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Das Ganze und seine Teile
Kompositionalität und Wahrheit in der Montague-Semantik

Kurzinhalt

Die vorliegende Arbeit gibt eine kritische Diskussi-
on der logischen Semantik nach Richard Montague
unter philosophischen und linguistischen Gesichts-
punkten. Sie skizziert seinen intensionalen Kalkül
sowie dessen Anwendung auf natürliche Sprache
(Abschn. 3) innerhalb ihres philosophischen Rah-
mens (Abschn. 2). Das Hauptaugenmerk liegt dabei
auf den Prinzipien der Kompositionalität undWahr-
heisfunktionalität, von denen Montague behauptet,
sie seien auf natürliche Sprachen eben so anwendbar
wie auf formale Logikkalküle. Damit leugnet er jed-
weden grundlegenden Unterschied zwischen ihnen.
Das schließliche Ziel der Arbeit (Abschn. 4) besteht
darin, diese Auffassung Montagues in Frage zu stel-
len, indem gezeigt wird, dass die natürliche Sprache
Zwecken dient, die ein statisches formales System
nicht erfüllen kann.

Abstract

The current paper gives a critical discussion of Ri-
chard Montague’s »logical semantics« under philo-
sophical and linguistic aspects alike. It outlines his
intensional calculus as well as it’s application to na-
tural language (sct. 3) within their philosophical fra-
mework (sct. 2). The main focus is on compositiona-
lity and truth conditional semantics, which are the
two main principles, Montague claims to be appli-
cable to natural language as well as to formal cal-
culi of logic, thus denying any important theoretical
difference between them. The paper’s ultimate goal
(sct. 4) will be to challenge this contention, showing
that there are several important purposes of natu-
ral language, which cannot be served by any static
formal system.
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1 Kompositionalität vs. Emergenz

1 Kompositionalität vs. Emergenz

»Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile.« Dieser klassische Satz ist derart oft und
in derart populär-profanen Kontexten wiederholt worden, dass es eines besonderen Grundes
bedarf, ihn einer ernsthaften Arbeit als Motto voranzustellen. Eine Betrachtung über ihn
muss zunächst seiner negativen Formulierung gerecht werden — »mehr als« bedeutet »nicht
nur«. Damit provoziert er unmittelbar die Frage, was das Ganze denn über die Summe seiner
Teile hinaus sei, was noch hinzukommen müsse, damit aus einem Bündel von Einzelelementen
ein Ganzes werde? In der modernen Philosophie bezeichnet man solche Eigenschaften eines
Ganzen, die keines seiner Elemente sind, und auch nicht aus ihnen erklärt werden können,
als »emergente Eigenschaften«. Die Frage nach der Emergenz, dem »Hervortreten« von
Eigenschaften auf der Ebene des Ganzen, stellt sich in verschiedenen Wissenschaften:

• Quantenmechanik: Können die Eigenschaften, die an makroskopischen physikalischen
Körpern beobachtet werden, vollständig auf die quantenphysikalischen Zustände seiner
Elementarteilchen zurückgeführt werden? Immerhin weisen letztere einige der auf makro-
skopischer Ebene essentiellen Charakteristika wie Lokalität, Härte u. ä. nicht auf.1

• Hirnforschung: Wenn eine Gesamtheit von nach festen Regeln feuernden Neuronen
nicht identisch ist, mit dem was man den menschlichen »Geist« nennt, was kommt dann
durch diesen hinzu?

• Wahrnehmungspsychologie: Bringt man einen wahrgenommenen Gegenstand unter
den ihm korrespondierenden Begriff, indem man seine Bestandteile zuerst einzeln wahr-
nimmt und zu einem Ganzen zusammensetzt? (s. Abb. 1)

Abb. 1: Das Bild vom Dalmatiner: Der Eindruck des Gesamttiers wird nicht aus seinen Einzel-
bestandteilen (etwa Gliedmaßen+Kopf+Rumpf) zusammengesetzt, sondern »emer-
giert« aus den Punkten. Quelle: [Wik09a]

1Für die Frage nach der Emergenz in der modernen Physik siehe Brigitte Falkenburgs Aufsatz: »Was heißt
es, determiniert zu sein?« [Fal05].
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1 Kompositionalität vs. Emergenz

Im erkenntnistheoretischen Sinn ist Emergenz kein positiver Begriff, sondern vielmehr ein
Nichtwissensprinzip, das eigentlich nichts erklärt, sondern eine Erklärungslücke benennt
und sie überdies in manchen Fällen als unüberwindlich charakterisiert.2 Die Wissenschaft
muss also naturgemäß daran arbeiten, die Lücke der Emergenz kausal aufzufüllen, um so zu
einer zusammenhängenden Weltsicht zu gelangen.

Dieses Bemühen findet sich dementsprechend auch in derjenigen Disziplin der Sprachwis-
senschaft, die sich mit den Bedeutungen sprachlicher Ausdrücke beschäftigt: der Semantik.
Die Frage nach der Emergenz kann dort negativ gestellt werden als diejenige nach der Kom-
positionalität natürlichsprachlicher Semantik: Ist die Bedeutung eines komplexen sprach-
lichen Ausdrucks eine Funktion der Bedeutungen seiner Teilausdrücke? Im eigentlichen Sinne
virulent wird diese Frage, wenn man sie statt auf formale Sprachen — in diesen gilt das
Kompositionalitätsprinzip von Haus aus — auf natürliche Sprachen anwendet. Der klassische
Ansatz in dieser Richtung ist die logische Grammatik, die Richard Montague in den siebziger
Jahren begründet hat.

Wolfgang Stegmüller betont in seinem Werk über die »Hauptströmungen in der Gegen-
wartsphilosophie« [Ste86, II, S. 35ff] besonders, dass Montague zwar einerseits logische Prin-
zipien als Maßstab für seine Semantik heranzieht, diese andererseits aber soweit ausbaut, dass
sie der Komplexität und Eigenart der natürlichen Sprachen keine Gewalt antun. In seinen
stellenweise nahezu hymnischen Ausführungen, kommt er zu dem Schluss, »daß Montague
sich durch seine Zugeständnisse nach beiden Richtungen hin selbst diejenigen Schwierigkeiten
aufbaut, welche den Rückgriff auf einen prima facie ungeheuren formalen Apparat erzwingen.
Die Leistung in der Bereitstellung dieses Apparates enthält nicht weniger als einen in der
Geschichte der Beschäftigung mit Sprachen erstmaligen grandiosen Brückenschlag.«
[Ste86, S. 37]

Die beiden »Ufer«, zwischen denen Montague seine Brücke errichtet sind die Semantiken
natürlicher Sprachen auf der einen, diejenigen formaler Kunstsprachen auf der anderen Seite.
So wie bei letzteren die Bedeutung des gesamten Satzes aus den Bedeutungen seiner Bestand-
teile nach festen Regeln hervorgeht, so gelte es auch für natürliche Sprachen lediglich die
richtigen Regeln zu finden, die es erlauben, aus der syntaktischen Struktur eines Satzes seine
semantische eindeutig herzuleiten. Die Frage nach der Emergenz bzw. Kompositio-

nalität in der Semantik, ist also eine Frage nach dem Zusammenhang zwischen

Semantik und Syntax

Die Kenntnis der Regeln dieses Zusammenhangs hätte eine Reihe höchst attraktiver Kon-
sequenzen:

1. Die logische Stringenz und Konsistenz natürlichsprachlicher Argumentationen könnten
auf rein formalem Weg überprüft werden (sogar durch einen Computer), ohne auf die

2Wie leicht man geneigt sein kann, ein solches Nichtwissensprinzip dennoch als befriedigend zu empfinden,
wird an einem der Emergenz in dieser Hinsicht verschwisterten Prinzip besonders deutlich: dem Zufall.
Durch Zufall wird ja gerade nichts erklärt, sondern vielmehr zugestanden, dass die Ursache eines Phänomens
nicht bekannt ist. Die statistische Physik leugnet zwar nicht, dass die Bewegungen der Teilchen eines idealen
Gases deterministisch sind, trägt aber dem Umstand Rechnung, dass diese Bewegungen in der Praxis nicht
zu berechnen sind. Der Unterschied zwischen Wissens- und Nichtwissensprinzipien ist mir v. a. durch Dieter
Hattrup bekannt [z. B. Hat07, S. 433ff].
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2 Philosophische Vorüberlegungen: Teil und Ganzes

Intuitionen eines Logikers angewiesen zu sein, der natürlichsprachliche Sätze soweit stan-
dardisiert, dass ihre logische Struktur durchsichtig wird. [Vgl. Ste86, S. 41]

2. Die Bedeutung der Montague-Semantik für die Computerlinguistik [Vgl. SK04] und die
Künstliche Intelligenz beruht wesentlich auf ihrer mathematisch-logischen Schärfe, die sie
geeignet macht, algorithmisch verarbeitet zu werden.

3. Die semantischen Konsequenzen verschiedener syntaktischer Analysen ein und des selben
Satzes könnten präzise benannt werden.3

Die vorliegende Arbeit stellt die Frage, in wieweit Montagues Programm seinen eigenen
Anspruch einlösen kann, mithin ob wirklich »kein wichtiger theoretischer Unterschied« zwi-
schen natürlichen und formalen Sprachen besteht (Vgl. das Zitat aus Abschnitt 3.1). Dabei
geschieht die Annäherung an das Thema durch philosphische Vorüberlegungen zum Problem
der Kompositionalität in der realistischen Semantik im Allgemeinen (Abschnitt 2), mit einer
besonderen Berücksichtigung der Semantik in Wittgensteins »Tractatus logico-philosophicus«
[Tlp]. Bei der Darstellung der eigentlichen semantischen Theorie Montagues (Abschnitt 3)
kann dem Leser ein Auschnitt aus Montagues »ungeheurem formalen Apparat« nicht erspart
werden. Für dessen Verständnis sollten jedoch Grundkenntnisse in Aussagen- und Prädika-
tenlogik ausreichen.4 Der abschließende kritische Teil (4) öffnet sich wieder zur Philosophie
hin, versucht jedoch, unter Rückgriff auf Montagues eigenes formales Programm dessen Gren-
zen aufzuzeigen: Die Montague Semantik kann auf sich selbst nicht angewendet

werden und verhindert so den Umbau der natürlichen Sprache aus sich selbst.

2 Philosophische Vorüberlegungen: Teil und Ganzes

Eine Antwort auf die Frage nach dem Verhältnis von Teil und Ganzem könnte vielleicht der
Originalkontext geben, dem das Motto »Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile«
entstammt — doch einen solchen gibt es nicht; vielmehr handelt es sich um ein verkürztes
Zitat, dessen Aussage sich verschiedene Denker zum Thema gemacht haben.

2.1 Aristoteles

Ein locus classicus ist sicherlich Aristoteles, der in seiner Metaphysik folgendes ausführt:

» Das was aus Bestandteilen so zusammengesetzt ist, daß es ein einheitliches Ganzes bildet, nicht
nach Art eines Haufens, sondern wie eine Silbe, das ist offenbar mehr als bloß die Summe seiner
Bestandteile. Eine Silbe ist nicht die Summe ihrer Laute; ba ist nicht dasselbe wie b plus a [. . . ]
Die Silbe ist also etwas für sich; sie ist nicht bloß ihre Laute, Vokal plus Konsonant, sondern noch
etwas Weiteres, [. . . ]. Wäre dieses Weitere, was hinzukommt, notwendig auch wieder ein Element

3Laut Stegmüller kann man »einen guten Teil der Arbeiten Montagues dahingehend deuten, daß darin die
zur Chomsky-Syntax zugehörige adäquate Semantik geliefert wird.«[Ste86, S. 42] Dieses Passungsverhältnis
wird in Abschnitt 3.6 besonders deutlich werden.

4Die Kenntnis dieser grundlegenden Kalküle ist unerlässlich. Als eine für Geisteswissenschaftler hervorragend
geeignete Einführung bietet sich die Einführung von Thomas Zoglauer an [Zog05]. Eher an Mathematiker
richtet sich das immer noch lesenswerte Lehrbuch von Hans Hermes [Her76]. An das gleiche Publikum wen-
det sich — in englischer Sprache — Dirk van Dalen [Dal04]. Für den eiligen Leser, der möglicherweise nur
seine Kenntnisse auffrischen will, steht meine Proseminararbeit »Formale Logik in der Sprachwissenschaft«
zum Download bereit unter: http://www.phylax-computerkunst.de/download/pslogiksprawi.pdf
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2.2 Gegenstand und Beziehung

wie die anderen, oder bestände es aus anderem, so würde, falls es selbst ein Element wäre, dasselbe
gelten wie vorher; [. . . ] und so würde es weiter gehen ins Unendliche.

[. . . ] Und so wird man zu der Ansicht gelangen, daß dieses weitere Hinzukommende ein Neues
und nicht ein Element des Ganzen ist, und[. . . ] daß diese innerliche Macht, die nicht ein Element,
sondern ein Prinzip bedeutet, die eigentliche Substanz ist. Ein Element dagegen heißt das, worin
der Gegenstand als in seine materiellen Bestandteile sich zerlegen läßt, wie bei der Silbe die Laute
a und b.« [Met, IV 5, S. 4332f]

Interessant ist bereits, dass Aristoteles hier ein sprachliches Beispiel zur Illustration heran-
zieht.5 Freilich ist einem jeden klar, dass sprachliche Äußerungen nicht ein bloßer Buchstaben-
oder Wörterhaufen sind, eben so wie niemand behaupten würde, ein Auto sei ein Haufen von
Kunststoff- und Metallteilen. Erst die Beziehungen zwischen Wörtern lassen sie zu »Worten«6

werden, zu einem Text, einem »Gewebe«, das Sinn zu transportieren vermag. Man könnte also
versuchen, den Ausgangssatz umzuschreiben und zu erweitern: »Das Ganze ist seine Teile und
die Beziehungen zwischen ihnen«. Es ist allerdings höchst fraglich, ob dieser Satz dasjenige
trifft, was Aristoteles in seiner Rede von der »innerlichen Macht« anspricht.7

2.2 Gegenstand und Beziehung

Die Frage, ob die neue Kategorie der Beziehung ein geeigneter Kandidat für das »Hinzukom-
mende« ist, verdient einige Überlegungen. Auch die einzelnen Körner eines Haufens stehen
ja in einer Beziehung zueinander, nur eben in einer solchen, die keine uns erkennbare Regel-
haftigkeit aufweist. Nichts aber hindert uns daran, die räumliche Beziehung in der ein Teil
A zu einem Teil B steht auszusprechen, etwa A liegt neben B. Für die funktionale Einheit
etwa eines Autos oder eines Satzes ist es aber gefordert, dass diese räumlichen Beziehungen
— indirekt, über sich hinaus verweisend — andere, implizite Beziehungen erkennen lassen.8

Im Falle des Autos könnte z.B. die Tatsache, dass Bauteil A über Bauteil B liegt, auf die
Tatsache verweisen, dass A eine Kraft auf B ausübt, es nach nach unten drückt. Diese Kraft
selbst ist keine Raumbeziehung, aber sie ist aus einer Raumbeziehung erschlossen.

Sprachverstehen läuft in weiten Teilen ganz analog: Von einigen suprasegmentalen Phä-
nomenen abgesehen, stehen sprachliche Zeichen stets in Juxtaposition, d. h. sie sind in einer
bestimmten Reihenfolge angeordnet.9 Einen Satz verstehen heißt u. a., aus dieser

räumlichen Anordnung eine Bedeutung des Satzes zu erschließen.

Damit dieses »Erschließen« erfolgreich sein kann, muss seitens des Erschließenden etwas
bekannt sein, was nicht aus den räumlichen Strukturen eines Autos oder eines Satzes her-
vorgeht. Zunächst einmal müssen die einzelnen Bestandteile bestimmte Eigenschaften haben:
Im Falle der Bauteile etwa muss A Masse haben um überhaupt eine Kraft auf B ausüben zu

5Es ist jedoch nicht das einzige; das materielle Beispiel »Fleisch« wurde von mir gekürzt.
6Die deutsche Sprache bietet die schöne Unterscheidung zwischen Wörtern und Worten an. Letztere sind
Wörter in einem sinnvollen Zusammenhang.

7Er denkt zweifellos an die Entelechie, als eine (v. a. dem Organischen) innewohnende Form, die das Einzelding
von innen heraus werden lässt, wozu es angelegt ist.

8Die Raumgebundenheit menschlicher Wahrnehmung ist spätestens seit Kant ein immer wieder auftauchender
Gemeinplatz in der Philosophie. Maßgeblich ist hier der Abschnitt über die »transzendentale Ästhetik« in
der »Kritik der reinen Vernunft« [KrV, B 33–73].

9Bei der mündlichen Kommunikation tritt freilich an die Stelle der räumlichen eine zeitliche Abfolge. Da diese
jedoch systematisch in der gleichen Weise zu behandeln ist (und außerdem verräumlicht werden kann), wird
sie im Folgenden nicht jedes Mal als Alternative hinzugenannt.
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2.2 Gegenstand und Beziehung

können. Nur in diesem Fall kann die Schwerkraft die Beziehung zwischen den beiden Teilen
hervorrufen, die nicht mehr räumlich ist. Die Gesetze der Schwerkraft sind also das zweite, was
der Erschließende kennen muss, um die funktionale Einheit des Gesamtsystems zu begreifen.
Die Schwerebeziehung zwischen den Bauteilen A und B ist nun weitaus mehr, als ein bloß
räumliches Verhältnis.

Das Lesen eines Satzes kann ganz ähnlich beschrieben werden. Eben so, wie man an den
Bauteilen gewisse Eigenschaften (wie Masse) erkennt, haben auch sprachliche Zeichen eine in-
trinsische Eigenschaft: Ihre jeweilige Bedeutung. Nur qua dieser Bedeutung (die zudem ihren
Niederschlag in bestimmten grammatischen Formen finden kann10) können bestimme Wör-
ter überhaupt auf andere bezogen werden. Genauso wie die Bauteile eines Autos müssen die
bedeutungsbehafteten Wörter eines Satzes auch in einer bestimmten räumlichen Beziehung
(Reihenfolge) angeordnet sein, damit eine nichträumliche Beziehung zwischen ihnen erschlos-
sen werden kann.11

2.2.1 Das Benennen von Beziehungen

Es besteht scheinbar kein Problem, die erschlossenen Beziehungen auch zu benennen: Wir
können problemlos den Satz schreiben: A drückt auf B. Damit haben wir die in der dreidi-
mensionalen Welt nur implizit vorhandene Beziehung des Drückens explizit gemacht. Damit
tritt aber auch eine Wandlung ein, deren formale Struktur für den Zusammenhang verschie-
dener Bedeutungsebenen von großer Wichtigkeit ist. Durch die Explikation nämlich werden
die Beziehungen, die implizit in der Welt vorhanden waren, zu sprachlichen Gegenständen.
Eine Beziehung kann nur durch einen Gegenstand einer »höheren« Ebene, ihrer Explikati-
onsebene, benannt werden. Es ist leicht einzusehen, dass für die Beziehungen zwischen den
Gegenständen der Explikationsebene das gleiche gilt, usw. Auf diesem Weg ergibt sich ein
infiniter Progress,12 der in enger Beziehung zu demjenigen stehen dürfte, den Aristoteles an-
spricht.

W0 Bauteil A ∼ Bauteil B
S1 »Bauteil A« ∼ »drückt auf« ∼ »Bauteil B«
S2 »›Bauteil A‹« füllt Subjektstelle → »›drückt auf‹« ← füllt Objektstelle »›Bauteil B‹«
S3 . . .

Tab. 1: Verschiedene Explikationsebenen

10Hier geht es natürlich um grammatische Kategorien: Wörter, die Prozesse bezeichnen, sind für gewöhn-
lich durch Verben ausgedrückt. Gegenstände durch Substantive usw. Grammatische Morpheme hingegen
sind als Gegenstände aufzufassen, die ihrerseits auf andere sprachliche gegenstände (etwa Endungen auf
Stämme) zu beziehen sind.

11Philosophisch kann hier maßgeblich das Schematismuskapitel in Kants »Kritik der reinen Vernunft« her-
angezogen werden. Dort werden sämtliche reinen Verstandesbegriffe zu raumzeitlichen Verhältnissen in
Beziehung gesetzt, die jenen in der wahrnehmbaren Wirklichkeit entsprechen. Es ist — wenigstens nach
Kant und einem großen Teil der auf ihn folgenden Philosophie — ein Gemeinplatz, dass menschliche Wahr-
nehmung sich unmittelbar nur in den Anschauungsformen Raum und Zeit vollziehen kann.

12Man könnte durchaus auch von einem Regress sprechen, insofern die zu Tage geförderten (explizierten)
Beziehungen sozusagen »unter« den oberflächlichen raumzeitlichen Erscheinungen liegen. Da jedoch in den
Explikationsebenen in immer »höher« gegangen wird, ist die Vorstellung von einem Progress mindestens
ebenso plausibel.
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2.2 Gegenstand und Beziehung

Tabelle 1 versucht den Übergang von einer Explikationsebene zur nächsten zu veran-
schaulichen: Auf der Weltebene W0 sind zunächst nur Gegenstände in räumlicher Anordnung
vorhanden. Die zwischen ihnen bestehende implizite Beziehung (angedeutet durch ∼)13 kann
auf der sprachlichen Ebene S1 benannt werden. Zwischen den sprachlichen Zeichen — die
Gegenstände sind — besteht nun aber erneut eine räumliche Beziehung (diejenige der Jux-
taposition), in der wiederum implizit (∼) Beziehungen enthalten sind. Diese können auf der
metasprachlichen Ebene S2 dann ihrerseits benannt werden. Doch auch auf dieser Ebene tre-
ten unweigerlich wieder implizite Beziehungen auf, die erst auf einer meta- metasprachlichen
Ebene S3 expliziert werden könnten; und so geht es weiter ins Unendliche. Was auf einer Ebene
S/Wn eine Beziehung ist, dem entspricht auf der nächsthöheren Ebene Sn+1 ein Gegenstand,
der mit anderen Gegenständen in Beziehungen steht, die nur durch einen Gegenstand auf
Ebene Sn+2 bezeichnet werden könnten. Die Sprache kommt sich nie selbst in den

Rücken.14

2.2.2 Konsequenz für Zeichensysteme

Die bloße Tatsache, dass uns die Sprache die Möglichkeit eröffnet, relationale Verben zu sub-
stantivieren und damit gleichsam als Objekte anzusprechen, gibt einen deutlichen Hinweis,
dass Relationen auf ihrer Explikationsebene zu Gegenständen werden. Wenn Hans Susi liebt,
so besteht zwischen ihnen eine (vermeintlich direkte) Beziehung, nämlich die der Liebe. be-
steht aber dann nicht auch eine Beziehung zwischen Hans und der Liebe ebenso wie zwischen
dieser und Susi? Dieses Problem tritt m.E. erst auf, wenn versucht wird, die Beziehung ers-
ter Ordnung (die Liebe) durch ein diskretes Zeichen zu benennen. Um ein Problem handelt
es sich deshalb, weil sich die gleiche Frage auch an die Beziehungen zweiter Ordnung (z. B.
diejenige zwischen Hans und der Liebe) stellt: Steht nicht diese wiederum in einer Beziehung
zu Hans und der Liebe, indem sie sich gewissermaßen zwischen sie schiebt? Es sieht ganz
danach aus, als münde diese Beziehungsteilung in einen infiniten Progress, bei dem Beziehun-
gen beliebig hoher Ordnung geschaffen werden können. Ein solcher Ordnungssprung scheint
sich unweigerlich stets dann zu vollziehen, wenn eine Beziehung mit einem diskreten Zeichen
benannt wird. Die Diskretion (Trennung) der Elemente und der Beziehungen lässt jedesmal
neue Beziehungen entstehen, die unbenannt und deshalb als Beziehungen wirksam bleiben.

Die Konsequenz für ein funktionsfähiges Zeichensystem ist evident: Es muss bestimmte
Beziehungen unbenannt lassen, die dann erst der Rezipient expliziert.

13Natürlich handelt es sich bei dem Zeichen ∼ um einen gewissermaßen verzweifelten Trick, die implizite
Beziehung zu bezeichnen, ohne die Sprachebene zu wechseln. Dies kann freilich nicht gelingen und streng
genommen ist auch das Zeichen ∼ der jeweils höheren Ebene zuzuordnen.

14Man könnte auch sagen: Ein Zeichen bezeichnet sich nie selbst. Ein Gehirn ist ein Organ, kein Zeichen. Wenn
wir hingegen auf das Zeichen »Gehirn« verweisen wollen, dann müssen wir diesen Ausdruck vom Gehirn
unterscheiden, indem wir ihn in Anführungszeichen setzen (oder anderweitig kennzeichnen). Wollten wir
nun diesen direkt bezeichnen, so wäre das Zeichen »›Gehirn‹« am Platze usw. (siehe nochmals Tab. 1.)
Nur die Welt ist, wie sie ist. Es ist das Wesen des Zeichens, für etwas anderes zu stehen. Hingegen »Der
Gegenstand ist seine Bedeutung.« [Tlp, 3.203]

8



2.3 Wittgensteins Abbildtheorie im Tractatus

Der Anspruch formaler Kunstsprachen ist nun, dass dem Rezipienten bei der »Explikati-
on« eines Ausdrucks keine Freiheiten bleiben. Damit wird ein vermeintliches Problem15 gelöst,
das bei den natürlichen Sprachen zu Missverständnissen führen kann.

2.3 Wittgensteins Abbildtheorie im Tractatus

Den Unterschied zwischen dem, was die Sprache ausdrücken (benennen) kann und dem, was
sich in ihr zeigt (zu ihrem Gebrauch vorausgesetzt ist) hat in aller Schärfe LudwigWittgenstein
in seinem Tractatus logico-philosophicus [Tlp] gesehen. Die dort vorgetragene realistische
Semantik soll hier skizziert werden, da sie systematisch und historisch für die Grundgedanken
der Montague-Semantik instruktiv ist.16

Als Realist geht Wittgenstein im Tractatus von einigen ontologischen Grundkategorien aus:

1. Gegenstände sind durch Eigennamen benennbare unteilbare Entitäten.

2. Attribute sind Eigenschaften, die Gegenständen zukommen, bzw. Relationen, die (in
der Realität!) zwischen Gegenständen bestehen. Zusammen bilden Attribute und Gegen-
stände die Substanz der Welt, weshalb Wittgenstein sie auch »Dinge« nennt.

3. Sachverhalte sind durch Aussagesätze beschreibbare Verknüpfungen von Gegenstän-
den und Attributen. In Wirklichkeit bestehende Sachverhalte nennt Wittgenstein »Tat-
sachen«.

Mit diesem ontologischen Repertoire verbindet Wittgenstein einen Atomismus, der be-
sagt, dass sich die Welt in einfache, nicht weiter teilbare Einzeltatsachen zerlegen lässt, aus
denen sie besteht:17 »Die Welt ist die Gesamtheit der Tatsachen, nicht der Dinge.« [Tlp,
1. 1]. Der Nachsatz ist bedeutsam, da er andeutet, dass die Welt kein »Haufen«, sondern ei-
ne Struktur ist. Atomare Tatsachen nämlich sind regelhaft, nach den Gesetzen der logischen
Form miteinander verbundene Attribute und Gegenstände [Vgl. Tlp, 2. 012].18 19 Dieser Ge-
danke von der Welt als einer Struktur ist nun die Grundlage für Wittgensteins Abbildtheorie.

15Weshalb es sich bei diesem Problem nur um ein vermeintliches, in Wirklichkeit aber eben so um einen Vorteil
der natürlichen Sprachen handelt, wird Gegenstand des Abschnitts 4 sein.

16Es lässt sich trefflich darüber streiten, welche Haltung Wittgenstein selbst zu den Gedanken hatte, die er
insbesondere im erste Teil des Tractatus entwickelt. Es spricht einiges dafür, dass die Mitglieder des Wiener
Kreises ihn gründlich missverstanden, als sie seine Semantiktheorie für bare Münze nahmen und daran ihre
eigenen Systeme entwickelten; dass hingegen Wittgenstein mit seinem Tractatus vielmehr zeigen wollte,
dass ein jeder Versuch, eine Grenze zwischen dem Sagbaren und sprachlichem Unsinn zu ziehen, selbst
wiederum in Unsinn münden muss: »Meine Sätze erläutern dadurch, dass sie der, welcher mich versteht,
am Ende als unsinnig erkennt« [Tlp, 6.54]). Diese Frage zu beantworten kann nicht Ziel dieser Arbeit sein.
Festzuhalten ist allerdings, dass Wittgensteins realistische Semantik — nicht nur in Wien — weite Kreise
gezogen hat und als theoretischer Rahmen für Sprachtheorien herhielt.

17Vgl. auch [Tlp, 2. 0201]: »Jede Aussage über Komplexe lässt sich in eine Aussage über deren Bestandteile
und in diejenigen Sätze zerlegen, welche die Komplexe vollständig beschreiben.«

18Dennoch sind sie als Tatsachen atomar, da sie durch Zerlegung in Gegenstände und Attribute keine voll-
ständigen Tatsachen mehr sind. Atomare Tatsachen sind die kleinstmöglichen Tatsachen.

19Beispiele für Gegenstände, Attribute und atomare Tatsachen liefert Wittgenstein leider nicht. Die einfa-
chen Alltagsgegenstände und -attribute (etwa Napoleon oder grün) bzw. deren Verknüpfungen können bei
genauer Betrachtung seiner Ausführung allerdings nicht gemeint sein [vgl. Kut75, S.52].
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2.3 Wittgensteins Abbildtheorie im Tractatus

2.3.1 Isomorphie

Wenn Wittgenstein behauptet, der Satz sei das Bild eines Sachverhaltes, so ist dies freilich
nicht in dem naturalistischen Sinn zu verstehen, der Satz gleiche dem Sachverhalt äußerlich.
Vielmehr weist der Satz eine Struktur auf, die zu derjenigen des von ihm beschriebene Sach-
verhalts in einer eindeutigen Isomorphierelation steht [Vgl. Tlp, 2. 15]. Mit Isomorphie ist in
diesem Zusammenhang folgendes gemeint:20

Gegeben seien zwei Strukturen ∆ und Ω

Struktur ∆ = ⟨A,Rn1 , . . . ,Rnm⟩ Ω = ⟨B,Sn1 , . . . , Snm⟩
(Gegenstands)menge A = {a1, . . . , am} m ∈ N B = {b1, . . . , bm} m ∈ N
Attribute(n-stellig) Rni (i = 1, . . . ,m) n ∈ N Sni (i = 1, . . . ,m) n ∈ N

Zwischen diesen beiden Strukturen besteht nun eine Isomorphie genau dann, wenn wenn
es eine eindeutige Abbildung ϕ∆↔Ω von A auf B gibt, so dass gilt:

(S1) ϕ(Rni )(a1, . . . , an)↔ ϕ(Sni )(ϕ(b1), . . . , ϕ(bn))

für alle i ∈ N und alle n-Tupel a1, . . . , an aus A bzw. alle n-Tupel b1 . . . bn aus B. Eine solche
Funktion ϕ heißt auch Isomorphiekorrelator. Man kann sich diesen Bildbegriff an zwei
einfachen Figuren veranschaulichen:

i e

a

u

o

(a) Struktur ∆′

d c

b

g

f

(b) Struktur Ω′

Abb. 2: Zwei Strukturen

Vergleichen wir die Strukturen 2a und 2b zunächst als rein geometrische Gebilde mit-
einander. In Wittgensteins Terminologie ist 2a eine Sachlage, bestehend aus mehreren

20Die formale Darstellung lehnt sich an das entsprechende Kapitel in Franz von Kutscheras »Sprachphiloso-
phie« an [Kut75, S. 53f.]. Kutschera wiederum beruft sich dort auf eine Monographie von Erik Stenius, die
in der Wittgenstein-Forschung einen hohen Bekanntheitsgrad erlangt hat [Ste69]. Nach meinem Eindruck
wird Kutscheras formale Fassung des von Stenius eingeführten Isomorphiebegriffs diesem nur teilweise
gerecht. Ich habe sie daher in folgenden zwei Punkten an Stenius angeglichen: 1. Da Isomorphie eine
symmetrische Relation ist, muss es entweder zwei Isomorphiekorrelatoren (ϕ∆→Ω und ϕ∆←Ω) geben, oder
aber einen, der »in beide Richtungen« funktioniert (ϕ∆↔Ω). 2. Nicht nur die Gegenstände, sondern auch
die Attribute und Relationen haben eindeutige Entsprechungen in der isomorphen Struktur [Vgl. Stenius’
Zuordnung C0 in Ste69, S. 123]. Kutschera deutet eine derartige Zuordnung durch den Index i zwar an
[Kut75, S. 55 Fußn. 49], sie muss jedoch auch durch den Korrelator ϕ »durchgeführt« werden. Dennoch
hat es einen Grund, dass Kutschera die Zuordnung von Attributen und prädikativen Zeichen nicht in den
Isomorphiekorrelator integriert: Es ist nämlich mit einer Zuordnung allein nicht getan, da sie keine In-
formation über die Art und Weise der Verknüpfung der Zeichen enthält. Es besteht ein Unterschied
zwischen Prädikation und Prädikationszeichen. Wir werden auf dieses Problem in Abschnitt 2.3.2
auf S. 13 eingehen.
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2.3 Wittgensteins Abbildtheorie im Tractatus

atomaren Einzeltatsachen wie z. B. derjenigen, dass der Gegenstand »a« von einem Kreis
(Attribut) umgeben ist. Man könnte auch sagen: Diese spezifische Instanz des Buchstaben
»a« hat die Eigenschaft, von einem Kreis umgeben zu sein.21 Eine weitere atomare Tat-
sache besteht darin, dass sich ein Pfeil in einer bestimmten Richtung zwischen den
Gegenständen »i« und »o« befindet. Dies alles sind Tatsachen.

In gleicher Weise kann freilich Struktur 2b analysiert werden. Eine strukturelle Kon-

gruenz der beiden Abbildungen sticht dabei sofort ins Auge. Mann kann leicht die einander
entsprechenden Elemente ausmachen und sie einander zuordnen. Eine solche Zuordnung leis-
tet der Isomorphiekorrelator ϕ. Im Falle der zwei geometrischen Figuren 2a und 2b ist ϕ
sinnvollerweise wie folgt definiert:

ϕ∆′↔Ω′

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

a ↔ b

e ↔ c

i ↔ d

o ↔ f

u ↔ g

← ↔ ⇐
◻ ↔ ◇
◯ ↔ ☆

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦

Damit lassen sich die Abbildungen 2a und 2b ineinander überführen.22

Die strukturelle Ähnlichkeit ist im Falle der zwei Graphiken in höchstem Maße salient.
Der Isomorphiebegriff reicht jedoch deutlich weiter, was plausibel wird, wenn wir die beiden
Abbildungen als Beschreibung realer Sachlagen interpretieren (was nichts daran ändert, dass
sie ihrerseits Sachlagen sind):

a) Ein Zoo hält sich ein Meute von fünf Wildkatzen einer ganz besonderen Art. Ihre Namen
sind Ada, Eda, Ida, Odo und Udo. Man kann diese Wildkatzen hinsichtlich ihres Ge-
schlechts unterscheiden. Außerdem bestehen zwischen ihnen Abstammungsbeziehungen.
Ada, Ida und Eda sind weiblich. Odo und Udo sind männlich. Ada ist das Kind von Eda
und Udo. Odo ist das Kind von Ida und Udo.

b) In einem Kloster Leben fünf Mönche: Benedikt, Clemens, Daniel, Felix, Gregor. Die
Ordensgemeinschaft ist in Lehrer und Schüler aufgeteilt, sowie in Brüder und Patres (wie
z. B. bei den Kartäusern). Benedikt, Clemens und Daniel sind Brüder. Felix und Gregor
sind Patres. Felix ist der Schüler von Gregor und Daniel. Benedikt ist der Schüler von
Gregor und Clemens.

21An dieser Stelle zeigt sich freilich bereits ein Problem, das für Philosophen eine erhebliche Bedeutung hat,
für den Sprachwissenschaftler jedoch eher praxisorientiert gelöst werden kann: Wie kommen wir über-
haupt dazu, den Kreis als ein Attribut zu a anzusehen und nicht umgekehrt, dem Kreis die Eigenschaft
zuzusprechen, ein a zu enthalten, oder noch radikaler anstelle eines Gegenstand-Attributverhältnisses eine
zweistellige Relation zwischen zwei Gegenständen anzunehmen?

22Einige Charakteristika sind davon freilich ausgenommen: Die Längen der Pfeile können beliebig variieren.
Auch die Positionen der einzelnen Buchstaben zueinander werden als »nebensächlich« beiseite gelassen.
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2.3 Wittgensteins Abbildtheorie im Tractatus

Die tatsächlichen Sachlagen in Wildkatzengehege und Kloster können hier freilich nicht
direkt dargestellt werden. Wir haben sie lediglich natürlichsprachlich beschrieben, womit wir
allerdings ebenfalls nur eine ihr isomorphe Struktur geschaffen haben23. Allerdings ist der
Leser eingeladen, seine Imaginationskraft anzustrengen und sich die Zustände an beiden Orten
vorzustellen. Die Struktur der im Wildkatzengehege bezeichnen wir fortan mit ∆, diejenige
im Kloster mit Ω. Die beiden Strukturen ∆′ und Ω′ aus Abb. 2 hingegen interpretieren wir
nun als Beschreibungen von ∆ und Ω, indem wir folgende Isomorphiekorrelatoren angeben:

ϕ∆↔∆′

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

Ada ↔ a

Eda ↔ e

Ida ↔ i

Odo ↔ o

Udo ↔ u

Kind von. . . ↔ ←
männlich ↔ ◻
weiblich ↔ ◯

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦

ϕΩ↔Ω′

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

Benedikt ↔ b

Clemens ↔ c

Daniel ↔ d

Felix ↔ f

Gregor ↔ g

Schüler von ↔ ⇐
Bruder ↔ ◇
Pater ↔ ☆

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦

Durch diese Korrelatoren werden die Abbildungen 2a und 2b zu Bildern der Sachlagen
in Wildkatzengehege und Kloster. Man könnte sogar versuchen, eine ganze Sprache aus Pfei-
len Kreisen und anderen geometrische Figuren aufzubauen, um weitere Teile Wirklichkeit zu
beschreiben, bis hin zu einer Sprache, die einer natürlichen Sprache wie dem Deutschen an
Mächtigkeit gleichkäme. Um zu zeigen, dass auch eine sequenzielle Sprache24 wie diese dem
Isomorphiebegriff gerecht werden kann, geben wir nochmals zwei Strukturen in der Prädi-
katenlogik erster Stufe an, die durch die entsprechenden Isomorphiekorrelatoren ebenfalls zu
Beschreibungen von ∆ und Ω werden:

∆′′ W 1(a) ∧W 1(e)W 1(i)M1(o)M1(u)K2(a, e)K2(a, e) ∧K2(a, u) ∧K2(o, i) ∧K2(o, u);

Ω′′ W 1(a) ∧W 1(e)W 1(i)M1(o)M1(u)K2(a, e)K2(a, e) ∧K2(a, u) ∧K2(o, i) ∧K2(o, u);

Die zugehörigen Isomorphiekorrelatoren sind:

ϕ∆↔∆′

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

Ada ↔ a

Eda ↔ e

Ida ↔ i

Odo ↔ o

Udo ↔ u

Kind von. . . ↔ K2

männlich ↔ M1

weiblich ↔ W 1

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦

ϕΩ↔Ω′

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

Benedikt ↔ b

Clemens ↔ c

Daniel ↔ d

Felix ↔ f

Gregor ↔ g

Schüler von ↔ S2

Bruder ↔ B2

Pater ↔ P 2

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦
23Die Montague-Grammatik wenigstens würde dies so sehen und versuchen, denjenigen Isomorphiekorrelator

zu finden, der es erlaubt, die natürlichsprachlichen Beschreibungen auf die Sachlagen in Wildkatzengehege
und Kloster abzubilden.

24Die Prädikatenlogik ist in dem Sinne sequenziell, dass sämtliche in ihr vorkommenden Raumbeziehungen
eindimensional und ordinal sind. Die in ihren Ausdrücken verwendeten Zeichen stehen in einer Abfolge.
(Suprasegmentale Elemente, wie sie in den natürlichen Sprachen vorkommen, gibt es dort nicht. Indizes
und ähnliche Symbole können sequenziell interpretiert werden.)
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2.3 Wittgensteins Abbildtheorie im Tractatus

Die Strukturen ∆′′ und Ω′′ sind Sachlagen, bestehend aus mehreren verketteten syntak-
tischen Tatsachen. Dass das Zeichen a zwischen zwei Klammern, und davor das Zeichen W 1

steht, ist eine Tatsache.

Ontologischer Monismus Nicht nur aus philosophischer Sicht25 ist interessant, dass Witt-
genstein sprachlichen Ausdrücken (oder ihren etwaigen »Bedeutungen«) keinen ontologischen
Sonderstatus über oder neben der Welt zugesteht: »Das Bild ist eine Tatsache« [Tlp, 2.141],
eben so wie diejenige, deren Bild es ist. Die Isomorphie zwischen ∆ (den Wildkatzen) und
∆′ (dem Diagramm 2a) unterscheidet sich in keiner Weise von derjenigen zwischen ∆ und Ω
(den Wildkatzen und den Mönchen).

Wenn nun die Welt in dem Sinn sprachlich ist, dass man sie nur sprachlich verstehen kann,
dann fragt sich freilich, wie man denn Sprache, d. h. Sätze verstehen kann, wenn diese doch
ihrerseits Tatsachen und damit Teil der Welt sind. Hier findet Wittgensteins Semantiktheorie
Anschluss an unsere Überlegung aus 2.2: Er selbst behauptet, dass die Sprache ihre eigene
Struktur nicht benennend verständlich machen kann: »Seine Form der Abbildung aber, kann
das Bild nicht abbilden; es weist sie auf.« [Tlp, 2.172]

2.3.2 Syntaktische Tatsachen

Die Überlegungen aus 2.2 sind noch in einer weiteren Hinsicht für eine adäquate Abbildtheorie
relevant: Wir hatten dort festgehalten, dass eine Beziehung auf einer Ebene nur von einem
Gegenstand auf der nächsthöheren Ebene bezeichnet werden kann.26 Wie kommt es dann,
dass wir die Eltern-Kind-Beziehung im Wildkatzengehege (∆) so ungeniert auf die »Pfeilbe-
ziehung« aus Abb. 2a (∆′) abgebildet haben? Hier muss einem naheliegenden Missverständnis
des Isomorphiebegriffs vorgebeugt werden: Der Pfeil »←« ist keine Beziehung, sondern ein Ge-
genstand der Struktur ∆′ und steht als solch ein Gegenstand in einer räumlichen Beziehung
zu anderen Gegenständen (etwa dem Buchstaben a). Die Eltern-Kind-Beziehung aus ∆ wurde
auf diese räumliche Beziehung abgebildet, nicht auf den Pfeil. Der Pfeil und die Pfeilbeziehung
sind voneinander verschieden.

Eine Tatsache versprachlichen bedeutet: Eine implizite oder explizite Be-

ziehung zwischen n Gegenständen wird übersetzt in eine explizite Beziehung

zwischen n+1 sprachlichen Gegenständen.27

25Man bedenke die fortgesetzten Versuche, eine »intelligente Maschine« zu konstruieren, die in der Lage ist,
menschliche Sprache zu verstehen, ohne dafür an eine übernatürliche, ideale Sphäre »angeschlossen« zu
sein, wie Menschen es nach einigen dualistischen und idealistischen Weltanschauungen sind. Wäre Bedeu-
tung physikalisch prinzipiell nicht beschreibbar, so wären diese Versuche von vorneherein zum Scheitern
verurteilt.

26Hier zeigt sich sehr deutlich der Unterschied zwischen der isomorphen Abbildung und dem, was man »direkte
Abbildung« nennen könnte, etwa eine Photographie oder ein realistisches Gemälde. Bei einer solchen direk-
ten Abbildung nämlich können räumliche Beziehungen der abzubildenden Struktur übernommen werden.
Das Darstellen nichträumlicher Beziehungen hingegen ist dort im strengen Sinne überhaupt nicht möglich.

27Explizite Beziehungen zwischen außersprachlichen Gegenständen könnten zwar auch auf n sprachliche
Gegenstände abgebildet werden, jedoch könnte dies nur im Modus der direkten Abbildung geschehen, also
etwa bei einer Photographie oder Zeichnung. In rein sprachlichen Abbildungen aber werden auch räumliche
Beziehungen durch einen Gegenstand vertreten. Die Tatsache dass Susi neben Hans steht könnte man direkt
abbilden auf Susi Hans; sprachlich schreiben wir jedoch Susi steht neben Hans (steht neben kann hier logisch
als ein sprachlicher Gegenstand gewertet werden.)
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2.3 Wittgensteins Abbildtheorie im Tractatus

Räumliche vs. syntaktische Beziehungen Diese expliziten (d. h. zeitlichen/räumlichen) Be-
ziehungen zwischen den sprachlichen Gegenständen sind nun freilich explizit in dem Sinne,
dass sie direkt anschaubar sind. Wir haben aber in Abschnitt 2.2.2 (S. 8) festgehalten, dass
jedes Zeichensystem bestimmte Beziehungen unbenannt lassen muss, die dann der Rezipi-
ent herstellt (expliziert). Wir können diese impliziten sprachlichen Beziehungen nun genauer
bestimmen, denn von eben dieser Art sind die syntaktischen Beziehungen zwischen den Ge-
genständen des Satzes. Die räumliche Beziehung der Nachordnung, in der in Franz liebt Susi
der Gegenstand Susi zu dem Gegenstand liebt steht, ist nicht identisch mit der Verb-Objekt
Beziehung, in der die beiden Gegenstände (wahrscheinlich!) stehen (Vgl. hierzu nochmals
Tab. 1 auf S. 7) Zwischen den beiden Arten von Beziehung besteht jedoch eine Verbindung,
die je nach Kodierung der verwendeten Sprache anders geartet sein kann, die Beschreibung
dieser Verbindung ist das Geschäft aller Grammatik.

Die Welt lesen Ganz parallel dazu — nur eine Ebene tiefer — besteht das Geschäft al-
ler Naturwissenschaft in der Explikation der impliziten (d. h. raumzeitlichen) Beziehungen
in außersprachliche Tatsachen. Etwas überspitzt könnte man sagen: Die Naturwissenschaft
beschreibt, was es bedeutet, wenn Gegenstände in einer bestimmten räumlichen Beziehung
stehen. Die Grammatik beschreibt, was es bedeutet, wenn Naturwissenschaftler sprachliche
Zeichen in eine bestimmte räumliche Beziehung zueinander gesetzt haben. Sprachliche Zei-
chen sind auf ihrer Ausdrucksseite zunächst einmal nicht verschieden von den beliebigen physi-
schen Gegenständen der Erfahrungswelt (ontologischer Monismus).Naturwissenschaft ist

sprachlich, Grammatik ist metasprachlich. Die Welt muss in ähnlicher Weise

gelesen werden, wie ein Satz.

Natürliche vs. formale Sprachen An der Verbindung zwischen expliziten und impliziten
Beziehungen zwischen sprachlichen Gegenständen zeigt sich auch am deutlichsten der Un-
terschied zwischen natürlichen und formalen Sprachen, die »mit dem logischen Lineale kon-
struiert« sind. Indem die Grammatiken letzterer auf mathematische Weise (meist induktiv)
definiert werden liefern sie eine 1:1-Beziehung zwischen der räumlichen Anordnung von Zei-
chen bestimmter Kategorien und den syntaktischen Beziehungen zwischen ihnen. So ist im
Falle von K2(a, e) durch die Grammatik der Prädikatenlogik eindeutig folgendes festgelegt:

• Der Index 2 weist K2 als ein zweistelliges Prädikat aus.

• Die Klammern () rechts des Prädikatszeichens K2 eröffnen zwei Argumentstellen, ge-
trennt durch ein Komma. Sämtliche Argumente von K2 sind in der Klammer zu finden.
Außerhalb darf nicht gesucht werden.

• Das erste Argument hat stets die gleiche syntaktische Beziehung zum Prädikat; das zweite
hat stets die andere. K2(a, e) kann nur so interpretiert werden, dass a das Kind von e
ist, keinesfalls umgekehrt.

Auf den ersten Blick scheinen derart rigide Eigenschaften der Grammatik formaler Spra-
chen in starkem Kontrast zu der vergleichsweise »weichen« und vielfach mehrdeutigen Syntax
natürlicher Sprachen zu stehen. Man kann aber berechtigterweise die Hypothese aufstellen,
dass die Syntax natürlicher Sprache nicht qualitativ von derjenigen formaler Sprachen ver-
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3 Kompositionalität und Wahrheit

schieden ist, sondern dass lediglich ihre Regeln weitaus komplexer sind und auf sehr viel
»größeren Maßstäben« ansetzen. Diese Überlegung kann von der textlinguistischen Beobach-
tung ausgehen, dass sich die »richtige« Interpretation eines natürlichsprachlichen Ausdrucks
sehr oft nur unter Einbezug anderer Ausdrücke ergibt, die mitunter sehr weit im Text entfernt
sein können.

In der Tat werden wir sehen, dass die »Weichheit« der natürlichen Sprachen zunächst
nur ein Problem der Syntax, nicht so sehr der Semantik ist (s. Abschnitt 3.6.1) Entscheidend
ist vielmehr folgendes: Wenn eine Isomorphie besteht zwischen den syntaktischen Strukturen
eines Satzes und denjenigen in der Realität, dann erschließt man mit den syntaktischen Be-
ziehungen auch die ihnen entsprechenden Beziehungen in demjenigen Ausschnitt der Welt,
den der betreffende Satz beschreibt. Damit ist bereits der Kern dessen berührt, was mit Kom-
positionalität gemeint ist: Die Parallelität von syntaktischer und semantischer

Struktur.

3 Kompositionalität und Wahrheit

3.1 Montagues Programm

Einer der wohl konsequentesten Verfechter des Kompositionalitätsprinzips in natürlichen Spra-
chen (und damit Leugner eines qualitativen Unterschiedes zwischen den Semantiken natürli-
cher und denjenigen formaler Sprachen) war der amerikanische Logiker Richard Montague.
Mit seiner in den frühen siebziger Jahren entwickelten »logischen Grammatik« versuchte er,
den Beweis dafür anzutreten (Maßgeblich sind seine Aufsätze [UG],[EFL],[PTQ]). Zu Beginn
seines Aufsatzes »universal grammar« skizziert er die Grundhaltung, die sein Programm trägt:

»I reject the contention that an important theoretical difference exists between formal and natu-
ral languages. On the other hand I do not regard as successful the formal treatments of natural
languages attempted by certain contemporary linguists. Like Donald Davidson I regard the con-
struction of a theory of truth [. . .] as the basic goal of a serious syntax and semantics; and
the developments emanating from the Massachusetts Institute of Technology offer little promise
towards that end.« [EFL, S. 188, Hervorhebung durch mich]28

Montagues erklärtes Ziel ist also, eine wahrheitsfunktionale Interpretationen natürlicher
Sprache zu erreichen. Die Klärung dieses Konzepts der Wahrheitsfunktionalität wird
der erste Schritt auf dem Weg zu einem Verständnis von Montagues Semantik sein. In ihr
nämlich besteht die entscheidende Gemeinsamkeit, die Montague für formale und natürliche
Sprachen postuliert. Montagues erster Versuch, Teile der englischen Sprache genauso wie die
Aussagenlogik direkt wahrheitsfunktional zu beschreiben, hat sich als weniger fruchtbar er-
wiesen, als die indirekte Deutung, an der er sich später versucht hat: Ein natürlichsprach-

licher Satz wird zunächst in einen formalsprachlichen Ausdruck übersetzt,

der dann völlig problemlos wahrheitsfunktional interpretiert werden kann.

Da die klassische Prädikaten- und Aussagenlogik für diesen Zweck nicht mächtig genug sind,
28Ich lehne die Behauptung ab, es bestehe ein wesentlicher theoretischer Unterschied zwischen formalen und

natürlichen Sprachen. Allerdings halte ich die formale Behandlung natürlicher Sprachen, wie sie von zeitge-
nössischen Linguisten unternommen wird, für nicht erfolgreich. Wie Donald Davidson halte ich die Ausar-
beitung einer Wahrheitstheorie [. . . ] für das Hauptziel einer ernstzunehmenden Syntax und Semantik; und
die Entwicklungen, die vom MIT ausgehen [gemeint ist wohl Chomskys Grammatiktheorie], versprechen
sehr wenig hinsichtlich dieses Ziels. (Übersetzung von mir)

15
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werden im Folgenden auch die wichtigsten der Zurüstungen vorgestellt, derer sich Montague
bedient (Abschnitt 3.5).

3.2 Das Prinzip der Kompositionalität

Wir haben bei der Diskussion der Isomorphie gesehen, dass Gegenstände zwar von diskreten
Zeichen (anderen Gegenständen) bezeichnet werden, dass aber ganze Tatsachen (miteinander
in impliziten Beziehungen stehende Gegenstände) nur von Tatsachen — nämlich syntakti-
schen — repräsentiert werden können. Die prädikative Natur der Attribute findet dabei im
isomorphen Abbild eine Entsprechung in der ebenfalls prädikativen Natur der syntaktischen
Beziehungen. Wir haben ferner das Geschäft der Grammatik darin gesehen, den Zusammen-
hang zu bestimmen zwischen der räumlichen Anordnung sprachlicher Gegenstände (einzelner
Zeichen) und den syntaktischen Tatsachen, deren Teil sie sind. Die Semantik des Tractatus
weist nun die Struktur der Welt als isomorph zu den syntaktischen Strukturen der sie be-
schreibenden Texte aus. Eine Folge dieses Zusammenhangs ist das Kompositionalitätsprinzip,
das klassischerweise auf Gottlob Frege, den Vater der modernen Logik, zurückgeführt wird29.
Es lässt sich wie folgt formulieren: Die Bedeutung30 eines komplexen Ausdrucks ist

eine Funktion der Bedeutungen seiner Teile und der Art ihrer Kombination

[Formulierung aus SK04, S. 278].

In einer wahrheitsfunktionalen Sprache wie der traditionellen Aussagen- und Prädikaten-
logik ist konkretisiert sich das Prinzip u. a. bezüglich des Zusammenhangs der Wahrheitswerte
von Formeln verschiedener Komplexität. So ist etwa der Wahrheitswert der komplexen Formel
ψ → ϕ einerseits von den Wahrheitswerten der atomaren Formeln ψ und ϕ abhängig, ande-
rerseits kann sich ihr Wahrheitswert auch ändern, wenn man die Reihenfolge der atomaren
Glieder vertauscht (Wenn es regnet, wird die Straße nass bedeutet nicht das gleiche wie Wenn
die Straße nass wird, regnet es. Formal: ψ → ϕ←→ ϕ→ ψ ist keine Tautologie).

Das Kompositionalitätsprinzip läuft letztendlich auf eine Parallelisierung von Syn-

tax und Semantik hinaus. Denn die Zusammensetzung komplexer Ausdrücke aus einfachen
(oder gar atomaren) ist ein rein syntaktisch geregelter Vorgang, der sich ausschließlich auf der
Ausdrucksseite vollzieht. Wenn diese syntaktische Zusammensetzung auf semantischer Ebe-
ne eine Entsprechung findet, dergestalt, dass einer jeden syntaktischen Operation genau eine
semantische entspricht, so ist die Kompositionalität direkt [Vgl. BJ07, S. 2].

Das Substitutionsgesetz Eine unmittelbare Folge des Kompositionalitätsprinzips ist ein
Gedanke, den wir vorläufig unter dem Namen Substitutionsgesetz formulieren können:
Ersetzt man ein Element a eines komplexen sprachlichen Ausdrucks K durch

ein bedeutungsgleiches Element b, so ändert sich die Bedeutung von K nicht.

Der Zusammenhang mit dem Kompositionalitätsprinzip ist sinnfällig: Wenn nämlich die Be-

29Üblicherweise wird dabei auf Freges Aufsatz »Über Sinn und Bedeutung« [Fre69a] verwiesen. Eine griffige
Formulierung des Prinzips findet sich dort zwar nicht, es spielt aber in den meisten der dortigen Überle-
gungen eine tragende Rolle. Dies wird sich in Abschnitt 3.3.2 deutlich zeigen.

30Wir werden den Begriff der Bedeutung in Abschnitt 3.3.2 als Extension präzisieren. Einstweilen mag eine
umgangssprachliche Vorstellung, geschärft durch die Überlegungen zur Isomorphie für das Verständnis
genügen.
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3.3 Die Sprache der Montague-Semantik

deutung eines Satzes (ein Satz ist ja ein komplexer Ausdruck) eine Funktion der Bedeutungen
seiner Teilausdrücke ist, dann kann sie sich nicht ändern, es sei denn eine ihrer Argumente,
also die Bedeutung eines seiner Teilausdrücke, ändere sich, was ja bei der Ersetzung durch
einen bedeutungsgleichen Ausdruck eben nicht der Fall ist.

3.3 Die Sprache der Montague-Semantik

3.3.1 Wahrheitsfunktionale Semantik

Indem man Sätze als isomorphe Abbilder der von ihnen ausgedrückten Tatsachen auffasst, ist
man nicht mehr weit von einer Wahrheitstheorie entfernt, die in der Tradition der Korrespon-
denztheorie steht: »veritas est adaequatio intellectus ad rem« — Wahrheit ist die Angleichung
des Verstandes an die Sache (bzw. Sachlage, um in der Wittgenstein’schen Terminologie zu
bleiben). Da Isomorphie aber eine symmetrische Relation ist,31 muss sie auch in die andere
Richtung funktionieren, und es erlauben, Sätze auf die durch sie beschriebenen Tatsachen
abzubilden. Berechtigterweise kann nun natürlich gefragt werden, wie dies zu verstehen ist,
wenn keine solche Tatsache existiert.

Tatsache vs. Sachverhalt Diesem Einwand kann man mit der bereits bekannten Unter-
scheidung zwischen Sachverhalt und Tatsache begegnen. Nehmen wir zunächst einmal an,
eine Struktur wie ∆′ sei uns gegeben, ohne dass wir wissen wofür die einzelnen Elemente
(Pfeile, Buchstaben usw.) stehen. Eine derartige Struktur könnten wir nicht als Bild auswei-
sen, jedenfalls nicht, solange uns kein Isomorphiekorrelator ϕ∆′↔∆ zur Verfügung steht. Um
eine Struktur als das Bild eines möglichen Sachverhalts auszuweisen, genügen die Kenntnis der
Grammatik einer Struktur und ein Isomorphiekorrelator. Letzterer allein stellt aber keines-
wegs sicher, dass es sich auch um ein wahres Bild handelt. Dafür ist allein das Bestehen oder
Nichtbestehen der Äquivalenz (S1) auf S. 10 ausschlaggebend (Ω ist hier ∆′). Für die Wahrheit
der Struktur ∆′ ist darüber hinaus die Existenz einer ihr isomorphen Tatsache ∆ erforder-
lich.32 Dies können wir prüfen, sobald wir den Sachverhalt kennen, der durch die Struktur
∆′ ausgedrückt ist. Wittgenstein formuliert diese Grundannahme der wahrheitsfunktionalen
Semantik folgendermaßen: »Einen Satz verstehen, heißt, wissen was der Fall ist,

wenn er wahr ist« [Tlp, 4. 024].

komplexe vs. Elementarsätze Wittgensteins Wahrheitstheorie ist zweistufig aufgebaut. Er
setzt die Korrespondenztheorie nur auf der niedrigsten Ebene an, auf der Wahrheit überhaupt
in Frage kommt: Auf der Ebene der Elementarsätze (atomaren Sätze). Diese beschreiben
atomare Sachverhalte und bestehen etwa in der klassischen Prädikatenlogik den atomaren
31Die Isomorphiebedingung (S1) ist eine Äquivalenz und als solche kommutativ.
32An dieser Stelle zeigt sich bereits ein Problem, das die Korrespondenztheorie mit jeder Wahrheitstheorie teilt:

Indem sie stets Kriterien für Wahrheit anzugeben trachtet, gerät sie unausweichlich in die petitio principii,
dass im Begriff des Kriteriums der Begriff der Wahrheit immer schon enthalten ist. Ein Kriterium ist ja
nichts anderes als ein Satz, der wahr sein muss, damit der in Frage stehende individuelle Fall eine Instanz
eines allgemeinen Begriffes ist. Die hier vorgetragene Wahheitstheorie antwortet auf die Frage: »Ist der
Satz ψ wahr?« folgendes: »Dazu musst du überprüfen, ob die Isomorphiebedingung (S1) für ψ und eine
tatsächliche Struktur wahr sind.«. Damit aber ist das Problem der Wahrheit nur verschoben, nicht gelöst.
Das Definiendum taucht selbst im Definiens wieder auf.
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Formeln, in denen keine der aussagenlogischen Junktoren (∧,∨,→,↔, . . . ) vorkommen, also
stets ein einziges Prädikat, dessen sämtliche Leerstellen gefüllt sind — aber nicht mehr. Solche
Elementarsätze sind eben wahr, genau dann, wenn eine Isomorphie zwischen dem Satz und
einer Tatsache besteht.

Für die Feststellung der Wahrheit eines komplexen Satzes, also durch logische Junktoren
verketteten Elementarsätzen, muss man diese nicht als ein Ganzes direkt mit der Wirklich-
keit vergleichen,33 sondern kann die Wahrheit des komplexen Satzes aus den Wahrheitswerten
seiner Elementarsätze herleiten, die man bereits mit der Wirklichkeit verglichen hat. In der
Aussagenlogik werden die Junktoren ja dadurch definiert, dass man angibt, welche Wahrheits-
werte ihre Operanden annehmen müssen, damit die Gesamtformel wahr wird. Die Bedeutung
der logischen Konjunktion (∧) ist vollständig erfasst, sobald man weiß, dass sie nur genau
dann wahr ist, wenn ihre beiden Teilformeln wahr sind. Wittgenstein fasst diesen Zusammen-
hang folgendermaßen zusammen: »Der Satz ist eine Wahrheitsfunktion der Elementarsätze.
(Der Elementarsatz ist eine Wahrheitsfunktion seiner selbst.)« [Tlp, 5]

Hier finden wir eine erste Anwendung des Kompositionalitätsprinzips in der Aussagen-
logik: Die Bedeutung eines komplexen Ausdrucks kann durch Anwendung einer eindeutig
definierten Funktion aus den Bedeutungen seiner Teile und deren Verknüpfung »berechnet«
werden. An dieser Stelle mag man fürs erste stocken und fragen, inwiefern denn die Wahrheit
eines Satzes — um deren Berechnung geht es ja — als seine Bedeutung aufgefasst werden
kann. Sollte die Bedeutung eines Satzes nicht eine Tatsache bzw. ein Sachverhalt sein? Die
Klärung dieser Frage ist eine der Hauptaufgaben des nächsten Abschnitts.

3.3.2 Intension und Extension

Die Unterscheidung von Intension und Extension wird — wenngleich sie freilich älter ist —
in aller Schärfe von Gottlob Frege, dem »Vater der modernen Logik«, durchgeführt. In sei-
nem berühmten Aufsatz »Über Sinn und Bedeutung« von 1892 beschreibt er die Extension
eines Ausdrucks als die Menge der von ihm denotierten außersprachlichen

Gegenstände. Die »Art ihres Gegebenseins« ist demgegenüber die Intension

des Ausdrucks.34 [Vgl. Fre69b, S. 41] Frege veranschaulicht diesen Unterschied an einem
geometrischen Beispiel:

In ein Dreieck (Abb. 3) werden drei Geraden a, b, c eingezeichnet, die jeweils eine ande-
re Ecke mit der Mitte der gegenüberliegenden Seite verbinden. Alle drei schneiden sich im
PunktP . Dieser Punkt kann nun auf viererlei Weise bezeichnet werden:

(S2) Durch seinen Eigennamen P

(S3) Als Schnittpunkt von a und b

(S4) Als Schnittpunkt von b und c

(S5) Als Schnittpunkt von a und c

33Es muss wohl ernsthaft in Frage gestellt werden, ob ein solcher Vergleich überhaupt möglich wäre. Für die
damit verbundenen ontologischen Fragestellungen ist hier allerdings nicht der richtige Ort.

34Frege spricht statt von »Intension« und »Extension« von »Sinn« und »Bedeutung«. Dieser Sprachgebrauch
hat sich mangels intuitiver Einsichtigkeit jedoch nicht durchsetzen können.
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a

b

c

P

Abb. 3: Veranschaulichung verschiedener Intensionen bei gleicher Extension.

Die Extension ist in allen vier Fällen der gleiche Punkt P . Er ist jedoch jeweils auf eine

andere Art und Weise gegeben. Aus eben diesem Grund ist auch die Aussage Schnitt-
punkt von a und b = Schnittpunkt von b und c nicht so trivial wie etwa P = P . Der erste Satz
nämlich gibt die Erkenntnis wieder, dass die beiden Ausdrücke trotz ihrer unterschiedlichen
Intension doch die gleiche Extension haben, was keineswegs selbstverständlich ist.

Extension von Prädikaten Bei den betrachteten Beispielen handelte es sich jeweils um sin-
guläre Kennzeichnungen, d. h. die durch sie ausgedrückten Eigenschaften (ihre Intensionen)
trafen nur auf genau einen Gegenstand (den Punkt P ) zu. Was aber nun, wenn die Eigen-
schaft, der Schnittpunkt zweier bestimmter Linien zu sein auf mehr als einen Gegenstand
zuträfe? Betrachten wir diesbezüglich folgende Kennzeichnung:

(S6) Schnittpunkt von k und l

wobei k und l zwei einander überschneidende Kreise sind (Abb. 4).

k l

R

Q

Abb. 4: Die Kreise k und l schneiden sich in Q und R

Das Prädikat Schnittpunkt von k und l hat scheinbar »zwei Extensionen«. Um nun die
unzweckmäßige Rede von mehreren Extensionen ein und des selben Ausdrucks zu vermeiden,
ist es sinnvoll, Extensionen grundsätzlich als Gegenstandsmengen aufzufassen. Eine Extensi-
onsmenge mit nur einem einzigen Element wäre dann lediglich ein Sonderfall. Die Extensions-
menge von (S6) enthält entsprechend zwei Elemente. Wir können uns auf die Extension eines
belieben Ausdrucks beziehen, indem wir ihn in eckige Hohlklammern setzen, und können daher
formal schreiben: ⟦Schnittpunkt von k und l⟧ = {Q,R}. Die Extension eines einstelligen

Prädikats ist also die Menge derjenigen Individuen, auf die das Prädikat zu-

trifft. Gleiches gilt im Übrigen auch für Eigennamen. Diese nämlich sind nach Frege — und
zahlreiche Autoren, darunter auch Bertrand Russell, haben sich ihm darin angeschlossen —
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lediglich vereinbarte Abkürzungen für singuläre Kennzeichnungen, d. h. Prädikate, die nur auf
den einen Gegenstand zutreffen, den wir mit dem Eigennamen bezeichnen. Der Eigenname
Napoleon hat also die gleiche Extension (nach der eben beschriebenen Auffassung auch die
gleiche Intension) wie der Ausdruck Der Sieger von Waterloo.35

Die Extensionsmenge n-stelliger Prädikate enthält stattdessen geordnete n-
Tupel von Individuen, auf die das Prädikat zutrifft (siehe das Beispiel lieben in Tab. 2).

Extension von Sätzen Außer Prädikaten und Eigennamen haben nach Frege auch Sätze
(logische Formeln) sowohl eine Extension, als auch eine Intension. Freges Behauptung nun, die
Extension eines Satzes sei sein Wahrheitswert (und nicht etwa eine Tatsache36) ist zunächst
eher kontraintuitiv. Zudem ist Freges Begründung dieser Ansicht mangels Prägnanz unter
didaktischen Gesichtspunkten weniger geeignet. Wir bedienen uns daher des Gedankengangs,
den Alonzo Church mit seinem »Slingshot-Argument« vorgetragen hat [Vgl. Chu96, S. 23ff].
Church formuliert zwei Prämissen:

1. Eine bloß syntaktische Umformung eines Satzes ändert seine Extension nicht.

2. Die Ersetzung eines der Teilausdrücke eines Satzes durch einen extensionsgleichen Aus-
druck ändert seine Extension ebenfalls nicht. (Substitutionsprinzip, s. Abschnitt 3.2)

Man kann nun überlegen, welche Kandidaten als Satzextensionen in Frage kommen. Witt-
gensteins Semantik legt nahe, dass es sich bei der Extension eines Satzes um den durch ihn
abgebildeten Sachverhalt handelt. Wenn nun die von Church skizzierten Prämissen gültig
sind, dann müsste folgender Ausgangssatz

(S7) Sir Walter Scott ist der Autor der Waverley-Romanreihe.

schrittweise in die folgenden Sätze umformbar sein, ohne dass sich die Extension ändert

(S8) Sir Walter Scott ist der Autor der 23 Waverley-Romane. (Prämisse 2)

(S9) 23 ist die Anzahl der von Sir Walter Scott verfassten Waverley-Romane. (Prämisse 1)

(S10) 23 ist die Anzahl der Counties von Utah. (Prämisse 2)

Wie man sieht lässt sich unter Rekurs auf die beiden genannten Prämissen ein Satz so sehr
verändern, dass sein Inhalt überhaupt nicht mehr wiederzuerkennen ist. Der Inhalt eines Sat-
zes scheidet also als Kandidat für seine Extension aus (er ist die Intension). Um nun zu
erfahren, was die Extension eines Satzes ist muss man fragen, was beim Übergang von (S7) zu
(S10) konstant geblieben ist: Die Wahrheit. Wenn nun das Kompositionalitätsprinzip bezüg-
lich der Extension gültig ist, »[s]o werden wir dahin gedrängt, den Wahrheitswert

eines Satzes als seine Bedeutung[=Extension] anzuerkennen.«, wie es auch Frege
in »Über Sinn und Bedeutung« feststellt (wenngleich auf der Grundlage einer leicht abgewan-
delten Argumentation. Ex negativo bestimmt Frege dort die Intension von Sätzen als den von
ihnen ausgedrückten Gedanken (ihren Inhalt). Da es nur zwei Wahrheitswerte gibt, nämlich

35Wir werden in Abschnitt 3.5.2 mit dem Lambdakalkül ein effizientes Verfahren kennen lernen, das es uns er-
laubt, Prädikate miteinander zu verschränken und damit (u. a.) die Schnittmengen ihrer Extensionsmengen
zu bilden.

36Wir werden auf die Vereinbarkeit von Freges Semantik mit derjenigen Wittgensteins in Abschnitt 3.4 ein-
gehen.

20



3.3 Die Sprache der Montague-Semantik

das Wahre (1) und das Falsche (0) haben notwendigerweise alle wahren Sätze einer Sprache
die gleiche Extension, ebenso wie alle falschen die gleiche Extension haben.

⟦Napoleon⟧ = Napoleon

⟦Der Sieger von Austerlitz⟧ = Napoleon

⟦Der Verlierer von Waterloo⟧ = Napoleon

⟦Der Sieger von Waterloo⟧ = Wellington

⟦Einhorn⟧ = ∅

⟦Staatsoberhaupt⟧ = {Barack Obama, Horst Köhler, Nicolas Sarkozy,. . .}

⟦lieben⟧ = {(Odysseus, Penelope), (Orpheus, Eurydike),. . .}

⟦Napoleon verlor bei Waterloo⟧ = 1

⟦Napoleon siegte bei Waterloo⟧ = 0

Tab. 2: Diverse Extensionen

Leibniz’ Gesetz Churchs Slingshot-Argument anerkennend können wir nun dem provisori-
schen Substitutionsgesetz die genauere Fassung geben, die traditionellerweise auf G.W.Leibniz
zurückgeführt wird: »Eadem sunt quorum unum potest substitui alteri salva veritate.« — Das
gleiche (eadem) sind [diejenigen] von denen (quorum) eines unter Erhaltung der Wahr-

heit (salva veritate) durch das andere (alteri) ersetzt werden kann(potest substitui).37

Opake Kontexte Die Unterscheidung zwischen Intension und Extension ist für die Behand-
lung natürlicher Sprache von enormer Bedeutung. Es gibt nämlich Kontexte — Frege spricht
von »ungerader Rede« — in denen lediglich ein Gedanke, keineswegs aber dessen Wahrheit
ausgesagt werden soll. Man vergleiche die folgenden Sätze:

(S11) Fritz glaubt, dass der Morgenstern der Abendstern ist.

(S12) Fritz glaubt, dass der Morgenstern der Morgenstern ist.

In beiden Fällen ist der Objektsatz des Verbs glauben wahr. Also hat sich die Extension
keines der Satzbestandteile verändert. Dennoch ist es — je nach Fritzens Wissensstand —
durchaus möglich, dass beide Sätze verschiedenen Wahrheitswert haben. Offensichtlich ergibt
sich die Extension eines komplexen Ausdrucks in bestimmten Fällen nicht aus einer bloßen
Verknüpfung der Extensionen seiner Bestandteile. In den Beispielen (S11) und (S12) schafft
das intensionale Verb glauben einen opaken Kontext, in dem die Extension des Ne-
bensatzes das ist, was normalerweise seine Intension sein müsste [vgl. Fre69b, S. 53f]. Dies
ist insofern plausibel, als Fritz ja an einen Satz bzw. den von ihm ausgedrückten Gedanken
glaubt, und nicht an seinen Wahrheitswert.

37Zitiert nach der elektronischen Ausgabe sämtlicher Werke Leibniz’ [LiK]. Dort Scientia Generalis. Kapitel
19, Definition 1.
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Da natürliche Sprachen sehr reich an intensionalen Kontexten sind, sollte eine formale
Sprache, die ihren semantischen Gehalt repräsentieren soll, mit Intensionen umgehen können.

3.4 Modelltheorie vs. Abbildtheorie

Dem aufmerksamen Leser wird aufgefallen sein, dass Freges Unterscheidung von Intension
und Extension nicht ohne weiteres an Wittgensteins Semantik im Tractatus angeschlossen
werden kann. Namentlich Freges Bestimmung der Extensionen von Sätzen und Prädikaten
widerstreiten zunächst derjenigen Wittgensteins:

Wittgenstein Frege

⟦Prädikate⟧ Attribute Gegenstandsmengen
⟦Sätze⟧ Tatsachen/Sachverhalte Wahrheitswerte

Zwischen den beiden Positionen zu vermitteln erfordert Analysen, die auf einen wesentli-
chen Bestandteil jeder modernen wahrheitsfunktionalen Semantik Bezug nehmen müssen, die
sogenannte Modelltheorie. Ein Verständnis von deren sprachphilosophischen Implikationen
setzt wiederum die Kenntnis des »semantischen Wahrheitsbegriffs« nach Tarski voraus. Am
Ende dieser Untersuchungen soll die Erkenntnis stehen, dass Freges Konzept und dasjenige
Wittgensteins in überhaupt keinem Konkurrenzverhältnis stehen.

3.4.1 Tarskis Wahrheitstheorie

Bei Freges Unterscheidung zwischen Intension und Extension spielte die Erhaltung von Wahr-
heitswerten (Leibniz’ Gesetz) die entscheidende Rolle. Churchs Slingshot-Argument setzt sie
in seiner zweiten Prämisse voraus. Die Sätze (S7) und (S10) auf Seite 20 haben nur deshalb die
gleiche Extension, weil sie beide wahr sind. Die für wahrheitsfunktionale Sprachen maßgebliche
Wahrheitstheorie ist nun die von Alfred Tarski entwickelte »semantische Wahrheitstheo-
rie«.38 Tarskis Theorie tritt genau wie Wittgensteins Abbildtheorie mit dem Anspruch auf,
die Korrespondenztheorie der Wahrheit zu präzisieren, also zu bestimmen, was genau es be-
deutet, wenn Verstand und Vernunft sich einander angleichen. Der von Tarski eingeschlagene
Weg, hat aber auf den ersten Blick nur wenig bis gar nichts mit demjenigen Wittgensteins
gemeinsam.

Sprachebenen Tarski geht von der Situation eines Logikers aus, der eine neue formale Spra-
che (im Folgenden LT ) aufbauen will und dabei auch deren Semantik klären muss, um ihren
Ausdrücken eine Bedeutung zu verleihen. Sein zentraler Gedanke besteht nun in der scharfen
Trennung dreier39 Sprachebenen, derer sich der Logiker dabei unweigerlich bedienen muss.
Wir werden ihre Ausdrücke im Folgenden mit verschiedenen Klammern kennzeichnen:

38Tarski hat seine Theorie 1933 in Gestalt seiner Dissertation veröffentlicht [Tar36]. Wir folgen hier der
Darstellung aus Karen Gloys Monographie »Wahrheitstheorien« [Glo04, S. 145–167]

39Es können auch noch mehr Ebenen unterschieden werden, im Sinne der Kürze müssen wir notgedrungen auf
die Darstellung einiger Subtilitäten verzichten. Das eigentliche Argument bleibt auch ohne sie tragfähig.
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1. ⌞Objektsprache⌟ (z. B. LT )

2. ⌜Metasprache⌝

3. [Meta-Metasprache]

Ganz im Sinne des wahrheitsfunktionalen Grundsatzes, demzufolge das Verständnis eines Sat-
zes (seine Bedeutung kennen) gleichzusetzen ist mit dem Wissen um seine Wahrheitsbedin-
gungen, muss der Logiker die Semantik von LT durch eine Reihe von Wahrheitskonventionen
charakterisieren, die stets einem bestimmten Schema folgen:

(S13) [⌞p⌟ ist wahr gdw. ⌜p⌝]

Das klassische Beispiel für einen solchen Satz ist:

(S14) [⌞Schnee ist weiß⌟ ist wahr gdw. ⌜Schnee weiß ist⌝]

⌞Schnee ist weiß⌟ ist dabei der Name eines Satzes in der Objektsprache (nicht etwa der Satz
selbst, so wie man ja in keinem Satz Gegenstände, sondern Namen für Gegenstände benutzt).
Die Klammern ⌞⋅⌟ machen gewissermaßen aus dem objektsprachlichen Satz einen Namen für
diesen Satz in der Meta-Metasprache. ⌜Schnee weiß ist⌝40 drückt dagegen wirklich den Sach-
verhalt aus, dass Schnee weiß ist. Dies ist deshalb möglich, weil die vom Logiker ausgewählte
Metasprache bereits über eine verlässliche Semantik verfügt. Diese bereits vorausgesetz-

te Semantik der Metasprache wird systematisch auf die Objektsprache über-

tragen. Diese Übertragung nun kann nur in einer Meta-Metasprache erfolgen, deren einzige
Aufgabe darin besteht, die logische Äquivalenz des metasprachlichen und des objektsprachli-
chen Satzes zu behaupten; m. a.W.: Dem objektsprachlichen Satz wird die Bedeu-

tung des metasprachlichen Satzes verliehen, indem in der Meta-Metasprache

behauptet wird, beide Sätze hätten die gleichen Wahrheitsbedingungen.

Eine Kuriosität in Tarskis Beispiel wird dem Leser bereits aufgefallen sein: Auf allen
Sprachebenen wird das Deutsche verwendet. Wird dadurch nicht gerade die Forderung nach
deren scharfer Trennung missachtet? Das ist in der Tat der Fall, und die tautologische Struktur
von (S14) ist nur eine Folge davon.41 Daher hier zwei Beispiele bei denen die Trennung beachtet
wird:

(S15) [⌞Snow is white⌟ ist wahr gdw. ⌜La neige est blanche⌝ wahr ist.]

(S16) [⌞M(s)⌟ ←→ ⌜Sokrates ist ein Mensch⌝]

W-Schema als Teildefinition von Wahrheit Das allgemeine Schema (auch W-Schema) der
Sätze (S14)-(S16) ist:

(S17) [⌞X⌟ ist wahr gdw. wenn ⌜p⌝ wahr ist.]

40Die deutsche Sprache lässt durch die Verbletztstellung im Nebensatz diese Wortfolge ⌜Schnee weiß ist⌝ in
dieser isolierten Form regelwidrig erscheinen und ist natürlich syntaktisch kein vollständiger Satz. Die-
ser Umstand ist allerdings für Tarskis Gedankengang völlig unerheblich. Man kann sich das Beispiel ins
Englische übersetzt denken, das die Verbletztstellung im Nebensatz nicht kennt und daher auch das ange-
sprochene Problem nicht hätte.

41Das weitaus gewichtigste Problem bei einer gleichen Mächtigkeit von Objekt- und Metasprache ist das
Problem der Lügnerparadoxie, auf das wir in Abschnitt 4.2 eingehen werden.
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Jede dieser Äquivalenzen liefert nach Tarski eine Teildefinition der Wahrheit in LT .
Dass es sich dabei lediglich um Teildefinitionen handelt liegt daran, dass von einer allge-
meinen Definition der Wahrheit in LT zu fordern ist, dass sie für alle wohlgeformten
Sätze in LT bestimmt, ob sie wahr sind. Mittels W-Äquivalenzen wäre eine solche allgemeine
Definition nur zu erreichen, indem man für jeden wohlgeformten Ausdruck von LT eine solche
angibt, und sie logisch addiert (∧). Da aber jede leistungsfähige Sprache LT erlauben muss,
aus einem begrenzten Zeichenvorrat eine potentiell unendliche Anzahl wohlgeformter Sätze
zu konstruieren, wird Tarskis Logiker also eine Möglichkeit finden müssen, durch die Angabe
einer endlichen Anzahl von Äquivalenzaussagen zwischen Sätzen der Objekt- und solchen der
Metasprache gleichzeitig Äquivalenzaussagen über eine unendliche Anzahl von Satzpaaren bei-
der Sprachen zu machen — m. a.W. er muss die W-Äquivalenzen rekursiv aufzählen.

Eine Methode, dies zu bewerkstelligen, finden wir in der sogenannten Modelltheorie.

3.4.2 Modelltheorie

Ein Modell ist — informell gesprochen — die Beschreibung der Verhältnisse in einem Univer-
sum, auf dessen Entitäten wir uns mit einer formalen Sprache beziehen wollen.42 Der Ausdruck
»Beschreibung« deutet bereits an, dass auch ein Modell in einer Sprache bestimmt werden
muss. Das Verhältnis von Modell und der sich darauf beziehenden Sprache können wir am
leichtesten bestimmen, indem wir noch einmal auf das Wildkatzenbeispiel aus Abschnitt 2.3.1
zurückgreifen. Dort wurde auf S. 11 eher beiläufig angemerkt, dass wir die Verhältnisse im
Gehege nicht »direkt« darstellen können; nicht direkt in dem Sinne, dass keine Wildkatzen-
familie auf den Blättern der vorliegenden Arbeit lebt, die der Leser direkt anschauen könnte.
Statt dessen sollte der Leser sie sich nur vorstellen, wenngleich in einer ganz bestimmten Kon-
figuration (Familien- und Geschlechterverhältnisse). Diese Vorstellung habe ich durch eine
schlichte umgangssprachliche Beschreibung dieser Konfiguration im Leser zu erzeugen ver-
sucht: Die Sachlagenbeschreibung ∆ auf S. 11. Sie sollte die Verhältnisse der wirklichen Welt
klären, zu denen die zwei formalsprachlichen Darstellungen in Gestalt von Struktur ∆′′ (S. 12)
und Abb. 2a (S. 10) nach Wittgensteins Theorie in einer Isomorphierelation stehen. Man kann
nun dieses Vorgehen im Abschnitt über Isomorphie mit den Mitteln Tarskis beschreiben und
erkennen, dass ich u. a. folgende Wahrheitskonventionen aufgestellt habe:

(S18) [⌞a ⇐ e⌟ ist wahr gdw. ⌜Ada ist das Kind von Eda⌝ wahr ist.] (Wobei ⌞a ⇐ e⌟ der
Abb. 2a entnommen ist.)

(S19) [⌞K2(a, e)⌟ ist wahr gdw. ⌜Ada ist das Kind von Eda⌝ wahr ist.] (Wobei ⌞K2(a, e)⌟ der
Struktur ∆′′ entnommen ist.)

In beiden Fällen wurde die Semantik der objektsprachlichen Sätze dadurch festgelegt, dass sie
per Konvention den gleichen Wahrheitswert besitzen, wie der natürlichsprachliche Satz ⌜Ada
ist das Kind von Eda⌝. Da die Äquivalenzbeziehung, die in (S18) und (S19) behauptet wird,
eine transitive Relation ist, folgt aus ihnen:

(S20) [⌞K2(a, e)⌟ ist wahr gdw. ⌜a⇐ e⌝ wahr ist.]
42Meine Kenntnisse der Modelltheorie stammen im Wesentlichen aus [DWP81] sowie [EE04]. Ihre Rückbezie-

hung auf Tarski scheint mir recht offensichtlich, doch ist mir keine konkrete Quelle bekannt, auf die ich
mich berufen könnte.
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Aus zwei beliebigen der drei Sätze (S18), (S19) und (S20) kann jeweils der dritte gefolgert wer-
den. Es wäre dementsprechend auch möglich, zuerst die Semantik der grafischen Darstellung
festzulegen (S18) und diese dann als Metasprache zu verwenden um die Semantik der prädika-
tenlogischen Darstellung zu klären (S20). In diesem Fall hätten wir erst die Semantik

einer natürlichen Sprache (etwa Deutsch) in die Semantik einer ersten for-

malen Sprache investiert (die »grafische Sprache«) und diese wiederum in die

Semantik einer zweiten formalen Sprache (die prädikatenlogische Darstel-

lung). Genau dieses Verfahren liegt der sogenannten Modelltheorie zu Grunde, die wir nun
zu betrachten haben.

Ich werde im Folgenden zu zeigen versuchen, dass die Modelltheorie als

eine Methode beschrieben werden kann, einer ersten formalen Sprach durch

eine zweite formale Sprache eine Semantik zu verleihen. Jene erste formale Spra-
che wird im Folgenden aus didaktischen Gründen schlicht und einfach die atomare Prädi-
katenlogik erster Stufe sein, wir bezeichnen sie mit LP . Als Metasprache werden wir eine
Modellsprache vorstellen, die wir im Folgenden mit LM bezeichnen wollen. Wir gehen in zwei
Schritten vor:

1. Klärung der Semantik von Objektsprache LM durch die Metasprache Deutsch.

2. Klärung der Semantik von Objektsprache LP durch die Metasprache LM .

Semantik von LM Unsere Modellsprache hat einen Vorrat an Individuenkonstanten, der
üblicherweise als Domäne bezeichnet wird. Um bei unserem Wildkatzenbeispiel zu bleiben
definieren wir die Domäne als

D = {Ada,Eda, Ida,Odo,Udo}

Damit haben wir die Individuenkonstanten von LM . Um über die von ihnen denotierten
Gegenstände Aussagen treffen zu können, benötigen wir aber auch Prädikatkonstanten. Die-
se werden wir als Mengen auffassen. Einen Gegenstand einer Menge als Element zuordnen
bedeutet dann, das Prädikat auf ihn anwenden. Wir nehmen die folgenden Mengen an:
WEIBLICH, MAENNLICH und KINDV ON Mit Tarski können wir formulieren:

(S21) [⌞Ada ∈WEIBLICH⌟ ist wahr gdw. ⌜Ada ist weiblich⌝ wahr ist.]

Wie bereits im letzten Abschnitt angedeutet wäre es aber nicht zweckmäßig, nun jedem
einzelnen der unzähligen möglichen Sätze von LM durch eine lange Liste solcher Äquivalenzen
eine Bedeutung zu verleihen. Stattdessen versuchen wir, sie rekursiv aufzuzählen. Der übliche
Weg ist hierbei,

(S22) [⌞x ∈ WEIBLICH⌟ ist wahr gdw. ⌜der von x bezeichnete Gegenstand ist weiblich⌝
wahr ist.]

So geschickt dieser Versuch auch aussehen mag, so funktioniert doch nur, wenn wir im
Einzelfall wissen welcher Gegenstand der ⌜von x bezeichnete⌝ ist. Wir brauchen also eine
Zuordnung der Individuenkonstanten aus LM zu den Individuenkonstanten der

Metasprache (in diesem Fall Deutsch) — siehe hierzu Abb. 5a. Um uns außerdem noch von
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der (ebenfalls potentiell unendlichen) Aufgabe zu befreien, die Prädikatkonstanten einzeln
angeben zu müssen, ersetzen wir auch sie durch Variablen, die natürlich ebenso zugeordnet
werden müssen (s. Abb. 5b).

F

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

⌞Ada⌟ → ⌜Ada⌝
⌞Eda⌟ → ⌜Eda⌝
⌞Ida⌟ → ⌜Ida⌝
⌞Odo⌟ → ⌜Odo⌝
⌞Udo⌟ → ⌜Udo⌝

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦
(a) Individuen

FLM→Deutsch

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎣

⌞WEIBLICH⌟ → ⌜weiblich⌝
⌞MAENNLICH⌟ → ⌜männlich⌝
⌞KINDV ON⌟ → ⌜das Kind von⌝

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎦
(b) Prädikate

Abb. 5: Die Zuordnung von Konstanten aus LM zu ihren metasprachlichen Gegenstücken.

Nun können wir die gesamte Semantik von LM durch folgende Äquivalenzen festlegen:

(S23) [⌞x ∈ Y ⌟ ist wahr gdw. ⌜F(x) fällt unter das Prädikat F(Y)⌝ wahr ist.]

(S24) [⌞(x1, x2, . . . , xn) ∈ Y ⌟ ist wahr gdw. ⌜F (x1), F (x2), . . . und F (xn) stehen in der Rela-
tion F (Y ) zueinander⌝ wahr ist.]

Informell können wir diese beiden Äquivalenzen ganz einfach wie folgt umschreiben:

(S23)’ Wenn eine Individuenkonstante Element einer Menge ist, so fällt der durch die Indivi-
duenkonstante bezeichnete Gegenstand unter das durch die Menge vertretene Prädikat.

(S24)’ Wenn ein geordnetes Tupel aus n Individuenkonstanten Element einer Menge ist, so
stehen die durch die Individuenkonstanten bezeichneten Gegenstände in der durch die
Menge vertretenen Relation zueinander.

Semantik von LP Wie eingangs angekündigt werden wir die nunmehr semantisch gehalt-
volle Modellsprache LM als Metasprache benutzen, um die Semantik einer weiteren formalen
Sprache (atomare Prädikatenlogik LP ) zu klären. Indem wir dabei allerdings ein Modell für LP
bestimmen, gehen wir in einem Punkt entscheidend über das soeben befolgte Verfahren hin-
aus: Ein Modell legt nämlich nicht nur fest, welche Sätze der Metasprache wahr sein müssen,
damit ihre Äquivalentsätze in der Objektsprache wahr sind, sondern listet darüber hinaus

sämtliche Sätze der Metasprache auf, die tatsächlich als wahr angenommen

werden. Diesen Umstand besonders deutlich zu machen, lässt es ratsam erscheinen, die Mo-
delltheorie in einer Art und Weise zu präsentieren, die von der üblichen Darstellungweise
abweicht. Ich werde auf diesen Unterschied im Abschnitt 3.4 genauer zu sprechen kommen.

Der Einfachheit halber beschränken wir uns bei der Objektsprache LP auf atomare For-
meln von LP und können daher die aussagenlogischen Operatoren außer Acht lassen. Als
Zeichenvorrat von LP werden daher lediglich benutzt:

1. a, e, i, o, u als Individuenkonstanten

2. x1, x2, . . . als Individuenvariablen

3. W,M,K als Prädikatkonstanten

4. Y als Prädikatvariable

5. Die Quantoren ∀,∃
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6. Hilfszeichen (, ), ,

Aus diesen Zeichen werden wohlgeformte Sätze nach den allgemeinen prädikatenlogischen
Regeln gebildet.

Nun konstruieren wir ein Modell, durch das wir einerseits die Konstantenkorrespondenz
zwischen LM und LP festlegen, andererseits eine Liste von wahren Sätzen in LM angeben,
bezüglich derer wir die Wahrheitswerte von Sätze in LP werden überprüfen können. Ein
ModellM besteht also aus drei Teilen D,F,S:

1. D — Die Domäne ist eine Menge, die den Individuenbereich angibt, auf den wir uns mit
LP beziehen werden.

2. S — Die Satzliste, welche die im Modell als wahr angenommenen Sätze enthält.

3. F — Diejenige Abbildung, die den Individuenkonstanten von LP tatsächliche Indivi-
duen als Referenten zuweist. Da wir sie — wie schon mehrfach bemerkt wurde — nicht
auf das Blatt Papier nageln können, verweisen wir stattdessen auf sie mittels der Indivi-
duenkonstanten aus LM , deren Referenzen wir im vorigen Abschnitt geklärt haben.

Um den Modellbegriff zu erhellen und gleichzeitig zu zeigen, dass ein Modell auch einen
Teil dessen leistet, was wir bei der Klärung der Semantik von LM durch das Deutsche durch-
geführt haben, definieren wir ein konkretes Modell W (Wildkatzengehege) bezüglich dessen
wir LP interpretieren werden. Da ja LM nun mit einer Semantik versehen ist, können wir den
Individuenbereich durch eine Zusammenstellung von Individuenkonstanten aus LM angeben.
Wir nehmen alle uns aus dem Wildkatzengehege bekannten Individuen und kommen daher
auf die Domäne

DW = {Ada,Eda, Ida,Odo,Udo}

Man sollte sich dabei klar machen, dass es die »wirklichen« Wildkatzen sind, welche die
Domäne bilden, nicht ihre Bezeichnungen aus LM .

Als Liste wahrer Sätze könnten wir nun einzelne Aussagen aus in LM formulieren. Z. B.
Odo ∈MAENNLICH (Ada,Udo) ∈ KINDV ON usw. Da eine solche Liste aber (insbeson-
dere bei einer größeren Anzahl an Individuen) sehr lang würde, bedienen wir uns einer Art
kontrahierenden Schreibweise, indem wir den Umfang der drei Mengen direkt angeben:

(S25) WEIBLICH = {Ada,Eda, Ida}

(S26) MAENNLICH = {Odo,Udo}

(S27) KINDV ON = {(Odo, Ida), (Odo,Udo), (Ada,Eda), (Ada,Udo)}

Dabei steht z. B. (S25) für folgende Konjunktion: Ada ∈WEIBLICH∧Eda ∈WEIBLICH∧
Ida ∈WEIBLICH.
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Schließlich werden wir die Funktion FLP→LM
angeben, die den Konstanten von LP ihre

Entsprechungen aus LM zuordnet:

FLP→LM

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

⌞a⌟ → ⌜Ada⌝
⌞e⌟ → ⌜Eda⌝
⌞i⌟ → ⌜Ida⌝
⌞o⌟ → ⌜Odo⌝
⌞u⌟ → ⌜Udo⌝
⌞W ⌟ → ⌜WEIBLICH⌝
⌞M⌟ → ⌜MAENNLICH⌝
⌞K⌟ → ⌜KINDV ON⌝

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦

Dieses Verfahren ist ganz analog demjenigen, das schon bei der Klärung der Semantik von
LM zum Einsatz kam. Durch die Angabe eines Modells wird also ein Teil dessen geleistet,
was nach Tarski durch die Angabe eines allgemeinen Wahrheitskriteriums für eine formale
Sprache geleistet werden muss.

Mit der Vollständigkeit des Modells W ist zwar das strukturierte Universum festge-
legt(durch D und S ), und auch ein partieller semantischer Brückenschlag zwischen LM und
LP geschaffen worden, um aber die Semantik von LP zu klären, müssen wir angeben, un-
ter welchen Bedingungen die Sätze in dieser Sprache wahr werden. Dazu werden wir wie im
vorherigen Abschnitt die Wahrheitsäquivalenzen rekursiv aufzählen. Zunächst für sämtliche
einstellige Prädikationen:

(S28) [⌞P (x)⌟ ist wahr bezüglich des Modell W gdw. ⌜F (x) ∈ F (P )⌝ wahr ist.]

Beispiel Wir können die Richtigkeit dieser allgemeinen Wahrheitsdefinition für LP an einer
seiner Instanzen erproben. Nehmen wir den Satz

(S29) W (a) — Ada ist weiblich.

Dieser Satz erfüllt das Schema (S28), denn wenn wir W für P und a für x einsetzen, so
erhalten wir:

(S30) [⌞W (a)⌟ ist wahr bezüglich des Modells W gdw. ⌜F (a) ∈ F (W )⌝ wahr ist.]

durch Anwenden der Funktion F bekommen wir:

(S31) [⌞W (a)⌟ ist wahr bezüglich des Modells W gdw. ⌜Ada ∈WEIBLICH⌝ wahr ist.]

Die Wahrheit des metasprachlichen Teils der W-Äquivalenz (S31) Ada ∈WEIBLICH ist nun
die Bedingung dafür, dass (S29) bezüglich des Modells W wahr ist. Da nun tatsächlich Ada
ein Element von WEIBLICH ist, können wir feststellen, dass (S29) bezüglich des Modells
W wahr ist.

Mehrstellige Prädikate, Quantoren und Variablenbelegung Betrachten wir der Vollstän-
digkeit halber noch die allgemeinen Wahrheitsdefinitionen für mehrstellige Prädikate und
Quantoren. Bei n-stelligen Prädikaten muss nicht der Wert von F für ein Individuum, son-
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dern ein n-Tupel von Werten von F für n Individuen Element derjenigen Menge sein, die F
dem n-stelligen Prädikat zuordnet. Formal also:

(S32) [⌞P (x1, x2, . . . , xn)⌟ ist wahr bezüglich des ModellsW gdw. ⌜(F (x1), F (x2), . . . , F (xn)) ∈
F (P )⌝ wahr ist.]

Bisher haben wir ausschließlich solche Sätze von LP betrachtet, die lediglich von Kon-
stanten Gebrauch machten. Wenn nun allerdings ein Satz interpretiert werden soll, in dem ein
Quantor über eine Variable abstrahiert etwa ∀z(M(z)), so stoßen wir auf das Problem, dass
eine Variable wie z kein Element der Definitionsmenge von F ist; m. a.W. wir wissen nicht,
worauf z referiert. Diesem Problem rückt man mit einer Variablenbelegung g zu Leibe, die
jede Individuenvariable auf genau ein Element der Domäne D abbildet. Auf diese Weise sind
auch Sätze wie W (x), die freie Variablen enthalten, bezüglich eines Modells interpretierbar.
Der wirkliche »Nutzen« der Variablenbelegung zeigt sich jedoch beim Einsatz der Quantoren:

(S33) [⌞∀z(ϕ)⌟ ist wahr bezüglich des Modells W mit der Variablenbelegung g gdw. ⌜für alle
Variablenbelegungen h[z]g gilt ϕ⌝ wahr ist.]

(S34) [⌞∃z(ϕ)⌟ ist wahr bezüglich des Modells W mit der Variablenbelegung g gdw. ⌜Es gibt
mindestens eine Variablenbelegung h[z]g, für die ϕ gilt⌝ wahr ist.]

Hierbei bezeichnet h[z]g eine alternative Variablenbelegung h, die z einen anderen Wert
zuweist als die ursprüngliche Variablenbelegung g; alle anderen Variablen wird jedoch der
gleiche Wert zugeordnet.

Es ist nicht schwer einzusehen, dass diese Interpretation der Prädikation in LP keineswegs
nur für den speziellen Fall des Modells W gilt, sondern für jegliches Modell M, das auch
ganz andere Verhältnisse in ganz anderen Domänen beschreiben kann. Man könnte also jedes
Vorkommnis der Modellkonstante W in (S28)–(S34) durch die ModellvariableM ersetzen.

3.4.3 Modelltheorie vs. Isomorphie

Unsere Darstellung der Modelltheorie verdeutlicht einige Aspekte, die sie mit der Isomorphie-
theorie gemeinsam hat, die in Abschnitt 2.3 als Formalisierung von Wittgensteins Abbildtheo-
rie vorgestellt wurde:

1. Die Domäne eines Modells und die Menge der Individuenkonstanten derjenigen Sprache,
die bezüglich des Modells interpretiert werden soll, verhalten sich zueinander wie die
Gegenstandsmengen der Strukturen, die potentiell in Isomorphie zueinander stehen.

2. Die Funktion F ist nichts anderes, als ein Isomorphiekorrelator.

3. Die Wahrheitsbedingungen in (S28)–(S34) könnten eben so gut Isomorphiebedingungen
heißen. Das gdw., das gewissermaßen ihren Dreh- und Angelpunkt bildet, besagt eine
Äquivalenz vom gleichen Status wie die Äquivalenz (↔) in (S1). Zu behaupten, ein Satz
sei wahr bezüglich des ModellsM, bedeutet nichts weiter, als auszusagen es bestehe Iso-
morphie zwischen dem Satz (einer Struktur) und demModellM (ebenfalls eine Struktur).

Bezüglich der Gleichsetzung der Funktion F eines Modells mit einem Isomorphiekorrelator,
der zwei Strukturen miteinander verbindet, ist eine kleine Anmerkung erforderlich: Bei Witt-
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genstein hat es den Anschein, als gestehe er den Attributen ein Eigenleben neben den in-
dividuellen Gegenständen zu. Die Modelltheorie hingegen darf man nicht so verstehen, als
seien die in einem Modell festgelegten Mengen ähnlich unabhängig von den in ihnen zusam-
mengefassten Gegenständen. WEIBLICH aus LM ist kein Attribut wie W aus LP , sondern
lediglich der Name einer Zusammenstellung von Individuenkonstanten. In der üblichen Dar-
stellungweise (z. B. in [EE04]) werden keine Namen für die Mengen des Modells vergeben,
sondern die Funktion F ordnet den Prädikaten von LP direkt ihre Extensionsmengen zu
(z. B. F(W)={Ada,Eda,Ida}). Die übliche Darstellungsweise der Modelltheorie ist zwar näher
an Freges Fassung der Extensionalität von Prädikaten, macht jedoch weniger deutlich, dass
das Modell Aussagen über die Welt trifft. M.E. wird dies sehr viel deutlicher, wenn man diese
Aussagen nicht wie üblich in die Funktion F integriert (die ja Teil des Modells ist), sondern
separat auflistet ((S25)–(S27)).

So betrachtet sind die Unterschiede zwischen Freges und Wittgensteins Konzeption bes-
tenfalls ontologischer Ordnung, leisten jedoch funktional das gleiche.

3.5 Erweiterungen der Prädikatenlogik

Wie bereits angedeutet sah sich Montague gezwungen, die Prädikatenlogik um zusätzliche
Formalismen zu erweitern, um sie für eine adäquate Analyse natürlichsprachlicher Sätze ge-
eignet zu machen. Dabei griff er zunächst auf zwei bereits bekannte Systeme zurück, die im
Folgenden eingeführt werden sollen: Die Typenlogik und den Lambdakalkül.43

3.5.1 Die Typenlogik

Die Typenlogik erweitert den bekannten Prädikatenkalkül um Strukturelemente, die es erlau-
ben, seine Ausdrücke als Funktionen zu schreiben, die dann auf andere Ausdrücke angewendet
werden, und neue Ausdrücke als Werte liefern.

Schönfinkel-Darstellung Für den Aufbau der Typenlogik, darf kein wesentlicher Unterschied
zwischen ein- und mehrstelligen Prädikaten bestehen. In der Schönfinkel-Darstellung

wird daher jedes n-stellige Prädikat auf n einstellige Prädikate zurückge-

führt. Man nehme folgendes Beispiel: lieben(Orpheus,Eurydike). In dieser gewohnten Dar-
stellung eröffnet das Prädikat lieben eine Subjekt- und eine Objektstelle, die »gleichzeitig«
besetzt werden. Dies soll nun nacheinander geschehen: Zunächst wenden wir lieben nur auf
das Objekt an: lieben(Eurydike). Dieser Ausdruck ist noch kein vollständiger Satz, sondern
vielmehr die um ein Objekt erweiterte Version des Prädikats lieben (in natürlicher Sprache
wäre aus lieben einfach Eurydike lieben geworden.) Dieses Prädikat hat immer noch nur eine
Stelle, die nun durch das Subjekt (Orpheus) gefüllt werden kann. Dies geschieht wieder durch
einfache Funktionalapplikation: lieben(Eurydike)(Orpheus)

43Detaillierte Quellennachweise werden im Folgenden nur dort geführt, wo die Darstellung über bloßes Lehr-
buchwissen hinausgeht. Für die technisches Details der Montague-Grammatik berufe ich mich auf die —
meines Wissens immer noch maßgebliche — Einführung von David Dowty und Mitarbeitern [DWP81] und
das entsprechende Kapitel aus der Einführung in die Computerlinguistik, deren Herausgabe Ralf Klabunde
et al. besorgt haben [EE04].
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Der Unterschied zur vertrauten, zweistelligen Form mag gering erscheinen. Seine Bedeu-
tung wird jedoch klar, wenn man die Schlüsselposition sieht, welche die Funktionalapplikation
in der Typenlogik einnimmt. Eine Funktion kann immer nur auf genau ein Argument angewen-
det werden, weshalb die parallele Füllung mehrstelliger Prädikate gewissermaßen »serialisiert«
werden muss. Sowohl lieben als auch lieben(Eurydike) sind einstellige Funktionen.

Funktionalapplikation In der Typenlogik tritt eine Eigenschaft sehr viel deutlicher zu Tage
als in der Prädikatenlogik: die Funktionalität von Prädikaten (und anderen Ausdrücken). hier
sei an den Funktionsbegriff erinnert, den man aus der Mathematik kennt:44 f sei eine Funktion,
die als Argument eine beliebige reelle Zahl nimmt (Definitionsmenge R). Sie sei definiert als:
()2+3 ⋅()+1. Ich schreibe an dieser Stelle bewusst nicht den bekannten Platzhalter x, sondern
leere Klammern, um anzudeuten, dass die Funktion stets etwas ungesättigtes ist. f(x) bzw.
x2 + 3 ⋅ x + 1 ist keine Funktion f() sondern ihr Wert für das Argument x. Die Funktion
f() = ()2 + 3 ⋅ ()+ 1 nimmt also als Argument eine reelle Zahl x und liefert als Wert wiederum
eine reelle Zahl f(x) = x2 + 3 ⋅ x + 1. So wäre etwa f(3) = 32 + 3 ⋅ 3 + 1 = 19.

Diesen mathematischen Funktionsbegriff kann man nun auf einige Ausdrücke der bekann-
ten Prädikatenlogik übertragen: Das einstellige Prädikat schlafen liefert etwa für das Argu-
ment Napoleon den Wert schlafen(Napoleon), also einen Satz. Der Ausdruck DerV atervon
hingegen liefert für das Argument Herakles den Wert DerV atervon(Herakles), also einen
Eigennamen (Zeus).

Typen Man kann nun versuchen, alle funktionalen Ausdrücke nach ihrer Definitions-

und Wertemenge zu klassifizieren. Dabei baut man den Typ eines funktionalen Aus-
drucks aus zwei Grundtypen zusammen. Diese sind der Typ von Eigennamen e (engl. entity)
und der Typ von Sätzen t (engl. truth value). Ein einstelliges Prädikat hat dann den Typ ⟨e, t⟩,
weil es für einen Eigennamen (Typ e) als Argument einen Satz (Typ t) als Wert liefert. Ein
zweistelliges Prädikat hat den Typ ⟨e, ⟨e, t⟩⟩. Um zu verstehen, warum zweistellige Prä-
dikate gerade diesen Typ (und nicht etwa ⟨⟨e, e⟩, t⟩) haben, muss nocheinmal die Darstellung
nach Schönfinkel in Erinnerung gerufen werden:

⟨e,t⟩
³¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹·¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹µ
lieben⟨e,⟨e,t⟩⟩(Eurydikee)(Orpheuse)
´¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¸¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¶

t

Das zweistellige Prädikat lieben⟨e,⟨e,t⟩⟩ wird auf das erste Argument Eurydikee appliziert und
liefert als Wert das einstellige Prädikat lieben(Eurydike)⟨e,t⟩. Wendet man dieses nun auf ein
weiteres Argument vom Typ e an, so erhält man als Ergebnis den Satz lieben(Eurydike)(Orpheus)t.
Eine Funktion kann also als Wert wiederum eine Funktion liefern.

Man kann — Wie wir im folgenden Abschnitt sehen werden — aus den Grundtypen e

und t die komplexesten Typen konstruieren (Tab. 3).

44Die folgende Darstellung des mathematischen Funktionsbegriffs folgt der überaus scharfsinnigen Analyse
Freges in »Funktion und Begriff« [Fre69a]
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Orpheus e
Esregenet t
schlafen ⟨e, t⟩

lieben ⟨e, ⟨e, t⟩⟩
liegtzwischen ⟨e, ⟨e, ⟨e, t⟩⟩⟩
DerV atervon ⟨e, e⟩

nicht ⟨t, t⟩
obwohl (Konj.) ⟨t, ⟨t, t⟩⟩

Tab. 3: Typen diverser funktionaler Ausdrücke

3.5.2 Der Lambdakalkül

Wie bereits unter 3.5.1 gezeigt wurde, können viele sprachliche Ausdrücke als Funktionen
beschrieben werden. Auch wurde bereits auf die Notwendigkeit hingewiesen, Funktionen
von ihrem Wert zu unterscheiden (f ≠ f(x)). Der Lambda-Operator λ leistet eben
dieses.

Das Prinzip Gegeben sei ein Ausdruck mit einer Variablen, etwa der mathematische Term
x2 + 3 ⋅x+ 1. Dieser Term repräsentiert einen Wert, nicht eine Funktion. Er kann aber mittels
des Lambda-Operators in eine Funktion überführt werden, die ihre Argumente an der Stelle
von x nimmt. Der Operator bindet dabei — ganz ähnlich dem All- bzw. Existenzquantor —
die Variable im zu überführenden Term. f = λx(x2 + 3 ⋅ x + 1) bezeichnet exakt die Funktion
f aus 3.5.1. Ganz genauso, wie man f auf ein Argument (etwa 5) anwenden kann, kann man
auch λx(x2 + 3 ⋅ x + 1) auf ein Argument anwenden: f(5) = λx(x2 + 3 ⋅ x + 1)(5) = 41, was den
Wert der Funktion für das Argument (in diesem Fall 5) liefert.

Nun ein prädikatenlogisches Beispiel: Gegeben sei der Ausdruck schlafen(x)∧traeumen(x),
den man paraphrasieren kann als x schläft und x träumt. Mittels des Lambda-Operators
können wir diesen Ausdruck nun in ein einstelliges Prädikat verwandeln: λx(schlafen(x) ∧
trumen(x)). Die Extension dieses Ausdrucks wäre nun die Menge aller Individuen, die träu-
men und schlafen (vgl. Abschnitt 3.3.2). Natürlich kann man das Prädikat auch wieder auf ein
Argument anwenden: λx(schlafen(x) ∧ traeumen(x))(Odysseus) = schlafen(Odysseus) ∧
traeumen(Odysseus).

Umformungsmöglichkeiten Dieses Aufnehmen eines Arguments (in diesem Fall Odysseus)
an die Stelle der vom Lambda-Operator gebundenen Variablen (und damit dessen Wegfall)
nennt man auch β-Reduktion. Sie bedeutet also nichts weiter, als die Applikation der durch
die Lambda-Abstraktion geschaffenen Funktion auf ein Argument. Daneben gibt es noch zwei
weitere Umformungsmöglichkeiten im Lambda-Kalkül: Die so genannte α-Konversion be-
steht lediglich in der Umbenennung der gebundenen Variablen. Die η-Reduktion schließlich
kann als ein Sonderfall der β-Reduktion angesehen werden, bei denen das Argument und
die gebundene Variable identisch sind, was effektiv den Wegfall der Lambda-Abstraktion zur
Folge hat. Formal können die drei Operationen wie folgt gefasst werden (ϕ[a/x] bezeichnet
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Konjunktion λϕλψ(ϕ ∧ ψ)
Disjunktion λϕλψ(ϕ ∨ ψ)
Implikation λϕλψ(ϕ→ ψ)
Äquivalenz λϕλψ(ϕ↔ ψ)
Negation λϕ(¬ϕ)

(a) aussagenlogische Operatoren

nicht λϕ(¬ϕ)
entweder. . . oder λϕ.λψ((ϕ ∨ ψ) ∧ ¬(ϕ ∧ ψ))
unbest. Artikel λP⟨e,t⟩.λQ⟨e,t⟩.∃x(P (x) ∧Q(x))

best. Artikel λP⟨e,t⟩.λQ⟨e,t⟩.∃y(∀x(P (x)↔ x = y))
jeder λP⟨e,t⟩.λQ⟨e,t⟩.∀x(P (x)→ Q(x))

(b) natürlichsprachliche Synsemantika

Tab. 4: Der Lambda-Operator erlaubt die Bildung der verschiedensten Funktionen

jeweils diejenige Version der Formel ϕ, in der jedes Vorkommnis von x durch a ersetzt worden
ist.):

1. α-Konversion: λx.ϕ ≡ λy.ϕ[y/x]

2. β-Reduktion: λx.ϕ(a) ≡ ϕ[a/x]

3. η-Reduktion: λx.ϕ(x) ≡ ϕ

Einen Ausdruck der Form λx.ϕ(a) nennt man auch β-Redex, da er mittels β-Reduktion auf
seine β-Normalform (nicht weiter reduzibel) ϕ[a/x] »reduziert«, also vereinfacht werden
kann.

Ausdruckskonstruktion Der Lambda-Operator erlaubt es, aus Sätzen Funktionen zu ma-
chen, die dann wieder Argumente nehmen können. So kann man mit ihm beispielsweise die
Operatoren der klassischen Aussagenlogik als (mehrstellige) Funktionen schreiben (Tab. 4a).
Daran wird bereits ersichtlich, dass der Lambda-Operator auch Variablen eines ande-

ren Typs als e binden kann. Die Operanden der aussagenlogischen Operatoren haben ja
jeweils den Typ t. Alle binären Operatoren in Tab. 4a haben daher den Typ ⟨t, ⟨t, t⟩⟩, da sie
nacheinander zwei Argumente vom Typ t nehmen und daraus wiederum einen Ausdruck vom
Typ t, also einen Satz, erzeugen. Nur die Negation hat den Typ ⟨t, t⟩, da sie lediglich einen
Satz als Argument nimmt und dessen Verneinung als Wert liefert.

Manche natürlichsprachliche Ausdrücke können direkt aussagenlogisch interpretiert wer-
den (Tab. 4b). So hat die Partikel nicht in den meisten Kontexten die gleiche Funktion, wie
die Negation. Auch das ausschließende oder (entweder. . . oder) kann aussagenlogisch eindeutig
nachgebildet werden.

natürlichsprachliche Quantoren Die Analyse natürlichsprachlicher Quantoren (ein, der, je-
der. . . ) in Tabelle 4b ist weniger intuitiv einsichtig. Es fällt zunächst auf, dass der Lambda-
Operator bei ihnen Variablen vom Typ ⟨e, t⟩ bindet, den üblicherweise intransitive Verben
(einstellige Prädikate) — oder, wie wir sehen werden, Verbalphrasen — haben. Die so gebun-
denen Variablen sind (ganz entsprechend ihrem Typ) auf Variablen (x bzw. y) des Typs e
angewendet, die ihrerseits im Skopus (»Geltungsbereich«) eines Existenz- oder Allquantors
stehen (∃ bzw. ∀). Offensichtlich werden die natürlichsprachlichen Quantoren,

als prädikatenlogische Quantoren interpretiert. Da dies aber auf einigermaßen
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verwickeltem Weg geschieht, lohnt es sich, die Struktur des einfachsten Falles, den des unbe-
stimmten Artikels, näher zu erläutern:

Der unbestimmte Artikel soll — ungeachtet etwaiger alternativer Interpretationen —
zunächst in seiner Bedeutung dem Existenzquantor gleichgesetzt werden. Er zeigt also an,
dass mindestens ein Individuum x existiert, auf das ein Prädikat P zutrifft: ∃x.P (x) — zum
Beispiel ∃x.lehrer(x) ≈ es gibt mindestens ein Ding x, für das gilt: x ist ein Lehrer. Durch
Lambda-Abstraktion über das Prädikat P erhält man zunächst den Ausdruck

(S35) λP.∃x.P (x)

Dieser hat den Typ ⟨⟨e, t⟩, t⟩, da er ein einstelliges Prädikat (⟨e, t⟩) als Argument nimmt und
als Wert einen Satz (t) liefert, z. B. λP.∃x.P (x)(lehrer) = ∃x.lehrer(x). Die β-Reduktion
funktioniert also genauso, wie in den bisher betrachteten Beispielen.

Was in der Prädikatenlogik einen vollständigen Satz bildet (∃x(lehrer(x))) müsste in
der natürlichen Sprache etwa so wiedergegeben werden: Es gibt mindestens einen Lehrer.
Dies darf aber nicht das Ergebnis der einmaligen Applikation des unbestimmten Artikels auf
ein Substantiv sein. Diese dürfte nämlich keinen kompletten Satz liefern, sondern lediglich
eine quantifizierte Nominalphrase: Ein Lehrer. Man muss also den ersten Versuch, den un-
bestimmten Artikel in die Sprache der Lambda-Typenlogik zu übersetzen, modifizieren, und
zwar so, dass er bei Applikation auf ein Substantiv (einstelliges Prädikat) keinen vollständigen
Satz liefert, sondern eine »Schnittstelle« offen lässt für den Anschluss an den Rest eines Sat-
zes (eine Verbalphrase.) Diese Modifikation kann innerhalb des Lambda-Kalküls auf folgende
Weise erreicht werden: Es wäre wünschenswert, wenn erst die Applikation der quantifizierten
Nominalphrase auf eine Verbalphrase (z. B. ein intransitives Verb) einen Vollständigen Satz
ergäbe. Ein mögliches Ergebnis dieses Vorgangs wäre:

(S36) ∃x(lehrer(x) ∧ rauchen(x)) = Ein Lehrer raucht

Diesen Satz würde man erwarten, wenn man den unbestimmten Artikel zuerst auf das ein-
stellige Prädikat lehrer und dann auf das einstellige Prädikat rauchen appliziert. Man muss
also den ersten Entwurf (S35) um einen Platzhalter für dieses erweitern und so die benötigte
Schnittstelle schaffen. Dies erreicht man, indem man das raucht in (S36) durch eine Varia-
ble ersetzt, die durch einen weiteren Lambda-Operator gebunden wird (gewissermaßen eine
»Rückwärtsanwendung« der β-Reduktion):

(S37) λP.λQ.∃x(P (x) ∧Q(x))

Die zwei Beta-Reduktionen bei der sukzessiven Anwendung von (S37) auf die zwei einstelligen
Prädikate lehrer und rauchen seien der Vollständigkeit halber noch präsentiert:

1. λP.λQ.∃x(P (x) ∧Q(x))(lehrer)(rauchen) ≈ Ein(lehrer)(rauchen)
↓ β-Reduktion

2. λQ.∃x(lehrer(x) ∧Q(x))(rauchen) ≈ Ein Lehrer(rauchen)
↓ β-Reduktion

3. ∃x(lehrer(x) ∧ rauchen(x)) ≈ Ein Lehrer raucht
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Man sieht also, dass die Erweiterung von (S35) zu (S37) genau die gesuchte Schnittstelle
liefert, die es erlaubt, die quantifizierte Nominalphrase an eine Verbalphrase (hier rauchen)
anzuschließen.

Bedeutung für die Kompositionalität Der Konstruktion der natürlichsprachlichen Quan-
toren in der Lambda-Typenlogik wurde nicht zuletzt deshalb so viel Raum gewidmet, weil
dabei klar wurde, wie man durch die die Applikation funktionaler Ausdrücke zu Sätzen ge-
langt. Eben dieser Vorgang der Funktionalapplikation nämlich leistet einen wichtigen Beitrag
zur Operationalisierung des Kompositionalitätsprinzips.

3.6 Von der Syntax zur Semantik

Wir haben die klassische Prädikatenlogik erster Stufe nun um einige zusätzliche Ausdrücke
erweitert, die es uns erlauben, Die logische Struktur natürlichsprachlicher Sätze nachzubilden.
Montagues Ansatz geht aber weiter. Wir wollen ja ein formalisiertes Verfahren entwickeln, dass
es erlaubt, natürlichsprachliche Sätze in logische Formeln zu überführen. Dabei stoßen wir auf
ein Problem, das wir bereits beider Unterscheidung von natürlichen und formalen Sprachen
(S. 14) angerissen haben: die syntaktische Ambiguität.

3.6.1 Syntaktische Ambiguitäten

Man muss nicht Sprachwissenschaftler sein, um zu wissen, dass vereinzelte Sätze, deren tex-
tuelle bzw. pragmatische Umgebung nicht bekannt ist, verschiedene Lesarten haben können.
Einige von ihnen mögen weniger wahrscheinlich sein als andere, doch müssen, um das syntak-
tische (und semantische) Potential eines Satzes auszuschöpfen, sämtliche möglichen Analysen
in Form von Syntaxbäumen agegeben werden.

Für die semantische Analyse sind nur solche Ambiguitäten relevant, die einen Nieder-
schlag in der syntaktischen Analyse eines Satzes finden. Die Gleichsetzung natürlicher und
formaler Sprachen charakterisiert ja in erster Linie das Verhältnis von Syntax und Seman-
tik. Diese Behauptung einzulösen erfordert es, einen korrekt syntaktisch analysierten Satz in
eine wahrheitsfunktional interpretierbare Formel zu überführen. Der Ausgangspunkt für die
syntaktische Analyse ist also ein fertiger Syntaxbaum, wie er etwa das Beschreibungsziel von
Chomskys Transformationsgrammatik ist. Daraus folgt, dass ein und der selbe Satz, wenn er
mehrere syntaktische Analysen zulässt, auch mehrere semantische Analysen haben kann.45

3.6.2 Das semantische Lexikon

Wir haben in Tabelle 4 gesehen, wie man Synsemantika in die Sprache der Lambda-Typenlogik
übersetzen kann. Eine vollständige Bedeutungsrepräsentation bedarf aber auch autosemanti-
scher Ausdrücke, die (mit dem richtigen Typ) ins semantische Lexikon aufgenommen werden

45Mehere syntaktische Analysen haben nicht zwangsläufig mehrere semantische zur Folge, da sie u.U. an der
Gesamtbedeutung des Satzes nichts ändern.

35



3.6 Von der Syntax zur Semantik

müssen (Tab. 5). Wo wir uns auf die Übersetzung eines natürlichsprachlichen Ausdrucks in
die Lambda-Typenlogik beziehen, setzen wir ihn in spitze Klammern: ⟪⋅⟫

Synt. Kategorie* Deutsch Lambda-Typenlogik Typ

VP ⟪schläft⟫ = schlafen ⟨e, t⟩
VP ⟪schlafe⟫ = schlafen ⟨e, t⟩
VP ⟪raucht⟫ = rauchen ⟨e, t⟩

Vt ⟪liebt⟫ = lieben ⟨e, ⟨e, t⟩⟩

N ⟪Lehrer⟫ = lehrer ⟨e, t⟩

Det ⟪ein⟫ = λP.λQ.∃x.(P (x) ∧Q(x)) ⟨⟨e, t⟩, ⟨⟨e, t⟩, t⟩⟩
Det ⟪jeder⟫ = λP.λQ.∀x.(P (x)→ Q(x)) ⟨⟨e, t⟩, ⟨⟨e, t⟩, t⟩⟩
Det ⟪der⟫ = λP.λQ.∃y.(∀x.((P (x)↔ x = y) ∧Q(y))) ⟨⟨e, t⟩, ⟨⟨e, t⟩, t⟩⟩
Det ⟪kein⟫ = λP.λQ.(¬∃x.(P (x) ∧Q(x))) ⟨⟨e, t⟩, ⟨⟨e, t⟩, t⟩⟩

Cnj ⟪und⟫ = λϕ.λψ.(ϕ ∧ ψ) ⟨t, ⟨t, t⟩⟩
Cnj ⟪oder⟫ = λϕ.λψ.(ϕ ∨ ψ) ⟨t, ⟨t, t⟩⟩
Cnj ⟪ist⟫ = λy.λx.x = y ⟨e, ⟨e, t⟩⟩

NP ⟪Orpheus⟫ = λP.P (orpheus) ⟨⟨e, t⟩, t⟩

* VP=Verbalphrase ; Vt=transitives Verb ; NP=Nominalphrase ; Det=Artikel ; Cnj=Konjunktion

Tab. 5: Semantisches Lexikon.

Ein Hinweis ist an dieser Stelle angebracht: Die Namen der diversen Konstanten46

sind vollkommen willkürlich gewählt. Die Tatsache, dass sie faktisch aus den gleichen
deutschen Wörtern bestehen, wie ihre natürlichsprachlichen Pendants hat lediglich praktische
Relevanz, da sie die Formeln für menschliche Rezipienten durchschaubar macht. Theoretisch
hätte man aber raucht auch mit A00431c übersetzen können. Wichtig ist nur, dass die Zu-
ordnung eindeutig ist.

Man darf sich außerdem nicht daran stören, dass in Tabelle 5 die finite Verbform schläft
als das einstellige Prädikat schlafen analysiert wird, das keine Informationen mehr über Nume-
rus, Person usw. enthält (schlaft wird ja genauso übersetzt.). Diese Informationen sind nämlich
bereits im Vorfeld bei der syntaktischen Analyse verwertet worden, wobei die Kongruenzen
hinsichtlich Numerus und Person benutzt wurden, um den Syntaxbaum zu generieren; und
erst dieser ist der Ausgangspunkt für die semantische Analyse.

Des Weiteren erscheint die Übersetzung des Eigennamens Orpheus unplausibel. Man wür-
de hier eine Individuenkonstante vom Typ e erwarten, keine Funktion vom Typ ⟨⟨e, t⟩, t⟩. Die
Interpretation dieser Formel wird im Allgemeinen als derjenigen einer Individuenkonstante
äquivalent erachtet: ⟦λP.P (orpheus)⟧ = Die Menge aller Prädikate, die auf Orpheus zutref-
fen. Es muss allerdings angemerkt werden, dass die Gleichsetzung eines Individuums

mit dem Bündel seiner Eigenschaften nicht ohne philosophische Pikanterie ist. Der
Grund für die Abweichung ist derselbe, der eine Erweiterung unserer ersten Analyse des un-
bestimmten Artikels forderte ((S35)Ð→(S37)): eine Schnittstelle für den Rest des Satzes. Erst
in der vorliegenden Form λP.P (orpheus) kann der Eigenname auf eine Verbalphrase (z. B.

46Streng genommen auch diejenigen der Variablen.
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3.6 Von der Syntax zur Semantik

schlafen) appliziert werden:

λP.P (orpheus)(schlafen)
β
Ð→ schlafen(Orpheus) ≈ Orpheus schläft.

3.6.3 Beispielübersetzung

Spielen wir nun einmal die Übersetzung eines sehr einfachen Syntaxbaumes in die Lambda-
Typenlogik durch: Abbildung 6 zeigt noch einmal das Beispiel von Seite 34.

S

NP

Det
Ein

N
Lehrer

VP
raucht

⟪...⟫
Ð→

∃x.(lehrer(x) ∧ rauchen(x))
↑ β

λQ.∃x.(lehrer(x) ∧Q(x))(rauchen)

λQ.∃x.(lehrer(x) ∧Q(x))
↑ β

λP.λQ.∃x.(P (x) ∧Q(x))(lehrer)

λP.λQ.∃x.(P (x) ∧Q(x)) lehrer

rauchen

Abb. 6: Übersetzung des Syntaxbaums zu Ein Lehrer raucht in die Lambda-Typenlogik

Der Zusammenhang von syntaktischer und semantischer Analyse ist hier denkbar einfach:

1. Die einzelnen Blätter des Syntaxbaums werden entsprechend den Einträgen im semanti-
schen Lexikon (Tab. 5) übersetzt.

2. Jeder Knoten entsteht durch Funktionalapplikation seines linken Tochterknotens auf sei-
nen rechten.

Leider verläuft der Übergang von der Syntax zur Semantik nicht immer so schnurgerade
wie in dem betrachteten Beispiel. Um auch andere (nicht unbedingt komplexere) Fälle zu
verstehen, ist es angezeigt, das Kompositionalitätsprinzip präzise zu fassen.

3.6.4 Parallelität von Syntax und Semantik

Rule-to-rule-Hypothese Formal kann der direkt kompositionale Zusammenhang von Syntax
und Semantik folgendermaßen gefasst werden [Vgl. Bac76]: Gegeben seien zwei Ausdrücke α
und β, die jeweils eine Bedeutung ⟦α⟧ und ⟦β⟧ haben. Nun können α und β durch eine
syntaktische Regel Si zu einem komplexen Ausdruck Si(α,β) zusammengesetzt werden. Das
Kompositionalitätsprinzip, in der formalen Fassung der Rule-to-rule-Hypothese besagt nun,
dass es eine semantische Funktion Ti geben muss, so dass gilt

⟦Si(α,β)⟧ = Ti(⟦α⟧, ⟦β⟧)

Die Anwendung von Ti auf die Bedeutungen von α und β ergibt also die Bedeutung des
Ausdrucks Si(α,β) (Der Index i zeigt das Entsprechungsverhältnis von Si und Ti an.).
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3.7 Intensionen

Regelverzeichnis Es gilt nun, zu jeder syntaktischen Regel Si einer natürlichen Sprache die
ihr entsprechende semantische Regel Ti zu finden. Syntaktische Regeln sind dabei diejenigen,
welche die Ableitungsgeschichte einer syntaktischen Strukturanalyse beschreiben. Dem Lin-
guisten sind sie aus der Transformationsgrammatik wohlbekannt. Im Beispiel (Abb. 6) kamen
lediglich zwei syntaktische Regeln zur Anwendung: S1 und S2 (Tab. 6). In diesen beiden Fäl-
len war die semantische Entsprechung die direkte Funktionalapplikation der Übersetzung des
linken Regelgliedes auf diejenige des rechten. Diese simple Struktur war es, die das Beispiel in
Abb. 6 so einfach gemacht hat, indem syntaktische und semantische Regeln völlig kongruent
waren.

S1 : S → NP VP ≜ T1 : ⟪S⟫ = ⟪NP⟫(⟪V P⟫)
S2 : NP → Det N ≜ T2 : ⟪NP⟫ = ⟪Det⟫(⟪N⟫)
S3 : VP → Vt NP ≜ T3 : ⟪V P⟫ = λx.⟪NP⟫(λy.⟪V t⟫(y)(x))
S4 : S → S Cnj S ≜ T4 : ⟪S⟫ = ⟪Cnj⟫(⟪S⟫)(⟪S⟫)

Tab. 6: Entsprechungen syntaktischer und semantischer Regeln

Neben dieser einfachen Variante verzeichnet die Regeltabelle 6 aber auch Fälle, in denen
die Entsprechung komplizierter ist: Bei Regel S4 wird das mittlere Glied sukzessive auf die
beiden anderen angewandt. Am interessantesten ist wohl Regel T3, bei der weitere Lambda-
Abstraktionen vorgenommen werden. Eine Beispielübersetzung, die von ihr Gebrauch macht,
findet sich in Anhang B.

3.7 Intensionen

Das Prinzip der Transformation natürlichsprachlicher Sätze in ihre formalsprachlichen Ent-
sprechungen ist damit im Prinzip klar. Allerdings ist bisher eine der Forderungen, die wir
an eine für diesen Zweck adäquate Formalsprache gestellt haben, nicht eingelöst worden: Die
Erfassung intensionaler Kontexte (Vgl. Abschnitt 3.3.2)

Wir hatten dort die Intension eines Satzes als den von ihm ausgedrückten Gedanken
bestimmt, der jedoch nicht als eine subjektive Vorstellung (mit zugehörigen Assoziationen)
missverstanden werden darf, sondern vielmehr einen »objektiven Gehalt« repräsentiert (Vgl.
hierzu Freges Schrift »Der Gedanke« [Fre19, S. 74]). Solchermaßen ausgedrückt, lässt das
Konzept aber eindeutig an Schärfe vermissen; es hat denn auch nicht an Versuchen gefehlt, es
im Sinn einer formalen Fasslichkeit zu präzisieren. Als der für Montagues Zwecke geeignetste
Ansatz hat sich derjenige von Saul A. Kripke herausgestellt, in welchem das Konzept der
»möglichen Welten« eine zentrale Stellung einnimmt.

3.7.1 Mögliche Welten

Der Zusammenhang des Intensionsbegriffs mit demjenigen der »möglichen Welt« wird am
ehesten fasslich, wenn wir uns noch einmal bewusst machen, warum der Satz

(S38) Der Morgenstern ist der Abendstern
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3.7 Intensionen

eine Erkenntnis ausdrückt, im Gegensatz zur Trivialität von:

(S39) Der Morgenstern ist der Morgenstern

Der zweite Satz ist tautologisch und kann nur wahr sein. Die Wahrheit von (S38) hingegen
hängt von der Beschaffenheit der Welt (des Modells) ab, bezüglich dessen er ausgesprochen
wird. Es wäre eine Welt möglich, in der die Venus eben nicht sowohl am Morgen- als auch am
Abendhimmel der hellste Stern ist. Die Extension des Ausdrucks »der Morgenstern« wäre also
je nach der Beschaffenheit der Welt ein anderer, wohingegen die Intension stets die gleiche ist.
Jemand, der die Intension des Ausdrucks (hellster Stern am Morgenhimmel) korrekt erfasst
hat, könnte in jeder möglichen Welt die Extension des Ausdrucks bestimmen, ganz einfach
indem er den Morgenhimmel aufmerksam betrachtet.

Angesichts dieser Fassung der Intension als etwas, das es erlaubt, einem Ausdruck je nach
den Umständen seiner Äußerung seine Extension zuzuordnen, ist man nicht mehr weit davon
entfernt, Intension als eine Funktion aufzufassen, die als Argumente bestimme pragmatische
Umstandsparameter nimmt, und eine Extension als Wert liefert. Daraus folgt zweierlei:

1. Intensionalität besteht in semantischen Leerstellen, deren Füllung an die Pragmatik wei-
terverwiesen wird.

2. Der problematische Begriff der Intension wird auf den »handfesteren« der Extension
zurückgeführt.

Man könnte nun anführen, diese verschiedenen möglichen Welten seien nichts anderes als
unterschiedliche Modelle, in Bezug auf die ein Satz interpretiert wird. Dies ist insofern rich-
tig, als ein Modell für eine intensionale Sprache bedeutende Unterschiede zu denjenigen für
extensionale Sprachen aufweist. Ein Modell enthält nun zusätzlich eine Menge W von mög-
lichen Welten w1,w2, . . . ,wn , und eine geordnete Menge von Zeitpunkten t1, t2, . . . , tm. Die
Funktion F muss dementsprechend weiter gefasst werden und Prädikaten ihre Extensionen
in Abhängigkeit von Paaren ⟨wi, ti⟩ aus jeweils einer möglichen Welt und einem Zeitpunkt
zuordnen. Somit muss es nun auch n ⋅m verschiedene Versionen der Satzliste geben — für
jede Kombination aus möglicher Welt und Zeitpunkt eine. Im Falle des Wildkatzenmodells
also z. B.47

(S40) KINDV ONw1 t1 = {(Ada,Udo), (Ada,Eda)}
KINDV ONw1 t2 = {(Ada,Udo), (Ada,Eda), (Odo,Udo), (Odo, Ida)}
KINDV ONw2 t1 = {(Odo,Udo), (Odo,Eda),}
KINDV ONw2 t2 = {(Odo,Udo), (Odo,Eda), (Ada,Udo), (Ada, Ida)}

Die Funktion F könnte nun für das Prädikat K folgendermaßen definiert sein:

F (K) t1 t2

w1 KINDV ONw1 t1 KINDV ONw1 t2

w2 KINDV ONw2 t1 KINDV ONw2 t2

47Zu berücksichtigen ist hier, dass die Indizes w2 t2 nicht als Argumente einer etwaigen Funktion KINDV ON
sind, sondern dass Alle vier Mengen in (S40) verschiedene Namen haben. Ihre Ähnlichkeit dient nur der
Übersichtlichkeit.
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3.7 Intensionen

Damit wird unser Modell W ((S25)–(S27)) zu einem Spezialfall, der bezüglich des Prädikats
K mit dem neuen Modell W an der Kombination ⟨w1, t2⟩ übereinstimmt.

3.7.2 Intensionale vs. extensionale Interpretation

Extensionale Interpretation Um nun die Extension eines Ausdrucks α der intensionalen
Logik zu bestimmen, reicht es nicht aus, das Modell und die Variablenbelegung anzugeben,
unter deren Einbezug man man α interpretieren will. Man muss zudem das Paar von möglicher
Welt und Zeitpunkt angeben, auf die man sich bezieht. Eine extensionale Interpretation von
α schreiben wir also ⟦α⟧Mg ,wi,ti . Wenn wir davon ausgehen, dass F für die Eigennamen ebenso
definiert ist wie auf S. 28, wäre beispielsweise ⟦K(a, e⟧Wg ,w1,t1 wahr, ⟦K(a, e⟧Wg ,w2,t1 hingegen
falsch, da in der möglichen Welt w1 Ada das Kind von Eda ist ((a, e) ∈KINDV ONw1 t1) sie
in w2 jedoch das Kind von Ida und nicht von Eda ist ((a, e) ∉KINDV ONw2 t1).

Intensionale Interpretation Wie wir bereits bei der Diskussion opaker Kontexte gesehen
haben, ist in bestimmten Fällen die Extension eines Ausdrucks das, was üblicherweise ihre
Intension ist. Da die Intension unabhängig von Zeitpunkten und möglichen Welten stets die
gleiche ist, wird anstelle der Angabe eines Paares wi, ti lediglich durch /c angezeigt, dass
kein pragmatischer Kontext angegeben ist. Die intensionale Interpretation eines Ausdrucks α
schreiben wir also als ⟦α⟧Mg /c. Die Extension eines solchen Ausdrucks ist dann eine teilweise
ungesättigte Funktion. Die Sättigung ist insofern nur partiell, als F eine dreistellige Funktion
ist, von deren Argumenten eines bekannt ist (nämlich die jeweilige Konstante aus α) nicht
jedoch wi und ti. Beispielsweise wäre

⟦K⟧Wg /c=

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

⟨w1, t1⟩ → KINDV ONw1 t1

⟨w1, t2⟩ → KINDV ONw1 t2

⟨w2, t1⟩ → KINDV ONw2 t1

⟨w2, t2⟩ → KINDV ONw2 t2

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦

Was für Prädikate betrachtet wurde, gilt natürlich analog für ganze Sätze. Deren Intension
wird als eine Funktion aufgefasst, die für jede Kombination ⟨wi, ti⟩ einen Wahrheitswert für
den Satz ausgibt. Eine solche Funktion repräsentiert den gedanklichen Gehalt eines Satzes,
eine sog. Proposition. So wäre z. B.

⟦K(a, e)⟧Wg /c=

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

⟨w1, t1⟩ → 1
⟨w1, t2⟩ → 1
⟨w2, t1⟩ → 0
⟨w2, t2⟩ → 0

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦

3.7.3 Anpassungen der Logiksprache

Die bisherigen Erweiterungen betreffen lediglich die metasprachliche Ebene des Modells. Um
allerdings von den Vorteilen der intensionalen Interpretation zu profitieren, müssen wir in-
tensionale Kontexte als solche kennzeichnen können.
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3.7 Intensionen

Intensor und Extensor Bislang betreffen die eingeführten Zusätze nur die Metasprache, in
der das Modell festgelegt wird. Was hingegen noch fehlt, sind entsprechende Änderungen an
der Logiksprache, um einerseits extensionale von intensionalen (opaken) Kontexten unter-
scheiden zu können, und andererseits »aus der Objektsprache heraus« festlegen zu können,
ob ein bestimmer Ausdruck extensional oder intensional interpretiert werden soll. Letzteres
Problem löst Montague in einer überaus simplen Weise: Er führt zwei neue Operatoren ein, die
man sinnvollerweise als »Intensor« (∧) und »Extensor« (∨) bezeichnen kann (so bei [Ste86]).
Ihre Funktion wird bezüglich eines beliebigen Ausdrucks α folgendermaßen definiert:

(S41) ⟦∧α⟧Mg ,w,t = ⟦α⟧Mg ,/c

Die Extension von ∧α ist also die Intension von α. Diese formale Schreibweise macht also
generell die Extension eines Ausdrucks zu dem, was üblicherweise ihre Intension ist.

Intensionale Argumente Es verbleibt die Frage, in welchen Kontexten diese Verschiebung
nun durchzuführen ist, und in welchen nicht. Rufen wir uns noch einmal das Beispiel ins
Gedächtnis, das bei der Diskussion opaker Kontexte angeführt wurde:

(S11) Fritz glaubt, dass der Abendstern der Morgenstern ist.

(S12) Fritz glaubt, dass der Morgenstern der Morgenstern ist.

In diesem Fall ist es offensichtlich das intensionale Verb glauben, das einen opaken Kontext
schafft, in den die Proposition einzubetten ist, die Abendstern und Morgenstern gleichsetzt.
Es bedarf nun freilich einer formalen Operationalisierung, die dafür sorgt, dass ein Objekt
von glauben stets intensional interpretiert wird. Es überrascht nicht, dass diese Regelung
innerhalb der Typenlogik eingeführt wird, in der nun ein intensionales Verb wie glauben
dergestalt typisiert wird, dass es die Intension eines Ausdrucks als Argument nimmt. Zu
diesem Zweck werden neue Typen eingeführt:

• Wenn τ ein Typ ist, so ist auch ⟨s, τ⟩ ein Typ.

• Wenn ein Ausdruck α den Typ τ hat, so hat ∧α den Typ ⟨s, τ⟩.

• s ist kein Typ.

Es denotieren also Ausdrücke vom Typ ⟨s, τ⟩ stets die Intensionen von Ausdrücken vom Typ
τ . Daraus ergeben sich beispielsweise folgende Interpretationen:

Typ von α ⟦α⟧Mg ,w,t D. h. Abbildung v. Paaren ⟨w, t⟩ auf

⟨s, e⟩ Individuenkonzepte Elemente von D
⟨s, t⟩ Propositionen Wahrheitswerte

⟨s, ⟨e, t⟩⟩ Gegenstandseigenschaften Mengen über D
⟨s, ⟨e, ⟨e, t⟩⟩⟩ Gegenstandsrelationen Mengen v. Paaren über D

. . . . . . . . .

Das Verb glauben hat dementsprechend den Typ ⟨⟨s, t⟩, ⟨e, t⟩⟩, da es eine Proposition (Typ
⟨s, t⟩ als ein erstes Argument nimmt, als einen ersten Wert eine Funktion vom Typ ⟨e, t⟩
liefert, die dann ihrerseits ein Argument vom Typ e nimmt und einen Satz (t) als Wert liefert.
Eine korrekte Übersetzung von (S11) wäre also:
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4 Die Unvollständigkeit der Montague-Semantik

(S42) glauben⟨⟨s,t⟩,⟨e,t⟩⟩(∧(∀x.∃y(morgenstern(x) ∧ abendstern(y)→ x = y)))(fritz)

Mit diesem letzen Schritt sind wir sehr nahe an der vollständigen Sprache der intensiona-
len Logik (SIL), die Montague aufgebaut hat, um seine Theorie zu entwickeln. Es fehlen zwar
noch einige Erweiterungen, wie etwa die eines Zeitsystems, modallogischer Operatoren etc.,
doch sind diese nicht nötig, um den Kern von Montages System zu verstehen. Die vorliegende
Sprache ist ausreichend detailliert, um Fragen bezüglich ihrer Leistungsfähigkeit unterworfen
zu werden, was Aufgabe des nun folgenden, letzten Abschnittes ist.

4 Die Unvollständigkeit der Montague-Semantik

4.1 Zusammenfassung und fragmentarischer Charakter von Montagues Programm

Montagues großes Verdienst liegt nach Ansicht von Stegmüller und anderen darin, dass er
eine formalistisch-wahrheitsfunktionale Interpretation natürlicher Sprachen möglich gemacht
habe. In der Tat darf man sich nicht davon verwirren lassen, das die eigentliche wahrheits-
funktionale Interpretation erst auf die SIL angewendet wird. Diese ist nämlich lediglich ein
Werkzeug, das die wahrheitsfunktionale Beschreibung natürlichsprachlicher Sätze erleichtert,
tatsächlich wird also lediglich mittels der Logiksprache die natürliche interpretiert. Ausdrücke
in ersterer stehen ja für syntaktisch analysierte natürlichsprachliche Sätze, die eindeutig auf
sie abgebildet worden sind. Die Wahrheit natürlichsprachlicher Sätze kann also rein formal
überprüft werden (In Abhängigkeit von den Wahrheitswerten der atomaren Teilsätze, deren
Wahrheit modelltheoretisch zu interpretieren ist). Wenn also die Sprache der intensionalen
Logik wahrheitsfunktional interpretiert werden kann, so trifft dies auch auf das Fragment
der natürlichen Sprache zu, aus der »übersetzt« wird. Insofern besteht der Anspruch der
Montague-Semantik tatsächlich darin, natürliche Sprachen wie formale zu behandeln, und
damit einen prinzipiellen Unterschied zwischen den beiden Sprachtypen zurückzuweisen [Vgl.
DWP81, S. 263].

Bisher ist es allerdings lediglich für Fragmente, Ausschnitte einzelner natürlicher Spra-
chen, gelungen, eine semantisches Lexikon und eine Übersetzungsfunktion ⟪⋅⟫ zu finden. Die
eigentlich interessante Frage ist nun freilich, ob es sich bei allen bisherigen Beschränkungen
lediglich um praktische Probleme handelt, zu deren Lösung es lediglich weiterer Arbeit be-
darf, oder ob sich unter den problematischen natürlichsprachlichen Phänomenen auch solche
finden, die sich einer adäquaten Behandlung in Montagues Ansatz aus prinzipiellen Gründen
entziehen. An dieser Frage entscheidet sich zwar nicht, ob Montagues Programm als Gan-
zes scheitert, wohl aber, ob die Gleichsetzung einer natürlichen Sprache mit einem formalen
System der intensionalen Logik in toto zulässig ist. Wenn nicht, wenn also in natürlicher
Sprache Sätze formuliert werden können, deren Wahrheitswert sich nicht aus denjenigen sei-
ner atomaren Sätze »errechnen« lässt, dann wäre die Montague-Semantik in diesem Sinne
unvollständig.
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4.2 Paradoxien

4.2 Paradoxien

Sätze, über deren Wahrheit aus prinzipiellen Gründen nicht entschieden werden kann, sind
eine Form der Paradoxie. Solcherlei Widersprüche können auf verschiedene Art und Weise
zu Stande kommen; ihre Urform aber ist die sogenannte Lügnerparadoxie die man sich in
aller Kürze48 leicht als einen Menschen vor Augen führen kann der folgendes ausspricht: »Ich
lüge in eben diesem Augeblick.« Ein solcher Satz widersetzt sich dem obersten Grundsatz der
Logik, der besagt, eine Aussage sei stets entweder wahr oder falsch, ein Drittes gibt es nicht
(tertium non datur!). Seine Wahrheit nämlich lässt sich nicht entscheiden: Wenn er wahr ist,
so ist er eine Lüge, also falsch. Ist er aber falsch, so ist er keine Lüge, also wahr. Etwaigen
Einwänden gegen diese Dichotomie, die sich auf eine gewisse Vagheit des Lügebegriffs stützen,
kann man mit einer strengeren Darstellung der Paradoxie begegnen:

(ψ) Der Satz (ψ) ist falsch.

In dieser Form wird besonders deutlich, dass der Grund für die logische Unentscheidbarkeit
des Satzes in seiner Selbstbezüglichkeit liegt.

Es wäre interessant, zu sehen, wie eine korrekte Übersetzung von 4.2 in die Sprache der
intensionalen Logik aussehen könnte. Dabei scheinen zwei grundsätzliche Wege gangbar:

1. Sätze werden behandelt wie andere Dinge auch. Man führt also die Funktionen satz, wahr
und falsch ein, alle drei vom Typ ⟨e, t⟩.

2. Sätze werden als Ausdrücke vom Typ t aufgefasst. Die Ausdrüche wahr und falsch werden
also als ⟨t, t⟩ typisiert. Diese Auffassung würde es erforderlich machen, nun auch über
Satzvariablen zu quantifizieren. Das Prädikat wahr könnte dann wahrheitsfunktional
gedeutet werden als ⟦wahr(ϕ)⟧M,/c

g = ⟦ϕ⟧M,/c
g . Für das Prädikat falsch würde entsprechend

gelten: ⟦falsch(ϕ)⟧M,/c
g = ⟦¬ϕ⟧M,/c

g

Beide Ansätze gehen offensichtlich an dem vorbei, was mit den fraglichen Ausdrücken ge-
meint ist: Die erste Lösung qualifiziert Sätze entweder als völlig außersprachliche Gegenstände,
oder aber zumindest als solche, die einer anderen Sprache zuzurechnen sind, als derjenigen, in
welcher die Aussage getroffen wird. Da sich der Satz ψ aber auf sich selbst bezieht, ist beides
ausgeschlossen. Von der zweiten Lösung mag man sich auf den ersten Blick mehr versprechen,
da sie sich wenigstens auf die Grammatik derjenigen Sprache beruft, in welcher der Satz ψ
geschrieben ist. Genauer besehen, verdammen die wahrheitsfunktionalen Interpretationen der
Wörter wahr und falsch diese aber zu völliger Trivialität: Zu behaupten, ein Satz sei wahr,
bedeutet in dieser Fassung nichts weiter, als der in Frage stehende Satz selbst. Zu behaupten,
er sei falsch, bedeutet nichts weiter, als seine Verneinung.

Dass der Wahrheitsbegriff, welcher der intensionalen Logiksprache zu Grunde liegt, in ihr
selbst keinen Gehalt hat, verwundert nicht: Er ist ja in der Metasprache modelltheoretisch
festgelegt worden. Damit aber scheint es ausgeschlossen, wahrheitstheoretische Überlegungen
innerhalb der Sprache der intensionalen Logik anzustellen. Auch die Diskussion der Proble-
matik eines Satzes wie ψ wäre nicht sinnvoll durchführbar.

48Auf eine ausführliche Diskussion dieser Paradoxie (oder Paradoxien überhaupt) muss hier aus Platzgründen
verzichtet werden. Für weitere Informationen verweise ich auf die einschlägige aber allgemeinverständliche
Einführung von Richard M. Sainsbury [Sai01].
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Oben (S. 43) hieß es:

(S43) Die Wahrheit dieses Satzes [ψ] nämlich lässt sich nicht entscheiden: Wenn er wahr ist,
so ist er eine Lüge, also falsch.

Die Übersetzung dieses Satzes in die SIL hätte mindestens folgende Formel zur Folge

(S44) ∃ϕ(ϕ↔ ¬ϕ)

Diese Formel aber, die Behauptung, es gebe einen solchen paradoxen Satz, wäre wahrheits-
funktional falsch, und zwar völlig unabhängig vom zu Grunde liegenden Modell, weil sie eine
Kontradiktion darstellt. Die Frage, ob derartige Sätze existieren ist aber offensichtlich eine
Frage, die sinnvoll gestellt werden kann;49 sinnvoll heißt hier aber auch, dass die Antwort
nicht schon von vorneherein ausgemacht sein kann, wie es die wahrheitsfunktionale Interpre-
tation aber zur Folge hätte. Sätze, welche die Modelltheorie und die sich daran

anschließende Semantik und Wahrheitstheorie in Frage stellen, können nicht

innerhalb ihrer behandelt werden. Die Semantik der eigenen Sprache in Frage zu stel-
len ist aber ein essentielles Element wissenschaftlichen Fortschritts. Diesen Umstand aufzu-
klären und an die Frage der wahrheitsfunktionalen Semantik rückzubinden wird die Aufgabe
des letzten Abschnitts (4.3) sein. Zuvor jedoch wollen wir sehen, wie Tarski selbst das Pro-
blem der semantischen Selbstbezüglichkeit der Umgangssprache und der daraus resultierenden
Möglichkeit der Lüngnerparadoxie sah.

Tarskis Unterscheidung zwischen semantisch offenen und geschlossenen Sprachen Eine
solche Vermischung der Sprachebenen zu verhindern ist auch genau die Pointe von Tarskis
Wahrheitstheorie: Sie ist maßgeblich dadurch motiviert, die Konstruktion selbstbezüglicher
Sätze und damit der Lügnerparadoxie unmöglich zu machen. Man darf nicht vergessen, dass
in Tarkis Theorie Wahrheit nur für die jeweilige Objektsprache LT definiert wird, so dass
am Ende eine präziser Begriff der Wahrheit-in-LT steht. Diejenigen Ausdrücke, durch wel-
che die Definition dieses Wahrheitsbegriffs vorgenommen wurde sind für LT nicht definiert:
Die Prädikate wahr-in-LT und erst recht falsch-in-LT können nicht in LT auf Sätze von LT
angewendet werden, was die Lügnerparadoxie ausschließt.

Eine solche Sprache, die nicht über die notwendigen Ausdrücke verfügt, um ihre eigenen
Wahrheitsbedingungen zu bestimmen nennt Tarski semantisch offen50 im Gegensatz zu
semantisch geschlossenen Sprachen, welche die entsprechenden Ausdrücke enthalten.

Der Versuch, eine strukturelle Definition des Terminus »wahre Aussage« aufzuzei-
gen, stösst — auf die Umgangssprache angewendet — auf Schwierigkeiten, die wir
nicht überwinden können. [. . . ] Ein charakteristisches Merkmal der Umgangssprache (Gegen-
satz zu verschiedenen wissenschaftlichen Sprachen) ist ihr Universalismus: es wäre mit dem Geiste
dieser Sprache unvereinbar, wenn in irgend einer anderen Sprache Worte oder Ausdrücke auftre-
ten würden, die man nicht in die Umgangssprache übersetzen könnte; wenn man überhaupt über
irgend etwas sinnvoll sprechen kann, so kann man darüber auch in der Umgangssprache sprechen.
Dieser universalistischen Tendenz der Umgangssprache in Bezug auf semantische Untersuchungen
folgend, müssen wir konsequenterweise in die Sprache neben ihren beliebigen Aussagen und ande-
ren Ausdrücken auch die Namen dieser Aussagen und Ausdrücke, weiterhin die Aussagen, welche

49In der Tat sind im Ausgang von einer Diskussion der Lügnerparadoxie beträchtliche wissenschaftliche Fort-
schritte auf dem Gebiet der Mathematik und Logik erzielt worden [Vgl. Sai01, S. 162].

50Die metaphorische Charakterisierung als »offen« kann verstanden werden als »auf die zugehörige Metaspra-
che hin geöffnet«.
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diese Namen enthalten, ebenso solche semantische Ausdrücke wie »wahre Aussage«, »Name«, »be-
zeichnen« u. s. w. aufnehmen. Andrerseits ist eben dieser Universahsmus der Umgangssprache im
Gebiete der Semantik vermutlich die wesentliche Quelle aller sog. semantischen Antinomien, wie
der Antinomie des Lügners oder der heterologischen Worte; diese Antinomien scheinen einfach ein
Beweis dafür zu sein, dass sich auf dem Boden jeder Sprache, welche im obigen Sinne universal
wäre und für welche hiebei die normalen Gesetze der Logik gelten sollten, ein Widerspruch ergeben
muss.

Die Geschlossenheit und Universalität der natürlichen Sprache zeigen sich schon darin,
dass wir die Semantik der SIL — die zur semantischen Analyse natürlicher Sprache dienen
soll — durch die Modellsprache LM klären; in deren Semantik wiederum haben wir aber
die Semantik der natürlichen Sprache investiert, so dass der Kreis geschlossen ist, und dieses
letzlich doch — wenngleich auf Umwegen — ihre Semantik selbst »klärt«.

Es verwundert, dass Montague, der sich bei der Konstruktion seiner Semantik ausdrück-
lich auf Tarski beruft [Vgl. EFL, S. 189 Fußn. 3], dennoch reklamiert, seine semantische Theorie
sei auf die Umgangssprache in toto anwendbar. Er behauptet ja, es bestehe »überhaupt kein
wichtiger theoretischer Unterschied« zwischen der formalen und der Umgangssprache (Vgl.
hierzu nochmals das Zitat aus [UG] auf S. 15).

Ein weiterer Gewährsmann für die Unfähigkeit einer idealen kompositionellen Sprache,
ihre Syntax mit ihren eigenen Mitteln zu klären ist Ludwig Wittgenstein: Im Tractatus heißt
es »Am Satz muss gerade soviel zu unterscheiden sein, als an der Sachlage, die er darstellt.
Die beiden müssen die gleiche logische (mathematische) Mannigfaltigkeit besitzen. [. . . ] Diese
mathematische Mannigfaltigkeit kann man natürlich nicht selbst wieder abbilden. Aus ihr kann
man beim Abbilden nicht heraus.« [Tlp, 4.041f] Die »logische Mannigfaltigkeit« bedeutet
nichts weiter, als dass zwei aufeinander abzubildende Strukturen über die gleiche Anzahl
unterscheidbarer Individuen(konstanten) und die jeweils gleiche Anzahl von Attributen einer
bestimmten Stelligkeit verfügen müssen, sie müssen gewissermaßen über ein gleich mächtiges
Repertoire an Zeichen verfügen. Die Mannigfaltigkeit nicht abbilden zu können kommt der
Unmöglichkeit gleich, in einer Sprache LT dasjenige Modell (mitsamt seiner Funktion F) zu
beschreiben, bezüglich dessen sie interpretiert werden soll. Dasjenge, was ein Bild zum

Bild macht, kann das Bild nicht abbilden.

Lösung durch Selbstbeschränkung? Eine naheliegende Reaktion auf den Einwand der Lüg-
nerparadoxie könnte nun darin bestehen, diejenigen Ausdrücke, die notwendig sind, um einen
metasprachlichen Standpunkt einzunehmen, tatsächlich aus dem Repertoire der SIL zu tilgen
und damit bestimmte Verwendungen der Umgangssprache auszuschließen. Dann könnten zwar
wahrheitstheoretische (und wsl. auch viele andere philosophische) Texte nicht mehr in die SIL
übersetzbar, in einem eingeschränkten Feld wäre Montagues Semantik aber doch wirksam.51

Wenigstens in den Naturwissenschaften — so ist man geneigt, anzuehmen — wird die Spra-
che doch überwiegend objektsprachlich gebraucht. In diesem Fall könnten wenigstens Sätze
dieser Art in einer wahrheitsfunktionalen Semantik behandelt werden. Im folgenden, letzten
Abschnitt soll gezeigt werden, warum auch die Naturwissenschaften keineswegs nur von ei-
ner semantisch offenen Objektsprache Gebrauch machen sondern für viele ihrer Fortschritte
51Man bedenke in diesem Zusammenhang, dass auch Wittgenstein seine Semantik im Tractatus so aufbaut,

dass genuin philosophische Fragen in ihr gar nicht formuliert werden können. Eine grundsätzliche Beschrän-
kung auf diese, wäre also — ganz im Sinne des Tracatus — das Ende der Philosophie.
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ihre eigene Sprache metasprachlich auf diese selbst anwendend verändern müssen. Selbst
die Naturwissenschaft kann nur in einer semantisch geschlossenen Sprache

wirklich funktionieren.

4.3 Rückführbarkeit der Intension auf die Extension

In Abschnitt 3.7 wurde deutlich, dass Montagues Fassung von Intensionen, diese im Wesentli-
chen auf die Extensionen zurückführt. Nach der dort skizzierten Theorie wären also zwei Aus-
drücke intensionsgleich, sobald ihre Extensionen in allen möglichen Welten übereinstimmen,
sie also auf die gleichen Gegenstände referieren (auch Wahrheitswerte werden ja als Gegen-
stände aufgefasst). Um nun zwei Ausdrücke auf Intensionsgleichheit zu überprüfen, müsste
man ihre jeweiligen Extensionen in den einzelnen möglichen Welten miteinander vergleichen.

Abgesehen von der enormen Anzahl möglicher Welten, die hierbei zu vergleichen wären
stellt sich außerdem die Frage, ob man sie überhaupt klar voneinander scheiden kann, m. a.W.
man müsste wissen, welche Welten möglich sind, und welche nicht. Um dieses
Problem zu verstehen, ist es instruktiv, einen informationstheoretischen Entwurf desjenigen
Denkers zu betrachten, der als erster eine Rückführung der Intension auf die Extension unter-
nommen hat: Rudolph Carnap. In einer zusammen mit Yehoshua Bar-Hillel verfassten Arbeit
[BHC64] skizziert er eine Theorie der semantischen Information.

Informationsdichte Das Primärziel des in Frage stehenden Aufsatzes besteht darin, eine zu-
verlässige Methode zu finden, die es erlaubt, die semantische Tiefe, den Informationsgehalt
einer Aussage zu quantifizieren. Das Vorgehen weist große Ähnlichkeit mit der Theorie inten-
sionaler Modelle auf, weswegen wir die Darstellung an die Schreibweise aus Abschnitt 3.7.1
anpassen.52 Gegeben sei nun eine rein extensionale Formalsprache, in der wir verschiedene
mögliche Welten in einem Universum (Modell) beschreiben können. In diesem kommen n In-
dividuen a, b, c, . . . und π Prädikate P,Q,R, . . . vor. Dann ist a ∈ P ein atomarer Satz und
bedeutet a hat die Eigenschaft P. Ein Elementarsatz ist dagegen ein Atomsatz a ∈ P oder
seine Verneinung a ∉ P . Die Logiksprache enthält also n ⋅ π Atom- und 2n ⋅ π Elementarsätze,
die es erlauben 2n⋅π mögliche Welten zu beschreiben

Betrachten wir beispielsweise ein minimales Modell mit den zwei Individuen (n = 2)
Siegfried (s) und Gunther (g), bezüglich deren wir nur entscheiden, ob sie verwundbar (W)
sind oder nicht (also π = 1). Innerhalb dieses Modells gibt es dann genau die folgenden
möglichen Welten:

wi Prädikatschreibweise Mengenschreibweise

w1 W (s) ∧W (g) V ERWUNDBAR = {Siegfried,Gunther}
w2 W (s) ∧ ¬W (g) V ERWUNDBAR = {Siegfried}
w3 ¬W (s) ∧W (g) V ERWUNDBAR = {Gunther}
w4 ¬W (s) ∧ ¬W (g) V ERWUNDBAR = ∅

52Die folgende vereinfachte Darstellung folgt Holger Lyres Monographie zur Informationstheorie [Lyr02].
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Der zentrale Gedanke ist nun, dass der Informationsgehalt eines beliebigen komplexen
Satzes gemessen werden kann, indem man ihn in eine Konjunktion von Elementarsätzen zer-
legt. So wäre etwa ∀x(W (x)) zerlegbar in die KonjunktionW (s)∧W (g), also eine vollständige
Beschreibung von w1. Indem nun Bar-Hillel und Carnap den Informationsgehalt eines

Elementarsatzes auf ein Bit festlegen, ergibt sich für ∀x(W (x)) ein Informationsge-
halt von 2 Bit. Prinzipiell scheint nichts dagegen zu sprechen, dieses Verfahren auch auf die
aktuelle reale Welt und ihre »möglichen Weltgeschwister« anzuwenden. Eine jede von ihnen
wäre dann durch eine unglaublich lange Kette von Elementarsätzen zu beschreiben.

Man müsste nun jeden einzelnen Gegenstand auf jedes einzelne Prädikat hin überprüfen.
Nehmen wir nun an, es gilt für einen Gegenstand zu entscheiden, ob er erstens Hörner trägt
(H) ist, und zweitens, ob er eine Ziege (Z) ist. Wenn wir nun für den Gegenstand albert (a)
feststellen, er sei

(S45) Z(a) ∧H(a)

Könnten wir nun diesem Satz wirklich den Informationsgehalt 2 Bit zuerkennen? Dagegen
sträubt sich unser Wissen um die teilweise Synonymität (d. h. Intensionsgleichheit) der Prä-
dikate Z und H. Die beiden Prädikate sind nicht logisch disjunkt, weil eines von

ihnen das andere impliziert. Der Begriff des Hörnertragens ist offensichtlich im Begriff
der Ziege enthalten; wenn wir wissen, dass ein Gegenstand eine Ziege ist, wissen wir auch
bereits, dass dieser selbe Gegenstand Hörner trägt. Man könnte dies erklären, indem man das
Prädikat Z gewissermaßen als eine Abkürzung für eine Konjunktion von »elementareren«53

Sätzen liest, etwa λx(hoernertraeger(x) ∧ felltraeger(x) ∧ saeugetier(x) ∧ . . . ) Wie aber
können wir sicher sein, dass zwei bestimmte Sätze logisch disjunkt, ihre Prädikate also nicht
schon per definitionem wenigstens teilweise synonym, sind? Dies nämlich, die logische Dis-

junktheit der Elementarsätze, müsste gewährleistet sein, um sicherstellen

zu können, dass zwei als verschieden beschriebene mögliche Welten auch tat-

sächlich verschieden sind.

Quines Kritik am Synonymiebegriff. Zu diesem Problem hat Willard van Orman-Quine in
seinem höchst einflussreichen Aufsatz über »Zwei Dogmen des Empirismus« in kritischer Weise
Stellung genommen [Qui64]. Sein Gedankengang zur Synonymie (und damit der Intension)
geht von der unbezweifelbar tautologischen Wahrheit folgenden Satzes aus:

(S46) Kein unverheirateter Mann ist verheiratet.

Sie erklärt sich durch die Interpretation von Kein und der Vorsilbe un- als logische Ver-
neinungsoperatoren (¬). Somit könnte man (S46) noch deutlicher als Tautologie darstellen:
∀x(¬verheiratet(x) ∧ mann(x) → ¬verheiratet(x)). Diesem Satz nun stellt Quine folgende
Abwandlung gegenüber:

(S47) Kein Junggeselle ist verheiratet.

Dieser Satz nun, behauptet Quine, sei sei nur unter sehr viel weiter reichenden Bedingun-
gen als tautologisch zu entlarven: Während sich die Tautologizität von (S46) auf die triviale
Identität ⟦verheiratet⟧Mg /c = ⟦verheiratet⟧Mg /c und die wahrheitsfunktionale Bedeutung der Ne-
53Es stellt sich freilich die Frage, wie wir deren Elementarstatus feststellen könnten.
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gationspartikel ¬ stützt, setzt die Tautologizität von (S47) die Synonymität von unverheira-
teter Mann und Junggeselle voraus (⟦Jungeselle⟧Mg /c = ⟦λx(mann(x)∧unverheiratet(x))⟧Mg /c).
Dann nämlich könnte man (S47) in (S46) umwandeln, da es jederzeit erlaubt

ist, einen Ausdruck durch ein Synonym zu ersetzen. Einen Satz wie (S47) nun, des-
sen weltunabhängige Wahrheit sich nicht schon aus dem Satz der Identität (a = a) und der
logischen Verknüpfung der einzelnen Ausdrücke ergibt, sondern darauf beruht, dass die Bedeu-
tung eines Begriffs bereits in derjenigen eines anderen enthalten ist, nennt man analytisches
Urteil.

Der Zusammenhang zwischen Analytizität und Synonymie verweist auf die Fra-
ge, wie letztere denn sichergestellt werden kann. Die nächstliegende Antwort wäre sicherlich:
durch Definition. Quine hegt jedoch auch der Definition gegenüber eine Skepsis, für deren
Begründung er drei verschiedene Arten der Definition unterscheidet [Vgl. Qui64, Abschnitt 2]:

1. Lexikografisch: Der Verfasser eines Lexikons arbeitet für gewöhnlich so, dass er die
Bedeutung eines Wortes dadurch erklärt, dass er eine damit synonyme Verkettung als
bekannt vorausgesetzter Wörter angibt. Er greift für seine Definition also auf bereits
vorhandene Synonymität zurück.

2. Explikatorisch: Eine typisch philosophische Art der Definition ist die Explikation,
bei der die Bedeutung eines Wortes angereichert und präzisiert wird. Sie beruht darauf,
dass das Explikandum innerhalb bestimmter »bevorzugter« Kontexte bereits hinreichend
präzise ist, in anderen jedoch nicht. Sie sucht nun, das Explikandum dergestalt zu schär-
fen, dass das so gewonnene Explikat weiterhin in den bevorzugten Kontexten verwendet
werden kann, und überdies nun auch in solchen Kontexten hinreichend eindeutig ist, in
denen es das ursprüngliche Explikandum nicht war.
Auch in diesem Fall ist eine Synonymität bereits vorausgesetzt; zwar nicht diejenige von
Explikandum und Explikans, sondern diejenige der bevorzugten Kontexte mit den ent-
sprechenden Kontexten des Explikans. Diese aber zu erweisen scheitert an der gleichen
Schwierigkeit wie die lexikographische Definition.

3. Terminologisch eingeführte Notation: In einigen Wissenschaften (am deutlichs-
ten wohl in der Mathematik) können in einer »Elementarnotation« zusammengesetzte
Begriffe in einer »höheren« Notation durch einen einfachen Begriff vertreten werden, um
in dieser höheren Notation leichter handhabbar zu sein. Ein Rückführung der höheren
auf die elementare Notation wäre aber jederzeit möglich, da die höhere ausdrücklich als
»Abkürzung« für die elementare eingeführt wurde.54

Die ersten beiden Varianten von Definition setzen also immer schon historisch gewachse-
ne Synonymie voraus, während sich bezüglich der »Elementarnotation« der dritten Variante
erneut die Frage erhebt, ob deren Begriffe logisch disjunkt sind, oder nicht. Somit scheidet die
Definition als Erklärung von Synonymie — und damit indirekt von Analytizität — aus. Qui-

54Ein Beispiel hierfür wäre m.E. der Begriff Kreis, der als Abkürzung eingeführt wird für Punktmenge, deren
Elemente alle den gleichen Abstand von einem Punkt haben, der selbst nicht Element der Punktmenge ist.
Formal wäre dies die Äquivalenz zwischen dem Ausdruck λw(kreis(w)) und folgender, reichlich unüber-
sichtlicher Formel:
λw(punktmenge(w) ∧ ∀x.∀y(punkt(x) ∧ punkt(y) ∧ x ∈ w ∧ y ∈ w
→ ∃y(punkt(z) ∧ z ∉ w ∧ abstand(z, x) = abstand(z, y))))
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ne illustriert seine Konsequenz, auf die Unterscheidung von analytischen und synthetischen
Sätzen ganz zu verzichten, an folgendem Beispiel:

»I do not know whether the statement ›Everything green is extended‹ is analytic. Now does my
indecision over this example really betray an incomplete understanding, an incomplete grasp of the
"meanings", of ›green‹ and ›extended‹? I think not. The trouble is not with ›green‹ or ›extended‹,
but with ›analytic‹.«55 [Qui64, S. 32]

Damit wendet sich Quine gegen die Auffassung, die sprachlichen Wahrheitskonditionen
ließen sich scharf von den außersprachlichen trennen.56 Die Verschiedenheit oder Identität
zweier möglicher Welten kann nie mit Sicherheit bestimmt werden.57 Das zeigt sich auch dar-
in, dass wissenschaftliche Arbeit sowohl empirisch als auch sprachlich ist und ein empirisches
Datum auch Änderungen an der Sprache zur Folge haben kann. Eine vollständige Rück-

führung der Intension auf die Extension in der Form von Mengen möglicher

Welten ist also nicht gangbar, da schon die Vollständigkeit ihrer Grundmen-

ge niemals gewährleistet werden könnte.

Es ist also nicht möglich, auf der metasprachlichen Ebene ein für allemal das Ausdrucks-
repertoire und alle Bedeutungspostulate (analytischen Urteile) festzulegen, unter deren Ver-
wendung und Beachtung die (Natur-)wissenschaften dann objektsprachlich arbeiten können.
Um dies zu verdeutlichen finden sich in Anhang C zwei naturwissenschaftliche Beispiele, in
denen sich analytische Urteile als synthetisch entpuppen und zu metasprachlichen Umbauten
der wissenschaftlichen Objektsprache zwingen.

4.4 Die natürlich wissenschaftliche Sprache

Alle Wissenschaften, nicht nur die empirischen, haben stets auch die Aufgabe, die begrifflichen
Werkzeuge zu schärfen, mit denen sie bestimmte Teile aus der Welt herausschneiden, um sie
mit anderen in Beziehung zu setzen. Dazu muss eine leistungsfähige wissenschaftliche Sprache
in der Lage sein, ihre eigene Semantik in Frage zu stellen und lokal58 neu zu gestalten. Um
diesen Zweck erfüllen zu können, muss die wissenschaftliche Sprache Objekt- und Metasprache

55Ich weiß nicht, ob die Aussage »Alles Grüne ist ausgedehnt« analytisch ist. Offenbart aber meine Unschlüs-
sigkeit bezüglich dieses Beispiels wirklich, ein unvollständiges Verständnis, eine unvollständige Erfassung
der Bedeutungen von »grün« und »ausgedehnt«? Ich denke nicht. Das Problem liegt nicht an [den Be-
deutungen von] »grün« oder »ausgedehnt«, sondern [der Bedeutung von] »analytisch«.(Übersetzung von
mir)

56Vgl. hierzu auch sein Beispiel auf S. 36f des Aufsatzes, wo er zugesteht, dass der Satz »Brutus tötete Caesar«
falsch wäre, wenn die Weltgeschichte entsprechend anders verlaufen wäre, dass dieser Satz aber ebenso falsch
wäre, wenn »tötete« statt seiner üblichen Bedeutung diejenige von »zeugte« hätte. Die Tatsache, dass
die Wahrheit eines Satzes sowohl von sprachlichen als auch von außersprachlichen Bedingungen abhängt
verleite zu der Auffassung, diese beiden Arten von Bedingungen könnten in jedem Fall eindeutig von
einander unterschieden werden. Nur dann nämlich könnten Sätze als analytisch ausgewiesen werden, indem
bei ihnen die faktische Komponente der Wahrheitsbedingungen als gleich Null bestimmt wird.

57Ist etwa eine Welt möglich, in der die schwache Wechselwirkung nur halb so stark ist wie in der aktualen
Welt und Napoleon die Schlacht von Waterloo gewonnen hat? Auf keinen Fall, da bei zu geringer schwa-
cher Wechselwirkung die Atomkerne in einem Maß an Integrität verlören, dass Napoleons ganze Existenz
unmöglich würde. Man auch nicht gut behaupten, dieser Zusammenhang sei seinerseits kontingent und
keineswegs logisch-begrifflich. Denn die schwache Wechselwirkung wäre nicht das, was wir unter ihr ver-
stehen, wenn nicht von ihr der Zusammenhalt der Atomkerne abhinge; eben so wenig wäre Napoleon das
was wir unter dem Namen Napoleon verstehen, wenn die Kerne seiner Atome nicht stabil wären.

58Zweifel an der aktuellen Semantik einer semantische geschlossenen Sprache ist immer nur als begrenzter,
lokaler Zweifel sinnvoll. Eine radikale Infragestellung aller unserer sprachlichen Mittel sensu Descartes
würde sich selbst die Grundlage entziehen und es unmöglich machen, eine neue Semantik zu schaffen, da
keine Metasprache mehr zur Verfügung stünde.
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4.4 Die natürlich wissenschaftliche Sprache

sein können. Inwiefern die metasprachliche Leistung noch zu den empirischen Wissenschaften
gerechnet werden darf, sei dahingestellt;59 sieht man sie als philosophisch, oder bescheide-
ner: nicht-empirisch an, so bleibt sie doch eine Voraussetzung größerer Fortschritte oder gar
Paradigmenwechsel innerhalb jener Disziplinen, deren eigentliches Ziel die empirische Weltbe-
schreibung ist. Eine für einen logischen Empiristen bemerkenswert differenzierte Darstellung
dieses Umstandes gibt Moritz Schlick in seinem Aufsatz über »Die Wende der Philosophie«
von :

»[W]enn sich mitten in der festkonsolidierten Wissenschaft plötzlich an irgendeinem Punkte die
Notwendigkeit herausstellt, sich auf die wahre Bedeutung der fundamentalen Begriffe von neuem
zu besinnen, und dadurch eine tiefere Klärung des Sinnes herbeigeführt wird, so wird diese Leistung
sofort als eine eminent philosophische gefühlt; alle sind darüber einig, daß z. B. die Tat Einsteins,
die von einer Analyse des Sinnes der Aussagen über Zeit und Raum ausging, eben wirklich eine
philosophische Tat war. Hier dürfen wir noch hinzufügen, daß die ganz entscheidenden, epoche-
machenden Fortschritte der Wissenschaft immer von dieser Art sind, daß sie eine Klärung des
Sinnes der fundamentalen Sätze bedeuten und daher nur solchen gelingen, die zur philosophischen
Tätigkeit begabt sind; das heißt: der große Forscher ist immer auch Philosoph.« [Sch80, S. 18]

In diesem Sinne erweisen sich die semantische Geschlossenheit und die ihr geschuldete
Unschärfe der natürlichen Sprachen als deren eigentliche Stärke und Grundlage der begriffli-
chen Souveränität des Menschen. Die Sprache kommt sich eben so wenig in den Rücken wie
das menschliche Bewusstsein.

59Man könnte behaupten, dass der Naturwissenschaftler insofern er sich ausschließlich als ein solcher betätigt,
stets nur mit einer Objektsprache arbeitet, und insofern er einen metasprachlichen Standpunkt einnimmt
»Begriffswissenschaftler« bzw. Philosoph ist.
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A Symbolverzeichnis

A Symbolverzeichnis

¬ Negation (logisches NICHT)
∧ Konjunktion (logisches UND)
∨ Disjunktion (logisches ODER)
→ materiale Implikation (logisches WENN-DANN)
↔ Äquivalenz (GENAU DANN WENN)
= identisch
∀ Allquantor (für alle)
∃ Existenzquantor (Es gibt mindestens ein)
λ Lambdaoperator
∧ Intensor
∨ Extensor

⟦⋅⟧ Die Extension von ⋅
⟦⋅⟧Mg ,w,t Die Extension von ⋅ bezüglich des ModellsM in der möglichen Welt w zum Zeitpunkt t
⟦⋅⟧Mg ,/c Die Intension von ⋅

⟪⋅⟫ Die Übersetzung von ⋅ in die SIL

a, b, c, . . . Konstanten vom Typ e (Eigennamen)
x, y, z Variablen vom Typ e (Eigennamen)

A,B,C, . . . Konstanten vom Typ ⟨e, t⟩, ⟨e, ⟨e, t⟩⟩,. . . (Prädikate)
P,Q Variablen vom Typ ⟨e, t⟩, ⟨e, ⟨e, t⟩⟩,. . . (Prädikate)
ψ,ϕ Variablen vom Typ t (Sätze)

∈ ist Element von
∅ Die leere Menge

{. . .} Die Menge mit den Elementen . . .
1 Der Wahrheitswert »wahr«
0 Der Wahrheitswert »falsch«

m.E. meines Erachtens
SIL Sprache der intensionalen Logik
LTL Lambda-Typenlogik
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B Beispielübersetzung

B Beispielübersetzung

Übersetzung der syntaktischen Analyse vonOrpheus liebt einen Lehrer in die Lambda-Typenlogik.
Bei den einzelnen α-Konversionen und β-Reduktionen (siehe S. 32) wurden die jeweils betrof-
fenen Abstraktoren (etwa λP ) und Argumente (P ) unterstrichen.

S1: S

NP
Orpheus

S3: VP

Vt
liebt

S2: NP

Det
einen

N
Lehrer

↓ ⟪⋅⟫

T1: S
∃x.(lehrer(x) ∧ lieben(x)(Orpheus))

↑ β
λz.∃x.(lehrer(x) ∧ lieben(x)(z))(Orpheus)

↑ β
λP .P (Orpheus)(λz.(∃x.(lehrer(x) ∧ lieben(x)(z))))

NP
λP.P (Orpheus)

T3: VP
λz.(∃x.(lehrer(x) ∧ lieben(x)(z)))

↑ β
λz.(∃x.(lehrer(x) ∧ λy.lieben(y)(z))(x))

↑ β
λz.(λQ.∃x.(lehrer(x) ∧Q(x)))(λy.lieben(y)(z))

↑ α
λx.(λQ.∃x.(lehrer(x) ∧Q(x)))(λy.lieben(y)(x))

Vt
lieben

T2: NP
λQ.∃x.(lehrer(x) ∧Q(x))

↑ β
λP .λQ.∃x.(P (x) ∧Q(x))(lehrer)

Det
λP.λQ.∃x.(P (x) ∧Q(x))

N
lehrer
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C Forschungsbeispiele

C Forschungsbeispiele

C.1 »Kein hungriger Mensch ist satt«

Es scheint sinnvoll, folgenden Satz als ein Bedeutungspostulat (d. h. analytischen Satz) in das
semantische System aufzunehmen: »Kein hungriger Mensch ist satt«. Nehmen wir nun an,
die Neurologie findet heraus, welche Gehirnaktivität mit dem Sättigungsgefühl, und welche
mit dem Hungerfühl korreliert. Man wird — wenn sich die Korrelationsaussage empirisch
bewährt — folgende Urteile in den Kanon der Wissens aufnehmen:

(S48) Ein Mensch ist hungrig gdw. sein Gehirn Aktivitätsmuster H zeigt.

(S49) Ein Mensch ist satt gdw. sein Gehirn Aktivitätsmuster S zeigt.

Es wäre nun möglich, diesen Satz als eine Prämisse im weiteren Forschungszusammenhang
einzusetzen. Nehmen wir weiter an, dass durch diese Operationalisierung des Hungerbegriffs
einige Zusammenhänge erkannt werden können, z. B. gelingt es, das Hungergefühl klar von
bloßem Appetit abzugrenzen u. ä.

Eines epochalen Tages kommen nun erschütternde Forschungsergebnisse ans Licht: Of-
fensichtlich sind die beiden Aktivitäsmuster H und S voneinander unabhängig. Man
hat nämlich bei mehreren Probanden beide gleichzeitig festgestellt. Aus diesem empirischen
Befund können nun zwei alternative Konsequenzen gezogen werden:

1. Die ursprüngliche Korrelation (oder gar Gleichsetzung?) mindestens eines der beiden
Aktivitätsmuster mit dem entsprechenden Gefühl war falsch.

2. Man kann gleichzeitig hungrig und satt sein = Verwerfen des Bedeutungspostulats.

Die Frage, welche der beiden Alternativen zu wählen ist, kann hier nicht entschieden werden.
Sie hängt gewiss von einigen Faktoren ab,60 darunter wohl auch die allgemeine Anerkennung,
welche die Gleichsetzung von Gefühlen mit neurologischen Aktivitätsmustern findet. Klar
ist aber, dass die Alternative 2 keineswegs ausgeschlossen ist, und sich auf diese Weise ein
analytisches Urteil im Nachhinein (a posteriori!) als synthetisch herausstellen kann.61

C.2 »Kein Keratide trägt Hörner«

Nehmen wir an, zwei Biologen werden auf eine einsame Insel verschlagen und machen sich zum
Zeitvertreib daran, die dort vorfindliche Fauna zu klassifizieren. Auf der Insel leben eine Reihe

60Die Attacke auf das zweite »Dogma des Empirismus«, den Reduktionismus, führt Quine [Qui64] indem er
darauf hinweist, dass die Erfahrung zwar einen Umbau unserer Theorie fordert, dass durch sie aber nicht
ausgemacht ist, wo dieser Umbau zu erfolgen hat [Vgl. Qui64, S. 37ff]. Er geht sogar so weit, zu behaupten,
dass die Wissenschaften stets in ihrer Gesamtheit vor das Tribunal der Erfahrung hintreten, und in gewissen
Fällen etwa sogar die Logik geändert werden kann, an Stelle der »näher an der Erfahrung« angesiedelten
Teile der Wissenschaft [Qui64, S. 43]. Quines Behauptung, dass beide Dogmen, eine gemeinsame Wurzel
hätten wird angesichts des hier vorgetragenen Beispiels (»Kein hungriger Mensch ist satt«) plausibel.

61Ich möchte sogar so weit gehen, das Beispiel folgendermaßen zu deuten: Wenn sich ein synthetisches Urteil
häufig genug bestätigt, so besteht eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass es in ein analytisches übergeht.
Widerspricht es dann einem bisher als analytisch aufgefassten Urteil, so kann es dieses verdrängen, zu
einem synthetischen »degradieren«, und an seine Stelle treten.
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C.2 »Kein Keratide trägt Hörner«

ziegenähnlicher Tiere, denen die Forscher zunächst Namen geben und ihnen zukommende
Merkmale notieren.

Name Fell Hörner (V)erfärbung (W)eiße Haut (S)chweiß. . . *

Adax ✓ ✓ ✓
Balim ✓ ✓ ✓
Cal ✓ ✓ ✓ ✓
Dagur ✓ ✓ ✓ ✓

Ed ✓ ✓ ✓
Faro ✓ ✓ ✓
Gabor ✓ ✓ ✓
Hester ✓ ✓ ✓
Ike ✓ ✓
Jago ✓ ✓

*Schweiß riecht säuerlich

Tab. 7: Fauna zum Forschungszeitpunkt 1

Forschungszeitpunkt 1 Die Biologen beschließen nun, zwei verschiedene Arten anzunehmen:
Keratiden (K) undAkeratiden (A). Dabei sind alle Keratiden Fellträger (F ) und Hornträ-
ger (H), alle Akeratiden hingegen zwar Fellträger, jedoch keine Hornträger. Die zwei Begriffe
K und A werden also neu eingeführt als Abkürzungen für die Begriffe λx(F (x)∧H(x)) bzw.
λx(F (x)∧¬H(x)). Da es sich um Definitionen (Bedeutungspostulate) handelt gelten also die
folgenden Sätze als analytisch wahr:

(S50) ∀x(K(x)→ F (x) ∧H(x))

(S51) ∀x(A(x)→ F (x) ∧ ¬H(x))

Unter Verwendung dieser neuen Terminologie können nun u. a. die folgenden synthetischen
Urteile als Hypothesen aufgestellt werden:

(S52) ∀x(K(x)→W (x))

(S53) ∀x(K(x)→ ¬S(x))

(S54) K(d)

Würde nun einer der beiden Biologen dem anderen sagen: »Gabor ist ein Keratide aber hat
keine Hörner.« so würde der andere wohl mit kopfschüttelnd auf die vereinbarte Terminologie
verweisen und behaupten, dies könne gar nicht stimmen, alle Keratiden hätten Hörner, denn
wenn etwas keine Hörner hat, so sei es kein Keratide.

Forschungszeitpunkt 2 Nehmen wir nun an, die beiden Biologen nehmen bei ihrer Rettung
die gesamte Population der Tiere mit in ihre Heimat, um sie dort mit ausgefeilteren Methoden
zu untersuchen. Dabei stellt sich heraus, dass sämtliche Keratiden ein Gen besitzen (G), dass
sowohl dafür verantwortlich ist, dass ihre Haut weiß ist und ihr Schweiß nicht säuerlich riecht.
Akeratiden haben dieses Gen nicht. Somit lassen sich folgende synthetische Urteile aufstellen:

(S55) ∀x(K(x)→ G(x))
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C.2 »Kein Keratide trägt Hörner«

Forschungszeitpunkt 3 Nun geschieht etwas unvorhergesehenes. Einigen der Akeratiden
wachsen plötzlich Hörner, wohingegen einiger Keratiden die ihrigen verlieren, so dass sich
folgende Merkmalsverteilung ergibt:

Name Fell Hörner (V)erfärbung (W)eiße Haut (S)chweiß. . . * (G)en

Adax ✓ ✓ ✓ ✓
Balim ✓ ✓ ✓
Cal ✓ ✓ ✓ ✓
Dagur ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Ed ✓ ✓ ✓
Faro ✓ ✓ ✓ ✓
Gabor ✓ ✓ ✓
Hester ✓ ✓ ✓ ✓
Ike ✓ ✓
Jago ✓ ✓

*Schweiß riecht säuerlich

Tab. 8: Fauna zum Forschungszeitpunkt 3

Durch die Anomalien Balim und Cal werden zunächst die Hypothesen (S52), (S53) und
(S55) widerlegt. Anstatt nun aber diese Widerlegung hinzunehmen, könnten unsere Biologen
auch eine Umdefinition des Keratidenbegriffs vornehmen, so dass folgendes Urteil nun
analytisch ist

(S56) ∀x(K(x)↔ F (x) ∧G(x))

Damit wird aber die Ursprungsdefinition (S50) zu einem synthetischen, mithin falschen Satz.
Es hat sich gewissermaßen herausgestellt, dass eben nicht alle Keratiden Hörner tragen.

Nun mag man fragen, welche Gründe denn dafür sprechen, die Ursprungsdefinition des
Keratidenbegriffs aufzugeben, und nun an Stelle der Hörner, das Vorhandenseins den Gens
(G) als differentia specifica der Keratiden heranzuziehen. Ein erster Grund kann darin gesehen
werden, dass die Extension des Begriffs Keratide durch die Umdefinition erhalten bleibt,
sich aber gravierend verändert hätte, wenn seine Intension konstant gehalten worden wäre.
Eine neue Entdeckung kann die Wissenschaft also vor die Wahl zwischen der

Intension oder der Extension eines Begriffs stellen.

Ein weiteres Argument für die Umdefinition liegt schlicht und ergreifend in der erhöhten
Systematizität, die sich durch eine Zusammenfassung der Genträger unter einen Oberbegriff
erzielen lässt. Diese nämlich (Adax, Balim, Cal, Dagur) haben eine ganze Reihe von Eigen-
schaften gemeinsam (F,G,W,¬S), wohingegen Hornträger (Adax, Dagur, Faro, Hester) nur
wenige Eigenschaften miteinander teilen (F,H). Die zunächst willkürliche Wahl der Hör-
ner als artbildende Differenz hat sich als nicht zweckmäßig erwiesen für die systematische
wissenschaftliche Beschreibung der Welt. Der Systematizitätsvorteil einer Umdefinition des
Keratidenbegriffs mag bei einem derart einfachen Beispiel noch gering erscheinen, Doch man
bedenke nur die systematische Kraft, welche die moderne Genetik in der biologischen Taxo-
nomie entfaltet hat. Mehrfach wurde dabei vermeintlichen Vertretern einer Tierfamilie (die
nur aufgrund von Äußerlichkeiten als solche galten) anhand genetischer Erkenntnisse ein an-
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C.2 »Kein Keratide trägt Hörner«

derer Platz in Stammbaum des Lebens zugewiesen. So ist z. B. das Atom nicht unteilbar, der
Heilbutt ist kein Butt, sondern zählt zu den Schollen [Vgl. Wik09b], und Keratiden sind keine
Hornträger, wenngleich ihre Etymologie dies suggeriert.62

In diesen Fällen hat sich aus dem objektsprachlichen Gebrauch der Sprache (der Welt-
beschreibung, Entdeckung der Kernspaltung bzw. Kladistik) die Notwendigkeit ihres meta-
sprachlichen Umbaus ergeben, der nun für den objektsprachlichen neue Möglichkeiten eröffnet.
Die beiden Arten, sich ein und derselben Sprache zu bedienen, mögen vielleicht noch satzweise
getrennt werden können (wobei auch diese Trennung künstlich wäre); in einem Text jedoch
wird man zumeist auf beide treffen: Die natürliche Sprache baut sich selbst »am

laufenden Band« um.

62Auch in unserem Beispiel haben die beiden hypothetischen Biologen, den Namen der Keratiden natürlich
von dem altgriechischen Wort für Horn (κέρας) abgeleitet.
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