
R a i n e r  W I M M E R  ( H e i d e l b e r g )

Wenn man über etwas sprechen kann, muss man die Möglichkeit haben, sich mittels 

Sprache auf etwas zu beziehen oder anders ausgedrückt : auf etwas zu referieren. Sprecher 

referieren auf Gegenstände (in einem weiten Sinn), indem sie bestimmte sprachliche Ausdrücke 

verwenden, um bestimmte Gegenstände aus einer grösseren Anzahl herauszugreifen und zu 

identifizieren und dadurch die Möglichkeit zu bekommen, weiter über diese Gegenstände zu 

sprechen. Sprecher referieren also, in dem sie Sprechakte bestimmter A rt ausführen^.

Referentielle Sprechakte (oder : Referenzakte) können wie andere Sprechakte auf unterschiedliche 

Weise gelingen oder misslingen oder auch verschieden vollständig ausgeführt sein. Beispielsweise 

könnte es in vielen Fällen sinnvoll sein, mit Searle^ zwischen einer erfolgreichen Referenz und 

einer völlig erreichten (fu lly consummated) Referenz zu unterscheiden, wobei die völlig 

erreichte Referenz dadurch ausgezeichnet sein soll, dass es dem Sprecher über das erfolgreiche 

Identifizieren eines Gegenstandes hinaus gelingt, den Referenzakt auch für den Hörer eindeutig 

nachvollziehbar zu machen. Es kommen ja häufig Missverständnisse vor, die darauf zurückzu-

führen sind, dass ein vom Sprecher vollzogener Referenzakt für den Hörer nicht klar ist, was 

zur Folge hat, dass der Hörer nicht mehr versteht, wovon die Rede ist. Der Hinweis auf ein 

mögliches Misslingen und auf unterschiedlich vollständige Ausführungen von Referenzakten kann 

erste Fingerzeige geben, in welcher Richtung die Ziele einer linguistischen Referenztheorie für 

natürliche Sprachen zu bestimmen sind. Solche Ziele können sein (die Liste erhebt 

selbstverstärldlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit) :

(i) zu beschreiben, wie Sprecher in der Kommunikation klarmachen, worüber 

sie reden;

(ii) Missverständnisse und Verständigungsschwierigkeiten zu beschreiben, die auf 

misslungenen oder unvollständigen Referenzakten beruhen;
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(iii) zu beschreiben, wie man referieren lernt und wie man lernt, auf neue

Gegenstände zu referieren;

(iv) zu beschreiben, wie man Meinungen manipuliert, indem man bestimmte

Möglichkeiten des unscharfen Referierens ausnützt.

Die Regeln, denen Sprecher in Referenzakten folgen, sind in der Linguistik (und 

auch in den meisten philosophischen Abhandlungen zu diesem Thema) vor allem im 

Zusammenhang mit der Semantik von Ausdrücken behandelt worden, die Sprechern 

vorzugsweise zum Referieren dienen. Solche Ausdrücke sind Pronomina, Eigennamen und 

Kennzeichnungen verschiedener Art. Die folgenden Bemerkungen beziehen sich besonders 

auf Eigennamen und Kennzeichnungen; dadurch wird eine weitere thematische Abgrenzung 

nahegelegt : Es ist nur von Referenzen auf Gegenstände der Welt die Rede; Referenzbeziehungen 

innerhalb von Texten bleiben ausser Betracht, obwohl sie wohl eng mit Referenzen auf 

Gegenstände der Welt Zusammenhängen. Zunächst folgen einige kritische Anmerkungen zu 

ausgewählten bisherigen Behandlungen der Referenz, dann Erläuterungen zur Referenzfixie-

rung und zu der Frage, welchen Beitrag Beschreibungen von Referenzfixierungen zur 

semantischen Beschreibung referentiell gebrauchter Ausdrücke leisten können.

Seitdem sog. pragmatische Aspekte in Beschreibungen der Verwendungsweise 

sprachlicher Zeichen zunehmend eine Rolle spielen und seitdem die Sprechakttheorie 

zunehmend für semantische Beschreibungen herangezogen wird, findet man in linguistischen 

Beiträgen zur Referenztheorie immer häufiger die Auffassung vertreten, dass das Referieren 

als ein Sprechakt zu begreifen sei. Aus dieser Auffassung werden (in linguistischen Beiträgen) 

aber selten auch nur die nageliegenderen Konsequenzen gezogen. So findet man häufig 

die Redeweise, dass die sprachlichen Zeichen selbst (qua Einheiten der Langue) referieren, 

obwohl doch im Rahmen eines sprechakttheoretischen Ansatzes klar sein muss, dass immer 

nur die Sprecher in bestimmten Situationen referieren, indem sie bestimmte sprachliche 

Zeichen verwenden. Die Redeweise, dass die sprachlichen Zeichen auf Gegenstände referieren, 

kann danach nur eine abkürzende sein : eben dafür, dass die Sprecher in bestimmten Situatio-

nen mittels der Zeichen referieren. Wollte man - etwa unter Ablehnung der These, dass das 

Referieren sich in Sprechakten vollzieht - tatsächlich die Auffassung halten, dass die
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sprachlichen Zeichen selbst referieren, und diese Auffassung zur Grundlage der Beschreibung 

des Referierens machen, würde man sich wohl weitgehend der Möglichkeit begeben, zu 

beschreiben, in welch unterschiedlicher Weise Sprecher verschiedene Ausdrücke verwenden, 

um in verschiedenen Situationen auf verschiedene Gegenstände zu referieren. Man würde auch 

nicht-referentielle Gebräuche häufig referentiell gebrauchter Ausdrücke^ und misslungene 

oder verunglückte Referenzakte wohl kaum befriedigend beschreiben können. Man würde 

schliesslich auch wohl keines der oben genannten Ziele fü r eine linguistische Referenztheorie 

m it Hoffnung auf Erfolg anstreben können. Als Beispiele für nach den genannten Zielen 

abwegige Beschreibungen sei lediglich auf gängige Eigennamentheorien verwiesen, in denen die 

Eigennamenbedeutung dadurch angegeben wird, dass man sagt, Eigennamen bezeichneten 

einen und nur einen Gegenstand, oder dass man Eigennamen in Rahmen von Merkmalsbeschrei-

bungen das Merkmal [+referentiell] als charakteristisches beigibt/*

Eine weit verbreitete Variante der hier kritisierten Behandlung der Referenz ist die 

Einführung von Referenzindexen, so wie das im Rahmen der generativen Semantik gemacht wird. 

McCawley^ beispielsweise führt Referenzindexe in Tiefenstrukturen ein, um damit anzugeben, 

welche referentiellen Relationen zwischen Nominalphrasen und vom Sprecher intendierten 

Referenten (= bezeichneten Gegenständen) bestehen. McCawley spricht vonH n t e n d i e r t e n  

Referenten, um anzudeuten, dass die angenommene Referenzrelation nicht garantiert, dass es 

in den Äusserungen der Sprecher um tatsächlich in der Welt vorhandene Gegenstände geht, 

sondern um - wie er sich ausdrückt - mentale Bilder des Universums. McCawley wendet damit 

eine A rt Trick an, in der Beschreibung das zu umgehen, was Sprecher alles an Unterschiedlichem 

tun können, indem sie sprachliche Ausdrücke referentiell verwenden : Bei McCawley referieren 

die Sprecher immer genau auf das, was sie intendieren - was dieses jeweils in verschiedenen 

Situationen ist, wird jedoch nicht expliziert. McCawley geht sogar so weit zu sagen, dass die 

in die Tiefenstrukturen eingeführten Indexe nicht nur die intendierten Referenten repräsentieren, 

sondern diese tatsächlich sind :

With this understanding of 'intended referent', one could perfectly well say that the 
index does not represent the intended referent but indeed is the intended referent : 
one's current knowledge and beliefs about the world involve his having available for 
use in his thinking certain terms which he identifies (rightly or wrongly) as 
corresponding to individual entities in the world, and it is those terms to which the 
expression 'intended referent' applies and which function as indices in the semantic 
representation of the sentences that person uses. 6
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M it dieser Gleichsetzung von Referenzindexen mit den intendierten Referenten wird 

eine Beschreibung der A rt und Weise, wie Sprecher in verschiedenen Situationen mittels 

sprachlicher Ausdrücke referieren, praktisch ausgeschlossen. Die Referenz indexe, wie sie 

dann tatsächlich in generativen Beschreibungen in den Tiefenstrukturen auftauchen,können 

ja wohl kaum als adäquate Beschreibungen gelten, wenn man auch nur Teile der oben 

genannten Ziele für eine Referenztheorie im Auge hat. Zu McCawleys Vorschlag ist 

weiterhin noch anzumerken, dass - wenn man es für möglich hält, dass Sprecher bei 

Verwendungen derselben Ausdrücke in verschiedenen Situationen Verschiedenes intendieren 

können - es höchst merkwürdig ist, dass Referenzindexe in Tiefenstrukturen qua Strukturen, 

die Sätzen und nicht Satzverwendungen zugrundeliegen, eingesetzt werden.^

Im folgenden soll nun auf einige spezielle Regeln für Referenzakte eingegangen 

werden. Searle hat für erfolgreiche Referenz neben der Bedingung der Existenz des Gegen-

stands, auf den referiert wird, und neben einer Identitätsbedingung für den Gegenstand eine 

Bedingung angegeben, die sich auf die Ident if izierbarkeit des Gegenstands durch Sprecher und 

Hörer bezieht:

A necessary condition for the successful performance of a definite reference in the 
utterance of an expression is that either the utterance of that expression must com-
municate to the hearer a description true of, or a fact about, one and only one object, 
or if the utterance does not communicate such a fact the speaker must be able to 
substitute an expression, the utterance of which does.8

Die Angabe dieser Bedingung steht in der insbesondere von Frege und Russell 

ausgehenden langen Tradition der Diskussionen um die referentielle Verwendungsweise von 

deskriptiven Ausdrücken wie etwa Kennzeichnungen in der Form von Nominalphrasen.

Searle steht in dieser Tradition nicht auf der Seite derjenigen, die angenommen haben, es 

gäbe Ausdrücke wie beispielsweise definite Kennzeichnungen, die allein oder wenigstens 

hauptsächlich aufgrund ihrer Form eine Identifizierung des jeweils bezeichneten Gegenstands 

garantieren - und zwar dadurch, dass sie auf einen und nur einen (nämlich den bezeichneten) 

Gegenstand zuträfen . Er lässt in seiner Formulierung der Bedingung vielmehr offen, welche 

Form genau die Beschreibung hat, die der Sprecher dem Hörer übermittelt, wenn er auf einen 

Gegenstand referiert, und er lässt auch zu, dass die einzig auf den bezeichneten Gegenstand
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zutreffende Beschreibung in dem entsprechenden Referenzakt gar nicht geäussert wird - 

wenn nur gesichert ist, dass der Sprecher überhaupt eine solche Beschreibung angeben kann. 

Diese Auffassung Searles w irk t sich beispielsweise auf seine Beschreibung der Eigennam- 

bedeutung folgendermassen aus : Eigennamen bezeichnen für Searle nicht einen und nur 

einen Gegenstand; vielmehr ist die Eigennamenbedeutung dadurch gekennzeichnet, dass 

Sprecher mittels Eigennamen auf bestimmte Gegenstände identifizierend referieren können, 

ohne einen bestimmten; nur auf den bezeichneten Gegenstand zutreffenden deskriptiven 

Ausdruck gebrauchen zu müssen. Die Sprecher müssen bei identifizierenden Referenzakten 

mittels Eigennamen lediglich in der Lage sein, überhaupt irgendeinen deskriptiven Ausdruck 

gemäss der genannten Referenzbedingung anzugeben. Die Bedeutung eines Eigennamens wird 

bei Searle nicht - wie es in der Rüssel-Tradition weithin üblich war - mit Hilfe einer definiten 

Kennzeichnung beschrieben, sondern durch eine Disjunktion definiter Kennzeichnungen.® - 

Um unmittelbar auf die zitierte Referenzbedingung zurückzukommen : Immerhin hält Searle 

(in der zitierten Bedingung) grundsätzlich an der Notwendigkeit der Angabe von deskriptiven 

Ausdrücken fest, die auf einen und nur einen Gegenstand zutreffen. Und hier lässt sich die 

Frage stellen, ob es in natürlichen Sprachen überhaupt solche Ausdrücke gibt, die auf einen 

und nur einen Gegenstand zutreffen (in dem Sinne, dass sie von einem und nur einem Gegen-

stand als wahr ausgesagt werden können) - ähnlich wie man mit Bezug auf Russels logically 

proper names gefragt hat, ob es für sie in natürlichen Sprachen überhaupt Entsprechungen 

gebe t^Zu  vermuten ist, dass es die gesuchten deskriptiven Ausdrücke in natürlichen Sprachen 

nicht gibt. Ein Indiz dafür könnte sein, dass es anscheinend bisher nicht gelungen ist, für 

Eigennamen Paraphrasen anzugeben, die auf einen und nur einen Gegenstand zutreffen, obwohl 

man gründlich nach solchen Paraphrasen gesucht hat, weil man die Eigennamenbedeutung in 

ihnen vermutetet ^

In Einschätzung dieser desolaten Lage der deskription theory hat nun Kripke einen 

Vorschlag gemacht, der verspricht, zumindest für einige Verwendungen bestimmter Ausdrücke 

in Referenzakten bessere Beschreibungsmöglichkeiten zu eröffnen.^  Nach Kripke werden 

definite Kennzeichnungen häufig gar nicht dazu gebraucht, eine identifizierende Referenz auf 

einen bestimmten Gegenstand zu sichern, sondern sie dienen gleichsam nur als Aufhänger 

für eine Referenzfixierung, d.h. für eine mehr oder weniger explizite Festlegung einer 

Referenzkonvention durch einen oder mehrere Sprachteilhaber. Danach dient die Äusserung
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der Nominalphrase der schwarze VW meines Freundes beispielsweise in einem Namengebungs-

akt (im weiten Sinne, d.h. nicht nur in einem institutionalisierten Taufakt) mittels Äusserung 

des Satzes Ich nenne den schwarzen VW meines Freundes von nun an Blacky, nicht der ein-

deutigen Festlegung der Referenz auf einen und nur einen Gegenstand, sondern dazu, die 

Institutionalisierung einer Referenzkonvention vorzunehmen, nach der der bezeichnete 

Gegenstand (zumindest für den Sprecher) in Zukunft u.a. durch den Ausdruck Blacky bezeichnet 

werden kann. Die Kennzeichnung der schwarze VW meines Freundes wird in einem solchen 

Referenzfixierungsakt nicht als ein Ausdruck gebraucht, der die Referenz sichert, dadurch dass er 

etwa nur von diesem einen bezeichneten Gegenstand als wahr ausgesagt werden könnte, er dient 

dem Sprecher vielmehr nur mehr oder weniger zufällig als Mittel, die Referenzfixierung 

zu vollz iehen.^ Dass diese Kennzeichnung von dem Sprecher in dem Referenzfixierungsakt m it dem 

dem intendierten Gegenstandsbezug gebraucht werden kann, beruht darauf, dass der Sprecher.

(als Teil seines Erlernens der Bedeutung der Kennzeichnung) gelernt hat, diese Kennzeichnung 

eben genau so zu verwenden. Die zukünftige Möglichkeit, auf den VW seines Freundes mit 

Hilfe von Blacky zu referieren, ergibt sich für den Sprecher und andere Sprachteilhaber daraus, 

dass er bzw. diese anderen Sprachteilhaber von dem vollzogenen Referenzfixierungsakt Kenntnis 

hat bzw. haben. Für den Sprecher und andere Sprachteilhaber ist die neu institutionalisierte 

Bezeichnungskonvention Teil der Bedeutung des Ausdrucks Blacky geworden. - Auf die Eigen-

namentheorie angewandt, könnte sich aus Kripkes Ansatz etwa folgendes ergeben : Für 

Eigennamen, beispielsweise Rufnamen, werden in Namengebungsakten bzw. Taufakten qua 

Referenzierungsakten bestimmte Bezeichnungskonventionen festgelegt, denen Sprachteilhaber 

folgen, wenn sie auf bestimmte Personen mittels der Eigennamen referieren. Wesentliche Teile 

der Bedeutungen der EN werden beschrieben, indem man die Kette der mit Hilfe dieser EN 

vollzogenen Referenzakte über verschiedene Sprecher und Hörer sozusagen sozialhistorisch 

zurückverfolgt bis zu dem zugrundeliegenden Referenzfixierungsakt.(Selbstverständlich sind 

damit noch nicht alle Teile der Eigennamenbedeutung beschrieben, da ja auch die Regeln, 

nach denen Eigennamen in Referenzfixierungsakten selbst gebraucht werden können, zur 

Bedeutung zu zählen s in d .^ )
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Ein Nachvollziehen der Referenzgeschichte kann nicht nur für die Bedeutungsbeschreibung 

von EN wichtig sein, sondern auch für das Aufdecken der Semantik anderer Nominalphrasen, vor 

allem solcher Ausdrücke, denen man gemeinhin (neben der sog. denotativen) eine sog. konnotative 

Bedeutung zuschreibt, wie Ausdrücken der Werbesprache und der Politik. Die sog. Unbestim m theit^ 

der Bedeutungen vieler Ausdrücke der öffentlichen Auseinandersetzungen und der Manipula-

tionen mittels Sprache könnte beschrieben und erklärt werden, dadurch dass man untersucht, 

welche Referenzregeln für referentielle Verwendungen der Ausdrücke mittels welcher Referenz-

fixierungsakte für bestimmte gesellschaftliche Gruppen institutionalisiert worden sind. Ver-

schiedene Referenzregeln aufgrund unterschiedlicher Referenzfixierungsaktr machen in vielen 

Fällen die Verschiedenheit der Bedeutungen politischer und manipulativer Ausdrücke für 

Angehörige verschiedener gesellschaftlicher Gruppen aus. - Beschreibungen von Referenzfixierungs-

akten können auch nützlich sein in Bedeutungsbeschreibungen für fachsprachliche Ausdrücke. 

Vielfach sind die Referenzregeln für fachsprachliche Ausdrücke direkt auf sogar explizit 

vorgenommene Referenzfixierungen zurückzuführen.

Die knappen Hinweise können vorerst nur andeuten, wie eine Untersuchung der in 

einer bestimmten Gesellschaft m it mehr oder weniger Gewicht vollzogenen Referenz-

fixierungen und Referenzen dazu beitragen könnte, die Regeln, nach denen Sprecher verstehen, 

worüber sie und andere reden, offenzulegen und Missverständnisse zu klären, die darauf 

beruhen, dass nicht klar ist, worüber in bestimmten Situationen geredet wird. Der Hinweis 

auf den Vorschlag Kripkes kann vorerst nur eine programmatische Aufforderung sein, 

bestimmte Aspekte der Semantik von Nominalgruppen neu zu betrachten.
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ANMERKUNGEN.

1. Vgl. Searle (1969 : 26 ff).

2. Ebda ( ; 82)

3. Vgl. Ga rner (1970/71).

4. Vgl. Wimmer (1973, Kap.3, bes. 77ff).

5. Vgl. McCawley (1968, bes. 138f)

6. Ebda ( : 138)

7. Vgl. Anm. 11 von Chomsky (1972 : 76).

8. Searle (1969 : 80)

9. Vgl. ebda ( :  162-174).

10. Vgl. Prior (1971 : 153).

11. Vgl. Wimmer (1973, Kap.3, bes. 110ff).

12. Vgl. Kripke (1972).

13. Vgl. ebda (: 309, 326 ff).

14. Vgl. Wimmer (1973: 86 ff).

15. Vgl. Dieckmann (1969 : 61ff).
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