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Man wird nun entgegenhalten: Die Satzsemantik in diesem Sinne gibt es doch 
schon wesentlich länger! Hat nicht der Philosoph Gottlob Frege (1848-1925) hier-
für die Grundlagen gelegt, hat nicht Frege als Bedeutung des Satzes den Wahr-
heitswert vorgeschlagen, hat nicht er bereits angenommen, dass die Bedeutung 
von zusammengesetzten Ausdrücken aus den Bedeutungen der Teilausdrücke 
entsteht? Dennoch: Die linguistische Satzsemantik beginnt erst vor fünfzig Jah-
ren, denn das Werk Freges blieb in der Sprachwissenschaft völlig unbeachtet. 
Frege selbst hat nie den Kontakt zur Sprachwissenschaft oder zur Psychologie 
gesucht. Levelt (2013) schreibt in seiner Geschichte zur Psycholinguistik vor 
Chomsky: „Over the entire area we are considering in this book, the psycholin- 
guistic study of meaning was by and large the study of word meaning“ (und eben 
nicht die der kompositionalen Bedeutung).

Die Berechtigung, von „Fünfzig Jahren Satzsemantik“ zu sprechen, hängt mit 
einem Logiker der Universität von Kalifornien in Los Angeles zusammen, Richard 
Montague (vgl. Partee/Hendriks 2011). Der Schüler von Alfred Tarski hatte 1964 
mit Donald Kalish ein aufsehenerregendes Lehrbuch veröffentlicht: „Logic. Tech- 
niques of Formal Reasoning“ . In der Folge wollte er seinen Studierenden Rezepte 
an die Hand geben, Sätze des Englischen in prädikatenlogische Formeln zu über-
führen. Wenn es aber hierfür formalisierbare Regeln gab, dann gab es keinen 
wesentlichen Unterschied zwischen einer formalen und einer natürlichen Spra-
che. Dies führte zu dem ersten Aufsatz, „English as a Formal Language“ , und zu 
weiteren wie „The Proper Treatment of Quantification in Ordinary English“ , 1973 
erschienen, bereits nach Montagues frühem Tod.

Montague konnte mit diesem Werk eine ganze Reihe von Philosophen begeis-
tern. Dazu gehörten David Lewis, der mit einem sehr viel zugänglicheren Werk, 
„General Semantics“ , in die neue Denkweise einführte. Dazu gehörten Max Cress- 
well, Terry Parsons, David Kaplan und Hans Kamp, die später mit wichtigen 
Erweiterungen von Montagues Theorien hervortreten sollten.

Warum nun wurde Montagues Idee als so neuartig empfunden? In der Philo-
sophie, vor allem in der analytischen, hatte sich eher eine Abwendung von der 
natürlichen Sprache als etwas zu Ungenauem vollzogen. Und dort, wo sie sich 
der Sprache zuwandte, etwa beim späten Wittgenstein oder in der Ordinary Lan-
guage Philosophy, war sie gerade nicht an formalen Regeln interessiert. Vor die-
sem Hintergrund musste Montagues Werk als revolutionär erscheinen. Es stand 
übrigens durchaus in der Tradition Freges, insbesondere vermittelt durch Rudolf 
Carnap, der kurz bei Frege in Jena studiert hatte und ebenfalls in Los Angeles 
gelehrt hat.

Und warum ist der Funke diesmal auf die Sprachwissenschaft übergesprun-
gen? Das lag daran, dass nun aus der Sprachwissenschaft selbst heraus die Syn-
tax, die Bildung von komplexen Ausdrücken aus einfacheren Teilausdrücken, in
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den Fokus der Forschung geraten war, durch die Generative Grammatik von Noam 
Chomsky am MIT in Cambridge. Chomsky selbst schien zwar an semantischen 
Fragen uninteressiert, nicht aber seine Schüler und Anhänger. In der sogenann-
ten Generativen Semantik nahmen John Ross, George Lakoff und James McCaw- 
ley eine eigene semantische Repräsentationsebene an. Montague hatte wenig 
übrig für diese „attempts emanating from the Massachusetts Institute of Technol-
ogy“ . Seine eigene Methode, welche den Wahrheitsbegriff und modelltheore-
tische Verfahrensweisen in den Mittelpunkt stellte, schien ihm der Natur von 
sprachlicher Bedeutung gerechter zu werden.

Weshalb dieser Ansatz nun aber tatsächlich in der Linguistik Aufnahme 
fand, das lag vor allem an der Forschungs- und Vermittlungsleistung einer Per-
son: Barbara Partee. Partee hatte 1964 bei Chomsky promoviert und dann eine 
Assistenzprofessur in Los Angeles angenommen. Sie wurde zu der wesentlichen 
Vermittlungsinstanz für die neue Art, Semantik zu betreiben.

Die neue Lehre wurde schon früh in Deutschland bekannt. Eine kommentierte 
Übersetzung von Montagues Aufsatz „Universal Grammar“ von Helmut Schnelle 
erschien bereits 1972. Ein erstes Einführungs-Skript von Sebastian Löbner kur-
sierte seit 1974 und führte 1976 zu einer „Einführung in die Montague-Gramma-
tik“ . Wichtige eigenständige frühe Arbeiten gehen auf Arnim von Stechow, Ange-
lika Kratzer, Rainer Bäuerle und Thomas Ede Zimmermann in Konstanz zurück. 
Ich selbst bin mit der „Montague-Grammatik“ von Godehard Link (1979) mit der 
Satzsemantik vertraut geworden. Heute gibt es mehrere Fachzeitschriften wie 
„Linguistics and Philosophy“ und „Natural Language Semantics“ , regelmäßige 
internationale Konferenzen wie „Semantics and Linguistic Theory“ und „Sinn 
und Bedeutung“ und eine ganze Reihe von einführenden Werken. Auch das IDS 
hat zur Satzsemantik beigetragen, obwohl sein Fokus eher auf der lexikalischen 
Semantik liegt, insbesondere durch Joachim Ballweg zu quantifizierenden Nomi-
nalphrasen (Ballweg 2003).

2 Grundauffassungen der Satzsemantik

Was zeichnet die Satzsemantik in der Nachfolge Montagues nun aus? Im Ver-
gleich zu anderen Ansätzen, etwa der Generativen Semantik, der Zwei-Ebenen- 
Semantik (Bierwisch 1983) und der Konzeptuellen Semantik (Jackendoff 1990) 
nimmt sie nicht von vorneherein an, dass Bedeutungen Ausdrücke einer Art kon-
zeptueller Sprache sind. Sie strebt vielmehr nach einem Zugang jenseits der 
Sprache. Dabei ist sie nicht von vorneherein gegen symbolische Repräsentatio-
nen von Bedeutungen. Es gibt in ihr Entwicklungen wie die Diskursrepräsenta-
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tionstheorie (DRT) von Hans Kamp, die solche Repräsentationen ausdrücklich 
annehmen. Aber Montague selbst hatte in „Universal Grammar“ gezeigt, dass 
eine Repräsentationssprache unter gewissen Bedingungen eliminierbar ist und 
daher nur ein Hilfsmittel zur Darstellung von Bedeutungen sein kann.

Dies halte ich für einen wichtigen Vorteil des Ansatzes: Wenn sich Bedeutun-
gen tatsächlich „im Kopf“ befinden, dann sicher nicht in der strukturellen Gestalt 
von semantischen Repräsentationssprachen, sei es eine Sprache der formalen 
Logik, sei es eine Logische Form, seien es die Schemata, wie sie von der Kogniti-
ven Linguistik angeboten werden. Die Auffassung Montagues, die Repräsentati-
onssprachen als bloße Hilfskonstruktionen betrachtet, ist damit eher kompatibel 
mit der ganz anders gearteten neuronalen und konnektionistischen Repräsenta-
tion von Bedeutung, wie sie sich tatsächlich in unseren Köpfen vorfindet.

Eine Grundidee der Satzsemantik ist, dass Bedeutungen aus elementaren 
Bausteinen aufgebaut sind, die bestimmten Typen angehören. Zu den Grundty-
pen gehören die Wahrheitswerte und die Entitäten, über die man spricht, ferner 
Situationen oder mögliche Welten -  also Weisen, wie die Welt beschaffen sein 
kann. Aus diesen Grundtypen kann man komplexe semantische Typen konstruie-
ren. Zum Beispiel ist der Typ eines intransitiven Verbs, etwas vereinfacht, eine 
Funktion von Entitäten in Wahrheitswerte, und der Typ eines transitiven Verbs eine 
Funktion von Entitäten in eine solche Funktion von Entitäten in Wahrheitswerte.

Um das an einem Miniaturbeispiel konkret zu machen: Wir nehmen die bei-
den Wahrheitswerte T  und _L für Wahr und Falsch an sowie drei Entitäten, die 
Schachfiguren 1 ft I .  Die Bedeutung eines Ausdrucks wird in Doppelklammern ö  
wiedergegeben. Damit können wir Bedeutungen für Nomina und Adjektive als 
Funktionen von Entitäten in Wahrheitswerte annehmen:

(1) a. [ Bauer ] = f t - d _ b. [ weiß ] = f t —>T

n - > ± n - r

Die Verwendung von Piktogrammen soll daran erinnern, dass es sich nicht um 
Repräsentationen handelt, sondern um die Objekte oder deren kognitive Reprä-
sentationen selbst. Wir können diese zwar sprachlich charakterisieren, wobei typi-
scherweise die Lambda-Schreibweise verwendet wird, etwa Ax [x ist weiß]. Aber 
das sind lediglich Hilfskonstruktionen, die in ähnlicher Beziehung zu Bedeu-
tungen stehen wie etwa eine Differentialgleichung zu dem von ihr beschriebenen 
Kraftfeld.

Der Kombination eines Prädikats mit einer Ergänzung entspricht die Anwen-
dung der Prädikatsbedeutung, also einer Funktion, auf die Bedeutung der Ergän-
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Wenn die Zuweisung von Wortbedeutungen so beliebig ist, stellt sich die Frage, 
was das mit der linguistisch relevanten Interpretation zu tun hat.

Schon Montague hat gezeigt, wie man innerhalb des sehr allgemeinen Zu-
gangs der Modelltheorie zu Wortbedeutungen gelangen kann. Er hat hierzu eine 
Idee von Carnap aufgegriffen und sogenannte Bedeutungspostulate vorgeschla-
gen. Das sind Beziehungen zwischen den Interpretationen von Wörtern, denen 
jedes Modell genügen muss. So können wir festlegen, dass die Nomina Bauer und 
Turm nicht gleichzeitig auf eine Entität zutreffen können, und dass zwei Entitäten 
nicht gleichzeitig in den Relationen über und unter zueinander stehen können. 
Auf diese Weise entsteht ein Geflecht von Bedeutungsbeziehungen zwischen Wör-
tern, welches die Bedeutungen der einzelnen Wörter einschränkt.

Es wird dennoch oft bezweifelt, dass dies zu einer befriedigenden Analyse 
von Wortbedeutungen führen kann. So wird aus der Kognitiven Linguistik, wie sie 
von Ronald Langacker entwickelt wurde, der modelltheoretischen Semantik der 
Vorwurf gemacht, dass sie Bedeutungen nicht in der Kognition des Menschen zu 
verankern sucht. Hierauf ist zu antworten, dass uns nichts davon abhält, die zu-
lässigen Modelle einzuschränken durch Annahmen, die durch Kognition des Men-
schen motiviert sind. So hat man strukturelle Eigenschaften der Zeit und des Rau-
mes erfassen können, aber auch die Teilbeziehung, wie sie für Massennomina 
und die Pluralbildung relevant ist. Gärdenfors (2014) zeigt, wie andere Bereiche 
der Wortsemantik mit geometrischen, nicht-symbolischen Mitteln erfasst werden 
können.

3 Erfolge der Satzsemantik am Beispiel 
der Negation

Ich möchte nun einige entscheidende Schritte in der Entwicklung der Satzseman-
tik vorführen. Als roter Faden soll uns dabei die Negation dienen. Zum einen hat 
die aus der Logik kommende Satzsemantik zu diesem Bedeutungselement unmit-
telbar etwas zu sagen, zum anderen sind Ausdruck und Verwendungsweise der 
Negation und ihre verschiedenen Reflexe in der Sprache sehr viellältig, und man 
kann an diesem Thema gut verschiedene Erweiterungen der Satzsemantik und 
ihr Zusammenspiel mit der Pragmatik vorführen. Ich erlaube mir, bei der Darstel-
lung vorwiegend auf eigene Arbeiten zurückzugreifen (vgl. zur Negation auch 
Horn 1989).
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biniert wurde mit Theorien der Einführung und Wiederaufnahme von Diskursre-
ferenten, mit pragmatischen Theorien der Parametersetzung und der Entstehung 
von Implikaturen, und schließlich mit Theorien der Sprechakte und der Konver-
sation. Die Präzision der Kerntheorie wirkt dabei „ansteckend“ auf diese Erweite-
rungen: Nur dann, wenn diese auch zu einem hohen Präzisionsgrad formuliert 
sind, lässt sich an eine solche Kombination überhaupt denken.

Der Erfolg der Satzsemantik ist insbesondere auch deshalb erstaunlich, wenn 
man sich klar macht, dass Sprache aus der kommunikativen Praxis von Tieren 
entstanden ist, von der wir heute nur ganz unvergleichlich einfachere Formen etwa 
in den Alarmrufen von Primaten vorfinden (vgl. z.B. Arnold/Zuberbühler 2012). 
Dennoch folgt sie Regeln in ihrer Form und ihrer Interpretation, die abstrakt und 
formal beschrieben werden können. Um ein naheliegendes Beispiel zu nennen: 
Man kann sich vorstellen, dass es einen adaptiven Vorteil bedeutet hat, das Kon-
zept der Negation zu entwickeln (das wir in tierischen Kommunikationssystemen 
übrigens nicht finden). Dass allerdings die Negation der Negation einer Bedeu-
tung wiederum die Ausgangsbedeutung sein soll, ist der inhärenten Logik der 
Negation zu verdanken und hat kaum einen eigenen evolutionären Wert.

Die Sprache ist nicht das einzige System dieser Art. Die Mathematik hat ihre 
Vorläufer in der approximativen Größenabschätzung und in der Addition und 
Subtraktion von Größen, wie wir sie bei vielen Tieren vorfinden. Die Ethnomathe- 
matik hat Vorstufen der Operation des Zählens in menschlichen Gesellschaften 
identifizieren können. Die konsequente Ausführung dieser Operationen führt 
ebenfalls zu einem abstrakten System. Wir können beides untersuchen: Wie Men-
schen rechnen, und welche Eigenschaften das dahinterstehende System besitzt. 
Die Satzsemantik und andere Zweige der formalen Linguistik tun nichts anderes 
als die Mathematik, indem sie das im Umgang mit Sprache aufscheinende for-
male System mit den ihm gemäßen Mitteln erfassen.
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