
DIE BEDEUTUNG DES EIGENNAMENS. *
RAINER WIMMER

1. Einleitung: Zur Thematik und zu den Zielen.
Im folgenden werden drei verschiedene theoretische Po-

sitionen skizziert und kritisch erläutert, die für eine linguis-
tische Beschreibung der Bedeutung von Eigennamen eine 
hervorragende Rolle spielen. Ich kennzeichne diese-Posi-
tionen etwas vereinfachend als die “ realistische” bzw. die 
“deskriptivistische” bzw. die “kommunikative” Theorie der 
Eigennamenbedeutung. Wie diese Kennzeichnungen des nä-
heren zu verstehen sind, wird in den einzelnen Abschnitten 
deutlich werden. In keinem Fall sind sie als Bezeichnungen 
von theoretischen Konzeptionen aufzufassen, die sich in allen 
wesentlichen Punkten gegenseitig ausschliessen; es gibt viel-
mehr Überschneidungen, die man historisch und systematisch 
erklären kann. Eine Berechtigung, die drei, Positionen in 
der vorgeschlagenen Weise zu charakterisieren und einander 
gegenüberzustellen, ergibt sich aus Zielorientierungen, die 
mit zum Teil fachgebundenen Interessen Zusammenhängen 
und die sich in der Hervorhebung bestimmter Fragestellungen 
und in der pointierten Verteidigung jeweils bestimmter Lö-
sungsvorschläge spiegeln. Es wäre falsch, die in den drei: 
Positionen zum Ausdruck kommenden Divergenzen in der 
Auffassung nicht nur von Eigennamen, sondern auch insge-
samt von Sprache und menschlicher Kommunikation har-
monisieren zu wollen. Es ist aber auch wichtig, gleich zu 
Beginn darauf hinzweisen, dass sich sehr viele Behauptungen 
der verschiedenen Theorien in einem strikt logischen Sinne 
nicht widersprechen.

Es wird deutlich werden, dass ich selbst zu der kommuni-
kativen Eigennamentheorie —  wie ich sie nennen will—neige, 
die in wesentlichen Teilen von neueren sprachphilosophischen 
Diskussionen im angelsächsischen Bereich inspiriert ist und

* Teile dieses Beitrags wurden am 21. August 1978 in einem Sek-
tionsreferat auf dem 13. Internationalen Kongress für Namen-
forschung in Krakau/Polen vorgetragen.

Originalveröffentlichung in: Semasia Jg. 5 (1978), S. 1-21.
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auch mit Kennzeichnungen wie “ Referenzfixierungstheorie” S 
“ causal chain theory” , “ historical explanation theory” 1 2 belegt 
wurde. Diese kommunikative Theorie —  wenn, sie über-
haupt schon den Namen einer Theorie verdient —  ist wissen-
schaftsgeschichtlich die jüngste von den dreien; sie ist eng 
mit S. A. Kripkes Arbeiten zur Referenztheorie verbunden, 
insbesondere mit dem einflussreichen Aufsatz “ Naming and 
Necessity” von 1972.3 Ich möchte aber keinen wissenschafts-
historischen Abriss des Weges von einer realistischen zu 
einer kommunikativen Eigennamentheorie nachzeichnen. 
Dazu müsste man erstens sehr viel weiter ausholen; zweitens 
würden sich die von mir vorgeschlagenen Positionskennzei-
chnungen wahrscheinlich sehr schnell als zu grob erweisen, 
und drittens läuft die wissenschaftsgeschichtliche Entwick-
lung wohl doch nicht so gradlinig, um überhaupt von einem 
solchen Weg sprechen zu können. Zwar zeigen sich von Zeit 
zu Zeit gewisse Tendenzen, die aber auch zum Teil von mo-
dischen Einflüssen abhängig sind, so dass zu einem Urteil, 
das über den Tag hinaus bestehen kann, grössere, auch zeit-
lich grössere Distanz erforderlich wäre. " Hinsichtlich der 
drei von mir genannten Positionen ist immerhin bemerkens-
wert, dass gegenwärtig keine entscheidend an aktuellem In-
teresse verloren hat und dass die Befürworter bzw. Gegner 
entsprechender Auffassungen sich eher nach bestimmten 
Fachrichtungen und ’mit ihnen verbundenen Interessen ord-
nen lassen, als dass man sagen könnte, die eine oder andere 
Auffassung sei obsolet)geworden, geschweige denn widerlegt. 
Auch aus diesem Grunde sind meine bescheidenen Ziele dieses 
Beitrags nicht darauf gerichtet, weitreichende Urteile über 
die betrachteten Konzeptionen zu fällen, sondern exemplarisch 
unterschieidliche Standpunkte zu diskutieren und möglichst 
Anstösse zum Abwägen der Vor- und Nachteile der Positio-- 
nen zu geben. Ein gewisses Engagement für die kommuni-
kative Position sollte dabei hur nützlich sein.

1) Zu dem deutschen "Ausdruck ' Referenzfixierung vgl. Wimmer
1973, 90, 102,“ 116, 119 und Wimmer 1976a.. Der Ausdruck geht 
auf Kripkes Formulierung “ fixing the reference of a name”  
zurück; vgl. Kripke 1972. ,

2) Vgl. die Beiträge in Schwartz 1977.
3) Vgl. Kripke 1972 und Kripke 1971.



3
Ein Abwägen unterschiedlicher und gerade auch in sprach- 

theoretischer Hinsicht zum Teil grundsätzlich verschiedener 
Positionen in der Auffassung der Bedeutung von Eigen-
namen und damit auch der Rolle von Eigennamen im Spra-
chsystem Kann gegenwärtig von besonderem Interesse sein. 
Seit eh und je sind die sprachwissenschaftlichen Theorien 
über die Bedeutung von Eigennamen stark durch philosophi-
sche und speziell logische Konzepte beeinflusst worden. Die 
Kette der vielzitierten philosophischen Autoritäten reicht von 
Plato in der Antike bis zu Hobbes, Locke und Hume in der 
Neuzeit. Seit dem neunzehnten Jahrhundert haben besonders 
die Theorien von Mill, Frege, Russell, Wittgenstein, Straw- 
son und Quine wegweisend gewirkt4 5; und' gegenwärtig 
scheint es der Fall zu sein, dass neue und zum Teil auch neu-
artige referenztheoretische Konzeptionen im Bereich der 
sprachanlytischen Philosophie in einem erneuten Schub der 
Einflussnahme neue Anstösse zu eigennamentheoretischen 
Überlegungen in der Linguistik und der theoretischen On-
omastik geben können. Man hat im Zusammenhang mit der er-
wähnten causal chain theory Kripkes und anderer bereits ge-
schrieben,' dass von der “neuen Theorie”  tiefgreifende Wirk-
ungen ausgingen auf die Art und Weise und die Substanz des 
Philosophierens, und zwar auch über referenztheoretische Fra-
gen- hinaus. r‘ Die zentrale Herausforderung der ; “ neuen 
Theorie” besteht darin, dass die Bezugnahme auf Gegenstände 
mittels sprachlicher Zeichen als weitgehend unabhängig von 
der deskriptiven Kraft dieser Zeichen angesehen wird, d.h. : 
Es wird behauptet, dass ein Sprecher erfolgreich auf einen 
bestimmten Gegenstand Bezug nehmen kann, auch wenn der 
Ausdruck, mit dem er das tut, nicht in einer wahrheitswert-
relevanten Weise auf diesen Gegenstand zutrifft. Diese Auf-
fassung -ist geeignet, einer wahrheitswertsemantischen Be-
handlung von Referenzproblemen die Grundlagen zu entzie-
hen ; sie verlangt nach alternativen Erklärungen für die kom- 
munkativen Akte, mit denen Menschen!; sich auf Gegenstände 
ihrerUmwelt beziehen, nach Erklärungen; die auf die Annahme

4) Vgl. etwa Mill i884; Frege 1892; Russell 1905; Wittgenstein 
1922, 1923; Strawson 1974; Quine 1967.

5) Vgl. Vorwort und Einleitung von Schwartz* 1977.



einer beschreibenden Kraft der bezeichnend verwendeten 
Ausdrücke weitgehend verzichten können; und sie ist vor 
allem deswegen auch für linguistische Überlegungen interes- 
sant.
Diese vorläufigen Hinweise auf die Ausrichtung der “ neuen 
Theorie” sollen lediglich andeuten, in welchen Bereichen sich 
neue linguistische und theoretisch-onomastische Überlegungen 
zur Eigennamentheorie lohnen könnten. Mancher Linguist 
wird freilich gleich einwenden wollen, wenn er von denf Abse-
hen von deskriptiven Elementen in Bezeichnungsalcten liest : 
dass es in der Sprachwissenschaft eine althergebrachte Auf-
fassung gibt, nach der Eigennamen genau dadurch ausgezeich-
net sind, dass sie “bezeichnen, ohne begriffliche Information 
zu geben” 6 7, was doch auch heisst, ohne zu beschreiben. Damit 
wäre zumindest eine der zentralen Thesen der “ neuen Theorie” 
als gar nicht so neu entlarvt. In der Tat findet man in tradi-
tionellen linguistischen und onomastischen Abhandlungen zur 
Eigennamenbedeutung verschiedentlich Meinungen, die der 
anti-deskriptivistischen Theorie KripkescherPrägung in ein-
zelnen Punkten sehr nahekommen. Ohne Vorbild sind jedoch 
die logisch-philosophischen Begründungen *des Kripkeschen 
Ansatzes, die in diesem Beitrag natürlich nicht im einzelnen 
vorgeführt werden können, und vor allem auch seine Reich-
weite. Es wird nämlich gezeigt, dass der nicht-deskriptive Zug 
in der Eigennamenbedeutung den wesentlichen • Bestandteil 
auch der Bedeutung bestimmter Arten von Appellativa aus-, 
macht, insbesondere der sog. Artbezeichnungen wie Tiger, 
Löwe usw., auch etwa der Bezeichnungen für chemische Ele-
mente wie Gold, Silber usw. und bestimmter fachsprachlicher 
Ausdrücke, deren Bedeutung auf Festlegungsakten beruht, t 
Aus diesen Konsequenzen der neuen Referenztheorie für den 
appellativischen Wortschatz ergibt sich eine neue Bewertung 
der Stellung von Eigennamen im semantischen System einer 
Sprache : Eigennamen braucht aufgrund ihres nicht-deskrip-
tiven Gebrauchs bzw. der Dominanz der Bezeichnungsfunktion 
nicht mehr ein Platz am Rande des lexikalischen Systems 
zugewiesen zu werden ; die Gebrauchsweise von 'Eigennamen

6) Vgl. z.B. Lewandowski 1973, 162.
7) Vgl. die Einleitung von Schwartz 1977, 13-41.
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5
stellt vielmehr ein wichtiges Bedeutungsparadigma auch für 
andere Bereiche des Wortschatzes dar. Dieser Aspekt der 
"neuen Theorie” ist für die Linguistik und Onomastik zweifel-
los sehr wichtig.
Wenn ich den logisch-philosophischen Einfluss auf linguist-
ische Eigennamentheorien betont habe, so soll damit nicht 
gesagt sein, dass hier eine gänzlich einseitige Beziehung vor-
liegt, obwohl mir klar scheint, dass historisch die Philosophie 
stets eher die gebende Seite war. Gerade die Referenztheorie 
Kripkescher Prägung aber verdankt Vieles einer Hinwendung 
zur natürlichen Sprache, einer genaueren Beobachtung der 
differenzierten Gebrauchsweisen natürlichsprachlicher Aus-
drücke und damit auch linguistischen Erkenntnissen, die bei 
der Beobachtung, Beschreibung und Erklärung natürlicher 
Einzelsprachen gewonnen wurden. Wenn von Autoren wie 
Wittgenstein (Spätphilosophie), Strawson und Kripke die 
Ausdrücke Name und Eigenname wie in der Linguistik (und 
natürlich auch in diesem Beitrag) als Bezeichnungen für na-
türlichsprachliche 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 u n d Eigenname nämlich 
häufig zur Bezeichnung aller möglicher sprachlicher (auch 
kunstsprachlicher) Zeichen und Zeichenketten verwendet, 
wenn sie nur die Bedingung erfüllen, einen und nur einen 
Gegenstand zu bezeichnen.8 Die linguistisch eingebürgerte 
Gebrauchsweise bei den genannten Philosophen ist als Hin-
wendung zur natürlichen Sprache zu werten.
Angesichts des Themas erscheint eine terminologische Bemer-
kung zum Gebrauch des Ausdrucks Bedeutung angebracht. Ich 
verwende Bedeutung im Sinne des späten Wittgenstein 
synonym mit Gebrauchsweise, gehe also von einer Gebrauchs-
theorie der Bedeutung aus.9 Es leuchtet ein, dass eine solche 
Bedeutungsauffassung der kommunikativen Eigennamen-
theorie entgegenkommt. Ich möchte jedoch betonen, dass es 
viele wesentliche Feststellungen über die Eigennamenbedeu-

8) Vgl. die Frege-lnterpretation in Dummett 1973, 54-80.
9) Vgl. Wimmer 1973, 12-14; Heringer 1074, 18-27; Reichmann 1976, 

63-74.
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tung gibt, die in ihrer Substanz nicht unbedingt von den je 
spezifischen Eigenschaften und speziell beschreibungssprach-
lichen Eigentümlichkeiten der verschiedenen heilte in der 
Linguistik gängigen Bedeutungstheorien tangiert werden; 
Ich glaube, dass man insbesondere den auch in eigennamen- 
theoretischen Arbeiten verbreiteten merkmalssemantischen 
Beschreibungen in den meisten Fällen nicht Unrecht tut, wenn 
man das Merkmalesische lediglich als eine Formulierungs- 
form auf fasst und gefälligere Umformulierungen für denkbar 
hält.10 Das gilt natürlich nur, wepn (wie häufig der Fall) 
tatsächlich keine weiterreichenden erkennis- und wissen-
schaftstheoretischen (speziell auch: ontologischen) Implika-
tionen vorliegen.

2. Die realistische Theorie.
Für die realistische Theorie der Eigennamenbedeutung spielt 
die Auffassung eine wichtige Holle, dass durch die Verwen-
dung eines' echten Eigennamens gèwissermassen schon auto-
matisch bei den Kommunikationsbeteiligten die Vorstellung 
von einem ihm entsprechenden Gegenstand evoziert werde.11 
Es wird angenommen, jedem Ausdruck, der'den Namen Eigen-
name verdient, müsse ein Gegenstand in einer.wie auch immer 
gegebenen Realität entsprechen. Diese Auffassung bestimmt 
nach wie vor die meisten gängigen. Theorien über die Bedeu-
tung (die Gebrauchsweise) von Eigennamen in natürlichen 
Sprachen wie dem Deutschen. Stellvertretend für viele andere 
Texte zitiere ich ein paar Bemerkungen aus dem Grammatik- 
Duden: “ Mit den Eigennamen werden Lebewesen, Dinge u.a. 
bezeichnet, die so, wie sie sind, nur einmal Vorkommen [ . . .  ]. 
Mit einem Eigennamen wird; etwas Bestimmtes, Einmaliges 
benannt; er ist einzelnen Lebewesen oder Dingen zugeordnet

10) Vgl. z.B. die merkmalscmantischen Eigennamenbeschreibungen 
von Van Langendonck, beispielsweise Van Langendonck 1973.

11) Diese etwas., psychologistisch klingende Formulierung, steht dur-
chaus im ' Einklang mit verbreiteten, psychologisch orientierten 
Bedeutungstheorieh. Vgl. z,B. Ullmann 1967, 65 : . “ Man kann 
der funktionalen Definition der Bedeutung also folgenden Wort-
laut geben: Die Bedeutung . ist eine Wechselbeziehung zwischen 
Name und Sinn, die ihnen die gegenseitige Vergegenwärtigung 
ermöglicht.”



und gestattet, diese zu identifizieren : [ .. .].” 12 Man geht davon 
aus, dass eine fest etablierte Eins-zu-eins-Relation zwischen 
einem Eigennamen und einem je bestimmten Gegenstand be-
steht, wobei die Voraussetzung der wie auch immer gearteten 
Existenz des Gegenstands immer schon und von vornherein 
eine entscheidende Rolle spielt. Für die Kompetenz der 
Sprachteilhaber, Eigennamen zu gebrauchen, soll die Orien-
tierung auf je bestimmte Gegenstände charakteristisch sein 
Ammann hat in diesem Sinne formuliert: “ Einen Namen 
nicht kennen, heisst : nicht wissen, W e r s o  heisst; ein,Wort 
nicht kennen, heisst: nicht wissen, w a s d a s W o r t heisst 
oder bedeutet [. . . ] . 13
Die Realismus-These für Eigennamen findet durchaus auch 
Rückhalt in alltäglichen Erfahrungen im Umgang mit Eigen-
namen. So muss jemand, der einen Eigennamen in bestimm-
ten Zusamenhängen auch nur erwähnt, damit rechnen, dass 
nachgefragt oder gar nachgeforscht wird, wer mit dem • Na-
men gemeint sei bzw. gemeint sein könnte. Jemand, der ver-
hört wird, weil er im Verdacht steht, eine Straftat begangen 
zu haben, wird — wenn er es mit einer guten Kriminalpolizei 
zu tun hat — davon ausgehen können, dass jede Erwähnung 
eines Personennamens dahingehend untersucht wird, ob sich 
eine Person finden und identifizieren lässt, die- den Namen 
trägt. Das kann sich der Verhörte auch zunutze machen, 
etwa dadurch, dass er in geeigneter Form verschiedene Per-
sonennamen ins Spiel bringt, um von Nachforschungen über 
seine eigene Person oder andere Personen abzulenken. 
Durchaus kriminalistische Züge trägt auch die Suche, nach 
Gegenständen, die historisch bedeutsam gewordenen Eigen-
namen entsprechen sollen. Ein instruktives Beispiel hierfür 
ist die Suche nach Atlantis, über' die bis in die Gegenwart 
zahlreiche Veröffentlichungen vorliegen.14 Man hat in ver-
schiedenen Gegenden des Mittelmeerraums , nach der sagen-
haften Insel gesucht, aber auch in der Nordsee und im Ber-
muda-Dreieck, wobei man sich selbstverständlich lediglich 
auf seit der Antike immer wieder vorkommende literarische 
Hinweise auf das Inselreich stützen konnte, d.h; im Grunde

12) Duden-Grammatik 1973, 147 (§  314).
13) Ammann 19(52, 47.
14) Vgl. zu diesem Beispiel Heringer 1978, Kap. 8.
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nur auf, bestimmte Verwendungen des Namens Atlantis in 
Kontexten; die offenbar die Eigenschaft haben, den Glauben 
an die Existenz eines dem Eigennamen entsprechenden Gegen-
stands zu fördern. Die für die Suche relevanten Interpreta-
tionen überkommener Texte lassen sich durchaus als referenz-
semantische Versuche verstehen, die von den jeweiligen Au-
toren befolgten Gebrauchsregeln für den Namen Atlantis zu 
rekonstruieren, wobei man sich bei dieser Rekonstruktion von 
der Hypothese leiten Hess, 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 ver-
breiteten positivistischen Wissenschaftsauffassung, für die 
die Etablierung und Sicherung von Methoden eine zentrale 
Rolle spielt, nach denen wissenschaftliche Aussagen an Tat-
beständen und Gegenständen zu messen sind, die nach einem 
relativ undifferenzierten Existenzbegriff als real gelten kön-
nen.-* Es zählt im Grunde nur, was vor einer in irgendeiner 
Weise gegenständlich und beobachtbar zu machenden Realität 
bestehen kann, und entsprechend kann hier nur ein Referenz-
begriff Verwendung finden, nach dem unter Referenz eine 
eindeutige (und möglichst sogar eineindeutige) Relation 
zwischen bestimmten sprachlichen Zeichen und bestimmten 
Gegenständen verstanden wird. Gemäss diesem sog. harten 
Referenzbegriff15 können eben nur diejenigen Eigennamen 
als echte Eigennamen anerkannt werden, denen tatsächlich 
auch ein bestimmter realer Gegenstand zugeordnet ist oder 
zumindest werden kann. Die Eigennamen müssen— nach einer 
glücklichen Formulierung Gardiners —  “ embodied” sein.16 
Wenn ein der positivistischen Methodologie- entsprechender 
Nachweis, dass einem Eigennamen' tatsächlich ein relativ 
sprachunabhängig ausweisbarer, bestimmter Gegenstand ent-
spricht, nicht gelingt, gilt der betreffende Eigenname gewis- 
sermassen als leer; er ist kein echter Eigenname mehr. ' Es 
leuchtet ein, dass diese Auffassung geeignet1 ist, einer nor-

15) Für eine Diskussion und Kritik dieses harten Referenzbegriffs 
vgl. Rorty 1976.

16) Vgl. Gardiner 1954, 9. Gardiner vertritt als Sprachwissenschaft-
ler natürlich nicht* den harten Referenzbegriff und behandelt 
keineswegs nur .“ embodied proper names” .



malen Sprecherintuition zuwiderzulaufen ; und es ist klar, 
dass sie wesentlich von den Verifikations- bzw. Falsifikations-
idealen einer positivistisch konzipierten Wissenschaft be-
stimmt ist.17
In dem obigen Ammann-Zitat ist bereits angeklungen, dass 
mit der Realismus-These für Eigennamen leicht die These von 
der sog. Bedeutungslosigkeit der Eigennamen zu verbinden 
ist.18 Wenn man in einer funktionalen Betrachtung der 
Eigennamenbedeutung darauf abhebt, dass mit Eigennamen 
allein bezeichnet wird, ohne über die bezeichneten Gegen-
stände gleichzeitig etwas zu prädizieren, dass die Eigenna-
menfunktion darin besteht, “zu identifizieren und nicht darin, 
zu bedeuten und einen Sinn zu vergegenwärtigen” 19, so kann 
die Behauptung plausibel erscheinen, dass Eigennamen ei- 
gentich gar keine Bedeutung im Sinne der begrifflichen Be-
deutung von Appellativa haben, sondern eben nur bezeichnen.20 
Es ist klar, dass es bei einer solchen Betrachtung darauf 
ankommt, welchem Bedeutungsbegriff man sich anschliessen 
will. Während im linguistischen Strukturalismus normaler-
weise strikt zwischen Bedeutung und Bezeichnung .getrennt 
wird, umfasst der oben am Ende der Einleitung angedeutete 
gebrauchssemantische Bedeutungsbegriff die Bezeichnungs-
eben mit. _ -
Der entscheidende Defekt der schlichten Realismus-These für 
Eigennamen liegt darin, dass sie nicht hinreichend zwischen 
verschiedenen Gebrauchsweisen von Eigennamen differenziert

17) Einen schönen Dialog über die : vermeintlichen Stärken ! und Sch- 
. wachen einer vermeintlich hartgesottenen Realitätsauffassung

bietet Feyerabend 1976.
18) Vgl. Wimmer 1973, 23-33.
19) Zitat Ullmann 1967, 68. Vgl, in ähnlicher Weise neuerdings auch 

wieder. Berger, 1976, 187.
20) In der Nachfolge von J.St. Mill ist oft formuliert worden, Eigen-

namen denotierten nur, umf konnotierten nicht. 'Allerdings hat 
Mill in seiner .Logik (vgl. Literaturverzeichnis)’ die Unte- 
scheidung von Denotation und Konnotation nicht auf Probleme der 
Abgrenzung von Eigennamen beschränkt, und ich würde glauben, 
dass ihm eine Betrahtungsweise, die heute Vertreter der “ neuen 
.Referenztheorie”  von. charakteristischen Zügen der Eigennamen-
bedeutung zu ähnlichen Merkmalen in der Gebrauchsweise von 
bestimmten Klassen von Appellativa führt, nicht fremd gewesen 
wäre. —  Speziell der Konnotationsbegriff ist. nach Mill derartig
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und eine bestimmte Gebrauchsweise unter allen möglichen 
Umständen als dominant ansieht. Die These erweist sich als 
falsch, sofern der Anspruch erhoben wird, alle wesentlichen 
Aspekte der Bedeutung von Eigennamen könnten auf ihrer 
Basis erfasst und aufgeklärt werden. Die Grenzen der Rea-
lismus-These werden deutlich, wenn man sich Ausdrücke vor 
Augen führt, in denen Eigennamen gar nicht zur Bezeich-
nung je bestimmter Gegenstände dienen. Man kann es vielen 
Sätzen—verstanden als Muster für Äusserungen in bestimm-
ten Situationen —  geradezu ansehen, dass den in ihnen vor-
kommenden Eigennamen in keinem Fall ihrer Verwendung 
die Funktion zugedacht ist, auf bestimmte, irgendwie existier-
ende Gegenstände zu verweisen oder die Existenz ihnen ent-
sprechender Gegenstände zu suggerieren. Beispiele für solche 
Sätze sind (1). bis (4).
(1) In unserem Haus wohpt kein Peter Müller.
(2) Sabine ist ein häufiger Name.
(3) Möchtest du lieber Peter als Fritz heissen?
(4) Ich taufe dich hiermit auf den Namen Nepomuk.
In keiner der denkbaren Verwendungen der Sätze (1) bis (4) 
wird der in ihnen jeweils vorkommende Eigenname so ge-
braucht, dass mit seiner Hilfe auf jeweils einen bestimmten 
Gegenstand bzw. eine bestimmte Person Bezug genommen 
wurde. Es ist für ein Verständnis dessen, was bei geeigneten 
Verwendungen diser Sätze gesagt werden soll, sogar wesent-
lich, dass die Eigennamen nicht als bestimmten Personen zu-
geordnet aufgefasst werden. Eine Äusserung von (1) bei-
spielsweise, als Antwort auf die Frage

verwässert worden, dass man alle möglichen Assoziationen; die 
man mit sprachlichen Zeichen.verknüpfen kann, darunter, verstan-
den hat. - Dann ‘konnotieren’ natürlich letztlich auch Eigennamen. 
Vgl. Hilgemann 1974 zu den verschiedenen Bedeutungsbegriffen,' 
die man mit Eigennamen ,in Verbindung gebracht hat. —  Ich'ver-
meide in diesem ; Beitrag den Ausdruck denotieren, da er üblicher-
weise —  auch im Sinne Mills —  eine Relation zwischen sprach-
lichen Zeichen und Gegenständen bezeichnet, während es mir um 
das Referieren geht, was eine von Sprechern ausgeführte Hand-
lung der In-Bezug-Setzung von Zeichenverwendungen und Ge-
genständen meint. Wenn referieren  doch gelegentlich über spra-
chliche Zeichen prädiziert wird, so ist das Jediglic.b e.ine abkürzende 
Redeweise;, vgl. Wimmer 1973, 87.
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(5) Wohnt hier Peter Müller?
besagt nicht, dass die bestimmte, vom Frager mit Peter.Mül-
ler bezeichnete Person nicht in dem Haus wohnt, sondern ; 
dass es überhaupt niemanden mit Namen Peter Müller in dem 
Haus gibt, wobei eben gar nicht auf eine bestimmte Person 
Bezug geommen wird. Man kann sagen,, dass es sich bei den 
Eigennamen-Verwendungen in Äusserungen von (1) bis (4) 
um systematisch nicht-referentielle Verwendungen handelt, 
d.h. : Die Eigennamen dienen nicht zum Referieren, 21

3, Deskriptivistische Theorien,
Anhand von Verwendungen von Ausdrücken wie (6) kann 
deutlich werden, dass mit referentiell gebrauchten Eigenna-
men oft keine deskriptiven Merkmale verbunden-sind.
(6) Dann kam Apollo.
Das soll heissen, dass nicht jeder Sprecher einer Sprachge-
meinschaft oder auch einer kleineren sozialen Gruppe allein 
aufgrund seiner Sprachkenntnis ganz bestimmte Prädikation-
en mit dem Eigennamen Apollo verbindet, die geeignet sind, 
den mit Apollo gemeinten Gegenstand zu beschreiben bzw, be-
schreibend zu identifizièren. 22
Einer mag mit einer Verwendung von (6) den griechischen 
Gott Apollo im Auge haben, ein anderer sich auf seinen Apollo 
genannten Hund beziehen, und ein dritter denkt ; möglicher-
weise an das amerikanische Apollo-Raumfahrt-Programm, 
das schliesslich eine Landung von Menschen; auf dem Mond 
möglich machte. Das verhält sich anders bei einem Satz wie (7).
(7) Dann kam der blonde Solotänzer.
Die Nominalphrase in (7) impliziert gewissermassen, dass bei 
geeigneten Verwendungen von (7) auf eine blonde Person, auf 
einen Tänzer usw. Bezug genommen- wird. Das sind Informa-
tionen, die pin Sprecher allein aufgrund seiner Sprachkenntnis 
einem Nicht-Eigennamen-Ausdruck in der syntaktischen Posi-
tion einer Nominalphrase entnehmen kann.
Es liegt nun in der Absicht der deskriptiven Eigennamentheo-
rien, trotz einer-gewissen gegenteiligen Intuition, die ich an-

21) Zu nicht-referentiellen Verwendungen von Eigennamen vgl. ins-
besondere Garner 1971.

22) Vgl. zur Erörterung dieser Probleme Wimmer 1973, 92-102; Her- 
inger, öhlschläger, Strecker, Wimmer 1977, 112-117.
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hand der Beispiele (6) und (7) etwas expliziert habe, die 
Eigennämehbedeütüng doch letzlich auf deskriptive Elemente 
bzw. auf Ausdrücke, die mit Wahrheit oder Falschheit über 
bestimmte Gegenstände ausgesagt (prädiziert) werden kön-
nen, zurückzuführen und damit die Eigennamen in den appel- 
lativischen Wortschatz zu integrieren. Programme dieser Art 
sind insbesondërè von Russell und Quine ausgearbeitet wor-
den. Es ging hier vornehmlich darum, dass im Rahmen der 
Logik eine wahrheitswertsemantische Analyse, von Sätzen 
bzw. . Aussagen, die Eigennamen enthalten, gesichert wird. 
Eigennamen werden in der logischen Analyse nach' Russell 
durch definite Kennzeichnungen ( “definite descriptions” ), 
d.h. durch Nöminalphrasen mit dem bestimmten Artikel er-
setzt.23 Denn : “ It is only of descriptions - definite or indefinite 
- that existence can be significantly asserted [. . .].” 24 25 Z.B. 
wird der;*Eigenname Apollo in Satz (8) durch eine definite 
Kennzeichnung wie der Sonnengott in (9) ersetzt. 23
(8) Apollo besitzt eine vollkommene Gestalt.
(9) Der Sonnengott besitzt eine vollkommene Gestalt.

(9) kann nach Russell 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 Exis-
tenz eines Wesens, das nicht existiert. Aufgrund der Falsch-
heit von (10) kann nach Russell dann auch (8) als falsch 
angesehen werden.
Ausser Eigennamen können auch definite Kennzeichnungen 
(der Sonnengott in (9); und Pronomina (z.B. es) ) dazu ver-
wendet werden, einen und nur einen Gegenstand der. Welt zu. 
bezeichnen. Die grammatischen Unterschiede zwischen 
Eigennamen, definiten Kennzeichnungen und Pronomina sind 
für die logische Analyse solange unwichtig, wie alle drei Zeich-
entypen im Hinblick auf die einem Satz jeweils zugrundelie-
gende Aussage dieselbe Funktion erfüllen können. Die Gram-

23) Es wird dabei angenommen,, dass der bestimmte Artikel die Ein-
zigkeit des bezeichnëten Gegenstands anzeigt; vgl. Russell; 1905, 
1956,. 44.

24) Russell 1966, 106/7.
25) Vgl. Russell 1905, 1956, 54.
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matik speziell des natürlichsprachlichen Eigennamens inter-
essiert, in der Logik kaum, weil der natürlichsprachliche Ei-
genname meistens nicht als der Prototyp der sprachlichen 
Zeichen aufgefasst wird, die einen und nur einen Gegenstand 
bezeichnen. Nach Russell werden Eigennamen in der logischen 
Analyse durch definite Kennzeichnungen ersetzt. Auch W.V.O. 
Quine entwickelt ein Programm zur Eliminierung von Eigen-
namen 2<!, durch das eine Sprache ohne Eigennamen möglich 
werden soll : “ Whatever we say with the help Of names can be 
said in a language which shuns names altogether.“ 26 27 Für Quine 
wird die Referenz eines bestimmten Gegenstands vorzugsweise 
durch Pronomina erreicht : “ Pronouns are the basic media of 
reference 28 * *
Im Unterschied zur logischen Analyse kommt es bei der lin-
guistischen Beschreibung des Eigennamens gerade darauf an,- 
den Eigennamen semantisch von definiten Kennzeichnungen 
und Pronomina zu unterscheiden.20 Als unterscheidendes 
Merkmal kann dabei nicht gelten, dass der Eigenname in den , 
meisten Verwendungen einen und nur einen Gegenstand be-
zeichnet. Solche Verwendungsweisen sind auch für definite 
Kennzeichnungen und Pronomina möglich. Sie sind auch noch 
für andere Syntagmen in der syntaktischen Kategorie von 
Ergänzungen denkbar, z.B. : für Substantive wie Sonne und 
Mond in (Sonne, Mond und Sterne erfreuen die Menschen täg-
lich neu.; für Nominalphrasen mit dem unbestimmten Artikel 
w ie ein Mann i n Ein Mahn gehtÜber -die Strässe:, 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 Linguistik versucht wird, 
Eigennamen wie Apollo-, Pegasus, Karl Müller von anderen 
ebenfalls zur Bezeichnung von Einzelgegenständen verwende-
ten Ausdrücken abzugrenzen, wird zugleich der Terminus 
Eigenname in einer Bedeutung gebraucht, die sich von der in 
der Philosophie üblichen unterscheidet.s0

26. Vgl. Quine 1967, 176ff. Zu einer, Kritik der Quijieschen Eliminie-
rungstheorie vgl. Womack 1976, Kap. 3.

27) Quine 1963, 13.
28) Ebda; ’
29) Vgl. Wimmer 1972, 71.
30) Vgl- Schnelle 1973, 196f. und oben in der Einleitung.



Eine etwas gemildetere Form von deskriptivistischen Eigen-
namentheorien liegt in den sog. Cluster-Theorien81 vor. In 
ihnen wird nicht mehr behauptet, dass Eigennamen durch je 
bestimmte Kennzeichnungen ersetzt werden können, sondern 
es wird nur noch irgendeine des näheren unbestimmte Desk-
ription als charakteristisch für eine bestimmte Eigennamen-
bedeutung angesehen. Searle hat diesen Sachverhalt wie folgt 
beschrieben: “Wer einen Eigennamen 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 sind.” 31 32 33 
Der Sprecher setzt bei der referentiellen Verwendung von 
Eigennamen voraus, dass eine Beschreibung der bezeichneten 
Gegenstände, möglich ist. „.Er legt sich je doch nicht 
auf bestimmte deskriptive Aussagen oder Kennzeichnun-
gen fest. Der Sprecher kann z.B. den Eigennamen Moses 
mit Bezug auf die biblische Gestalt richtig verwenden, ohne 
alle Aussagen der Bibel über Moses zu kennen.38 Er muss 
nur irgendeine der möglichen Aussagen über Moses machen 
können. Moses kann auch ohne Bezug auf die biblische Ges-
talt richtig gebraucht werden.. Zwei Sprecher können sich 
auch dann gegenseitig verständigen, wenn sie bei der Verwen-
dung desselben Eigennamens je v e  r s c h  i ed  e n e Aussagen 
oder Kennzeichnungen als Teile von Beschreibungen des tat-
sächlichen oder fiktiven Namensträgers intendieren, weil eben 
bestimmte Prädikationen über den Namensträger nicht mit in-
die intersubjektiven Gebrauchsregeln für Eigennamen einge- 
hen. Es ist charakteristisch für den Gebrauch von Eigenna-
men, dass sie kéine bestimmten Beschreibungen von Namens-
trägern implizieren. . Die aus Beschreibungen von Namens-' 
trägem ableitbaren “ Kriterien für Eigennamen” sind “ lok- 
ker” . 34

31) Zu deren ausführlicher Kritik vgl. Kripke 1972. Der Ausdruck 
Cluster meint so etwas wie “ Bündel von Beschreibungen” , wobei 
eben offenbleiben soll, um welche Beschreibung es sich in einem 
Einzelfall jeweils handelt.

32) Searle 19G9b, 187.
33) Vgl. Wittgenstein 1953, § 79.
34) Searle 19ß9b, 188.
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Wenn die Cluster-Theoretiker dem natürlichen Sprachge-
brauch auch erheblich näher gekommen sind als ihre Vor-
gänger, so haben sie doch stets an der Forderung festgehalten, 
dass Eigennamen in bestimmten Situationen durch je be-
stimmte deskriptive Ausdrücke ersetzt werden können mü-
ssten, d.h. : Sie sind doch immer noch davon ausgegangen, dass 
die Sprachteilhaber in einer bestimmten Situation eine ganz 
bestimmte Beschreibung bzw. einen deskriptiven Ausdruck 
ganz angeben können müssten, mit dessen Hilfe ein Gegen- 
angeben können müssten, mit dessen Hilfe ein Gegen-
unmissverständlich charakterisiert wird.:!;i Zu bezweifeln ist 
aber gerade, ob es in einer natürlichen Sprache derartige 
“ eindeutig identifizierende Ausdrücke” überhaupt gibt oder 
ob hier nicht ein Phantom beschworen wird, ähnlich wie mit 
Russells “ logically proper names” , die in einer logischen 
Kunstsprache je nach Zielsetzung eine nützliche Konstruktion 
darstellen mögen, die es aber in einer natürlichen Sprache so 
nicht gibt. — Die kommunikative Eigennamentheorie verfolgt 
das Ziel, derartigen Einwänden zu begegnen, indem sie die 
Viefalt möglicher Eigennamen - Gebrauchsweisen zu erfassen 
versucht.

4. Die kommunikative Theorie.
Die kommunikative Eigennamentheorie möchte die* Vielfalt 
der Verwendungsmöglichkeiten von Eigennamen im Sinne 
des späten [Wittgenstein beschreiben. Dazu gehört in erster 
Linie einmal die Unterscheidung zwischen referentiellen und 
nicht-referentiellen Eigennamenvenvendungen, . wie- sie am 

-Ende von Teil 2 angedeutet wurde. Mit nicht-referentiellen 
EigennamenverWendungen sind keine Existenzpräsupposi- 
tionen verbunden, d.h.: Es wird, nicht vorausgesetzt, dass 
den so verwendeten Eigennamen in irgendeiner Weise exist-
ierende Gegenstände entsprechen. Das ist wichtig, um die in 
Teil 2 skizzierte realistische Eigennamentheorie richtig ein-
schätzen zu können.
Die kommunikative Eigennamentheorie ist vor allem auch; 
durch eine entsprechende Definition von referieren gekenn-
zeichnet. Unter Referieren versteht man dann in Anlehnung 
an einen gängigen Sprachgebrauch in der angelsächsischen 35

35) Vgl. Searle 1969a, 87.
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sprachanaly tischen Philosophie die Bezugnahme auf kom-
munikativ bestimmte Gegenstände mittels bestimmter sprach-
licher Ausdrücke. Nach dieser Definition ist das Referieren

"V*

eine Sprechhandlung, die der Sprecher unter bestimmten 
Bedingungen im Zusammenhang mit anderen Sprechhandlun-
gen ausführt. Beispielsweise wird ein Sprecher bei Äusserun-
gen der Sätze (3) und (4) mit Hilfe der Pronomina du, ich, 
dich normalerweise jeweils auf bestimmte Personen Bezug 
nehmen. Mit dieser Definition wird insbesondere äuch die 
kommunikative Bestimmtheit der Gegenstände, auf die refe-
riert wird, hervorgehoben. Darunter ist zu verstehen, dass es 
keine kommunikationsunabhängige und spezieller : vom jewei-
ligen Wissen der an einer Kommunikation beteiligten 
Sprachteilhaber unabhängige Bestimmtheit von Gegenständen 
gibt. Ein Gegenstand wird und ist nicht ein für allemal als 
solcher bestimmt, sondern er kann in gegebenen Situationen 
jeweils insoweit als bestimmt gelten, wie die an der Kommuni-
kation Beteiligten wissen, welcher' Gegenstand genau gemeint 
ist. Entsprechend referiert ein Sprecher, wenn er weiss, wen 
oder was er mit einem bestimmtem Ausdruck meint, und 
zurecht erwarten kann, dass seine Partner aufgrund seiner 
Verwendung des Ausdrucks ebenfalls wissen, wen oder was 
er meint; und das Referieren ist verstanden, wenn die Kom-
munikationspartner wissen, wen oder was der Sprecher mit 
einem bestimmten Ausdruck gemeint hat.

Für Eigennamen, die “ embodied”  sind, ist von Kripke und 
anderen vorgeschlagen worden, dass ihre Gebrauchsweise 
erklärt wird durch Referenzfixierungsakte, in denen für 
sie eine bestimmte Bezeichnungskonvention explizit festge-
legt wurde.

(11) Ich taufe dich hiermit auf den Namen Elfhelin.
(12) Du sollst von mm an Elfhelm heissen.
(13) Du sollst von nun an Elfhelm genannt werden.
(14) Wir werden dich* von nun an Boromir nennen.
(15) Die hier Versammelten geben dir den Namen Boro-

mir.
(16) Für alle gläubigen Moslems sollst du von nun an Mu- 

hammet Ali heissen.
Der paradigmatische Fall von Referenzfixierung ist gege-
ben in Namengebungsakten, wie sie durch die Beispielsätze



(11) bis (16) repräsentiert sind. Namengebungsakte lassen
auch am besten erkennen, welche Bedingungen im Idealfall
erfüllt sein müssen, damit Referenzfixierungsakte erfolgreich
sind :ifi:
(i) Die Ausdrücke, auf die sich die zu institutionalisieren-

den Referenzregeln beziehen, werden mit den Eigenna-
men, die bestimmten Gegenständen zugeordnet werden, 
meistens explizit angeführt: in (11) bis (16) die 
Eigennamen Elfhelm, Boromir und Muhammand Ali.

(ii) Der Namengeber sollte referentiell bestimmt sein, d.h. 
die Person oder Personengruppe, die dén Referenzfix-
ierungsakt ausführt und aufgrund ihrer sozialen Stel-
lung, ihrer Autorität o.ä. auch berechtigt ist, ihn! aus-
zuführen. In (11) wird auf den Namengeber bei-
spielsweise durch das Personalpronomen ich Bezug ge-
nommen.

(iii) Der mit einem Namen belegte Gegenstand sollte re- 
referentiell bestimmt sein. Auf ihn wird in Äusse-
rungen von (11) und (14) mit dich, in Äusserungen 
von (12), (13) und (16) mit du und in Äusserungen 
von (15) mit dir Bezug genommen.

(iv) Die Zuordnung von kommunikativ bestimmten Gegen-
ständen (vgl. (iii) ) und bestimmten Ausdrucken (vgl. 
(i) ) sollte eindeutig sein, Sie kommt normalerweise 
zum Ausdruck in der Verwendung von Verben, die für 
Namengebungsakte charakteristisch sind, etwa taufen, 
heissen, nennen in unseren Beispielsätzen (11) bis 
(16).

(v) Es muss wenigstens implizit und ungefähr klar sein, 
für welche Gruppe von Sprachteilhabern mit der je-
weiligen Referenzfixierung (Namengebung) eine In-
stitutionalisierung bestimmter Referenzregeln ange-
strebt wird.

(vi) Es muss in der Bezugsgruppe, für die die neue Be-
zeichnungskonvention gelten soll, ein Bedürfnis für die 
Festlegung einer Referenzregel bestehen.36 37 Was hier 
unter Bedürfnis zu verstehen ist, kann in zweierlei

36) Vgl. Kripke 1972.
37) Vgl. Strawson 1974 und Peacocke 1975, 132..
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Hinsicht näher charakterisiert werden: Erstens 
muss in der Gruppe die Notwendigkeit oder zumindest 
eine häufige Gelegenheit vorhanden sein, auf den Geg-
enstand, für den die neue Referenzregel gelten soll, als 
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 Referieren'auf den 
Gegenstand zu dienen.

Kripke38 39 nennt diejenigen Ausdrücke, für die Bezeich-
nungskonventionen durch Referenzfixierungsakte in der 
beschriebenen Weise festgelegt werden, “ rigid designators” , 
dt. : feste Designatoren,S9 Feste Designatoren sind Aus-
drücke, mit denen sich Sprachteilhaber —  nach einer von 
modelltheoretisch orientierten Semantikern geliebten Aus-
drucksweise —  in allen möglichen-Welten immer nur auf ein 
und denselben Gegenstand beziehen. Das heisst nichts an- 
deres, als dass man sich mit festen Designatoren nach den für 
sie in Referenzfixierungsakten festgelegten Bezeichnüngskon- 
ventionen in allen möglichen modalen Kontexten immer nur 
auf den einen bestimmten Gegenständ beziehen können soll.

Das Entscheidende ist nun, dass das Konzept der festen 
Designatoren, deren Bedeutung (Bezeichnungsfunktion) in 
expliziten Referenzfixierungsakten festgelegt worden ist, 
auch auf den appellativischeri Wortschatz ausgedehnt werden 
kann.40 Auch Gebrauchsweisen von Massewörtern Wie Gold, 
Sand usw. und von fachsprachlichen Termini können zurück-
geführt werden auf kommunikative Akte, die Referenzfixie-
rungsakte sind und die nach dem Schema beschrieben werden 
können, das in den obigen Bedingungen (i) bis (iv) für Na--

38) Vgl. Kripke 1972, 2<59f.
3 9 ) , Zuweilen : liest man auch die Übersetzung “ starre Designatoren” , 

die mir allerdings' nicht angemessen, erscheint, weil sie suggeriert, 
dass hier .Bedeutungsfestlegungen ein für allemal getroffen wor-
den seien, was der Kripkcschen Theorie widerspricht: Diese geht 
gerade davon aus, dass Referenzfixierungen im Laufe der ' Kom- 

. munikationsgcschiehte modifiziert werden können.
40) Vgl. Kripke 1972 und Putnam 1978.
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mengebungsakte angedeutet worden ist.41 Das Namengebungs-
paradigma erscheint damit als ein Vorbild, nach dem Bezeich-
nungskonventionen auch für appellativische Bereiche des 
Wortschatzes für bestimmte Sprechergruppen festgelegt wer-
den. Erforderlich sind lediglich intensivere und ausgedehn-
tere Studien über die kommunikativ-sozialen Bedingungen, 
nach denen beispielsweise in der Wissenschaft, in der Politik, 
in der Jurisprudenz usw. bestimmte Begriffsnormierungen 
als Referenzfixierungen vorgenommen werden. Die histor-
isch-praktisch orientierte Namenforschung hat hier wertvolle 
Pionierarbeit geleistet, indem sie die Kommunikationsgeschi-
chte vieler Personnen- und Ortsnamen bis zum Beginn der 
Überlieferungsgeschichte nachgezeichnet hat. Sie hat damit 
zugleich unzählige Exempla für eine Wortforschung geliefert, 
für die eine kommunikative Eigennamentheorie die semanti-
schen Grundlagen liefern kann. Eigennamen stehen damit 
nicht mehr im Abseits.
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