwendung von sprachli-
chen Zeichen tun, wenn nur »beschrieben« ist, was die Sprachzeichen in ei-
nem wie auch immer konstruierten Sprachsystem sind bzw. welche Funk-
tionen) sie darin haben. [16]

Durch die handlungstheoretische Perspektive wird folgende Definition des 
Referierens als Sprechhandlung nahegelegt: »Auf etwas Referieren ist ein 
Sprechakt, in dem ein Sprecher mit Hilfe eines sprachlichen Ausdrucks oder 
mehrerer sprachlicher Ausdrücke auf einen bestimmten Gegenstand Bezug 
nimmt.« [17] Diese Definition erscheint auf den ersten Blick trivial; sie wirft 
aber genau die referenztheoretischen Fragen auf, die für unseren Zusammen-
hang wichtig sind: Welche sprachlichen Ausdrücke sind aufgrund welcher Be-
deutungen) geeignet für die Bezugnahme auf Gegenstände der Welt? Wann 
(unter welchen Bedingungen) kann ein Gegenstand für die Sprecher als be-
stimmt gelten, und zwar so, daß der betreffende Gegenstand von ihnen als Ge-
genstand »ihrer« Welt akzeptiert wird?

Die Auffassung des Referierens als einer Handlung steht der Auffassung 
entgegen, bestimmte Sprachzeichen oder auch Verwendungen von Zeichen ga-
rantierten schon von sich aus, gewissermaßen automatisch eine Bezugnahme 
auf Gegenstände der Welt. Eine handlungstheoretische Betrachtung des Refe-
rierens kann ein differenzierteres Bild von den Referenzregeln vermitteln, als 
es die angedeutete traditionell-strukturalistische Sichtweise vermöchte, und 
zwar gerade auch im Hinblick auf Eigennamen, für die sich die realistische 
Bedeutungsauffassung einer Eins-zu-eins-Relation zwischen Sprachzeichen 
bzw. Zeichenverwendung einerseits und Gegenstand andererseits bis heute am 
hartnäckigsten erhalten hat. [18] Natürlichsprachliche Eigennamen werden 
auch heute oft noch als schlichte Marken aufgefaßt, die Personen und Gegen-
ständen gewissermaßen angeheftet sind, zum alleinigen Zwecke einer Identifi-
zierung und Reidentifizierung der Personen bzw. Gegenstände.

Diese extrem realistische Position erweist sich angesichts zahlreicher nicht-
referentieller Verwendungsweisen von Eigennamen als einseitig und unzuläng-
lich. [19] Abgesehen einmal von den vielerlei Fehlschlägen, die in bestimmten 
einzelnen Kommunikationssituationen bei Versuchen, in für andere verständ-
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licher Weise auf Gesprächsgegenstände Bezug zu nehmen, möglich sind, gibt 
es zahlreiche Sätze, in denen Eigennamen sprachregelgerecht verwendet wer-
den, ohne daß man eine referentielle Verwendung dieser Eigennamen in ihrem 
Kontext überhaupt für möglich halten könnte. Beispiele für solche Sätze 
sind:
(2) Ich kenne keinen Peter in unserem Dorf.
(3) Möchtest du lieber Peter oder Fritz heißen?
(4) Ich taufe dich hiermit auf den Namen Nepomuk.
Es ist für das Verständnis dessen, was bei geeigneten Verwendungen dieser 
Sätze gesagt werden soll, sogar wesentlich, daß die Eigennamen als nicht-refe-
rentiell (d. h. nicht im Sinne der oben gegebenen Definition als einer Bezug-
nahme auf je bestimmte Gegenstände dienend) aufgefaßt werden. Welcher be-
stimmte Peter sollte denn bei einer Äußerung von (2) gemeint sein? Auch bei 
Verwendungen von (3) kann niemand annehmen, daß Peter und Fritz hier als 
bereits bestimmten Personen »angeheftete« Namen und somit auf diese Perso-
nen verweisend verwendet würden. [20] Namengebungsakte, in denen Sätze 
wie (4) gebraucht werden, gelten als typische Beispiele für Sprechakte, in de-
nen Eigennamen nicht-referentiell verwendet werden: Natürlich bezieht sich 
ein Sprecher von (4) bei einem Namengebungsakt auf den zukünftigen Na-
mensträger, aber er tut das eben nicht mittels des Eigennamens Nepomuk, für 
den die Bezeichnungsregel ja erst festgelegt werden soll, sondern mit Hilfe des 
Pronomens dich.

Die Unterscheidung zwischen referentiellem und nicht-referentiellem Ge-
brauch von Eigennamen ist in unserem Zusammenhang deshalb wichtig, weil 
nur mit dem referentiellen Gebrauch die sog. Existenzpräsuppositionen ver-
knüpft sind, das heißt (anders ausgedrückt): Nur mit Hilfe von referentiellen 
Eigennamenverwendungen wird beansprucht, daß den Eigennamen auch tat-
sächlich existierende Gegenstände entsprechen, deren Namen sie eben sind. 
Unter der Präsupposition einer Satzverwendung A ist hier eine potentielle 
oder tatsächlich auch realisierte, kommunikationshistorisch vorgängige, wahre 
Aussage B zu verstehen, deren Wahrheit vorausgesetzt werden muß, damit für 
A überhaupt eine Beurteilung hinsichtlich Wahrheit/Falschheit möglich sein 
kann. [21] Ein Beispiel zur Illustration: Eine Verwendung des Satzes (5) kann 
überhaupt nur dann nach wahr/falsch beurteilt werden, wenn man voraussetzt 
bzw. präsupponiert, daß Gandalf und ein König von Rohan existieren.
(5) Gandalf hat den König von Rohan belehrt.

Andernfalls hätte es gar keinen Sinn, den Satz behauptend, beschreibend 
oder erzählend zu gebrauchen. Die Aussage liefe leer wie: wenn jemand sagt: 
»Meine Frau hat mich betrogen«, und im gleichen Atemzug: »Aber ich habe 
gar keine Frau.«

Über die mit referentiellen Eigennamenverwendungen verknüpften Exi-
stenzpräsuppositionen werden Gegenstandswelten als solche glaubhaft ge-
macht. Wer Eigennamen referentiell verwendet, muß erwarten, daß seine 
Kommunikationspartner erwarten, daß er für die Gegenstände, auf die er refe-
riert, einen Existenzanspruch erhebt. Wer referentielle Verwendungen von Ei-
gennamen als solche unwidersprochen hinnimmt, akzeptiert (wenn auch mög-
licherweise mit Vorbehalten und Modifikationen) eine Existenz der mit den 
Namen verbundenen Gegenstände. [22] Um an Tolkien zu erinnern: Wahrheit
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gibt es sowohl in der Primary World wie auch in der Secondary World; und 
die Gegenstandswelten werden mit der Wahrheit jeweils präsuppositionell 
mitgeliefert; die Gegenstandswelten sind immer schon da, wenn es um Wahr-
heit in der Dichtung oder in unserer Welt geht. Den Regeln der Konstitu-
ierung von Gegenstandswelten kommt man nur bei, indem man kommunika-
tionshistorisch in die Präsuppositionsgeschichte von wahrheitsfähigen Aussa-
gen zurückgreift und Namengebungsakte näher untersucht und auch die Ge-
schichte der sprachlichen Konventionen, die in Namengebungsakten gestiftet 
werden.

Namengebungsakte sind Referenzfixierungsakte besonderer Art: Sie stellen 
gewissermaßen die ausgeprägtesten, paradigmatischen Fälle von Referenzfi-
xierungen dar. Ein Referenzfixierungsakt ist ein Sprechakt, mit dem ein Spre-
cher sprachregelgerecht, d. h. aufgrund seiner normalen Sprachkompetenz, Be-
zeichnungskonventionen für bestimmte Ausdrücke (die in Nominalphrasen 
verwendet werden können) als Teile von Bedeutungen dieser Ausdrücke selbst 
festlegt. [25] Als bedeutungskonstituierende, d.h. in unserem Fall: referentielle 
Gebrauchsweisen von Ausdrücken allererst festlegende Sprechakte, nehmen 
Referenzfixierungsakte eine ganz besondere Stellung im Sprachhandlungssy- 
stem der Sprache ein. Derartige Festlegungen sind nur denkbar in bezug auf 
das referentielle System der Sprache und verbieten sich im prädikativen Sy-
stem [24]; und selbst im referentiellen System gibt es noch weitreichende Be-
schränkungen, die einer speziellen Erklärung bedürfen, so etwa: daß referenz-
fixierende Festlegungen überhaupt nicht den Pronominalgebrauch betreffen 
können und im substantivischen Bereich außer die Eigennamen nur bestimmte 
Artnamen, die Fachtermini, Spitznamen und ähnliche Ausdruckstypen.

Im Anschluß an Austin 1962 und Searle 1969 kann man versuchen, die 
sprachlichen Regeln, denen Sprecher in Namengebungsakten folgen, dadurch 
zu erfassen, daß man Glückens- bzw. Gelingensbedingungen für die sprachli-
chen Handlungen formuliert. [25] Nimmt man repräsentativ für Namenge-
bungsakte Äußerungen von Sätzen wie (6) bis (11):
(6) Ich taufe dich hiermit auf den Namen Elfhelm
(7) Du sollst von nun an Elfhelm heißen.
(8) Du sollst von nun an Elfhelm genannt werden.
(9) Wir werden dich von nun an Boromir nennen.
(10) Die hier Versammelten geben dir den Namen Boromir.
(11) Für alle gläubigen Moslems sollst du von nun an Muhammet Ali hei-

ßen.
so könnte man die folgenden Gelingensbedingungen formulieren:

(I) Die Ausdrücke, auf die sich die für den zukünftigen Sprachgebrauch zu institutiona-
lisierenden Referenzregeln beziehen sollen, werden mit den Eigennamen, die be-
stimmten Gegenständen zugeordnet werden, meistens explizit angeführt: in (6) bis 
(11) die Eigennamen Elfhelm, Boromir und Muhammet AH. Die Ausdrucks/orm wird 
fixiert.

2.2 Der Referenzfixierungsakt als existenzstiftender Sprechakt
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(II) Der Namengeber soll referentiell bestimmt sein, d. h. die Person oder Personengrup-
pe, die den Referenzfixierungsakt ausführt und aufgrund ihrer sozialen Stellung, ih-
rer Autorität o. ä. auch berechtigt ist, ihn auszuführen.

(III) Der mit einem Namen belegte Gegenstand soll referentiell bestimmt sein. Auf ihn 
wird in Äußerungen von (6) und (9) mit dich, in Äußerungen von (7), (8) und (II) 
mit du und in Äußerungen von (10) mit dir Bezug genommen.

(IV) Die Zuordnung der Gegenstände, die die Namen tragen sollen, zu den Ausdrücken 
gemäß (I) soll eindeutig sein. Die Zuordnung kommt normalerweise zum Ausdruck 
in der Verwendung von Verben, die für Namengebungsakte charakteristisch sind, 
etwa taufen, heißen, nennen.

(V) Es soll klar sein, für welche Gruppe von Sprachteilhabern mit der jeweiligen Refe-
renzfixierung (Namengebung) eine Institutionalisierung bestimmter Referenzregeln 
(Bezeichnungsregeln) angestrebt wird.

(VI) Es muß in der Bezugsgruppe, für die die neue Bezeichnungskonvention gelten soll, 
ein Bedürfnis für die Festlegung einer Referenzregel bestehen. Die Sprachgesell-
schaft muß eine Person über zeitliche und örtliche Variationen hinweg als identi-
sche in einer Benennung festhalten können wollen.

Mit den Bedingungsformulierungen (I) bis (VI) wird versucht, auf soziale Re-
geln (die sprachlichen eingeschlossen) aufmerksam zu machen, denen man 
folgen muß, um erfolgreich eine Namengebung (oder eine ähnliche Benen-
nungshandlung) zu vollziehen. In unterschiedlichen Gesellschaften bzw. Kom-
munikationsgemeinschaften können die Bedingungen natürlich je verschieden 
gewichtet sein; aber es gibt so etwas wie ein kommunikatives Universale der 
Festlegung von Bezeichnungsregeln, das den Menschen aufgrund ihrer 
Sprachkompetenz [26] gestattet, die von ihnen als existent angesehene Welt auf 
der Grundlage von sprachlichen Konventionen und weitgehend gemäß ihren 
eigenen Vorstellungsmöglichkeiten zu umreißen und auszugestalten.

Aufgrund der unter (I) bis (VI) aufgeführten Bedingungen kann die oft sehr 
allgemein getroffene Feststellung, (referentieller) Eigennamengebrauch impli-
ziere auf irgendeine Weise die Bezeichnung und damit auch die Bestimmtheit, 
Einmaligkeit o. ä. des jeweils bezeichneten Gegenstands [27], differenziert wer-
den. Die mit referentiellen Eigennamenverwendungen verbundenen Existenz- 
präsuppositionen sind Voraussetzungen, die Sprecher und Hörer bezüglich der 
Erfülltheit der Bedingungen (I) bis (VI) machen; und dementsprechend kön-
nen die Präsuppositionen hinsichtlich der Bedingungen gewichtet werden. Be-
züglich jeder der Bedingungen sind Irritierungen im existenzvoraussetzenden 
Eigennamengebrauch möglich. Dazu nur einige Andeutungen: in der sog. Na-
menarchäologie steht häufig eine überlieferungsgeschichtlich nicht eindeutig 
festzumachende Namenform (Bedingung (I)) zur Debatte, wodurch die Exi-
stenz der (möglicherweise) bezeichneten Gegenstände gleichermaßen in Frage 
steht. - Bezüglich der Bedingung (III) kommt es häufig vor, daß für spätere 
Rezipienten die im Namengebungsakt geforderte kommunikative Bestimmt-
heit des in Frage stehenden Gegenstands nicht mehr gegeben erscheint; aus 
der Vergangenheit auf uns gekommene Namen können oft nicht mehr plausi-
bel mit bestimmten Personen oder Gegenständen in Verbindung gebracht wer-
den.

Normale Sprecher und Hörer wie auch primäre Erzähler von fiktionalen 
Texten machen die Gegenstandswelten, in denen sie sich sprechend, schrei-
bend und handelnd bewegen, dadurch glaubhaft, daß sie die kommunikations-
historische Gegebenheit der Bedingungen (I) bis (VI) glaubhaft machen. [28]
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In den meisten Fällen wird die Existenz der in Rede stehenden Gegenstände 
natürlich einfach vorausgesetzt bzw. unwidersprochen hingenommen. Wenn 
aber Zweifel auftreten, dann ist es ein gängiger und auch sprachregelgerechter 
Weg, ihnen dadurch zu begegnen, daß man eine - vielleicht sogar lückenlose - 
Tradierung des zur Bezeichnung verwendeten Namens bis hin zu einem kom-
munikationshistorisch vorgängigen und regelgerecht gemäß den genannten 
Bedingungen ausgeführten Referenzfixierungsakt plausibel zu machen 
versucht. [29]

Bezüglich dieses Verfahrens der Rekonstruktion von Kommunikationsge-
schichten sind die Unterschiede zwischen fiktionalen und nicht-fiktionalen 
Kommunikationen in weiten Bereichen lediglich gradueller Natur. [30] Auch 
in der nicht-fiktiven Welt erfolgen die Rekonstruktionen normalerweise auf 
der Basis von (gesprochenen oder geschriebenen) Texten; und die (potentielle) 
Existenz der jeweils in Rede stehenden Gegenstände kann dann auch hier im 
Zweifelsfall nur aus Texteigenschaften erschlossen werden. Zahlreiche Presse-
berichte bieten hierfür tagtäglich gute Beispiele. Ein nicht-fiktiver Weltaus-
schnitt der »Primary World«, der im Hinblick auf diese Überlegungen viel-
leicht einen Sonderstatus verdient, ist der Bereich derjenigen Gegenstände, die 
den Sprechern durch Ostension unmittelbar vor Augen geführt werden kön-
nen. Eine nähere Betrachtung dieses Bereichs müßte wahrnehmungspsycholo-
gische Überlegungen mit einbeziehen, wozu hier nicht der Platz ist.

Im folgenden kann ich auf dem zur Verfügung stehenden Raum nur in sehr 
knapper und auf Pointierungen bedachter Form auf das Fiktionalitätsthema 
eingehen; wichtige Fiktionstheorien können nicht mit in die Diskussion einbe-
zogen werden, und selbst die referenzbezogene Position kann nicht so ausführ-
lich behandelt werden, wie es vielleicht wünschenswert wäre. Es kommt mir 
darauf an, Gesichtspunkte für eine Auffassung von Fiktion bzw. Fiktionalität 
zu markieren, die sich aus der Tolkienschen Praxis und aus der linguistischen 
Referenzfixierungstheorie ergeben.

Durch Tolkiens schriftstellerisches Verfahren und durch die Referenzfixie-
rungstheorie wird die folgende Auffassung von Fiktion und Fiktionalität nahe-
gelegt: Eine kommunikative Handlung H eines Sprechers S ist für die Kom-
munikationspartner von S um so fiktionaler, je weniger sie sich aufgrund ihrer 
eigenen Kommunikationserfahrungen in der Lage sehen, die Bezugnahmen 
auf Gegenstände nachzuvollziehen oder gegebenenfalls selbst zu vollziehen, 
die S mit H vollzieht. Bildlich ausgedrückt: Eine Handlung und die mit ihr 
verbundene Gegenstandswelt erscheinen um so fiktionaler, je größer die Di-
stanz der Handlungsbeteiligten zu den kommunikativ relevanten Gegenstän-
den ist.

Nur einige wenige Erläuterungen zu dieser Definition von Fiktionalität: a) 
Die Definition ist pragmatisch und kommunikationsorientiert, d.h. Fiktionali-
tät wird nicht als eine Eigenschaft bestimmter Ausdrucks- oder Textformen 
aufgefaßt, auch nicht als eine (ontologisierend hypostasierte) [31] Eigenschaft 
von Gegenständen der Welt. [32] b) Der Ausdruck fiktionaler deutet an, daß

3. Der gegenstandsbezogene Begriff von Fiktionalität bei Tolkien
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Fiktionalität als etwas Graduelles konzipiert ist. Je weniger die unter 2.2 auf-
geführten Bedingungen (I) bis (VI) von den an der Kommunikation Beteiligten 
für erfüllt gehalten werden, desto mehr erscheint ihnen die Gegenstandswelt 
ihrer Kommunikation als fiktional. c) Die Definition ist gegenstandsorientiert, 
d. h. sie basiert auf dem referentiellen System der Sprache; was mit Wahrheit 
oder Falschheit über die Gegenstände ausgesagt wird, ist von sekundärer Be-
deutung. [33] Zweifellos muß hier von einem sehr weiten Gegenstandsbegriff 
ausgegangen werden [34], und vor allem kann der Gegenstandsbegriff nicht 
einfach aufgrund eines sog. harten Referenzbegriffs festgelegt werden, auf-
grund dessen nur Gegenstände existieren sollen, die auch nach (sehr einge-
schränkten, weil methodisch-restriktiven) sog. naturwissenschaftlichen Metho-
den als »verifizierbar« gelten können. [35] d) Der Handlungszusammenhang 
bzw. Handlungsraum der Kommunizierenden sollte nicht einseitig nur von 
den äußeren, d. h. zeitlichen und räumlichen Faktoren der Situation her gese-
hen werden. Er bemißt sich in sehr viel weniger oberflächlicher Weise daran, 
was für die Kommunizierenden selbst als sinnvolles Handeln gilt. So hätte es 
beispielsweise für einen im amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf 1980 
Engagierten ebenso sinnvoll sein können, den Slogan »Frodo for President« 
zu propagieren wie »Reagan for President«.

Oben unter 1. habe ich bereits darauf hingewiesen, daß für Tolkien die von 
Prädikationen über Gegenstände abhängigen Wahrheitsverhältnisse bei Sätzen 
nicht den entscheidenden Unterschied zwischen der »Primary World« und der 
»Secondary World« ausmachen. Eine solche wahrheitsbezogene Betrach-
tungsweise der Fiktionalität findet sich vor allem in der Philosophie seit Frege 
bis hin zur gegenwärtigen Sprechakttheorie [36]:

From the point of view of the philosophy of language the problem of fiction is: how 
can the speaker utter a sentence with a certain meaning (whether literal or not) and yet 
not be committed to the truth conditions carried by that meaning? [37]

Für Searle ist ein wichtiger Teil der Antwort auf diese Frage [38], daß der Spre-
cher lediglich vorgibt (prelends), einen nach allen Bedingungen der Wahrheits-
fähigkeit vollständigen Sprechakt auszuführen. Da die Wahrheitsfähigkeit ei-
ner Aussage entscheidend auch von der tatsächlich vollzogenen Referenz mit-
tels der in dem Sprechakt referentiell gebrauchten Ausdrücke abhängt, kann 
die Fiktionalität einer Aussage wesentlich auch von dem Vorgehen (dem Vor-
täuschen) einer Referenzbeziehung her verursacht sein. [39] Die Frage ist, wie 
ein solches Vorgehen bzw. Vortäuschen einer gegebenen Referenzbeziehung 
(mit allen daraus folgenden präsuppositionalen Konsequenzen) zu denken 
sein soll. Es würde sich anbieten, darunter die eben besprochene Distanz der 
Gegenstandswelt zum Handlungszusammenhang der Kommunizierenden zu 
verstehen. Doch dann wird die Rede vom Vorgehen bzw. Vortäuschen einer 
Referenzbeziehung etwas fragwürdig oder zumindest erläuterungsbedürftig. 
[40]

In Anlehnung an den bekannten Satz, die Grenzen der Sprache seien die 
Grenzen der Welt, kann man sagen, für Tolkien sind die Grenzen eines erfolg-
reichen referentiellen Sprachgebrauchs die Grenzen der Welt. Zur Welt eines 
Sprechers, soweit sie ihm kommunikativ zugänglich ist, gehört alles, was er in 
seiner Sprache mit referentiell zu gebrauchenden Nominalphrasen bezeichnen
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kann. Damit ist nicht gesagt, daß die reale oder irgendeine andere denkbare 
Welt in ihrer Existenz abhängig sei von dem Sprachvermögen bestimmter 
Sprecher; aber es ist gekennzeichnet, in welcher Weise Welten für die Spre-
cher kommunikativ zugänglich werden. Und die kommunikative Zugänglich-
keit ist für die Sprecher wohl wenigstens einer der herausragenden Gesichts-
punkte, wenn sie zu entscheiden haben, was nach ihrer Auffassung existiert 
und was nicht. Läßt man sich auf den Gesichtspunkt der kommunikativen Zu-
gänglichkeit und die diesen erläuternde Referenzfixierungstheorie (so wie sie 
oben skizziert wurde) ein, so erscheint der Graben zwischen dem, was man ge-
meinhin als fiktionale Welt ansieht, und dem, was als reale Welt gilt, nicht 
mehr so tief. [41]

Tolkien schafft seine spezifische Art von Realitätsfiktion dadurch, daß er 
beispielsweise Hunderte von Personen-, Orts- und Ländernamen aus dem fik-
tiven dritten Weltzeitalter einerseits zusammenstellt (in Listen (vgl. die An-
hänge zum Romanwerk) und auch in fiktionsstiftenden Landkarten und ge-
nealogischen Stammbäumen) und andererseits auch immer wieder im Romantext 
so verwendet, daß ein Gebrauch entsprechend den existenzpräsupponierenden 
Bedingungen (vgl. unter 2.2) gegeben erscheint. Die Namen stammen zum Teil 
aus Sprachen, die Tolkien selbst erfunden hat und die keineswegs als statische 
Gebilde konzipiert sind, sondern für die eine selbst bei wiederholtem Lesen 
des Romanwerks kaum zu überschauende Sprachgeschichte mitgeliefert wird. 
Die Fixpunkte in der Geschichte von Tolkiens Welt sind die referentiell ge-
brauchten Namen; und nicht zuletzt deswegen kann man über Tolkiens Ro-
manwerk sagen: »Der Mythos wird auf die festen Planken eines modernen 
Zeitbegriffs gestellt.« [42]

Anmerkungen

Die vollständigen Literaturnachweise finden sich im Literaturverzeichnis. Für hilfreiche 
Kritik zu diesem Papier bin ich nicht nur den Teilnehmern des Harzburger Erzählfor-
schungssymposions dankbar verpflichtet, sondern auch B. U. Biere, M. Caillieux, R. 
Emons, H. J. Heringer, W. Holly, R. Keller und G. Öhlschläger.

1 Ich zitiere Tolkiens Roman nach der dreibändigen Taschenbuchausgabe von 1974, 
die im Text identisch ist mit der klassisch gewordenen, vollständigen, dreibändigen 
Ausgabe von 1966, und ich kürze ab mit »Lord«. - Die hier zitierte Stelle findet sich 
in Lord II, S. 135.

2 Vgl. Grotta-Kurska, 1976, S. 178.
3 Zitiert nach Grotta-Kurska, 1976, S. 152.
4 Vgl. Grotta-Kurska, 1976, S. 237. Zur Rolle der Philologie und der Sprachenkonstruk-

tionen für Tolkiens Erzählkunst vgl. auch Kocher, 1974, S. 19.
5 Zitiert nach Grotta-Kurska, 1976, S. 62. Vgl. auch Carpenter, 1978, S. 175, wo ein nur 

geringfügig abweichender Text wiedergegeben wird.
6 Grotta-Kurska, 1976, S. 238.
7 Tolkien, On Fairy-Stories, S. 40 f.
8 Tolkien, On Fairy-Stories, S. 4L
9 Sprachtheoretisch darf bei einem Autor, der von Beruf Sprachwissenschaftler ist, nicht 

völlig vergessen werden.
10 Auf die umfangreiche Literatur zur Segmentierungsproblematik und zu den dement-

sprechenden terminologischen Fixierungen in Logik und Linguistik möchte ich hier 
nicht näher eingehen. Es kommt mir allein auf Zusammenhänge an, die im Hinblick 
auf mein Ziel, Weltkonstitution zu erklären, wichtig sein können.
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11 Zu einer gebrauchsorientierten Definition von Satzteilen vgl. Heringer, 1978, bes. die 
Kapitel 4, 6, 7, 11.

12 Genauer noch: Es soll um die Bedeutung derjenigen Eigennamen gehen, durch die 
die proprialen Elemente im Unterschied zum appellativischen Wortschatz am deut-
lichsten zum Ausdruck kommen. Das sind in der heutigen Zeit vor allem die Rufna-
men, weil ihre Vergabe und ihr Gebrauch (etwa im Unterschied zu Flurnamen wie 
Auf der Heide, Am Bach) am wenigsten durch appellativische Bedeutungselemente 
beeinflußt sind und nur in geringem Maße außersprachlichen Regelungen (vgl. die 
juristisch geregelte »Vererbung« von Familiennamen) unterliegen. Vgl. dazu den 
Überblick bei Debus, 1980, bes. S. 194.

13 Oben (gegen Ende von Teil 1) habe ich bereits auf einige andere Ausdruckstypen hin-
gewiesen. Zum syntaktischen Rahmen referentiell gebrauchter Ausdrücke vgl. Wim-
mer, 1979, unter 1.2.2., Thrane, 1980, S. 70-73 und Bach, 1979, S. 35.

14 Vgl. dazu z. B. Linsky, 1967, S. 116 und Searle, 1969, wo in Kapitel 4 ausführlich Re-
geln für erfolgreiches referentielles Handeln dargestellt und diskutiert werden. Vgl. 
auch Wimmer, 1979, unter 1.2.1.

15 Hintikka, 1979, weist darauf hin, daß das, was man gemeinhin als »Relation« zwi-
schen Zeichen und Gegenständen gesehen hat, auch in der Logik bzw. Modallogik 
selbst nie ausführlich analysiert, sondern als gegeben vorausgesetzt wurde; und auch 
er schlägt vor, die Bezeichnungsrelation und das Konzept der Existenzquantifizie-
rung in der Logik unter Rückgriff auf die Sprachspielidee Wittgensteins zu beschrei-
ben.

16 Zur strukturalistischen Konstruktion des Verhältnisses von Bedeutung und Bezeich-
nung vgl. Wimmer, 1979, unter 3.1.

17 Wimmer, 1979, S. 9.
18 Vgl. z. B. Lewandowski, 1979, S. 164 f. oder die Eigennamen-Charakterisierung der 

Duden-Grammatik, S. 147 (§ 314): »Mit einem Eigennamen wird etwas Bestimmtes, 
Einmaliges benannt; er ist einzelnen Lebewesen oder Dingen zugeordnet und gestat-
tet, diese zu identifizieren [...].« - Zu realistischen Bedeutungsauffassungen vgl. He-
ringer, 1974, unter 1.1 und bezüglich Eigennamen Wimmer, 1978, S. 6-11.

19 Zu nicht-referentiellen Verwendungsweisen von Eigennamen vgl. bes. Garner, 1971.
20 Die Namen erscheinen hier als noch »disembodied« im Sinne von Gardiner, 1954, 

d.h. in einer Verwendungsweise, die noch nicht in einem kommunikationshistorisch 
vorgängigen Namengebungsakt gründet.

21 Dieser Präsuppositionsbegriff lehnt sich an Strawson, 1967, S. 175 ff. an, versucht ihm 
aber - anschließend an Heringer, 1974, S. 140 ff. - eine kommunikationshistorische 
Wendung zu geben. Keller, 1975, (bes. S. 103-106) hat den Präsuppositionsbegriff auf 
der Grundlage der Annahme eines kollektiven Wissens der Kommunikationsbeteilig-
ten definiert.

22 Vgl. zu Präsuppositionen bei Referenzhandlungen mit Eigennamen Dobnig-Jülch, 
1977, Kap. 2.6.2.2, bes. S. 78-81. Dobnig-Jülch schlägt vor, eine Besonderheit der Exi- 
stenzpräsuppositionen bei Eigennamen (im Unterschied zu anderen, referentiell ge-
brauchten Ausdrücken) darin zu sehen, daß beim Eigennamengebrauch sowohl »Es 
gibt einen Gegenstand x« wie auch »Der betreffende Gegenstand heißt x, wobei xein 
Eigenname ist« präsupponiert werden. Die letztere Heißen-Präsupposition sehe ich 
bereits dadurch zum Ausdruck gebracht, daß ich (in Abhebung vom nicht-referentiel-
len Eigennamengebrauch) vom referentiellen Gebrauch spreche, der ja voraussetzt, 
daß die Namen »gegeben« sind (eine Darstellungsweise, die im übrigen durchaus in 
der Denkrichtung von Dobnig-Jülch liegt). - Von sog. proprialen Präsuppositionen 
handelt auch Kalverkämper, 1978, S. 88 ff., wobei er unter den Präsuppositionsbegriff 
aber alles subsumiert, was man traditionell auch mit dem Konnotationsbegriff zu er-
fassen versucht hat.

23 Auf die Referenzfixierungstheorien kann und braucht hier und im folgenden nicht im 
Detail eingegangen zu werden. Ich verweise stellvertretend nur auf einige wenige Ti-
tel: Kripke, 1972, Dobnig-Jülch, 1977 (bes. Kap. 2.4, 2.5), Wimmer, 1979 (Kap. 5).

24 Hierin kann man eine Bestätigung der häufig festgestellten Asymmetrie zwischen sog. 
Subjektsausdrücken und Prädikatsausdrücken sehen; vgl. Strawson, 1974. Vgl. auch 
die Unterscheidung zwischen dem conceptual approach (prädikativ) und dem objec-
tive approach (referentiell) bei Schwarz, 1979, XVII und passim.
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25 Vgl. zum folgenden Wimmer, 1978, S. 16ff. und Wimmer, 1979, S. 112ff. Die Regeln - 
auch wenn sie zunächst am Alltagssprachgebrauch exemplifiziert werden - sind nicht 
so zu denken, daß sie nur für die Alltagskommunikation Geltung hätten. Sie gelten 
beispielsweise auch für die Sprache der Literatur.

26 Gemeint ist hier im Grunde nur jener eng begrenzte Bereich der Sprachkompetenz, 
den Chomsky als angeboren annimmt und als Gegenstand einer allgemeinen Sprach- 
theorie bestimmt. Auf die Universalienfrage kann ich in dem hier gegebenen Zusam-
menhang nicht näher eingehen. (Zu vergleichen bezüglich Universalia bei Eigenna-
men z. B. die Bemerkungen und Hinweise bei Kalverkämper, 1978, S. 24).

27 Vgl. beispielsweise Kalverkämper, 1978, S. 58 f. und Leys, 1979, S. 66f.
28 Vgl. dazu auch Wimmer, 1979, S. 171-176 und Wimmer, 1977, S. 120-124.
29 Zur kommunikationshistorischen Betrachtung von Namenketten vgl. Dobnig-Jülch,

1977, Kap. 2.4 und Evans, 1977.
30 Vgl. auch Bruck, 1978, S. 297: »Ob fiktional oder nicht, wir reden immer über Gegen-

stände (Dinge, Handlungen, Situationen), und wir stellen uns fiktionale Beschreibun-
gen in der gleichen Weise vor wie Beschreibungen von historisch existenten Gegen-
ständen, die uns nicht bekannt sind, nämlich auf der Basis der Erfahrung und der 
sprachlichen Kompetenz, die unsere Vorkenntnisse und Erwartungen und damit un-
sere Verstehensmöglichkeiten bestimmen.«

31 Vgl. die entsprechenden Warnungen in Bruck, 1978, S. 291. (In der Anm. 7 von Bruck,
1978, S. 291 sehe ich ein Mißverständnis.)

32 Diese kommunikativ-pragmatische Auffassung von Fiktionalität ist nicht neu; sie 
lehnt sich z. B. an Schmidt, 1972, Schmidt, 1976 und Anderegg, 1977a und 1977b an; 
vgl. auch Bruck, 1978, S. 292-297 und Kallweit, 1978, Kap. 4.3. Mir kommt es auf die 
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