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1.

Die Forschungen zur Semantik und Pragmatik von definiten und indefiniten 
Ausdrücken können aufgrund ihrer sprachphilosophischen als auch linguistischen 
Relevanz auf eine lange und kontinuierliche Tradition blicken und sind nach wie vor 
auch unveränderlich aktuell. Mit Heusingers Monographie liegt ein Band vor, der 
nicht nur allein diese Forschungslinie fortführt, sondern einen entscheidend 
wichtigen Beitrag dazu liefert. Sein Verdienst besteht darin, die Semantik von 
indefiniten und definiten Ausdrücken sowie von anaphorischen Pronomen, die bis 
dato mehr oder weniger partikulär behandelt wurden, auf eine einheitliche semanti-
sche Grundlage zu stellen, dabei ihre semantische Repräsentation transparent für die 
Syntax zu halten, ihre unterschiedliche Referenz auf die unterschiedliche diskurs-
pragmatische Verankerung ihrer Denotate im Kontext zurückzuführen sowie dem 
kontextverändernden Potential dieser Ausdrücke Rechnung zu tragen.

2.

Heusinger stellt indefinite und definite Ausdrücke einheitlich als Epsilonterme 
(e.v Fx) dar, deren Epsilonoperator e durch einen Situationsindex i modifiziert ist
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(4. Kap.). Der durch den Situationsindex modifizierte Epsilonoperator wählt das 
jeweils erste Element der durch F beschriebenen Menge aus, wobei durch den 
Kontextparameter i die Ordnung der Elemente dieser Menge festgelegt wird. In 
Abhängigkeit vom jeweiligen Kontext kann dieser Kontextparameter durch einen 
situativ gegebenen Index, wie k in (1), oder durch einen von k verschiedenen, wie / in 
(2), ersetzt sein: 

(1) Die Sonne brennt. (in der Situation k) ( = 4/(28)) 
Brennt (skx Sonne (x)) 

(2) Eine (bestimmte) Besucherin lacht, (in der Situation k) ( = 4/29) 
Lacht (ε,χ Besucherin (x)) mit 1 φ k 

Indem der Index k der kontextuell gegebenen Auswahlfunktion zk direkt aus der 
Situation übernommen werden kann und sich dabei die Auswahlfunktionen zk und ε, 
in ihren Situationsindezes unterscheiden, erfasst Heusinger die Intuition, dass eine 
definite NP ein gerade salientes Objekt und die indefinite NP ein vor der Äußerung 
des Ausdrucks nicht salientes Objekt bezeichnet. Indem der indefinite Ausdruck ein 
bisher nicht salientes Objekt als salient kennzeichnet, verändert er eine Salienzhierar-
chie a zu einer modifizierten Salienzhierarchie a*, die identisch mit a außer in dem 
Wert für die Menge der F ist (vgl. Kap. 6 und 8). 

Indefinite NPs mit einer nicht-referentiellen oder unspezifischen Lesart, die die 
paradigmatischen Fälle für die klassische Kennzeichnungstheorie nach Russell 
bilden und gewöhnlich mit Quantorenphrasen dargestellt sind, werden von Heusin-
ger auch als Epsilonausdrücke repräsentiert. Ihre Indizes ergeben sich nicht aus der 
Äußerungssituation, sondern werden durch Operatoren oder Quantoren innerhalb 
des Satzes oder Textes gebunden. So ist die indefinite NP in (3) insofern unbestimmt, 
als die Situation unbekannt ist, in der das Individuum eindeutig identifiziert werden 
kann. Die Kontextvariable i wird deshalb durch den Existenzquantor gebunden, was 
in anderen Theorien der Regel des existentiellen Abschlusses entspricht. 

(3) Ein Mann hustet. ( = 4/(30)) 
3i Hustet (6fx Mann (x)) 

Die nicht-spezifische bzw. nach Donellan (1966) attributive Lesart von definiten NPs 
wird von Heusinger ebenfalls mittels eines Epsilonterms dargestellt. Durch die 
universale Quantifikation über den Kontextparameter wird ausgedrückt, dass in 
jedem Kontext das einzig auszuwählende Individuum die Prädikation erfüllt. 

(4) Der Mann am Klavier trinkt schon wieder ein Bier, (in der Situation k) 
( = 4/(31)) 

( = Für jede Situation i gilt: der in i ausgewählte Klaviermann trinkt 
ein Bier.) 
Vi Trinkt_Bier (ε(χ Mann_am Klavier (x)) 

Indem Heusinger NPs einheitlich als modifizierte Epsilonausdrücke repräsentiert, 
gelingt es ihm, (i) der NP als einem natürlichsprachlichen Ausdruck in der Logischen 
Form einen semantischen Ausdruck, nämlich einen Term, zuzuordnen, (ii) die 
wichtige Unterscheidung von Prädizieren und Referieren in der semantischen 
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Repräsentation explizit auszudrücken, (iii) Definitheit und Spezifizität als zwei 
unabhängige Kategorien formal zu rekonstruieren und (iv) leere Kennzeichnungen 
zu deuten. Er zeigt zudem, dass sich die Darstellung von Quantoren mit modifizierten 
Epsilonausdrücken für die Beschreibung natürlicher Sprache als flexibler erweist und 
dass aus Formeln mit modifizierten Epsilonausdrücken die entsprechenden klassi-
schen Formeln abgeleitet werden können. U m Formeln des modifizierten Epsilon-
kalküls auf Formeln des einfachen Epsilonkalküls (vgl. Hilbert & Bernays 1970) oder 
direkt auf Formeln des Prädikatenkalküls abzubilden, führt Heusinger die Annahme 
der Existenz und nach Egli (1991) die Regeln der Thematisierung und Rhematisierung 
ein. Durch die Regel der Thematisierung, die den Übergang von der Prädikation zu 
Attribution bewerkstelligt, kann die neue Eigenschaft, die durch das Rhema 
ausgesagt wird, in das Thema aufgenommen werden. Bei der Regel der Rhematisie-
rung wird eine Beschreibung, die in der Kennzeichnung steht, aus ihr extrahiert und 
im Matrixsatz von der Kennzeichnung mit der verbleibenden Beschreibung prädi-
ziert. 

3. 

Die kontextuelle Abhängigkeit indefiniter und definiter NPs, die durch semantische 
Kontextindizes kenntlich gemacht wird, wird von Heusinger als wesentlicher 
Bestandteil ihrer Bedeutung angesehen. Er rekonstruiert diese Kontextabhängigkeit 
formal in der referentiellen Kontexttheorie, die eine Modifikation der klassischen 
Kontexttheorie nach Kaplan (1977) ist (5. Kap.). Darin ergänzt er die Liste der 
Indizes (vgl. Zimmermann 1991 ) um einen Salienzindex, der die Salienzhierarchie der 
jeweiligen Außerungssituation repräsentiert. In diesem Modell lassen sich zum einen 
die schon oben erwähnten beiden wichtigen semantischen Eigenschaften Definitheit 
und Spezifizität als unabhängige Kategorien motivieren, und zum anderen können 
die Abhängigkeiten definiter und indefiniter NPs von anderen sprachlichen Aus-
drücken, die üblicherweise als Quantoreninteraktion interpretiert werden, eine 
indexikalische Analyse erhalten. Heusinger zeigt, dass sich durch die Darstellung 
nicht-spezifischer indefiniter NPs als indizierte Epsilonterme alle möglichen Skopus-
interaktionen darstellen lassen. Die Epsilonterme werden in situ interpretiert und 
müssen nicht wie bei der Quantorenanalyse erst angehoben werden, um die 
relevanten Skopusverhältnisse widerzuspiegeln (vgl. S. 135 ff.). 

Im Rahmen der referentiellen Kontexttheorie haben definite und indefinite NPs, 
wie oben gezeigt, dieselbe zugrunde liegende kontextunabhängige Bedeutung ε:.χ Fx. 
Sie verfügen somit über denselben festen lexikalischen Bedeutungskern, der von 
Heusinger nach Kaplan (1989) als Charakter bezeichnet wird. Ein Charakter ist ein 
deiktischer Ausdruck, der abhängig von der Äußerungssituation oder dem Kontext 
ist. Der Epsilonausdruck wird mit Hilfe von Auswahlfunktionen gedeutet, die immer 
das erste Element einer mit einer Menge gegebenen Salienzhierarchie bezeichnen. 
Der Unterschied zwischen definiten und indefiniten NPs besteht darin, dass bei 
definiten auf eine für alle Diskursteilnehmer kontextuell gegebene Salienzhierarchie 
zugegriffen wird, während bei indefiniten die Salienzhierachie nicht für alle 
Diskursteilnehmer gegeben ist. Wird so durch den Kontext eine feste Situation 
gesetzt, handelt es sich um einen direkt-referierenden (deiktischen) Ausdruck. Ist die 
Auswahlfunktion nicht in der Äußerungssituation verankert, ist sie beliebig, 
wenngleich abhängig von der sprachlichen Umgebung. Unter der Annahme, dass es 
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ein Element in der Menge F gibt, können die nicht-referentielle bzw. attributive 
Lesart von definiten NPs und die nicht-spezifische Lesart von indefiniten NPs 
pragmatisch abgeleitet werden. Die Intension eines Ausdrucks mit einer definiten 
bzw. indefiniten NP ergibt sich für Heusinger demnach immer aus dem Charakter 
und dem jeweiligen Äußerungskontext. Der definite oder indefinite Artikel wird 
dabei immer primär referentiell gedeutet. Die nicht-referentielle bzw. nicht-spezifi-
sche Lesart ist sekundär, m.a.W. pragmatisch, abgeleitet, da bei ihr die Salienzhierar-
chie des Kontexts eine untergeordnete Rolle spielt. Das ist dann der Fall, wenn es sich 
bei der jeweiligen NP um einen funktionalen Ausdruck handelt, das heißt um einen 
Ausdruck, der im Skopus eines Quantors oder Operators steht. 

Hier stellen sich zwei Fragen. Erstens, wie ist es zu verstehen, dass es sich bei der 
nicht-referentiellen bzw. nicht-spezifischen Lesart jeweils um eine pragmatisch 
abgeleitete' Bedeutung (S. 124 ff.) handelt? Beide Lesarten kommen doch durch den 
Rekurs auf den Außerungskontext, oder konkreter, auf eine gegebene oder nicht 
gegebenen Salienzhierarchie zustande und sind auf der intensionalen Ebene angesie-
delt. Zweitens, in seinem nachzuvollziehenden Bestreben, die gemeinsame semanti-
sche Basis von definiten und indefiniten Ausdrücken darzustellen, sieht Heusinger 
für beide (bis zum 8. Kapitel) den gleichen Charakter zx Fx vor. Die unterschiedli-
chen Aus wahlfunktionen werden jeweils explizit am Kontextindex des Epsilonopera-
tors repräsentiert. Letzeres ist bekanntlich durch den Äußerungskontext bestimmt. 
Wenn der definite und der indefinite Artikel über den gleichen Charakter verfügen, 
müßten sie doch gegenseitig substituierbar sein. Dass das nicht der Fall ist, liegt auf 
der Hand und wird von Heusinger auch an keiner Stelle behauptet. Er geht hingegen 
in seiner Darstellung mit Indizes davon aus, dass die Information, ob eine NP définit 
oder indefinit ist, als Anweisung an die Deutung der Auswahlfunktion kodiert wird 
(S. 193). Wie dies formal geschieht, wird leider in den entsprechenden Kapiteln Vier 
und Fünf nicht so recht deutlich. Dass sich die Unterschiede, die sich auf der 
intensionalen Ebene durch den unterschiedlichen Kontextbezug ergeben, durch die 
semantische Form des Charakters in gewisser Weise vorgezeichnet sind, wird dann 
im 8. Kapitel deutlich, wo der definite Artikel mit dem Epsilonoperator ε χ Fx und der 
indefinite mit dem Etaoperator r\xFx dargestellt werden. Damit erhalten die 
unterschiedlichen Formative verschiedene formale Repräsentationen. Die Informa-
tion, ob eine NP définit oder indefinit ist, wird dort explizit in der Interpretationsregel 
der entsprechenden Terme formuliert. 

4. 

Ein weiterer Vorteil von Epsilontermen besteht darin, dass sie sich auch zur 
Beschreibung von Pronomen nutzen lassen. Bezüglich ihrer Bedeutung haben alle 
Arten von Pronomen gemeinsam, dass sie auf ein Objekt referieren, das in 
bestimmter Weise salient ist. Darin ähneln sie definiten und indefiniten Ausdrücken. 
Heusinger deutet sie deshalb als völlig unspezifizierte Epsilonterme z x [ x — x] , deren 
deskriptives Material erweitert oder spezifiziert werden kann (6. Kap.). Er unter-
scheidet deiktische und anaphorische Pronomen. Deiktische Pronomen beziehen 
sich auf einen Referenten, der aus dem nicht-sprachlichen Kontext erschließbar sein 
muss. Sie wählen entsprechend der aktuellen Auswahlfunktion, d.h. der Salienz-
hierarchie des Kontexts, ein Objekt aus. Heusinger zeigt, dass die jeweilige 
kontextuelle Information über den Referenten in die Beschränkung der Auswahl-
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funktion mit aufgenommen werden kann. Das heißt, dass sich deiktische Pronomen 
nicht nur als eigenschaftslose Epsilonausdrücke repräsentieren lassen, sondern dass 
die Regeln des modifizierten Epsilonkalküls es erlauben, weitere kontextuelle 
Information in ihre Repräsentation aufzunehmen: 

(5) Er wird schon kommen. (Situation: Paul; Er: ein Mann mit 
großer Nase) ( = 6/(30) 
a · Kspaulx [x = x] 
β · ^ ε ζ ί [ Κ ( ( ε ί » [ Ν > Λ Μ χ ] ) ] X [ X = X ] 

Anaphorische Pronomen werden von Heusinger nicht als gebundene Variablen so 
wie in der klassischen Sicht und in den Diskursrepräsentationstheorien oder 
dynamischen Logiken gedeutet, sondern als definite Kennzeichnungen wie in der 
E-Typ-Analyse (vgl. Evans 1980a, b). Anders als dort werden sie jedoch als 
Epsilonterme repräsentiert, deren Referenz von dem jeweiligen Kontext in Form 
einer Salienzhierarchie abhängig ist. Er erörtert in diesem Zusammenhang, wie eine 
kontextuell gegebene Salienzhierarchie durch indefinite Ausdrücke verändert werden 
kann und dass sich damit das informationsverändernde Potential sprachlicher 
Ausdrücke fassen lässt. Heusinger demonstriert im 6. Kapitel das kontextverändern-
de Potential für nicht-spezifische Indefinite. Dass auch spezifische indefinite Aus-
drücke über dieses Potential verfügen, ist in Abschnitt 8.2 nachzulesen. 

(6) Der rote Hahn sitzt auf einem Dach. Es leuchtet hell. ( = 6/(32) 
a. 3i [Sitzt_auf (r.ax [Hahn(x) λ Rot (x)], r . j Dach(y))] λ Leuchtet 

(ea .y[y = y]) 
b. 8A, y [y = y] = Ea,x [Hahn (χ)] = Ea,x [Hahn (Χ) Λ Rot (x)] 

Die indefinite NP ein Dach im ersten Satz von (6) macht das von ihr bezeichnete 
Objekt in einer Weise salient, dass sich das Pronomen im folgenden Satz darauf 
beziehen kann. Durch den indefiniten Ausdruck wird somit die gegebene Salienzhie-
rarchie a zu einer Salienzhierarchie a* modifiziert. Diese ist identisch mit a außer in 
dem Wert für die Menge der Dächer. Das salienzverändernde Potential, das hier in 
einer ""-Funktion kodiert wird, wird im 8. Kapitel explizit definiert. Das Pronomen im 
zweiten Satz von (6) wird als das salienteste Objekt gedeutet und als der allgemeine 
Epsilonausdruck είχ[χ = χ] dargestellt. Da es auf eine gegebene Salienzhierarchie 
zugreift, kann es als ein Spezialfall von Definitheit angesehen werden. 

Durch die von Heusinger skizzierte Analyse lassen sich die Probleme der 
klassischen Analyse, von Geach (1962), lösen, da indefinite NPs nicht als Existenz-
quantoren und anaphorische Pronomen nicht als gebundene Variablen dargestellt 
werden. Es ist auch nicht nötig, einen globalen Textoperator wie in den Diskurstheo-
rien anzunehmen, wo Anaphorik als globales Diskursphänomen aufgefasst wird. 
Anaphorische Verhältnisse werden in Heusingers Theorie dynamisch und lokal als 
komplexe Interaktion des kontextverändernden Potentials des Antezedenz mit der 
kontextabhängigen Deutung des anaphorischen Ausdrucks angesehen. 

Außer den einfachen Diskursanaphern kann Heusinger innerhalb seiner Theorie 
mit kontextabhängigen Epsilonausdrücken die intrikaten Bach-Peters-Sätze wie Der 
Junge, der ihn sich wünscht, bekommt den Preis, den er verdient und Paycheque-Sätze 
wie The man who gave his paycheque to his wife was wiser than the man who gave it to 
his mistress analysieren. Epsilonausdrücke lassen sich außerdem für die Analyse von 



126 Rezensionen 

Eselssätzen wie Wenn ein Bauer einen Esel hat, schlägt er ihn nutzen. Heusinger 
widmet ihnen das gesamte 8. Kapitel. 

5. 

Da es sich bei Heusingers Buch um ein sehr dichtes und umfangreiches Werk handelt, 
kann hier nur die Quintessenz seines Konzepts dargestellt werden, etliche interessan-
te Ausführungen müssen leider unberücksichtigt bleiben. Das bezieht sich vor allem 
auf das 8. Kapitel, in dem er ein formales Fragment einer Semantik der Salienzverän-
derung skizziert. Dort rekonstruiert er die kontextuelle Abhängigkeit der Deutung 
definiter und indefiniter Ausdrücke einerseits und ihren salienzverändernden Bedeu-
tungsanteil andererseits. Er stellt den semantischen Aspekt der Salienz und 
Salienzveränderung von Diskursen als regelgeleiteten semantischen Prozess dar. 
Heusingers Theorie ist anderen dynamischen Semantiken darin überlegen, dass sie 
nicht nur erklärt, wie neue Redegegenstände in Diskurse und Texte eingeführt, 
sondern auch, wie diese in eine bestimmte Ordnung gebracht werden. Von dieser 
Ordnung hängen anaphorische Beziehungen ab, was so bisher in keiner anderen 
dynamischen Theorie formal rekonstruiert worden ist. 

Der in den Kapiteln Vier bis Acht entwickelten und exemplifizierten Semantik der 
Salienzveränderung gehen einführende und einordnende Kapitel voraus. Im 1. 
Kapitel wird der Phänomenbereich umrissen, das 2. Kapitel diskutiert die klassische 
Kennzeichnungstheorie Russells und im 3. Kapitel wird eine Alternative zu Russells 
Theorie vorgestellt, die Hilberts Epsilonoperator zur Darstellung des definiten und 
indefiniten Artikels nutzt. Diese einleitenden Kapitel sind sehr nützlich, da durch sie 
der mit der Thematik der Referenz von nominalen Ausdrücken nicht so vertraute 
Leser einen sehr guten Überblick über die Wissenschaftsgeschichte der Semantik von 
Nominalphrasen erhält und so hervorragend für die kommenden Kapitel gewappnet 
wird. 

In der Arbeit werden die einschlägigen Theorien zur Semantik von Nominalphra-
sen berücksichtigt und überzeugend diskutiert, wobei allerdings anzumerken ist, dass 
etwa gleichzeitig mit dem Entstehen von Heusingers Buch Theorien entwickelt 
wurden, die indefinite Ausdrücke auch mit Hilfe von Auswahlfunktionen beschrei-
ben (vgl. Reinhart 1995, 1997 und Winter 1997). Dies kann aber jedoch als eine 
willkommene Bestätigung von Heusingers Ideen angesehen werden. 

Zwar ist die Syntax von Nominalphrasen eher ein Nebenschauplatz, doch wäre es 
dem Abschnitt 1.1 Struktur der Nominalphrase nicht abträglich gewesen, wenn er sich 
mit der jetzt weitgehend akzeptierten DP-Syntax auseinandergesetzt hätte. Hervor-
zuheben ist außer dem klaren und sorgfältigen Stil des Buches, dass Heusinger durch 
zusammenfassende Schemata dem Leser die Lektüre des Buches in starkem Maße 
erleichtert. 

Das Buch ist jedem an der Thematik Interessierten ohne Einschränkung zu 
empfehlen. Es ist zu wünschen, dass es auf eine rege Resonanz trifft. 
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