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Wichtige InformationenWichtige Informationen

• Lehrbuch für die Vorlesung:
– Michael Morris. 

An Introduction to the Philosophy 
of Language, Cambridge 
University Press 2007

• Reader mit den Primärtexten
– im Lesesaal zur Einsicht
– Studierendenvertretung hat

Exemplar zum Kopieren
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SprachphilosophieSprachphilosophie

• Warum ist Sprache ein philosophisches Problem?
– Was ist überhaupt ein philosophisches Problem?
– Absetzen von Linguistik (Syntax, Pragmatik, Semantik)

• Sprachphilosophie untersucht die logischen Strukturen der 
Sprache und stellt sie ins Verhältnis zur Ontologie
– (logische Tiefenstruktur abzusetzen von grammatischer bei 

Chomsky)

• Grundlegende Fragen:
– Referenz (Bezugnahme)
– Bedeutungstheorie (wie kann etwas Bedeutung haben?)
– Realismus – Antirealismus
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SprachphilosophieSprachphilosophie

• Dieses Vorgehen findet man schon bei Plato, Aristoteles und im 
Mittelalter, hier wird aber angenommen, dass die Sprache die 
Wirklichkeit abbildet, über die Analyse der Sprache gelangt 
man zur Analyse der Wirklichkeit. (Analyse der 
Allgemeinbegriffe, ti kata tinos = etwas von etwas aussagen, 
Analyse der Satzform)

• nach Kants kopernikanischer Wende, Sprache als Welt 
konstituierend

• Linguistic turn
• Sprachphilosophie heute meist sprachanalytische Philosophie
• Frege, Russell, Wittgenstein, Quine, Davidson, Dummett
• hier zu beobachten: Rückkehr zum Realismus (Kripke), 

Sprachphilosophie kehrt immer zur Ontologie zurück, die Frage 
nach dem Verhältnis Sprache-Wirklichkeit bleibt zentral
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Locke Locke (basale Wikipedia Information)(basale Wikipedia Information)

• John Locke (* 29. August 1632 
in Wrington bei Bristol; † 28. 10. 
1704 in Oates (Essex))

• ein Hauptvertreter des englischen 
Empirismus, zusammen 
mit George Berkeley (1684–1753) 
und David Hume (1711–1776) 

• Seine politische Philosophie beeinflusste die 
Unabhängigkeitserklärung der USA, die Verfassung der USA, die 
Verfassung des revolutionären Frankreichs maßgeblich und über 
diesen Weg die meisten Verfassungen liberaler Staaten. In seinem 
Werk Two Treatises of Government argumentiert Locke, dass eine 
Regierung nur legitim ist, wenn sie die Zustimmung der Regierten 
besitzt und die Naturrechte Leben, Freiheit und Eigentum beschützt. 
Wenn diese Bedingungen nicht erfüllt sind, haben die Untertanen ein 
Recht zur Rebellion.
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Locke

• Warum mit Locke anfangen?
– repräsentiert eine natürliche Einstellung zur Sprache
– Hintergrund, auf dem die analytische Sprachphilosophie entstand, vor 

allem auch in kritischer Absetzung

• Was ist Sprache nach Locke (MM 6-8)
– Wesen der Sprache ist ihre Funktion als Kommunikationsmittel
– Kommunikation ist die Mitteilung von Gedanken
– Die Mitteilung von Gedanken ist die Mitteilung von Ideen
– Wörter bezeichnen Ideen
– Man kann nur seine eigenen Ideen wahrnehmen (wie entsteht dann eine 

gemeinsame Sprache?)
– Wörter haben keine intrinsischen Bedeutungen
– daher ist die Beziehung zwischen Wörtern und Bedeutung konventionell
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LockeLocke

• Man fitted to form articulate sounds
– das ist aber nicht genug, kann auch der Papagei

• To use these sounds as signs of ideas
– Benutzung der Laute zur Repräsentation interner Ideen

• To make them general signs
– Begriff muss mehrere Einzeldinge abdecken, Eigennamen reichen nicht

• To make them signify the absence of positive ideas
– negative Begriffe (Nichts, Unwissenheit) bezeichnen die Abwesenheit einer 

positiven Idee

• Words ultimately derived from such as signify sensible ideas
– alle positiven Ideen sind letztlich aus der Sinneserfahrung abgeleitet
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LockeLocke

• Words are sensible signs, necessary for communication of ideas
– ohne sinnlich erfassbare Zeichen gibt es keine Kommunikation. Worte 

haben im Gegensatz zu Naturzeichen keine intrinsische Beziehung zu ihrer 
Bedeutung

• Words, in their immediate signification, are the sensible signs of his 
ideas who uses them

– Ideen des Anderen nicht wahrnehmbar, man kennt nur die eigenen Ideen, 
die Wortbedeutung muss daher langsam induktiv erschlossen werden

• Words are often secretly referred first to the ideas supposed to be in 
other men's minds

– man schreibt in der Kommunikation anderen Ideen zu, und lässt die 
eigenen Worte, die eigentlich nur auf die eigenen Ideen referieren, quasi 
auf die Ideen des anderen referieren

– oder man lässt sie auf Dinge referieren, aber: it is a perverting of the use of 
words, and brings unavoidable obscurity and confusion into whenever we 
make them stand for anything but those ideas we have in our own minds
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LockeLocke

• Words by use readily excite ideas of their objects
– durch Gewohnheit werden die sinnenhaften Lautzeichen der Wörter mit 

bestimmten Ideen so verbunden, dass die Idee auftaucht, wenn immer man 
das Wort wahrnimmt

• Words are often used without signification
– Viele Worte erlernen wir, ohne die damit zusammenhängende Idee zu 

erfassen. Dann unterscheiden sich Menschen kaum von Papageien.

• Signification perfectly arbitrary, not the consequence of a natural 
connexion

– Relation Wort – Idee rein konventionell.  And therefore the great Augustus 
himself, in the possession of that power which ruled the world, 
acknowledged he could not make a new Latin word: which was as much as 
to say, that he could not arbitrarily appoint what idea any sound should be a 
sign of, in the mouths and common language of his subjects.
Privatsprachenargument? Aber wie geht das mit seiner Ideenauffassung 
zusammen. Ideen sind privat.
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Probleme bei LockeProbleme bei Locke

• In welchem Sinne bedeutet “Baum” die primäre Idee Baum und nicht 
(oder erst sekundär) den realen Baum. Was ist das Verhältnis dieser 
primären und sekundären Bedeutung? (siehe Frege und heute 2D-
Semantik)

• Wie ist Kommunikation möglich, wenn ich die Ideen der anderen 
Person nicht wahrnehmen kann?

– auch wenn Andere nicht all meine mentalen Bilder und Assoziationen 
kennen, die ich mit “Baum” verbinde, so verstehen sie doch genau, was ich 
mit “Baum” meine. Wie ist das möglich gemäss Locke?

– eine mögliche Antwort: Worte erfassen nicht individuelle Ideen, sondern 
Begriffe (Plato – Frege)

– eine andere mögliche Korrektur: Kommunikation dient nicht der Mitteilung 
von Gedanken, sondern von Tatsachen. Die Komponenten von Gedanken 
sind Ideen (individuelle Namen und generelle Namen), die Komponenten 
von Tatsachen sind Gegenstände (Substanzen) und Eigenschaften.
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Probleme bei LockeProbleme bei Locke

• Lockes Denken ist das eines radikal autonomen neuzeitlichen 
Subjekts, das auch kognitiv rein individualistisch, unabhängig von 
jeder äusseren Autorität gedacht wird. Das spiegelt sich in seiner 
Sprachphilosophie wider.

• Wort-Atomismus
– Locke sieht die unzusammengesetzten Wörter als atomare 

Bedeutungseinheiten an, aus denen sich der Satz zusammensetzt. Es gibt 
keine kleineren (Buchstaben tragen keine Bedeutung, sind nicht mit einer 
Idee korreliert).

– Problem: in lautmalerische Wörter können einzelne Teile Bedeutung 
tragen, wovon beispielsweise die Dichtung Gebrauch macht. Ovid 
Metamorphosen 6367: Quamvis sint sub a-qua, sub a-qua maledicere 
temptant. (Selbst unter Wasser versuchen sie sich als quälende 
Querulanten)
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Kritik an LockeKritik an Locke

• Wortatomismus/Ideenatomismus erklärt nicht die Einheit des Satzes.
– (a) Sokrates ist weise

• ist mehr als einfach
– (b) Sokrates weise
– a ist auf eine Art und Weise komplett, wie es b nicht ist. Zudem fehlt der 

blossen Auflistung der Behauptungscharakter. Was ist der Unterschied? 
Liegt das Geheimnis in der Kopula “ist”? Und ist damit eine Idee 
verbunden?

– Der Einheit der Ideen im Satz müsste bei Locke eine Einheit im Geist, im 
Erkennen entsprechen. (entspricht dem dann auch eine Einheit in der 
Wirklichkeit?)

– Haben die Wörter wirklich ausserhalb des Satzes einen definierten Sinn, 
oder kommt ihnen erst im Satz ein definierter Sinn zu? (Frege) 

• Wenn ein Wort durch seine korrespondierende Idee individuiert wird, 
wie kann sich dann die Bedeutung ein und desselben Wortes durch 
die Zeit ändern?
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Frege (basale Wikipedia-information)Frege (basale Wikipedia-information)

• Friedrich Ludwig Gottlob Frege (* 8. November 1848 in Wismar; † 26. 
Juli 1925 in Bad Kleinen) war ein deutscher Mathematiker, Logiker und 
Philosoph.

• Seine herausragende Leistung auf dem Gebiet 
der Logik besteht darin, eine umfassende formale 
Sprache und, damit zusammenhängend, formale 
Beweise entwickelt zu haben. Er schuf damit 
eine wesentliche Grundlage für die heutige 
Computertechnik und Informatik. 
Im Bereich der Philosophie waren seine 
sprachphilosophischen Betrachtungen 
außerordentlich einflussreich. Unmittelbar beeinflusst
hat er u. a. Bertrand Russell und Ludwig Wittgenstein, 
damit gilt er als einer der hauptsächlichen Wegbereiter
der analytischen Philosophie, einer der wichtigsten 
Strömungen der Philosophie im 20. Jahrhundert.
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Werke (Auswahl für diese Vorlesung)Werke (Auswahl für diese Vorlesung)

• Begriffsschrift, eine der arithmetischen nachgebildete Formelsprache 
des reinen Denkens, Halle a. S., 1879

• Funktion und Begriff: Vortrag gehalten in der Versammlung vom 9. 
Januar 1891 der Jenaischen Gesellschaft für Medizin und 
Naturwissenschaft, Jena, 1891

• Über Sinn und Bedeutung, in Zeitschrift für Philosophie und 
philosophische Kritik, (1892): 25-50

• Über Begriff und Gegenstand, in Vierteljahresschrift für 
wissenschaftliche Philosophie, XVI (1892): 192-205
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Analytische Philosophie – linguistic turnAnalytische Philosophie – linguistic turn

• Frege: Gründerfigur der analytischen Bewegung
• Phil. beschäftigt sich nicht direkt mit der Welt, sondern mit den 

Begriffen, mit denen wir die Welt beschreiben (2. Ordnung)
• Frege: die Gesetze der Logik sind nicht die Gesetze der Natur, 

sondern die Gesetze der Gesetze der Natur.
• Damit wird die Sprachphilosophie zur Prima Philosophia

• Das Erbe Freges
– auch klass. Philosophen beginnen mit der Logik (Aristoteles 

Kategorienschrift), haben aber fast nur die Methode des Syllogismus
– Freges Prädikaten- und Aussagenlogik (mit Kalkül der Junktoren und 

Quantoren) wurde zum methodischen Standardapparat der gegenwärtigen 
Philosophie



16

Frege als Vater der modernen LogikFrege als Vater der modernen Logik

•  
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Anti-PsychologismusAnti-Psychologismus

• Bedeutung nicht gleichzusetzen mit mentalen Zuständen (Ideen) des 
Sprechers 

– gegen Locke (und Benno Erdmanns Logik 1892)
– begriffliche Zusammenhänge sind unabhängig von individuellen 

Vorstellungen, Assoziationen und Färbungen (Dichtung)
– man kann nicht von meinem und deinem Satz des Pythagoras sprechen
– Psychologismus gefährdet 

• die Objektivität des Sinns, wir reden nicht mehr über dasselbe
• die Objektivität der Wahrheit (nicht intersubjektiv zugänglich)
• führt dazu zu Relativismus

– Freges Anti-Psychologismus führt zu einem Realismus in der 
Bedeutungstheorie 
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Kontextprinzip

• Nur im Kontext des Satzes haben die Wörter eine voll bestimmte 
Bedeutung

– Das Pferd auf der Wiese ist braun (Einzelwesen)
– Das Pferd ist ein Säugetier (Art)
– Dies ist ein Pferd (Begriff)

• Anti-Psychologismus: ein Wort in Vereinzelung genommen wird leicht 
mit einer bestimmten Vorstellung verbunden. Im Satz ist das Wort 
kontextbezogen, und vor allem durch die Behauptung weltbezogen, 
daher nicht schlicht mit einer bestimmten Idee verbunden.

• Zurückweisung einer simplen Verdinglichung. Dem Wort “Pferd” 
entspricht nicht eine (platonische) Idee des Pferdes, da “Pferd” 
kontextabhängig andere Bedeutungen hat.

• Es bleibt eine Spannung zwischen Freges Bedeutungsrealismus und 
dem Kontextprinzip. Die objektiven Bedeutungen z.B. der Zahlwörter 
scheinen dann doch irgendwie unabhängig vom Satz festzustehen.
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Funktion und Argument

• Funktionsausdruck 2 ● x3 + x
• 2 2 ● 23 + 2 18

Argumentbereich Funktion         Wertebereich

• ein anderer Fall wäre X2 = 1
1 12 = 1 wahr

• Behauptungssätze kann man ebenso wie Gleichungen und 
Ungleichungen in zwei Teile zerlegen, von denen der eine gesättigt ist 
und in sich abgeschlossen, der andere ungesättigt und 
unabgeschlossen.

• Cäsar   eroberte Gallien
• Peter ist ein Junggeselle



20

Funktion und Argument – eine neue LogikFunktion und Argument – eine neue Logik

• In der aristotelischen Logik kann man von “Peter liebt Maria” auf 
“Etwas liebt Maria” scließen. Man kann auch von “Peter liebt Maria” 
auf “Peter liebt etwas” schließen. Es handelt sich aber NICHT um 
diesselbe Schlußregel.

• Frege analysiert diesen Satz als eine Funktion mit zwei 
Argumentstellen: x liebt y. Es besteht kein prinzipieller Unterschied 
zwischen dem grammatikalischen Subjekt und dem Objekt, was die 
logische Struktur angeht.

• Der Quantor “es gibt” bindet beide Variablen x und y.
– Es gibt ein x, vom gilt: x liebt Maria
– Es gibt ein y, von dem gilt: Peter liebt y

• Die Fregesche Interpretation erlaubt also eine Analyse, die von der 
Grammatik abstrahierend, allgemeinere logische Strukturen der 
Sprache zum Vorschein bringt = Sprachphilosophie 
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Begriff und GegenstandBegriff und Gegenstand

• Namen für Gegenstände sind strikt zu unterscheiden von Ausdrücken 
für Begriffe. Begriffe lassen sich immer nur als grammatische 
Prädikate gebrauchen. Begriffe sind keine Namen für Gegenstände, 
sondern Gegenstände fallen unter Begriffe.

• Niemals kann ein Gegenstand von etwas ausgesagt werden.
• Der Gegenstand ist abgeschlossen, gesättigt.
• Der Begriff ist unabgeschlossen, ungesättigt.
• “7 ist eine Primzahl”

– Der Gegenstand 7 fällt unter den Begriff der Primzahl

• Der Sinn des Begriffes ist ein Merkmalsganzes. Der Sinn des Begriffes 
lässt sich in einzelne Merkmale zerlegen. “Junggeselle” in 
“unverheiratet” und “Mann”.

• Gegenstand, Ding, Individuum meint jenes abgeschlossene, 
nichtergänzungsbedürftige Etwas, von dem etwas ausgesagt werden 
kann, das selber aber von nichts ausgesagt werden kann.
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Sinn und Bedeutung beim Namen

• Eigennamen
– a = a,  a = b
– Wenn a = b wahr ist, dann ist a=a nicht unterschieden von a = b.
– Der Morgenstern ist identisch mit dem Abendstern (informativ)
– Der Morgenstern ist identisch mit dem Morgenstern (nicht informativ)

•

• Sinn als Gegebenheitsweise der Bedeutung, Sinn als 
“Bedeutungsbeleuchtung”

„Abendstern“

„Morgenstern“

Himmelskörper bei Sonnenuntergang

Himmelskörper bei Sonnenaufgang
Venus

Zeichenebene Sinnebene Bedeutungsebene

NICHT: (Berka/Kreiser)

Sinn Name Bedeutung
(ausdrücken) (bezeichnen)
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Sinn und Bedeutung beim NamenSinn und Bedeutung beim Namen

• Jemand betrachtet den Mond durch ein Fernrohr. Frege vergleicht den 
Mond mit der Bedeutung. Er ist der Gegenstand der Beobachtung, 
vermittelt durch ein Bild, das im Inneren des Fernrohrs entworfen wird. 
Dieses Bild vergleicht er mit dem Sinn.

• Ausdrücke wie 'Pegasus' sind sinnvoll, aber bedeutungslos.
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Sinn und Bedeutung beim BegriffsausdruckSinn und Bedeutung beim Begriffsausdruck

• “2 ist eine positive ganze Zahl kleiner als 10”
• Hier erscheinen

– eine positive Zahl zu sein
– eine ganze Zahl zu sein
– kleiner als 10 zu sein

als Eigenschaften des Gegenstandes, d.h. aber auch als Merkmale des 
Begriffs “positive ganze Zahl kleiner als 10”

• Eigenschaften gehören zu Gegenständen, Merkmale zu Begriffen. 
Eine Eigenschaft kommt einem Gegenstand genau dann zu wenn er 
unter einen Begriff mit den entsprechenden Merkmalen fällt. Die 
Merkmale stellen den SINN des Begriffsausdrucks dar.

• Was ist die BEDEUTUNG des Begriffsausdrucks? Nicht die 
Gegenstände, die unter den Begriff fallen (gesättigt), sondern der 
Begriff (ungesättigt).

• Begriffsausdruck  ===> Merkmalsganzes   ===> Begriff
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Sinn und Bedeutung beim SatzSinn und Bedeutung beim Satz

• Der Satz ist nicht, worauf es beim Sprechen ankommt, sondern 
zunächst der Sinn des Satzes. Der Sinn des Satzes ist der Gedanke.

• Wenn wir die Frage nach Wahrheit und Falschheit stellen, gelangen 
wir auf die Ebene der Bedeutung des Satzes.  Die Bedeutung eines 
Satzes ist sein Wahrheitswert.

• x ist eine Primzahl
4 ist eine Primzahl das Falsche
5 ist eine Primzahl das Wahre

• Problem: Koextensionalität aller wahren Sätze
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Ein 9-gliedriges Schema

•   Bedeutung

funktional
klassisch
grammatisch

Sinn

funktional
klassisch
grammatisch

Zeichen

funktional
klassisch
grammatisch

Wahrheitswert

Gedanke

Aussagesatz

Argument
Gegenstand
Subjekt

Funktion
Begriff
Prädikat

Argumentzeichen
Eigenname
Subjektausdruck

Sinn d. Funktionszeichens
Sinn d. Begriffszeichens
Sinn d. Prädikatszeichens

Funktionszeichen
Begriffszeichen
Prädikatszeichen

Sinn d. Argumentzeichens
Sinn d. Eigennamens
Sinn d. Subjektausdrucks

Sphäre des Gesättigten Sphäre des Ungesättigten
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Freges Ontologie des Sinns

• Drei-Reiche-Lehre

Reich IReich I Reich II Reich II Reich IIIReich III
subjektiv objektiv objektiv
innen außen weder innen noch außen
unräumlich räumlich unräumlich
zeitgebunden zeitgebunden zeitenthoben
trägerbedürftig selbstständig selbstständig

•     “Die Gedanken sind weder Dinge der Außenwelt noch Vorstellungen. ... Ein drittes 
Reich muß anerkannt werden. Was zu diesem gehört, stimmt mit den Vorstellungen darin 
überein, daß es nicht mit den Sinnen wahrgenommen werden kann, mit den Dingen aber 
darin, daß es keines Trägers bedarf, zu dessen Bewußtseinsinhalte es gehört. So ist z. B. 
der Gedanke, den wir im pythagoreischen Lehrsatz aussprachen, zeitlos wahr, unabhängig 
davon, ob irgendjemand ihn für wahr hält. Er bedarf keines Trägers. Er ist wahr nicht erst, 
seitdem er entdeckt worden ist, wie ein Planet, schon bevor jemand ihn gesehen hat, mit 
andern Planeten in Wechselwirkung gewesen ist”

• Gottlob Frege: "Der Gedanke. Eine logische Untersuchung," in: Beiträge zur Philosophie des 
deutschen Idealismus 2 (1918/19), S. 58–77; hier S. 69.
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Russell – Basale WP InformationRussell – Basale WP Information

• Bertrand Russell

• Bertrand Arthur William Russell, 3. Earl Russell) 
(* 18. Mai 1872 in Trellech (Monmouthshire), Wales;
† 2. Februar 1970 in Penrhyndeudraeth (Gwynedd), 
Wales) war ein britischer Philosoph, Mathematiker 
und Logiker. Zusammen mit Alfred N. Whitehead 
veröffentlichte er mit den Principia Mathematica 
eines der bedeutendsten Werke des 20. 
Jahrhunderts über die Grundlagen der Mathematik. 
Er gilt als einer der Väter der Analytischen Philo-
sophie. Als weltweit bekannter Aktivist für Frieden 
und Abrüstung war er eine Leitfigur des Pazifismus.
Bertrand Russell unterrichtete unter anderem am 
Trinity College in Cambridge, in Harvard und 
Peking und war Mitglied der Cambridge Apostles. Der Liberalist und Rationalist, der in den 
97 Jahren seines Lebens eine Vielzahl von Werken zu philosophischen, mathematischen 
und gesellschaftlichen Themen verfasste, erhielt 1950 den Nobelpreis für Literatur.

• Literatur (im Kontext dieser Vorlesung): On Denoting, Mind, 1905, 479-
493
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Russells Theorie der Eigennamen

• Zur Erinnerung Freges Thesen:
– Eigennamen und definite Beschreibungen haben Sinn (und eventuell 

Bedeutung)
– Eigennamen und definite Beschreibungen sind singuläre Terme.
– Singuläre Terme referieren auf Gegenstände
– Wenn in einem Satz der singuläre Term nicht auf etwas in der Welt 

referiert, dann hat er zwar Sinn, aber weil er sich auf nichts bezieht, keinen 
Wahrheitswert. Wir reden dann also eigentlich nur über den Sinn.

• Russels Kernintuition ist, dass Aussagen über Nichtexistierendes 
möglich sind, weil die Bezugnahme auf die Welt nicht durch einen 
Namen geschieht, sondern durch eine vom Existenzquantor 
gebundene Variable. Deshalb muss er Namen durch definite 
Beschreibungen ersetzen, die von einem X ausgesagt werden. 

• Eigennamen und definite Beschreibungen:
– Alexandra = die Frau des letzten Zaren von Russland
– Rasputin = der Mönch, den die Frau des Zaren verehrte
– Felixowitsch Jussupow = der Mann, der den Mönch ermordete
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Vier Probleme der philosophischen SemantikVier Probleme der philosophischen Semantik

• Referenz auf Nichtexistierendes
• Negative Existenzaussagen
• informative Identitätsaussagen
• Substitution salva veritate

• Referenz auf Nichtexistierendes:
– “Der gegenwärtige König von Frankreich ist glatzköpfig.”
– F(a) Sätze können nur bedeutungsvoll sein, wenn sich der singuläre Term 

auf etwas bezieht. Über was redet man sonst? Wovon wird eine Aussage 
gemacht? (Frege: sinnvoll, bezieht sich aber auf nichts) 

• Negative Existenzaussagen:
– “Der gegenwärtige König von Frankreich existiert nicht.”
– Wenn der Satz wahr ist, handelt er nicht vom gegenwärtigen König von 

Frankreich, handelt er vom gegenwärtigen König von Frankreich, dann ist 
er falsch. (Frege: sinnvoll, bezieht sich aber auf nichts) 
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Vier Probleme der philosophischen SemantikVier Probleme der philosophischen Semantik

• informative Identitätsaussagen:
– Elizabeth Windsor = die gegenwärtige Königin von England
– Der Satz sagt mehr als a=a. Warum ist er informativ? Warum drückt er eine 

kontingente Wahrheit aus? (Frege: Der Unterschied liegt im Sinn, wir 
lernen, dass sich zwei verschiedene Sinne auf dasselbe beziehen.) 

• Substitution salva veritate:
– König = Bettler am Marktplatz
– “Peter glaubt, dass der König ein mächtiger Mann ist.” ist wahr
– “Peter glaubt, dass der Bettler am Marktplatz ein mächtiger Mann ist” ist 

falsch.
– Substitution von Identischem salva veritate hier also nicht möglich, da 

Peter vom Bettler nicht glaubt, dass er mächtig ist. (Frege: In solchen 
intensionalen Kontexten kann nur bei identischem Sinn salve veritate 
ausgetauscht werden.)
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Russell über indefinite und definite KennzeichnungenRussell über indefinite und definite Kennzeichnungen

• Indefinite Kennzeichnungen werden zum Modell für definite 
Kennzeichnungen. Damit wird die direkte Bezugnahme definiter 
Kennzeichnungen vermieden, die Bezugnahme wird indirekt (wie bei 
Frege durch die vermittelnde Instanz des Sinnes).

• Indefinit:
– Ein F ist G

wird zu:
∃x(F(x) & G(x))

• Definit:
– Das F ist G

wird zu:
∃x(F(x) & ∀y(F(y) → x=y) & G(x))

• dass heisst untechnisch:
» Es gibt ein F

» Höchstens ein Ding ist F

» Etwas, das F ist, ist G

– Wir verwenden nicht “es gibt genau ein x” (Einzelquantor ∃!),
da sonst die Parallele zum indefiniten Fall weniger klar wäre.
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Russell definite Kennzeichnungen

• Beispiel:
“Der Autor von „Sein und Zeit“ war Deutscher.”

• Logische Analyse:
– wenigstens ein x war Autor von SuZ
– höchstens ein x war Autor von SuZ
– wer auch immer Autor von SuZ war, war Deutscher

• Anwendung auf die Problemfälle
Referenz auf Nichtexistentes: “Der gegenwärtige König von Frankreich ist 
glatzköpfig.”

• (1) Wenigstens ein x ist gegenwärtig König von Frankreich
• (2) und höchstens ein x ist gegenwärtig König von Frankreich
• (3) wer auch immer gegenwärtig König von Frankreich ist, ist glatzköpfig

(1) ist einfach falsch und kein Problem mehr, da „ist gegenwärtiger König von 
Frankreich“ kein singulärer Term.
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Die Problemfälle reformuliertDie Problemfälle reformuliert

• Negative Existenzaussagen “Der gegenwärtige König von Frankreich 
existiert nicht.” 
Vielleicht so rekonstruiert:

– Wenigstens ein x ist gegenwärtig König von Frankreich
– und höchstens ein x ist gegenwärtig König von Frankreich
– wer auch immer gegenwärtig König von Frankreich ist, existiert nicht

• diese Analyse führt nicht weiter, das erste und dritte Glied 
widersprechen sich, Existenz ist kein Prädikat, gehört mit der 
Verneinung als Quantor vor die ganze Beschreibung

• Der Satz muss vielmehr  heissen: “Nicht:  Der gegenwärtige König von 
Frankreich existiert”

• Also in Russells Ausdrucksweise:
– Nicht: (Wenigstens ein x ist gegenwärtig König von Frankreich und 

höchstens ein x ist gegenwärtig König von Frankreich und wer auch immer 
König von Frankreich ist, ist glatzköpfig) 
~(∃x)(K(x) & ∀y(K(y) → x=y) & G(x))
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Die Problemfälle reformuliertDie Problemfälle reformuliert

• Quantoren fallen innerhalb des Skopus des „nicht“: Nicht es gibt ein x. 
Wir sagen also nicht von etwas aus, dass es nicht existiert

• Beispiel Dawkins: 
– Ein nicht existierendes Wesen, das die Welt erschafft, ist vollkommener als 

ein existierendes Wesen, das die Welt erschafft – Gott ist das vollkommene 
Wesen. Also existiert Gott nicht. Legt nahe: Für ein nicht existierendes Ding 
ist es sehr schwer, die Welt zu schaffen, also muss es sehr mächtig sein. 
Gedankengang durch die Struktur der Sprache in die Irre geführt. Sieht so 
aus, als gäbe es nicht-existierende Gegenstände.

• informative Identitätsaussagen: Elizabeth Windsor = die gegenwärtige 
Königin von England

– Wenigstens ein x ist gegenwärtig Königin von England
– und höchstens ein x ist gegenwärtig Königin von England
– wer auch immer gegenwärtig Königin von England ist, ist dieselbe wie 

Elizabeth Windsor

• Es wird deutlich, warum wir etwas neues lernen über die die 
gegenwärtige Königin und über Elizabeth.
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Die Problemfälle reformuliertDie Problemfälle reformuliert

• Peter glaubt, dass der König ein mächtiger Mann ist.
• Peter glaubt, dass der Bettler am Marktplatz ein mächtiger Mann ist.
• keine Substitution salva veritate bei König = Bettler

– Peter glaubt, dass wenigstens ein x der König ist und dass höchstens ein x 
der König ist, und dass wer auch immer der König ist, mächtig ist.

– Peter glaubt, dass wenigstens ein x der Bettler auf dem Marktplatz ist und 
dass höchstens ein x der Bettler auf dem Marktplatz ist, und dass wer auch 
immer der Bettler auf dem Marktplatz ist, mächtig ist.

• Es überrascht nicht, dass Peter die zweite Überzeugung nicht hat, da 
es sich um zwei völlig verschiedene Überzeugungen handelt. Es liegt 
nämlich gar keine Substitution singulärer Terme vor, da in der 
Russellschen Variante gar keine singulären Terme vorkommen.

• Definite Beschreibungen greifen nicht einfach einen Gegenstand durch 
Namensgebung (Taufe) heraus, der Bezug zur Realität ist weniger 
direkt. Er wird sehr abstrakt durch den Existenzquantor hergestellt.
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Russell generalisiertRussell generalisiert

• Wenn man nicht mit Kennzeichnungen, sondern mit Namen arbeitet, 
treten diesselben Probleme auf

– Referenz auf Nichtexistentes: 
Gollum ist glatzköpfig.

– Negative Existenzaussagen:
Pegasus existiert nicht.

– informative Identitätsaussagen:
Friedrich Philipp Freiherr von Hardenberg =  Novalis

– Substitution salva veritate nicht möglich:
Hans glaubt, dass Friedrich Philipp Freiherr von Hardenberg einen ziemlich 
langen Namen hat.
Hans glaubt, dass Novalis einen ziemlich langen Namen hat.

• Russell: Alle Eigennamen sind Abkürzungen für Russell: Alle Eigennamen sind Abkürzungen für 
definite Kennzeichnungendefinite Kennzeichnungen
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Russell ZusammenfassungRussell Zusammenfassung

• Definite Beschreibungen funktionieren ähnlich wie indefinite 
(“irgendein Mann”)

• “der gegenwärtige König von Frankreich” ist nicht der Name des 
gegenwärtigen Königs von Frankreich, genausowenig wie “irgendein 
Mann” der Name eines Mannes ist.

• Die definite Beschreibung steuert eine Art Bestimmung des 
Existenzquantors in einem Satz der Form  “es gibt genau ein Objekt, 
das ...” bei.

• Also: Namen (= definite Kennzeichnungen) in einem Satz haben 
keinen direkten Bezug (Freges Bedeutung des Namens) und ihre 
Bedeutung (Freges Sinn des Namens) erfasst man erst, wenn sie als 
definite Kennzeichnung im Kontext eines Satzes sieht.

• Die grammatische Oberflächenstruktur der Sprache führt also in die 
Irre. Die logische Struktur ist eine andere.
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Kritik an RussellKritik an Russell

• Nach Russell ist „Der gegenwärtige König von Frankreich ist 
glatzköpfig“ falsch.

– Nach Strawson ist der Satz nicht falsch, sondern einfach misslungen, der 
Sprecher hat es nicht geschafft zu referieren.

• Russell:Suppose, for example, that in some country there was a law 
that no person could hold public office if he considered it false that the 
Ruler of the Universe is wise. I think an avowed atheist who took 
advantage of Mr. Strawson's doctrine to say that he did not hold this 
proposition false would be regarded as a somewhat shifty character.

• Der Tisch ist voller Bücher
– Russells Analyse: Wenigstens ein x ist ein Tisch, höchstens ein x ist ein 

Tisch, und was auch immer ein Tisch ist, ist voller Bücher.
– Das war aber nicht gemeint mit „der Tisch ist voller Bücher“ --- 

Kontextabhängigkeit
– Die Quantifizierung ist eingeschränkt auf diesen Tisch. So ähnlich wie in: 

„Alle mögen Julia.“ Das bezieht sich natürlich nicht wirklich auf alle. 
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Saul Kripkes externalistische Revolution (WP Info)

• Saul Aaron Kripke (* 1940 in Bay Shore, New York, USA)
 ist ein US-amerikanischer Philosoph und Logiker.

• Kripke absolvierte sein Studium in Harvard,
war von 1968 bis 1976 Professor an der 
Rockefeller-Universität in New York und ab 
1976 in Princeton. 

• In den Fachgebieten der Logik und der 
Sprachphilosophie hatten seine Arbeit großen Einfluss. 
Er zählt zu den bekanntesten lebenden Philosophen und Logikern weltweit.

• Seine Arbeit zur „Semantics for modal and related logics“ publizierte er in 
einigen Essays, die er schon als Jugendlicher begann. Seine Arbeiten in 
Princeton unter dem Titel „Naming and Necessity“ restrukturierten die 
Sprachphilosophie. Weiterhin sind seine kontroversen und einflussreichen 
Interpretationen Wittgensteins bekannt, sowie sein Beitrag zur Entwicklung 
formaler Theorien, um die Lügnerparadoxie zu umgehen.
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Frege, Russell, Searle Frege, Russell, Searle 

• Frege: Namen und definite Beschreibungen = singuläre Terme, d.h. 
sprachliche Ausdrücke, die auf Gegenstände referieren

• Russell: Namen =  definite Beschreibungen  singuläre Terme, d.h. 
keine sprachlichen Ausdrücke, die auf Gegenstände referieren. 

• Aber beide: die Bedeutung (Frege: Sinn) eines Namens ist eine 
definite Beschreibung.

• Für Frege war der Sinn etwas Objektives, für Russell und seine 
Nachfolger war die Bedeutung (Frege: Sinn) etwas “im Kopf”, ein mit 
dem Namen verbundenes Wissen.

• Searle: Cluster Theorie der Eigennamen
– Wenn Eigennamen definite Beschreibungen sind, dann muss es für jeden 

Eigennamen genau eine äquivalente dB geben. Das ist absurd, weil weder 
der einzelne Sprecher genau eine dB implizit im Kopf hat, noch 
verschiedene Sprecher genau eine dB für z.B. “Aristoteles” im Kopf haben. 
Searle schlug vor, dass man ein Bündel von Kennzeichnungen im Kopf 
haben muss, wobei Vagheit zugelassen ist, so dass jeder Sprecher nur 
einige Elemente des Bündels im Kopf haben muss.
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Kalifornische Semantik: der Sieg des PsychologismusKalifornische Semantik: der Sieg des Psychologismus

• Slogan: Meanings are in the head / Bedeutungen sind im Kopf
• Eine Verbindung von Frege/Russell/Searle:

– Mit einem Namen verbinden wir ein Bündel von 
Merkmalen/Kennzeichnungen. Der Name ist nichts anderes als dieses 
Bündel. Mit Hilfe dieses Bündels, der Bedeutung des Namens, beziehen 
wir uns auf die Gegenstände in der Welt.  Die Bedeutungen legen die 
Referenz fest, die Bedeutung des Zeichens fixiert das Bezeichnete. 

• Das ist ein im weitesten Sinne kantisches Bild, denn wir beziehen uns 
auf die Welt mittels unserer Vorstellungen. Die “Welt an sich” jenseits 
aller Vorstellungen und Beschreibungen ist nur noch der nichtleere 
Wertebereich, auf den sich die Variablen in unseren 
Existenzbehauptungen der Form: x (Fx) beziehen. Wir legen fest, auf 
was sich unsere Wörter beziehen, nicht die Welt legt die Bedeutungen 
der Wörter fest (“kopernikanische Wende”).

• im Gegensatz dazu Mittelalter: Übereinstimmung von Form im 
Erkennenden und Erkannten, Erfassen des Wesens = Essentialismus.
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Kripkes Angriff Kripkes Angriff 

• Erste Beobachtung: Beschreibungen individuieren nicht 
hinreichend: es gab vielleicht mehr als einen Lehrer Alexanders, ... 
jede Beschreibung kann von mehreren Individuen erfüllt werden

• Mögliche Welten: maximale Mengen von Fakten, so dass für jede 
Aussage von der Welt festgelegt wird, ob sie in ihr wahr oder falsch ist

• Rigide Designatoren
– Aristoteles = griechischer Philosoph. der Lehrer von Alexander 
– in einer anderen möglichen Welt hätte sich Aristoteles entscheiden können, 

nicht Philosoph, sondern Kaufmann zu werden
– würde sich dann der Name “Aristoteles” nicht mehr auf denselben Mann 

beziehen?
– wenn ja: wie können wir dann überhaupt sagen: “Aristoteles hätte auch ...”
– Kurt Gödel = der Entdecker der Unvollständigkeit der Arithmetik

• UT: Jedes hinreichend mächtige formale System ist entweder 
widersprüchlich oder unvollständig
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Kripke: rigide Designatoren, weiche DesignatorenKripke: rigide Designatoren, weiche Designatoren

• Was wäre, wenn ein anderer, ein obskurer österreichischer Logiker 
Gabler aus Innsbruck UT entdeckt hätte? Wenn Gödel = Entdecker 
von UT und Gabler = Entdecker von UT, dann Gödel = Gabler (via 
Transitivität von Identität)

• Wir würden sagen: Gödel war gar nicht der Entdecker von UT, sondern 
Gabler.

• “Entdecker von UT” also weicher Designator, kann sich auf 
verschiedene Individuen beziehen.

• Identitätsaussagen gelten notwendig (durch alle möglichen 
Welten hindurch).

• Wenn “Gödel = Entdecker von UT” wahr ist, dann ist es notwendig 
wahr. Also: In jeder Welt, in der Gödel existiert, ist Gödel Entdecker 
von UT. Das ist aber nicht der Fall. Es gibt mögliche Welten, in denen 
Gödel nicht der Entdecker von UT ist, sondern z.B. Gabler.
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QuerwelteinQuerweltein

• Eine Beschreibung  (“Entdecker von UT”) greift all die Welten heraus, 
in der etwas die Beschreibung erfüllt. Das kann sich von Welt zu Welt 
ändern. In unserer Welt hat Gödel UT entdeckt, in einer anderen 
möglichen Welt hat Gabler UT entdeckt.

• Eine rigider Designator greift hingegen in jeder möglichen Welt 
dasselbe Individuum heraus.

• Also: Namen referieren querweltein auf denselben Gegenstand. 
Namen = rigide Designatoren, Kennzeichnungen = weiche 
Designatoren

• Aber wie können wir Querwelteinidentität feststellen? Wie kann man 
feststellen, dass jemand in einer anderen möglichen Welt Gödel ist?

• Kripke: mögliche Welten werden nicht durch Fernrohre entdeckt, 
sondern man legt gleichsam den Finger auf ein in der aktuellen Welt 
identifiziertes Individuum und schiebt es von Welt zu Welt

• Kann sich ein Individuum beliebig ändern von Welt zu Welt?
– nein: das hier identifizierte Individuum behält seine essentiellen 

Eigenschaften (Essentialismus, darüber später mehr)
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Kripke: Taufakt Theorie (kausale Theorie der Referenz)

• Kripke = direkte Referenz? (J.S. Mills Namentheorie)
• beziehen sich Namen direkt und unvermittelt auf ihren Gegenstand?

– was ist dann mit den Einwänden von Frege und Russell gegen direkte 
Bezugnahme (bei Frege vermittelt durch Sinn, bei Russel vermittelt durch 
Beschreibung plus vom Existenzquantor gebundene Variable)

– es gibt keinen metaphysischen “Klebstoff”, der Namen direkt mit Dingen 
verbindet

• Kripke behauptet, dass ein Name in einem ursprünglichen Taufakt 
gegeben wurde. Die Eltern von Aristoteles haben irgendwann “diesen 
Menschen da” (Akt der Ostension) “Aristoteles” genannt. Von diesem 
ursprünglichen Taufakt gibt es eine ununterbrochene kausale Kette 
bis zur heutigen Verwendung des Namens “Aristoteles”. Taufakt und 
Kausalkette legen den Bezug des Namens Aristoteles fest, nicht die 
mit dem Namen verbundenen Kennzeichnungen.

• Kennzeichnungen können radikal falsch sein: selbst wenn Jona nie im 
Bauch eines Walfischs war, kann sich der Name Jona doch auf eine 
historische Person beziehen, die in der Bibel falsch beschrieben wird.
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Probleme der Taufakt Theorie

• Es kann eine lange Kausalgeschichte geben, obwohl der ursprüngliche 
Taufakt rein fiktiv war. Wenn es beispielsweise Mose nie gegeben hat, 
er eine literarische Fiktion war. Oder etwas “Dracula.” Offensichtlich 
können auch Ideen oder soziale Konstrukte getauft werden.

• Ein Name kann seinen Bezug durch Zufall oder Irrtum ändern. 
Madagaskar war ursprünglich der Name eines Teiles des Festlandes, 
durch ein Missverständnis Marco Polos wurde damit eine Insel 
bezeichnet. Geschah ein neuer Taufakt?

• Ähnlich: Ein getauftes Objekt kann nachher falsch identifiziert werden 
(verwechselte Babies). Neuer Taufakt?

• Ein nur zufällig gehörter Name referiert auf das Taufobjekt, obwohl der 
Sprecher keine Ahnung hat, um wen es sich handelt (Name wie eine 
Fotografie).
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Erweiterung der Kripke Theorie auf ArtbezeichnungenErweiterung der Kripke Theorie auf Artbezeichnungen

• Natural kind terms / Artbezeichnungen
– Tiger, Esche, Buche
– aber auch: Wasser, Gold, Wärme

• Kernfrage:
– Wodurch wird die Bedeutung von Artbezeichnungen festgelegt?

• durch die Sprecher (besonders die Naturwissenschaftler), die die 
Definitionen der Artbezeichnungen festlegen?

• durch die natürlichen Arten (=die Natur selbst), auf die sich die 
Artbezeichnungen beziehen?

• Artbezeichnungen nach Locke
– Artbezeichnung referiert auf eine komplexe Idee (Nominalessenz, im 

Gegensatz zur Realessenz), z.B. “grosse, gestreifte Katze.”



49

Erweiterung der Kripke Theorie auf ArtbezeichnungenErweiterung der Kripke Theorie auf Artbezeichnungen

• Was ist die Bedeutung von “Tiger”?
– Eine Kennzeichnung der Art “große gestreifte Katze”?
– Dann wären Tiger notwendig große gestreifte Katzen.
– Was wäre, wenn wir herausfänden, dass Tiger keine Katzen sind.
– Würden wir dann sagen: Es gibt keine Tiger, wir haben uns über die 

Existenz von Tigern getäuscht-” Oder: “Tiger sind gar keine Katzen.”
– Also: Artbezeichnungen funktionieren wie Namen.

• Das Beispiel von der Zwillingserde (Putnam)
– Erde: Stoff in den Flüssen und Meeren, geschmacklos, flüssig, trinkbar = 

H2O
– Zwerde: Stoff in den Flüssen und Meeren, geschmacklos, flüssig, trinkbar = 

XYZ
– vor 1800 (vor-daltonsche Chemie) kann keinen Unterschied erkennen, “im 

Kopf” haben Erden- und Zwerdenbewohner die gleiche Bedeutung von 
“Wasser”.

– Es macht aber Sinn zu sagen: “Auf der Zwerde gibt es kein Wasser.” Und 
wenn die Erdenbewohner sagen “Auf der Zwerde gibt es Wasser” täuschen 
sie sich. 
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Zwillingserde

• Das Wort Wasser bezieht sich also auf der Erde und auf der Zwerde 
auf etwas anderes. Dieser Bezug geht in die Bedeutung ein. 
Erdenbewohner meinen mit dem Wort “Wasser” nicht dasselbe, was 
die Zwerdenbewohner mit dem Wort “Wasser” meinen.

• Also: Auch her ist die kalifornische Semantik falsch. Bedeutungen 
sind nicht einfach im Kopf. Die Welt bestimmt, was die Wörter 
bedeuten.

• Taufakt: “Wasser” ist ein rigider Designator, der sich auf den Stoff 
bezieht, der ursprünglich so getauft wurde. Auf der Erde H2O.

• Modale Analyse: Wasser = H2O. Identitätsaussagen sind notwendig, 
gelten in allen möglichen Welten. 

• Eine notwendige Wahrheit “Wasser = H2O” empirisch a posteriori 
entdeckt (gegen Kant).
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Kausale Referenztheorie der ArtbezeichnungenKausale Referenztheorie der Artbezeichnungen

• Gegen die Locksche Auffassung
• Wenn A eine Bezeichnung für natürliche Arten ist, dann gibt es für den 

Sprecher eine Menge von mit K assoziierten Eigenschaften, die für alle 
Vertreter von A wahr sind (und alle zusammen nur für die Vertreter von 
A wahr sind)

– Kripke/Putnam: Viele können zwischen Eschen und Ulmen oder Gold und 
Narrengold nicht unterschieden, können aber dennoch erfolgreich darüber 
reden.

• Wenn A eine Bezeichnung für natürliche Arten ist, dann ist etwas für 
das die mit A assozierten Eigenschaften zutreffen, in der Tat ein 
Vertreter von A.

– Kripke/Putnam: es könnte Vertreter der Art geben, auf die die Beschreibung 
nicht zutrifft, oder es könnte sich herausstellen, dass die Art gar nicht die 
zunächst angenommenen Eigenschaften hat (Tiger sind in Wirklichkeit 
etwas anderes).
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Kausale Referenztheorie der ArtbezeichnungenKausale Referenztheorie der Artbezeichnungen

• Wenn A eine Bezeichnung fürt natürliche Arten ist, dann ist es a priori 
wahr, dass die mit A assoziierten Eigenschaften für alle Vertreter von A 
zutreffen:

– Kripke/Putnam: Was auf die Vertreter von A zutrifft, auch notwendig zutrifft, 
muss a posteriori herausgefunden werden, nicht durch Definition. “Tiger 
sind vierbeinig” ist keine a priori Definition, sondernmuss a posteriori 
erforscht werden, kann sich als falsch herausstellen

• Wenn A eine bedeutungsvolle Bezeichnung für natürliche Arten ist, 
dann ist nichts notwendigerweise wahr bezüglich der Vertreter von A 
außer dem, was durch (eine hinreichende Untermenge) der mit A 
assozierten Eigenschaften bestimt wird.

– Kripke/Putnam: Vor 1750 hat man mit Wasser nit H2O assoziert, dennoch 
ist Wasser = H2O eine notwendige Wahrheit. Der Begriff “Wasser” greift, 
wenn die Referenz einmal durch Taufakt festgelegt ist, den identischen 
Stoff in allen möglichen Welten heraus. Die Frage, was die Natur dieses 
Stoffes ist, ist eine empirische Frage.
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Philosophische AnwendungenPhilosophische Anwendungen

• Descartes:
• (1) Es ist widerspruchsfrei denkbar (also logisch möglich), daß ich nur 

mit der Eigenschaft „ist denkend“ und ohne die Eigenschaft „ist 
ausgedehnt“ existieren könnte.

• (2) Wenn ich ohne die Eigenschaft „ist ausgedehnt“ existieren könnte, 
dann kommt mir diese Eigenschaft nicht wesentlich zu.

• (3) Allen Körpern kommt die Eigenschaft „ist ausgedehnt“ wesentlich 
zu.

• (4) Also bin ich nicht mit meinem Körper identisch.
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Kripke gegen Descartes gewendetKripke gegen Descartes gewendet

• Nehmen wir an, Forscher von der Erde landen auf einem fremden, der Erde 
aber zum Verwechseln ähnlichen Planeten (eine Zwillingserde). Dort 
beobachten sie eine Flüssigkeit, die äußerlich in jeder Beziehung Wasser 
gleicht. Sie vermuten daher spontan, daß es sich auch um Wasser handelt. Als 
gute Chemiker wissen sie aber, daß man sich durch Äußerlichkeiten nicht 
täuschen lassen darf. Es könnte sich herausstellen, daß die molekulare Struktur 
der Flüssigkeit eventuell von der des Wassers (H

2
O) unterschieden ist. Könnten 

sie jetzt folgendermaßen schlußfolgern?
• (1) Es ist widerspruchsfrei denkbar, daß diese Flüssigkeit kein Wasser ist.
• (2) Wenn diese Flüssigkeit kein Wasser sein könnte, dann kommt ihr die 

molekulare Struktur H
2
O nicht notwendig zu. 

• (3) Wasser kommt die molekulare Struktur H
2
O notwendig zu.

• (4) Also ist diese Flüssigkeit nicht mit Wasser identisch.

• Diese Schlußfolgerung ist für jedermann offensichtlich ungültig. Sie entspricht 
aber in der Form dem oben dargestellten kartesischen Modalen Argument. Es 
ist damit aus demselben Grunde ungültig wie diese. 
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Kripke über Leib und Seele (Rehabilitierung der kartesischen Kripke über Leib und Seele (Rehabilitierung der kartesischen 
Intuition)Intuition)

•  Nach Kripkes Auffassung können wir uns vorstellen, daß ein mentaler Zustand 
(z.B. Schmerz) ohne einen bestimmten physischen Zustand (z.B. Erregung der 
neuronalen C-Fasern) existieren kann. Umgekehrt kann man sich auch 
vorstellen, daß beispielsweise Aktivität der C-Fasern vorliegt, ohne als Schmerz 
empfunden zu werden. Wir können keinen notwendigen Zusammenhang 
zwischen dem qualitativen Erlebnisgehalt von Schmerz und einer bestimmten 
materiellen Konfiguration erkennen.

• “Schmerz” kein rigider Designator wie “Wasser”, da “Wasser” sich auf der 
Zwillingserde nicht wirklich auf Wasser bezieht, während “Schmerz” sich beim 
Alien auch auf Schmerzen bezieht. Nicht alles was sich wie Wasser anfühlt, 
muss auch Wasser sein, aber alles , was sich wie Schmerz anfühlt ist auch 
Schmerz.

• Heute bei 2D Semantik Chalmers eine auf semantischen Überlegungen 
beruhende Rekonstruktion der kartesischen Intuitionen.



56

Externalismus gegen InternalismusExternalismus gegen Internalismus

• Externalismus auf den Film Matrix angewendet (brains in a vat):
– bedeutet das Wort “Tiger” in der Matrix dasselbe wie außerhalb der Matrix?
– sind Bedeutungen nur im Kopf? 

• Wenn ein Hirnforscher in mir das mentale Bild einer Frau erzeugt, 
habe ich dann die Erfahrung einer Frau? In welchem Sinn ja, in 
welchem nein?

• Wenn ein Hirnforscher in mir eine mystische Erfahrung erzeugt, habe 
ich dann eine Gotteserfahrung? In welchem Sinne ja, in welchem 
Sinne nein?

• Externalismus macht Bedeutung abhängig von der Welt.
– wenn aber Bedeutung von Artbezeichnungen  durch die Welt (jedenfalls 

teilweise) festgelegt wird, dann gibt es natürliche Arten in der Welt. Jedem 
Vertreter einer natürlichen Art kommen dann bestimmte Eigenschaften 
notwendig zu (wissenschaftlicher Essentialismus). Dadurch ist der alten 
aristotelischen Metaphysik wieder der Weg geebnet (Überwindung des 
kantischen, metaphysikkritischen Bildes, das ein reiner Internalismus ist).
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Williard van Orman Quine (basale WP Information)Williard van Orman Quine (basale WP Information)

• Willard Van Orman Quine (* 25. Juni 1908 in Akron, Ohio; † 25. Dezember 2000 in Boston, 
Massachusetts), amerikanischer Philosoph
und Logiker.

• Quine gilt als bedeutender Vertreter der Analytischen 
Philosophie und des philosophischen Naturalismus.

• Quine studierte von 1926 bis 1930 am Oberlin College 
(Ohio) mit den Schwerpunkten Mathematik, Philosophie 
und Philologie und erwarb 1930 den B.A.. Das weitere 
Studium absolvierte er von 1930 bis 1932 in Harvard, 
wo er bei C. I. Lewis, dem Logiker H. M. Sheffer und 
A. N. Whitehead Vorlesungen hörte und 1931 mit dem 
M.A. abschloss. Das Doktorat (Ph.D.) der Philosophie
erwarb Quine 1932. 

• Nachdem Quine 1932 Herbert Feigl während dessen 
USA-Aufenthaltes in Harvard kennengelernt und so näheren Einblick in den Wiener Kreis 
erhalten hatte, reiste er als Sheldon Traveling Fellow 1932 bis 1933 nach Europa, wo er in 
Wien mit dem Wiener Kreis und insbesondere mit Kurt Gödel und Moritz Schlick 
zusammentraf. 

• Ab 1948 hatte Quine eine Stelle als Full Professor in Harvard inne. Während eines 
einjährigen Gastaufenthaltes im Jahr 1953 in Oxford erfolgt eine intensivere 
Auseinandersetzung mit der Sprachphilosophie im Gespräch mit Strawson, Austin und 
Grice. Im Jahr 1978 erfolgte seine Emeritierung in Harvard.
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ausgewählte Werke Quinesausgewählte Werke Quines

• Methods of Logic, 1950, 8. erw. Aufl. 1993, (dt.: Grundzüge der Logik, Frankfurt 1969, )

• Word and Object, 1960,  (dt.: Wort und Gegenstand, Stuttgart 1980, )

• From a Logical Point of View. 9 Philosophical Essays, 1961,  (dt.: Von einem logischen 
Standpunkt, Frankfurt/Berlin/Wien 1979, ) darin enthalten u.a.:

–     * On what there is, 1948

–     * Two Dogmas of Empirism, 1951

• Set Theory and its Logic, 1963,  (dt.: Mengenlehre und ihre Logik, Braunschweig 1973, )

• Ontological Relativity and Other Essays, 1969,  (dt.: Ontologische Relativität und andere 
Schriften, Stuttgart 1975,)

• Philosophy of Logic, 1970,  (dt.: Philosophie der Logik, Stuttgart 1973,)

• The Roots of Reference, 1974,  (dt.: Die Wurzeln der Referenz, Frankfurt 1976, )

• Theories and Things, 1981, (dt.: Theorien und Dinge, Frankfurt 1985, ISBN )
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Quine über ModalaussagenQuine über Modalaussagen

• Literatur: Three Grades of Modal Involvement

• Quine war das Ziel der Kritik Kripkes
• Quine: Bedeutungsskeptiker (Extensionalist)

– Hintergrund: radikaler Empirismus, Naturalismus, Physikalismus
Humesche Auffassung von Kausalität und Notwendigkeit (anti-realistisch)

• Extensionalismus:
– was ist “Bedeutung”?

• bei Sätzen die Tatsachen, die sie wahr oder falsch machen
• bei Namen die Gegenstände, auf die sie referieren
• bei Prädikaten die Eigenschaften, die einem Gegenstand wahr oder 

fälschlich zugesprochen werden
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Three Grades of Modal InvolvementThree Grades of Modal Involvement

• 9 ist größer als 5

• (1) Nec “9 > 5”
– Der Satz “9 ist größer als 5” drückt eine notwendige Wahrheit aus

• (2) nec (9 > 5)
– Es ist notwendig wahr, dass 9 größer als 5 ist

• (3) (x) nec (x > 5)
– Etwas ist notwendig größer als 5

• Quine: (1) ok, (2) richtig interpretierbar, (3) führt zu Irrtümern
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Prädikate und OperatorenPrädikate und Operatoren

• Prädikate werden durch Hinzufügung eines singulären Terms 
komplettiert, Operatoren durch Hinzufügung eines ganzen Satzes.

• Beispiele für Operatoren: 
– Es ist der Fall, dass ... 
– Es ist möglich, dass ...
– Es ist notwendig, dass ...

• Nec = Prädikat
• nec = Operator

• (1) Nec “9 > 5”, hier fungiert der Ausdruck in Anführungszeichen  “9 > 
5” als Ausdruck, der einen Satz bezeichnet, ein Satzname sozusagen. 
Wir könnten den Satz auch Otto nennen. 
Nec Otto
meint: Otto drückt eine notwendige Wahrheit aus
Als Prädikat von Sätzen ist Notwendigkeit nach Quine 
unproblematisch.
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Three Grades of Modal InvolvementThree Grades of Modal Involvement

• (2) nec (9 > 5)
– Es ist notwendig wahr, dass 9 größer als 5 ist

läßt sich nicht so rekonstruieren wie (1), sonst hätten wir einen nicht 
wohlgeformten Ausdruck wie: Es ist notwendig wahr, dass Otto. Das 
Einsetzen eines Namens komplettiert nicht einen Operator. Von daher 
problematischer als (1). Aber: wir haben hier noch keine gebundene 
Variable, wir machen keine Existenzbehauptung von einem Einzelding, 
dem notwendig eine Eigenschaft zukommt. Daher doch noch 
unproblematisch.

• (3) (x) nec (x > 5)
– Etwas ist notwendig größer als 5

Hier wiederum Operator (nec), aber er ist Teil eines Prädikates ( ist 
notwendig größer als 5), das von einer gebunden Variable ausgesagt wird 
(d.h. eine Variable, von der eine Existenzbehauptung gemacht wird). Diese 
Zuschreibung innerhalb des Skopus des Existenzquantors ist nach Quine 
problematisch. (kein Quantifizieren in modale Kontexte!).
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Modalitäten de re und de dicto

• Modalität de re:
– einem Ding wird eine modal bestimmte (möglich oder notwendig) 

Eigenschaft zu gesprochen. Aristotelischer Essentialismus.
essentielle, akzidentelle Eigenschaften von Substanzen (siehe auch 
Kripke), klassische Metaphysik (z.B. ens necessarium)

– Nach Quine unmöglich wegen referentieller Undurchlässigkeit modaler 
Kontexte

• Modalität de dicto:
– modale Bestimmungen beziehen sich nicht auf die Dinge in der Welt, 

sondern auf die Sprache (oder die Logik). Von einer Aussage (einer 
Proposition) wird ausgesagt, sie sei notwendig oder möglich. (siehe Kant 
und Nachfolger, Modalitäten Bestimmungen des Denkens nicht des Seins).

– Nach Quine einzig legitimer Gebrauch von Modalaussagen

• Also: Theorie der Modalaussagen grundlegende Weichenstellung für 
ein philosophisches System. 
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Referentielle Undurchlässigkeit 

• Leibniz Gesetz:
– Ununterscheidbarkeit von Identischem (trivial)
– Identität von Ununterscheidbarem (problematisch)

• Auf jeden Fall gilt: wenn a = b, dann kann nicht von a eine Eigenschaft 
ausgesagt werden, die auf b nicht zutrifft, und umgekehrt.

• Austauschbarkeit salva veritate in modalen Kontexten

• Die Zahl der Planeten = 9

– 9 ist größer als 5
Die Zahl der Planeten ist größer als 5   
WAHR

– Es ist notwendig wahr, dass 9 größer ist als 5
Es ist notwendig wahr, dass die Zahl der Planeten größer als 5 ist 
FALSCH
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Referentielle Undurchlässigkeit 

• Leibniz Gesetz aufgeben? Das unterhöhlt die ganze Logik. Also: 
Referenz in modalen Kontexten aufgeben. “9” bezieht sich in einem 
modalen Kontext nicht auf eine Zahl. Die sprachlichen Ausdrücke 
beziehen sich in modalen Kontexten nicht auf ihre normalen 
Referenten, sie sind referentiell undurchlässig. (Extensionalistische 
Semantik funktioniert nicht, daher spricht man auch von einem 
intensionalen Kontext). 

• Referentielle Undurchlässigkeit und die 3 Grade
– (1) Nec “9 > 5”

• Der Satz “9 ist größer als 5” drückt eine notwendige Wahrheit aus
• Bei Substitution erhielten wir:

– Der Satz “Die Zahl der Planeten ist größer als 5” drückt eine 
notwendige Wahrheit aus.

• Warum geht es nicht? Weil wir hier über Namen von Sätzen sprechen 
(Anführungszeichen!), nicht über Tatsachen der Arithmetik oder der 
Astronomie. Die Modalität wird de dicto ausgesagt.
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Referentielle Undurchlässigkeit 

– (2) nec (9 > 5)
• Es ist notwendig wahr, dass 9 größer als 5 ist
• Wir müssen diesen Fall parallel zu (1) konstruieren. Er bedeutet dann 

eigentlich: der sprachliche Ausdruck “dass 9 größer ist als 5” ist ein 
Name für etwas, das notwendigerweise wahr ist. Wahrheit wird aber 
von sprachlichen Strukturen, Propositionen, ausgesagt, nicht von 
Dingen. Modalitäten de dicto. Das sind für Quine letztlich nur 
mathematische und logische Aussagen (da sie rein extensional 
konstruiert werden können).

– (3) (x) nec (x > 5)

• Etwas ist notwendig größer als 5
• Diesen Fall können wir nicht als Prädikat, das von Sätzen ausgesagt 

wird rekonstruieren.
• Vielmehr besagt er dies:

Es gibt einen Gegenstand, von dem gilt, dass er notwendigerweise 
größer als 5 ist. 

• Wir haben es also  mit einer Modalität de re zu tun.
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Das Problem mit de re ModalitätenDas Problem mit de re Modalitäten

• Argument von Quine (Rekonstruktion Morris)

• (1) Wenn etwas de re notwendig ist, dann kommt es dem Gegenstand 
seiner Natur nach zu.

• (2) Wenn etwas dem Gegenstand seiner Natur nach zukommt, dann 
kann es nicht dadurch berührt werden, ob wir auf den Gegenstand auf 
verschiedene Weise referieren

• (3) Wenn es aber bei de re Notwendigkeit keinen Unterschied macht, 
wie wir auf einen Gegenstand referieren, dann muss Substitution salva 
veritate möglich sein in Kontexten, die de re Notwendigkeit aussagen.

• (4) Austauschbarkeit salva veritate gelingt aber nicht immer in 
Kontexten, in denen de re Notwendigkeiten ausgesagt werden.

• (5) Es gibt keine de re Notwendigkeit
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Probleme mit Quines ArgumentProbleme mit Quines Argument

• Schritt (4), d.h. die Nichtaustauschbarkeit salva veritate, hängt davon 
ab, Ausdrücke wie “die Zahl der Planeten” als direkt referierende, 
singuläre Terme zu verstehen. Versteht man sie wie Russell als 
Kennzeichnungen in Existenzbehauptungen der Form “es gibt ein x, 
Fx”, funktioniert das Argument so nicht mehr, weil  (siehe Russell 
weiter oben) in beiden Aussagen das x indirekt referiert. Es gibt nicht 
zwei Namen, die man austauschen könnte.

• Schritt (3) hängt davon ab, dass es zwischen referentieller 
Durchlässsigkeit einerseits und referentieller Undurchlässigkeit 
andererseits kein Drittes gibt. Für Quine referiert ein Name in 
normalen Kontexten direkt und unvermittelt. Wenn man annimmt, dass 
referierende Ausdrücke mit einem Frege'schen Sinn verbunden sind 
(Abendstern = der Stern, der direkt nach Sonnenuntergang im Westen 
leuchtet), dann referieren solche Namen nicht direkt auf Gegenstände 
(Extensionalitätsprinzip), sondern sie sagen etwas über die 
Gegenstände aus, sie präsentieren sie in einer Gegebenheitsweise.
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Probleme mit Quines ArgumentProbleme mit Quines Argument

• Wenn aber dasselbe Ding durch verschiedene Gegenheitsweisen 
herausgegriffen werden kann (Morgenstern, Abendstern), dann stimmt 
die These in (3) nicht, dass man zwei Ausdrücke, die sich in modalen  
Kontexten auf dasselbe beziehen, salva veritate austauschen können 
muss. Quines Argument hängt also fundamental von seiner Annahme 
eines reinen Extensionalismus ab. 

• Für Quines Argument ist es zentral den Ausdruck “Zahl der Planeten” 
ebenso als direkt referierenden reinen Eigennamen zu konstruieren 
wie “Neun” oder “9”. Bei solchen Eigennamen wie “Neun” oder “9” 
funktioniert Austauschbarkeit salva veritate auch in modalen 
Kontexten:

– Notwendig: 9 > 5
– Notwendig: Neun > 5 
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Probleme mit Quines ArgumentProbleme mit Quines Argument

• man könnte auch im Sinne von Kripke sagen, dass “die Zahl der 
Planeten” kein starrer Designator ist. In einer möglichen Welt bezieht 
er sich auf die Zahl 9, in einer anderen auf andere Zahlen. “9” wäre 
hingegen ein starrer Designator, der einmal in einem Taufakt an die 
Zahl gebunden querweltein auf diese Zahl referiert.

• Nach Kripke müssen wir unterscheiden, was wir von etwas wissen und 
was etwas ist (Trennung von epistemischer und ontologischer Ebene). 
Wenn das chemische Element in unseren Flüssen identisch ist mit 
H2O, dann ist es notwendig durch alle möglichen Welten, in denen es 
vorkommt, identisch mit H2O. Ganz unabhängig davon, was wir über 
Wasser wissen. Wenn Tiger Säugetiere sind, dann sind sie notwendig 
in allen möglichen Welten Säugetiere. Wenn ich ein Homo sapiens bin, 
dann bin ich in allen möglichen Welten, in denen ich vorkomme, ein 
Homo sapiens. Kripkes Ansatz führt also gegen Quine zur 
Rehabilitation metaphysischer Notwendigkeit (Aristotelischer 
Essentialismus).
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Unterschied Quine KripkeUnterschied Quine Kripke

• 3 Thesen (vgl. Morris S. 131)

– (I) Für die grundlegenden Entitäten in der Welt ist es ihrer Natur oder ihrem 
Wesen nach nicht notwendig gedacht oder vorgestellt zu werden 
(Geistunabhängigkeit der Welt). Es gibt also essentiell geistunabhängige 
Entitäten.

– (II) Für die grundlegenden Entitäten in der Welt ist es ihrer Natur oder 
ihrem Wesen nach notwendig zu einer bestimmten natürlichen Art zu 
gehören. (aristotelischer Essentialismus)

– (III) Dass eine grundlegende Entität zu einer natürlichen Art gehört hängt 
davon ab, dass sie auf bestimmte Weise beschrieben oder klassifiziert 
wurde. (keine de re Modalitäten, Dinge haben an sich keine notwendigen 
Eigenschaften)

Quine: hält an der geistunabhängigen Aussenwelt (I) fest, lehnt de re 
Modalitäten ab (III), muss also (II) negieren.

Kripke: hält  an der geistunabhängigen Aussenwelt (I) fest, nimmt de re 
Modalitäten an (II), muss also (III) negieren.
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Quine Quantifiers and Propositional Attitudes

• Intensionale Kontexte erzeugen Probleme für Quines “rule of 
extensionality”, Quine ist Intensionalitätsskeptiker 

– Problem: Wenn Bedeutung allein durch Extension (Referenz) festgelegt 
würde, dann müssten zwei Wörter, die sich auf dasselbe beziehen immer 
die gleiche Bedeutung haben. 

– Grenzen des “rule of extensionality” sind evtl. Grenzen einer 
physikalistischen Weltsicht. Bedeutungen gehören entweder zu den 
mentalen Entitäten oder den abstrakten Entitäten. Beide schwer zu 
verorten im physikalistischen Weltbild. 

• Nicht nur Modalausdrücke erzeugen intensionale Kontexte, auch so 
gennante propositionale Einstellungen (propositional attitudes).

– eine propositionale Einstellung ist ein geistiger, mentaler Zustand , der sich 
auf eine Proposition bezieht:

• glauben, dass p
• hoffen, dass p
• wissen, dass p
• wünschen, dass p



73

Propositionale Einstellungen

• propositionale Einstellung ist ein geistiger, mentaler Zustand 
==> Philosophie der Sprache mündet immer in eine  Philosophie des 
Geistes, d.h. eine spezielle Metaphysik

• Quine wendet wieder die Unterscheidung zwischen referentieller 
Durchlässigkeit und referentieller Undurchlässigkeit an

• Ralf glaubt, dass jemand ein Spion ist
– kann bedeuten, dass

• (a) Es gibt jemand, von dem Ralf glaubt, dass er ein Spion ist
• (b) Ralf glaubt, dass es Spione gibt

• Satz (a) stellt eine Beziehung zwischen Ralf und dem Spion her 
(relational), eine Überzeugung de re oder relational

• Satz (b) stellt keine Beziehung zwischen Ralf und einer Person her, 
eine Überzeugung nicht-de-re  oder notional (da kein direkter Bezug)
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Propositionale Einstellungen

• logische Struktur von (a)
Es gibt ein x: Ralf glaubt, dass x ein Spion ist
(x) (Ralf glaubt, Spion x)

• logische Struktur von (b)
Ralf glaubt , dass (x) (Spion x)
Ralf glaubt, dass es ein x gibt, das ein Spion ist

• Das Hineinquantifizieren in den epistemischen Kontext, der sich 
durch die propositionale Einstellung ergibt, erzeugt in (a) das Problem.

• Die Geschichte von dem Mann im braunen Hut, den Ralf unter 
suspekten Bedingungen gesehen hat, und dem grauhaarigen Mann 
am Strand, von dem Ralf weiss, dass er ein rechtschaffener Bürger ist.
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Substitution salva veriate bei propositionalen EinstellungenSubstitution salva veriate bei propositionalen Einstellungen

• Der Mann mit dem braunen Hut = der grauhaarige Mann am Strand

• Ralf glaubt, dass der Mann mit dem braunen Hut ein Spion ist = W
Ralf glaubt, dass der grauhaarige Mann am Strand ein Spion ist = F

• Quines Lösung:
In Kontexten propositionaler Einstellungen bezieht sich die Sprache 
nicht auf die Wirklichkeit (referentiell undurchlässig)

• Er löst das Problem also nach dem Modell der Modalitäten 
(Möglichkeit und Notwendigkeit). Das war für ihn unproblematisch, weil 
er eine realistische Interpretation der Modalitäten ablehnte. Er vertrat 
eine Humesche Position bzgl. der Modalitäten. Problem: die Welt an 
sich ist amodal (Naturgesetze?), Modalitäten eine Interpretation der 
Sinnesdaten.
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bestimmte und unbestimmte Referenzbestimmte und unbestimmte Referenz

• Hier gibt es aber jetzt einen Unterschied zwischen

(a) Es gibt jemand, von dem Ralf glaubt, dass er ein Spion ist
und
(b) Ralf glaubt, dass es Spione gibt

der nicht so leicht zu eliminieren ist. Der bestimmte Bezug auf 
jemanden, und der allgemeine Bezug sind beide gleichermaßen 
akzeptable Weisen, sich auf die Welt zu beziehen.

Die Redeweise in (b) ist also nicht einfachhin referentiell 
undurchlässig, so scheint es. 
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Quines Theorie der propositionalen EinstellungenQuines Theorie der propositionalen Einstellungen

• Quine: Verben der prop. Einstellungen (glauben, wünschen, etc.) sind 
systematisch mehrdeutig. Mehrdeutigkeit wird erläutert durch 
Einführen von Intensionen.

• Quine versteht unter “Intension” einfach, was ein Ausdruck sagt. 
(unklar, was genau damit gemeint ist, da keine ontologische Basis für 
Intensionen)

• Intension ersten Grades: was ein Ausdruck bezüglich eines 
Gegenstandes sagt, einstellige Prädikate (F...)

• Intension zweiten Grades: was ein Ausdruck bezüglich zweier 
Gegenstände sagt, zweistellige Prädikate (...R...)

• Intension nullten Grades: was ein ganzer Satz sagt. (Fx)
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Quines Theorie der propositionalen EinstellungenQuines Theorie der propositionalen Einstellungen

• Angewendet auf den Fall einer propositionalen Einstellung nicht de re

(b) Ralf glaubt, dass es Spione gibt

rekonstruiert als zweistelliges Prädikat ergäbe sich : x glaubt
1 
y

x glaubt
1 
y wobei “y” ein Name für eine Proposition ist (also z.B. “es 

gibt Spione”). Also eine Beziehung zwischen x und einer Proposition, 
nicht einem Gegenstand = nicht de re oder notional

• Angewendet auf den Fall einer propositionalen Einstellung de re:

(a) Es gibt jemand, von dem Ralf glaubt, dass er ein Spion ist

rekonstruiert als dreistelliges Prädikat: x glaubt
2 
y von z
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Quines Theorie der propositionalen EinstellungenQuines Theorie der propositionalen Einstellungen

• x glaubt
2 
y von z

wobei 
– x = Name der Person mit prop. Einstellung: Ralf
– y=  Name einer Intension ersten Grades: <... ist ein Spion>
– z=  Name des Objekts des Glaubens : der, von dem das Spionsein 

geglaubt wird)

• Also z.B.: Ralf glaubt
2
 <... ist ein Spion> von Ortcutt

• Quine wendet jetzt die Russell-Strategie an und lässt die Referenz 
über eine Variable unbestimmt, da (a) sich ja nicht auf einen 
bestimmten Spion bezog 

• Es gibt ein x, so dass Ralf glaubt
2 
< ... ist ein Spion > von x

das bedeutet
Ralf glaubt

2
 < ... ist ein Spion > von irgendjemand
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Quines Theorie der propositionalen Einstellungen Quines Theorie der propositionalen Einstellungen 

• Zwei Lesarten können jetzt klar unterschieden werden:

Erste Lesart:
– Ralf glaubt

1
 dass < der Mann in dem braunen Hut ein Spion ist >

– Ralf glaubt
1
 dass < der grauhaarige Mann  am Strand ein Spion ist >

Der eine Satz ist wahr, der andere falsch. Es gibt aber kein Problem der 
Austauschbarkeit salva veritate, da hier 

• x glaubt
1 
y , wobei “y” ein Name für eine Proposition ist. Also eine 

Beziehung zwischen x und einer Proposition, nicht einem Gegenstand 
= nicht de re oder notional. 

– Wir reden also gar nicht über einen bestimmten Gegenstand (Ortcutt), 
sondern über Propositionen. Da es sich um verschiedene Propositionen 
handelt, darf man nicht austauschen.
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Quines Theorie der propositionalen Einstellungen Quines Theorie der propositionalen Einstellungen 

• Zweite Lesart:

• Ralf glaubt
2
 <... ist ein Spion> von dem Mann mit dem braunen Hut.

Ralf glaubt
2
 <... ist ein Spion> von dem grauhaarigen Mann am Strand.

• Diese Sätze enthalten nach Quine folgende singuläre Terme:
– “Ralf” bezieht sich auf Ralf
– <... ist ein Spion > bezieht sich auf eine Intension ersten Grades
– “der Mann im braunen Hut” bezieht sich auf Ortcutt
– “der grauhaarige Mann am Strand” bezieht sich auf Ortcutt 

• Alle drei singulären Terme beziehen sich direkt (referentiell 
durchlässig). Daher sind beide Sätze wahr, allerdings nicht aus der 
SICHT von Ralf betrachtet, denn er weiss ja nicht, dass der Mann mit 
dem braunen Hut identisch ist mit dem Mann am Strand. Rein 
extensional betrachtet kann man aber “Mann mit Hut” durch “Mann am 
Strand” ersetzen, da sie sich direkt auf Ortcutt beziehen.
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Intensionalitätsskepsis?Intensionalitätsskepsis?

• Aber wie kann Quine sich auf Intensionen verschiedener Ordnung 
beziehen, wenn Intensionen “creatures of darkness” sind” (= 
physikalistisch nicht rekonstruierbar)?

• Quine muss jede Rede über Intensionen ersetzen durch eine Rede 
über Sätze und Prädikate.

• Dann können wir aber nicht mehr mit Intensionen arbeiten (Freges 
Ebene des Sinns), sondern wir bleiben auf der Ebene der konkret 
geschriebenen Sprache.

• Das sähe so aus:
– de dicto: Ralf hält-für-wahr

1
 “Der Mann mit dem braunen Hut ist ein Spion”

– de re: Ralf hält-für-wahr
2 
“ ... ist ein Spion” von dem Mann im braunen Hut.

• Problem: 
– Ralf hält-für-wahr

1
 “Der Mann mit dem braunen Hut ist ein Spion”

ist nicht äquivalent zu
– Ralf glaubt, dass der Mann mit dem braunen Hut ein Spion ist.
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Das Problem mit der Elimination des Fege'schen “Sinn” Das Problem mit der Elimination des Fege'schen “Sinn” 

• Ralf hält-für-wahr
1
 “Der Mann mit dem braunen Hut ist ein Spion”

hieße auf Englisch:

Ralf believes-true
1 
“Der Mann mit dem braunen Hut ist ein Spion”

• Ralf glaubt, dass der Mann in mit dem braunen Hut ein Spion ist.

hieße auf Englisch

Ralf believes that the man with the brown hat is a spy.

• Also sind die Sätze nicht mehr äquivalent.
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Eine Philosophie des Geistes bei Quine?Eine Philosophie des Geistes bei Quine?

• Quine bleibt nichts anderes übrig, als zwei mentale Zustände zu 
unterscheiden, die sich jeweils in einer verschiedenen sprachlichen 
Konstruktion ausdrücken:

– I. eine propositionale Einstellung bezüglich eines bestimmten Objekts 
haben: Es gibt jemand, von dem Ralf glaubt, dass er ein Spion ist.

– II. eine propositionale Einstellung bezüglich keines bestimmten Objekts 
haben: Ralf glaubt, dass es Spione gibt.

– I. ist de re , II. nicht-de-re 

• Kritik: In seiner rein extensionalen Semantik kann Quine das Problem 
also nicht befriedigend lösen. Er muss auf jeden Fall physikalistisch 
“suspekte” Entitäten einführen: entweder Intensionen oder mentale 
Zustände. Hier werden die Grenzen einer rein materialistisch-
extensionalen Sprachphilosophie erkennbar. 
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Saul Kripke: A Puzzle about BeliefSaul Kripke: A Puzzle about Belief

• Freges Semantik war (gegen Locke) primär extensional. Ganze Sätze 
können ausgetauscht werden, wenn der Wahrheitswert gleich bleibt, 
ebenso Namen, die auf denselben Gegenstand referieren, und 
Prädikate, die auf denselben Begriff referieren.

• Allerdings hatte Frege durch Einführung des Sinns und seine anti-
psychologistische Annahme eines Reichs objektiver Sinngehalte 
Ressourcen, um zu erklären, dass derselbe Gegenstand auf 
verschiedene Weise sprachlich erfasst werden kann (verschiedene 
Gegebenheitsweisen).

• Die entscheidende Frage ist aber: wird der Bezug des sprachlichen 
Ausdrucks durch die mit ihm verbundene Bedeutung festgelegt. Kurz: 
sind die Bedeutungen im Kopf? Kripke hatte argumentiert, dass es 
irrelevant ist, welche Beschreibung man mit einem Namen verbindet. 
Die Welt legt die Bedeutung der Namen fest.
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Namen, Notwendigkeit und propositionale EinstellungenNamen, Notwendigkeit und propositionale Einstellungen

• Kripke unterscheidet streng modale von epistemischen Fragen, d.h. 
metaphysische von epistemischen Fragen:

– a priori – aposteriori: epistemische Frage
– notwendig – möglich: metaphysische Frage

• Beispiel: “Wasser ist H
2
O”

• Nehmen wir nun folgenden Satz:
– (1) Wenn es eine Person Fidelio gibt, dann gilt, dass Fidelio ist Fidelio.

• Der Satz (1) erscheint sowohl notwendig wie a priori:
• (1a) Es ist notwendig, dass wenn es eine Person Fidelio gibt, dann 

gilt, dass Fidelio ist Fidelio.
• (1b) Man kann unabhängig von der Empirie wissen, dass wenn es 

eine Person Fidelio gibt, dann gilt, dass Fidelio ist Fidelio.

• (1a) und (1b) sind intensionale Kontexte (referentiell undurchlässig 
nach Quine).
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Namen, Notwendigkeit und propositionale EinstellungenNamen, Notwendigkeit und propositionale Einstellungen

• Nehmen wir weiter an:
Fidelio ist dieselbe Person wie Leonore

– Dann ergibt sich:
(2) Wenn es eine Person Fidelio gibt, dann gilt, dass Fidelio ist Leonore.

• Kripke hatte argumentiert, dass Namen starre Designatoren sind 
(querweltwein dieselbe Referenz). Sie sind direkt referentiell, d.h. ihr 
Bezug auf die Welt wird nicht durch eine Beschreibung festgelegt.

• Also sollte auch folgende Ersetzung möglich sein:
– (2a) Es ist notwendig, dass wenn es eine Person Fidelio gibt, dann gilt, 

dass Fidelio ist Leonore.
– Das ist nach der Taufakttheorie in der Tat korrekt, denn es ist dieselbe 

Person, die mit diesen beiden Namen “getauft” wurde, und die beiden 
Namen beziehen sich direkt auf diese Person.

– Aber wie verhält es sich mit:
– (2b) Man kann unabhängig von der Empirie wissen, dass wenn es eine 

Person Fidelio gibt, dann gilt, dass Fidelio ist Leonore.
Das scheint offensichtlich nicht der Fall zu sein.
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Kripke und PierreKripke und Pierre

• Warum ist (2a) nicht äquivalent mit (2b)? Weil anscheinend Namen in 
diesem Kontext einer propositionalen Einstellung doch nicht direkt 
referieren, sondern etwas anderes, ihre Bedeutung (Fregescher Sinn 
des Namens) eine zentrale Rolle spielt.

• Warum nehmen wir an, dass im Kontext der propositionalen 
Einstellungen die Semantik nicht rein extensional ist?

• Kripke behauptet, weil wir zwei Prinzipien annehmen (hier in der 
vereinfachten Formulierung von Morris):

– (P1) Wenn jemand einen Satz versteht und ihn für wahr hält, dann glaubt 
er, was der Satz sagt.

– (P2) Wenn jemand einen Satz versteht und ihn nicht für wahr hält, dann, 
vorausgesetzt er ist rational, glaubt er nicht , was der Satz sagt.

• Das ist der Hintergrund von Freges These, dass der Sinn von zwei 
Sätzen dann verschieden ist, wenn es möglich ist, dass ein rationaler 
Sprecher den einen für wahr hält, den anderen aber nicht. 
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• Nehmen wir wieder an Fidelio = Leonore

Weil ein normaler Sprecher selbst nach guter Überlegung zustimmen 
kann zu
Fidelio ist ein Mann
und
Leonore ist kein Mann
glaubt er nach (P1) und (P2), dass Fidelio ein Mann ist und dass 
Leonore kein Mann ist.

• Das ist ein völlig rationales Verhalten. Der normale Sprecher macht 
keinen logischen Fehler. Von daher kann man argumentieren, dass 
das Substitutionsprinzip bei identischer Referenz, das ja impliziert, 
dass er widersprüchliche Ansichten hat (also irrational ist), hier nicht 
korrekt ist. Also beziehen sich die Aussagen in Kontexten 
propositionaler Einstellungen nicht auf die Welt.
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• Erinnern wir uns:
– (2b) Man kann unabhängig von der Empirie wissen, dass wenn es eine 

Person Fidelio gibt, dann gilt, dass Fidelio ist Leonore.

– (P1) Wenn jemand einen Satz versteht und ihn für wahr hält, dann glaubt 
er, was der Satz sagt.

– (P2) Wenn jemand einen Satz versteht und ihn nicht für wahr hält, dann, 
vorausgesetzt er ist rational, glaubt er nicht , was der Satz sagt.

– Mann kann         

(2) Wenn es eine Person Fidelio gibt, dann gilt, dass Fidelio ist Leonore.

verstehen, ohne zu glauben, dass (2) wahr ist. Gemäss (P2) glaubt man 
dann auch nicht, was (2) sagt. Also hat man dann auch kein Wissen von 
dem was (2) sagt. Ein Wissen von dem, was (2) sagt ergibt sich also nicht 
rein logisch aus (2), sondern nur durch Empirie. Das ist genau unsere 
Intuition, warum (2b) falsch ist.
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Kripke These

• Kripkes These ist nun, dass gerade die beiden Prinzipien, die eine 
Fregesche Interpretation intensionaler Kontexte ermöglichen, nämlich: 

– (P1) Wenn jemand einen Satz versteht und ihn für wahr hält, dann glaubt 
er, was der Satz sagt.

– (P2) Wenn jemand einen Satz versteht und ihn nicht für wahr hält, dann, 
vorausgesetzt er ist rational, glaubt er nicht , was der Satz sagt.

zu einem Rätsel führen. 

• Pierre ist in Frankreich aufgewachsen und erfährt Dinge über die Welt 
in französischer Sprache. Er akzeptiert folgenden Satz als wahr:

– Londres est jolie.

• Später zieht er nach England um, in einen besonders hässlichen 
Stadtteil von London.

• Sein Nachbar sagt mit beißendem britischen Humor:
– London ist schön

• Pierre versteht den Satz und die Ironie und nimmt deshalb an, dass er 
falsch ist.
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Pierre's Puzzle

• Pierre hat allerdings nie mitbekommen, dass die Stadt, von der er in 
seiner Jugend hörte, Londres, identisch ist mit London.

• Unter der Annahme, dass  wenn jemand einen Satz versteht und ihn 
für wahr hält, er dann auch glaubt er, was der Satz sagt (=P1), kann 
man sagen

– Pierre glaubt, was “Londres est jolie” sagt.

• Unter der Annahme, dass eine gute Übersetzung in einer Sprache 
sagen kann, was in einer anderen Sprache gesagt wird, gilt nun dies:

– “Londres est jolie” sagt “London ist schön”

• Also müsste Pierre auch glauben, dass London schön ist.
• PIERRE GLAUBT, DASS LONDON SCHÖN IST.
• Nun ist Pierre nicht irrational, er weiß bloss nicht, dass Londres = 

London ist, Also können wir (P2) anwenden auf die Überzeugung, die 
er für falsch hält.

– London ist schön



93

Pierre's Puzzle

• (P2) Wenn jemand einen Satz versteht und ihn nicht für wahr hält, 
dann, vorausgesetzt er ist rational, glaubt er nicht , was der Satz sagt.

– angewendet auf: “London ist schön”
ergibt

– Pierre glaubt nicht, was “London ist schön”  sagt.
– also

• PIERRE GLAUBT NICHT, DASS LONDON SCHÖN IST.

• Unter Anwendung der beiden Prinzipien (P1) und (P2), mit denen 
gezeigt werden sollte, dass propositionale Einstellungen intensionale 
Kontexte ergeben, lässt sich also ein Widerspruch ableiten.

• Unter der Annahme von (P1) und (P2) glaubt Pierre sowohl, dass 
London schön ist wie auch, dass London nicht schön ist.
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Was wäre die Fregesche Antwort auf Kripkes Rätsel?Was wäre die Fregesche Antwort auf Kripkes Rätsel?

• Frege würde argumentieren, dass der Name “London” bedeutet “die 
Stadt, in der Pierre jetzt wohnt” und der Name “Londres” bedeutet “die 
Stadt, von der Pierre in seiner Jugend gehört hat.”

• Aber dieser Ausweg ist für Kripke verschlossen, denn er hatte gezeigt, 
dass Eigennamen nicht identisch sind mit Kennzeichnungen.

• Dass Problem für Frege bleibt aber unabhängig davon bestehen, da in 
den folgenden beiden durch Kripke abgeleiteten Sätzen: 

– PIERRE GLAUBT, DASS LONDON SCHÖN IST.
– PIERRE GLAUBT NICHT, DASS LONDON SCHÖN IST.

“London” nicht offensichtlich einen verschiedenen Frege'schen 
Sinn hat. 

• Kripkes Rätsel bleibt also eine harte Nuss. Auf was bezieht sich dies 
Sprache in Kontexten propositionaler Einstellungen? Gar nicht mehr 
auf die Welt? Bezieht sie sich auf sich selbst? Bezieht sie sich auf das 
einen mentalen Zustand plus der Welt, so dass die Welt vermittelt wird 
durch den mentalen Zustand? Ist das dann nicht Psychologismus?
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Donald DavidsonDonald Davidson

• 6. März 1917; † 30. August 2003), 
amerikanischer Philosoph. Seine Arbeiten 
waren seit den 1960ern sehr einflussreich 
in nahezu allen Bereichen der Philosophie, 
aber besonders auf den Gebieten der 
Handlungstheorie, der Sprachphilosophie 
und der Philosophie des Geistes.

• Davidson studierte an der Harvard University bei Alfred North 
Whitehead und anderen, bevor er seine Dissertation über Platons 
Dialog Philebos schrieb. Zu dieser Zeit galt Davidsons Hauptinteresse 
der Ideengeschichte im weiteren Sinne, aber unter dem Einfluss 
Quines, den er mehrfach als seinen Mentor bezeichnet hat, begann er 
sich der Methodik und den Problemen zuzuwenden, die für die 
Analytische Philosophie charakteristisch sind.
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Donald Davidson LiteraturDonald Davidson Literatur

• Essays on Actions and Events, Oxford: Oxford University Press, 1980. 
(Deutsch: Handlung und Ereignis. Übs. v. Joachim Schulte. Frankfurt 
a.M.: Suhrkamp, 1985. ISBN 3-518-06428-2)

• Inquiries into Truth and Interpretation, Oxford: Oxford University 
Press, 1984. (Deutsch: Wahrheit und Interpretation. Übs. v. 
Joachim Schulte. Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1986. ISBN 3-518-
06040-6)

• Der Mythos des Subjektiven. Philosophische Essays. Reclam Stuttgart 
1993. ISBN 3-15-008845-3

• Subjective, Intersubjective, Objective, Oxford: Oxford University Press, 
2001. (Deutsch: Subjektiv, intersubjektiv, objektiv. Übs. v. Joachim 
Schulte. Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 2004. ISBN 3-518-58387-5)

• Problems of Rationality: Philosophical Essays Oxford: Oxford 
University Press, 2004. (Deutsch: Probleme der Rationalität. Übs. v. 
Joachim Schulte. Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 2006. ISBN 3-518-58471-
5)
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Davidson über Bedeutung 

• Aufsatz “Truth and Meaning”

• Frege sah die Bedeutung (bei ihm “Sinn”) eines Satzes in dem 
Gedanken, den der Satz ausdrückt:
Schnee ist weiß
und
Snow is white
drücken denselben Gedanken aus.

• Heute nennt man einen Fege'schen “Gedanken” meist eine 
“Proposition”, d.h. der gedankliche Gehalt, der in Sätzen 
verschiedener Sprachen ausgedrückt werden kann.

• Die große Frage: Wo existieren die Propositionen? Ihre Annahme 
verpflichtet auf einen platonischen Realismus abstrakter Entitäten.
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Bedeutungstheorien

• Wenn man, wie Quine (dessen Schüler Davidson war), keine 
platonische Bedeutungstheorie annehmen will, worin besteht dann die 
Bedeutung eines Satzes?

• Eine Möglichkeit besteht darin, Bedeutungsverstehen am Verhalten 
festzumachen. Ein Mensch versteht einen Satz dann, wenn er über 
eine Methode verfügt, um herauszufinden, ob der Satz wahr oder 
falsch ist.

“Die Zahl der Menschen in diesem Raum ist gerade.”

“Die Tugend singt gefrorene Integrale.”

“Die Seele ist einfach und unteilbar.”

“Die Zahl der Fixsterne ist gerade. ”

„Die Schrödingergleichung gilt immer und überall.“
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Bedeutungstheorien: verifikationistisch - wahrheitskonditionalBedeutungstheorien: verifikationistisch - wahrheitskonditional

• Probleme der verifikationistischen Bedeutungstheorie
– schließt  viele  sinnvolle Sätze aus
– nicht auf sich selbst anwendbar, nach ihrem eigenem Kriterium 

bedeutungslos.

• Davidson ist einer der Begründer der wahrheitskonditionalenwahrheitskonditionalen 
Bedeutungstheorie (abzusetzen von der verifikationistischen 
Bedeutungstheorie).

– Die Bedeutung eines Satzes sind die Bedingungen, die erfüllt sein müssen, 
damit er wahr ist. 

– Jemand kennt die Bedeutung eines Satzes, wenn er die Bedingungen 
angeben kann, die erfüllt sein müssen, damit er wahr ist.

– Bedeutungstheorie wird somit an die Wahrheitstheorie angebunden.
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Davidson: Truth and Meaning (1967)

• Zwei sprachphilosophische Prinzipen sind in Einklang zu bringen:
– Kontextprinzip = Ausdrücke sind nur im Satzzusammenhang semantisch 

vollbestimmt
– Kompositionalitätsprinzip: die Bedeutung komplexer Ausdrücke ergibt sich 

aus den Bedeutungen einfacher Ausdrücke, aus denen sie 
zusammengesetzt sind

• Die beiden Prinzipien scheinen sich auf den ersten Blick 
auszuschließen. Aber selbst wenn aus den von Frege genannten 
Gründen ein Wort erst im Satzzusammenhang semantisch voll 
bestimmt ist; Beispiel:

– Das Pferd auf der Wiese ist braun (Einzelwesen)
– Das Pferd ist ein Säugetier (Art)

• Dann gilt doch auch, dass wir nur eine endliche Menge von Sätzen 
bisher kennengelernt haben, aber beliebige neue Kombinationen 
ebenfalls verstehen. Das lässt sich nur über das 
Kompositionalitätsprinzip verstehen. Man benötigt also beide 
Prinzipien.
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Davidson: Truth and Meaning (1967)

• Kompositionalitätsprinzip erklärt Systematizität von Sprachverstehen: 
wer versteht „Peter liebt Anna“, versteht auch „Anna liebt Peter“ etc. 
(wichtiger Punkt in der aktuellen Debatte in der „künstlichen 
Intelligenz“ um neuronale Netzwerke versus klassische 
symbolbearbeitende Computer).

• Davidson: Auch wenn eine Sprache potentiell unendlich viele 
verständliche Sätze enthält, so müssen sie doch aus endlich vielen 
„semantischen Elementarbausteinen“ zusammengesetzt werden, 
sonst ist die Sprache nicht erlernbar.

• Eine Theorie der Bedeutung enthält also Axiome, die die Bedeutung 
der Wörter festlegen, und daraus abgeleitete Theoreme, die die 
Bedeutung der Sätze festlegen. Ganz primitiv z.B.:

– „snow“ bedeutet Schnee
– „white“ bedeutet weiß
– „snow is white“ bedeutet Schnee ist weiß
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Davidson: Truth and Meaning (1967)

• Die generelle Struktur einer Bedeutungstheorie wäre also
– (M) s bedeutet p

wobei s der angeführte Satz in der Objektsprache ist wie z.B. „snow is 
white“, und p ein Satz in der Metasprache, der die Bedeutung des 
objektsprachlichen Satzes angibt, also z.B. Schnee ist weiß.

• Davidson weist nun diesen Vorschlag zurück, weil der Ausdruck 
„bedeutet“ intensionale Kontexte erzeugt und im Rahmen einer rein 
extensionalen Semantik nicht verwendet werden kann. Dies kann 
leicht verdeutlicht werden:

– (1) „Neun ist größer als fünf“ bedeutet dass neun größer ist als fünf.
– (2) „Neun“ und „die Zahl der Planeten“ haben dieselbe Extension.

daraus können wir aber nicht schließen:
– (3) „Neun ist größer als fünf“ bedeutet, dass die Zahl der Planeten größer 

als fünf ist.

• Für Frege beziehen sich „Neun“ und die „Zahl der Planeten“ auf 
verschiedene Gehalte im Reich des Sinnes. Dieser Weg ist Davidson 
als Quine'scher Naturalist aber verschlossen.
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• Davidson ist in der Tradition Quines nominalistischer Materialist. Nur 
materielle Objekte und Ereignisse sind in der Ontologie erlaubt, nicht 
aber Propositionen, reifizierte Bedeutungen, etc. 

• Der ursprüngliche Kandidat war:
– (M) s bedeutet p
– wobei s der Name eines Satzes ist (ein Satz in Anführungszeichen) und p 

derselbe Satz ohne Anführungszeichen, bzw. eine Übersetzung in eine 
andere Sprache

– Davidson schlägt nun vor s und p durch einen wahrheitsfunktionalen 
Satzoperator zu verbinden: genau dann, wenn (materiales Bikonditional), 
das einen wahren Satz ergibt, wenn entweder s und p beide wahr oder 
beide falsch sind.

– aber: auf der linken Seite haben wir ja nur den Namen eines Satzes und 
keinen Satz. Also fügt Davidson ein Prädikat T hinzu, so dass wir links 
auch einen Satz haben, also haben wir

– (T) s ist T genau dann wenn p
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• Das Problem ist nun, was T eigentlich bedeutet?
• Wir suchen eine Eigenschaft, die der Satz „Schnee ist weiß“ genau 

dann hat, wenn Schnee weiß ist.
• So formuliert liegt die Antwort auf der Hand, die gesuchte Eigenschaft 

ist Wahrheit.
• Wenn s einen wahren Satz benennt, dann ist p wahr, und auch „s ist 

wahr“ ist wahr.
Wenn s einen falschen Satz benennt, dann ist p falsch, und auch „s ist 
wahr“ ist falsch.
In BEIDEN Fällen ist das gesamte Bikonditional wahr.

• Damit haben wir eine wahrheitskonditionale Bedeutungstheorie. Das 
ursprüngliche Problem wurde formuliert, ohne auf Wahrheit Bezug zu 
nehmen, aber das gesuchte Prädikat T nimmt exakt diesselbe Rolle 
ein wie das Wahrheitsprädikat
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• Damit ist Davidson bei Tarskis berühmter formaler Rekonstruktion des 
Wahrheitsbegriffes angelangt (siehe Erkenntnistheorie)

• "KONVENTION T: Eine formal korrekte Definition des Symbols T, formuliert in einer 
Metasprache, wird eine 'adäquate Definition der Wahrheit' genannt, wenn sie folgende 
Konsequenzen hat:

• (a) Alle Sätze, die aus dem Ausdruck 'T(x) genau dann wenn p' erhalten werden, wenn das 
Symbol x durch einen strukturell-deskriptiven Namen irgendeines Satzes der betrachteten 
Sprache und das Symbol p durch den Ausdruck, der die Übersetzung dieses Ausdrucks in 
eine Metasprache bildet, ersetzt wird, können aus ihr abgeleitet werden

• (b) Der Satz 'für alle x: wenn T(x) dann S(x)' (also in anderen Worten T=S) kann aus ihr 
abgeleitet werden."

• Vereinfacht gesagt handelt es sich dabei um eine konventionelle Bedingung für 
Wahrheitsdefinitionen in Sprachen. An eine auf solchen Definitionen aufbauende 
Wahrheitstheorie wird die Forderung gestellt, dass sie mit genügend deskriptivem 
Potenzial ausgestattet ist, um Aussagen der Form

•    Die Aussage „x ist der Fall“ ist wahr, wenn x der Fall ist
oder - um ein konkretes Beispiel zu nennen -
    Die Aussage „Schnee ist weiß“ ist wahr, wenn Schnee weiß ist
zu konstruieren.
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• Natürlich handelt es sich bei Tarskis Wahrheitsdefinition um eine rein 
formale. Sie führt das Wahrheitsprädikat für eine formale Sprache ein, 
für die man ebenso formal eine Interpretation eingeführt hat, d.h. 
Individuen, auf die sich die Individuenkonstanten und 
Individuenvariablen der Sprache beziehen,  sowie Eigenschaften und 
Relationen, die auf diese Individuen zutreffen können, und auf die sich 
die Prädikate der Sprache beziehen.  Dies ist das mathematische 
Gebiet der Modelltheorie. Ein wahrer Satz ist einer, in dem die vom 
Prädikat ausgesagte Eigenschaft auf das vom Namen ausgesagte 
Individuum zutrifft.

• Eine substantielle philosophische Theorie der Wahrheit legt Tarski 
nicht vor, denn die Wirklichkeit konstruieren wir nicht selbst als 
Interpretation unserer Sprache, wie in der Modelltheorie. Die 
Wirklichkeit liegt uns geistunabhängig vor. Die Beziehung von Sprache 
und Wirklichkeit ist also nicht rein definitorischer Natur.

• Davidsons Vorschlag, dass die Bedeutung eines Satzes in seinen 
Wahrheitsbedingungen liegt, krankt daran, dass er keine philosophisch 
substantielle Theorie der Wahrheit vorlegt. 
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Probleme bei Davidsons wahrheitskonditionaler BedeutungstheorieProbleme bei Davidsons wahrheitskonditionaler Bedeutungstheorie

• In dem trivialen Falle, wo objekt- und metasprachlicher Satz derselben 
Sprache angehören, wie zum Beispiel:
„Der Schnee ist weiß“ ist wahr g.d.w. Schnee weiß ist
gibt es rein sprachlich kein Problem
(es gibt natürlich das philosophische Problem, das auf der rechten Seite wiederum nur ein 
Satz steht, nicht aber das, was in der Welt sprachunabhängig der Fall sein muss, damit der 
objektsprachliche Satz wahr ist, d.h. wir haben hier eine rein formale Wahrheitsdefinition).

• Im schwierigeren Fall von verschiedener Objekt- und Metasprache
„Snow is white“ ist wahr g.d.w. Schnee weiß ist,
ergibt sich aber schon auf rein sprachlicher Ebene ein Problem. Woher 
kann ich wissen, ob der Satz auf der rechten Seite des Bikonditionals 
wirklich die Bedeutung des Satzes auf der linken Seite angibt?

• Diese Frage führt zu dem sprachphilosophischen Problem von 
Wahrheit und Interpretation sowie der Frage nach der Möglichkeit von 
Übersetzung (wenn man keine Frege'schen Sinne annimmt). Dies ist 
eine zentrale Herausforderung für naturalistische Bedeutungstheorien.
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Quine und Davidson über Verstehen, Interpretieren und ÜbersetzenQuine und Davidson über Verstehen, Interpretieren und Übersetzen

• Quine und Davidson stehen für ein Programm, in dem Bedeutungen 
weder Ideen im Kopf (Locke) noch abstrakte Entitäten sind. Motiv für 
diese Position ist eine Naturalisierung des Sprachvermögens und 
damit des Geistes.

• Wie kann man ohne die Annahme von Ideen (subjektiv oder objektiv) 
Verstehen (Interpretation) und Übersetzen erklären?

• Quine: wir müssen uns in die Situation einen Feldforschers versetzen, 
der eine völlig fremde Sprache verstehen will (Eingeborenenstamm). 
Diese „radikale Übersetzung“ ist das Paradigma für jegliches 
Sprachverstehen.

• Der Übersetzer muss ein Übersetzungshandbuch anlegen.
• Die einzige Grundlage ist unter den gegebenen Annahmen DAS 

VERHALTEN der Sprecher, also die Dispositionen der Sprecher 
zuzustimmen oder zu verneinen.
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Quine und Radical TranslationQuine und Radical Translation

• Man wird mit deiktisch aufzeigbaren einfachen Fällen beginnen, also 
nicht herauszufinden versuchen, was „Gott“ in der Sprache der 
Eingeborenen heißt, sondern etwa „Kaninchen.“ Wenn die 
Eingeborenen etwa auf ein Kaninchen zeigen und sagen „Wata 
gavagai“, dann kann das versuchsweise in den Satz „Das ist ein 
Kaninchen“ übersetzt werden. Wenn in der gleichen Situation in 
beiden Sprachen zugestimmt oder abgelehnt wird, ist das ein Hinweis 
auf Bedeutungsgleichheit.

• Der Übersetzer wird Sätze mit gemeinsamen Elementen sammeln und 
mit Sätzen in seiner Sprache vergleichen, die in ähnlichen Situationen 
ebenfalls wiederkehrende Elemente enthalten.

• Dann kann der Übersetzer in der Eingeborenensprache versuchsweise 
Sätze formulieren und überprüfen, ob die Sprecher zustimmen oder 
abblehnen.

• Die Bedeutung eines Satzes reduziert Quine auf neuronale 
Rezeptorreizungen, die den Sprecher dazu motivieren würden, dem 
Satz zuzustimmen.
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Davidsons KritikDavidsons Kritik

• Davidson spricht meist von Interpretation, nicht von Übersetzung
• Davidson Kritik an Quine: Das bloße Korrelieren (durch 

Häufigkeitsanalyse) von Ausdrücken in der fremden Sprache mit 
Ausdrücken der eigenen Sprache  genügt nicht, um die fremde 
Sprache zu verstehen.

– Eine solche Korrelation würde nämlich auch zwischen zwei fremden 
Sprachen durchführbar sein, ohne dass man überhaupt irgendentwas 
verstünde.

– Man könnte sich ein System vorstellen, dass nach irgendwelchen Regeln 
von einer Sprache in die andere übersetzt, ohne irgendetwas zu verstehen.

– Verhalten ist kein adäquater Test für Bedeutungsverstehen
– Exkurs: Chinesisches Zimmer von Searle ==> sich verhalten, also ob man 

verstünde, impliziert nicht verstehen

• Davidson: Verstehen heisst die Wahrheitsbedingungen angeben 
können. Wenn der Feldforscher eine Bedeutungstheorie für die fremde 
Sprache entwickeln will, muss er verstehen, was die 
Wahrheitsbedingungen der Sätze in der fremden Sprache sind.
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Davidsons KritikDavidsons Kritik

• Für Quine war das Testverfahren: Zustimmung und Ablehnung der 
fremden Sprecher in Gegenwart von Stimuli. z.B. Kaninchen läuft 
vorbei (Stimulus), Eingeborener sagt „Gavagai“, Könnte heissen: „Das 
ist ein Kaninchen“. Eingeborener sagt das aber auch bei 
Kaninchenattrappe, deshalb zählt nur der Stimulus, nicht die Ursache.

• Nicht alle Überzeugungen sind direkt mit Stimuli verbunden: „Das ist 
ein Junggeselle“, oder logische Konstanten wie „und“, „nicht“ ...
Wie können wir in der Eingeborenensprache herausfinden, ob „blib“ 
„und“ bedeutet. Es bleibt uns nichts anderes übrig, als von einigen 
Fällen ausgehend Hypothesen zu bilden. Dabei können wir uns irren. 
Man stelle sich vor, der Eingeborene sei eine Art  'Heideggerianer' und 
sage in seiner Sprache „Das Dasein ist das Sein, dem es in seinem 
Sein um sein Sein selbst geht.“
Für solche Sätze gibt es kein „stimulus meaning“.
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Davidsons KritikDavidsons Kritik

• Wenn die Interpretation also prinzipiell unsicher ist, wie kommen wir 
dann zu konkreten Sätzen wie

– „Snow is white“ ist wahr, g.d.w. Schnee weiß ist

• Für Quine besteht der ideale Test darin, dass entsprechende 
Sinnesreizungen vorliegen. Das funktioniert aber nur in einigen Fällen. 
Davidsons Vorschlag führt weiter. Um zu den T-Sätzen zu gelangen, 
die die Bedeutungstehorie einer Sprache konstitutieren, muss man 
herausfinden, welche Sätze die Sprecher dieser Sprache unter 
welchen Bedingungen für wahr halten.

• Wenn wir wissen, welche Bedingungen in der Welt erfüllt sein müssen, 
damit ein Satz wahr ist, dann haben wir ihn verstanden.

• Die Bedeutungen der Sätze der fremden Sprache sind aber nicht 
unmittelbar gegeben. Sie erschließen sich nur durch Interpretation, 
dessen was die Sprecher anscheinend für wahr halten.
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Das „Principle of Charity“Das „Principle of Charity“

• Wir müssen also davon ausgehen, was Menschen für wahr halten, 
z.B.:

– (I) Steven hält im Englischen für wahr „it is raining“, wenn es (in seiner 
Umgebung) regnet.

– Von diesem Satz (I) müßten wir zum entsprechenden T-Satz unserer 
Bedeutungstheorie kommen

– (II) „It is raining“ ist wahr im Englischen, g.d.w. es (in der Umgebung) 
regnet.

– Der Schluß von (I) auf (II) ist aber fragwürdig. Nehmen wir an, Steven hält 
aus unerfindlichen Gründen den englischen Satz „it is raining“ für wahr, 
obwohl es in seiner Umgebung nicht regnet.

– Problem: wir haben nur Satze vom Typ (I), müßten aber zu echten T-
Sätzen vom Typ (II) kommen. Dann ist Davidsons ganze Theorie verfehlt 
und empirisch nicht anwendbar. 



114

Principle of CharityPrinciple of Charity

• Wenn Steven etwas glaubt, dass nach unseren Rationalitätsstandards 
völlig abwegig ist (z.B., dass es regnet, obwohl es nicht regnet), dann 
können wir die Sprache, die er spricht, nicht verstehen.

• Wir müssen voraussetzen, dass die Wesen, die wir erfolgreich 
interpretieren, auch das für wahr halten, was uns offensichtlich wahr 
erscheint. Sie müssen auch ähnliche Rationalitätsstandards haben.

• In der Interpretation eines anderen Sprechers müssen wir annehmen, 
dass er im großen und ganzen genau das für wahr hält, was wir auch 
für wahr halten.

• Wir können nur dann die Bedeutungstheorie einer Sprache erstellen, 
wenn wir den Sätzen dieser Sprache Wahrheitswerte so zuweisen, 
dass die Aussagen der Sprecher dieser Sprache gemäß unseren 
eigenen Wahrheitskriterien weitgehend als wahr erscheinen.

• ==> PRINCIPLE OF CHARITY
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Das „Principle of Charity“Das „Principle of Charity“

• Nehmen wir an wir haben in einer fremden Sprache vier 
verschiedenen Ausdrücken die Bedeutung „Sonne“, „ist ein 
Himmelskörper“, „und“, „nicht“ zugemessen. Wir bilden jetzt den Satz 
„Die Sonne ist ein Himmelskörper und die Sonne ist nicht ein 
Himmelskörper“ und der Eingeborene stimmt zu.

• Dann können wir annehmen, dass er
– entweder dumm oder irrational ist
– eine völlig andere, uns unverständliche Logik benutzt
– wir die Bedeutung der Ausdrücke seiner Sprache noch nicht verstanden 

haben

• Davidson geht davon, dass die dritte Annahme prinzipiell die 
zielführendste ist. Wir unterstellen also dem Gegenüber Rationalität 
und verständliche Logik.
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Das „Principle of Charity“ bei Irrtümern?Das „Principle of Charity“ bei Irrtümern?

• Nun haben Personen aber auch offensichtlich falsche Überzeugungen.
• Die Interpretation von Sätzen, die von einem Individuum geäußert 

werden, geschieht immer auf dem Hintergrund eines öffentlichen 
Standards.

• Wenn jemand beispielsweise des Deutschen mächtig ist, behauptet, 
die Zugspitze sei der höchste Berg Europas, dann schreiben wir dieser 
Person eine falsche Überzeugung zu.

• In diesem Fall sehen wir uns nicht genötigt anzunehmen, die Person 
meine mit „Zugspitze“, „Europa“ etwas anderes als wir.

• Wir sollten also nicht direkt von Satzen dres Typs (I) auf Sätze des 
Typs (II) schließen. Wir müssen immer einen Blick auf die 
Sprechergemeinschaft werfen. Wegen seiner Irrtumsanfälligkeit ist der 
einzelne Sprecher im Kontext der Sprechergemeinschaft zu 
interpretieren. Für die Sprechergemeinschaft gilt dann umso mehr das 
Principle of Charity.
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Zusammenfassung: Principle of CharityZusammenfassung: Principle of Charity

• Sprachverstehen (Bedeutungserfassen) beruht also nicht primär auf 
geteilten Konventionen der Sprecher. Ich kann einen Sprecher 
verstehen, mit dem ich nichts konventionell vereinbart habe (z-B. den 
Eingeborenen, der beim Anblick des Kaninchens „Gavagai“ sagt).

• Verstehen beruht auf dem „Principle of Charity“ (ich nehme an, dass 
der Eingeborene rational ist und beim Anblick des Kaninchens nicht 
sagt „dies ist ein Löwe“ oder sogar „dies ist die Quadratwurzel aus 9“).

• Die anthropologische Grundannahme bei Davidson ist, dass die 
meisten Menschen kulturunabhängig einen ähnlichen 
Rationalitätsbegriff besitzen, dass sie von Interpretationen direkter 
Sinnesreize bis hin zu abstrakten Prinzipien (Nichtwiderspruchsprinzip) 
auf einen gemeinsamen Fundus von Überzeugungen zurückgreifen 
können.

• NORMATIVES Prinzip der Interpretation nach Rationalitätsideal 
(gegen naturalistischen Reduktionismus)

• GEMEINSAMER Rationalitätshorizont, gemeinsamer Zugang zur 
Wahrheit (gegen Kultur- und Wahrheitsrelativismus).
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 Quine: Unerforschlichkeit der Übersetzung und Bezugnahme

• Gehen wir wieder von der Situation der radikalen Interpretation einer 
völlig fremden Sprache aus. 

– Beim Sinnesreiz „Kaninchen“ (sagen wir es hoppelt gerade vorbei) sagt der 
Eingeborene „Gavagai“. Der Forscher übersetzt hypothetisch mit 
„Kaninchen“ oder „Da ist ein Kaninchen“.

– Zustimmungs- und Abkehnungsfragen können die Hypothese erhärten 
(vorausgesetzt der Forscher kann schon Fragen stellen), um zum Beispiel 
auszuschließen, dass „Gavagai“ „etwas Essbares“ heißt.

– Kann aber die Frage beantwortet werden, ob der Übersetzer die 
Eingeborenensprache definitiv richtig übersetzt hat? Nach Quine ist das 
unmöglich.

– Für jede Reizsituation gibt es mehrere äquivalente Interpretationen.
• Vielleicht ist das Kaninchen ein heiliges Tier und der Eingeborene sagt 

„inkarnierte Kaninchengottheit“
• vielleicht hat der Eingeborene eine perdurantistische Ontologie und 

sagt „Kaninchenabschnitt“ oder „Kaninchenstadium“
• vielleicht meinte der Eingeborene einfach „Tier“
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  Quine: Unerforschlichkeit der Übersetzung und BezugnahmeQuine: Unerforschlichkeit der Übersetzung und Bezugnahme

• Könnte man nicht prinzipiell immer durch entsprechende Fragen 
herausfinden, was der Eingeborene meint?

• Nach Quine kann das nicht gelingen, da kein Satz, in Isolation 
gesehen, getestet werden kann (Holismus). Wenn man beispielsweise 
fragt „ist dies hier mit jenem hier identisch?“ (eine gute Frage, um 
herauszufinden, was der Eingeborene meint), dann muss man 
voraussetzen, dass man das Wort für 'identisch' in der 
Eingeborenensprache kennt, und sicher sein, dass der Eingeborene 
damit nicht z.B. „ähnlich“ meint, u.s.w.

• Also: Eine Übersetzung aus einer anderen Sprache setzt einen 
Hintergrund von anderen Übersetzungsannahmen voraus. Das 
Gesamtpaket kommt als Ganzes (holistisches). Man kann nicht 
einzelne Teile davon ganz für sich testen. Damit wird die Übersetzung 
letztlich unerforschlich, d.h. es gibt immer eine Mehrzahl gleichguter 
Interpretationen.
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 Quine: Unerforschlichkeit der Übersetzung und Bezugnahme

• Gäbe es dieses Problem nur bei der Übersetzung zwischen zwei 
Sprachen, wäre es weniger relevant

– es taucht aber auch innerhalb einer Sprache von Sprecher zu Sprecher auf
– ja, sogar bei der Interpretation meiner selbst 
– das ist die radikale Konsequenz der Bedeutungsskepsis, reine „stimuli 

meanings“ erfassen eben keine Ideen in Freges Reich des Sinnes. Alles 
was man hat ist Verhalten, Input -Output Regularitäten, und die sind 
vieldeutig.

• Unerforschlichkeit der Bezugnahme
– Unerforschlichkeit der Übersetzung und Interpretation resultiert in 

Unerforschlichkeit der Referenz. Wir wissen nicht mit Sicherheit, auf was 
sich die Wörter der Sprache in der Wirklichkeit beziehen.

– Jeder Satz hat mehrere Modelle, d.h. Interpretationen, die ihn wahr 
machen. Man kann den Nomina in dem Satz anderen Entitäten zuordnen 
und/oder den Prädikaten andere Relationen, und trotzdem bleibt der 
Wahrheitswert erhalten.

– Dies gilt auch für ganze Theorien. Komplette mathematisch gut 
ausgearbeitete Theorien (Quantenmechanik) haben völlig unterschiedliche 
ontologische Interpretationen (Kollaps, verborgene Variablen, viele Welten) 
und sind trotzdem empirisch äquivalent.
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 Quine: Unerforschlichkeit der Übersetzung und Bezugnahme

• Quine zieht aus der Unerforschlichkeit der Bezugnahme die 
Konsequenz der „ontologischen Relativität“. Was es gibt, hängt ab von 
dem „Koordinatensystem“ der Sprache, die man benutzt. Man kann 
von Existenz nur in Bezug auf einen sprachlichen Rahmen reden. „To 
be ist to be the value of a bound variable“. Man kann nicht die 
Wirklichkeit mit der Sprache selbst vergleichen, sondern immer nur 
eine sprachliche Beschreibung der Welt (z.B. die 
Eingeborenensprache) mit einer anderen (z.B. unserer Sprache).

• Von daher ist umso verständlicher wie radikal die Revolution Kripkes 
war, der behauptet, dass es die Welt selber sei, die die Bedeutung der 
Wörter festlege, und dass die Frage, was etwas sei, völlig getrennt 
werden müsse von der Frage, was wir von diesem etwas wissen.

• Für Kripke werden Bedeutungen nicht durch Verhalten (Input-Output 
Muster, Reaktionen auf neuronale Stimuli) festgelegt, sondern kausal 
von den Dingen, auf die sich die Wörter beziehen.
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Austin - SprechakttheorieAustin - Sprechakttheorie

• Austin ist in Lancaster geboren 
und erhielt im Balliol College, Oxford 
seine akademische Ausbildung. Von 1952 
bis zu seinem Tod war Austin Inhaber des 
Lehrstuhls für Ethik der Universität Oxford.  
Sein Interesse galt aber weniger der Ethik 
als der Sprachphilosophie. Besonders durch 
seine posthum (1962) veröffentlichte Vorlesung 
von 1955 „How to Do Things with Words“ 
gilt Austin als Begründer der Sprechakttheorie

• Werke :
How to Do Things with Words (1961), dt. Zur Theorie der Sprechakte 
(Stuttgart 1972)

•  Philosophical Papers (1961), dt. Gesammelte philosophische Aufsätze 
(Stuttgart 1986)

•  Sense and Sensibilia (1962), dt. Sinn und Sinneserfahrung (Stuttgart 
1975)
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AustinAustin

• Davidson sah grundsätzlich einen Zusammenhang zwischen 
Bedeutung und Wahrheit, der übrigens bei Frege (siehe 
Wahrheitswerte) schon angedeutet war.

• Wenn man grundsätzlich von Behauptungssätzen ausgeht, ist dieser 
Zusammenhang offensichtlich.

• Austin stellt sich dieser Dominanz der Wahrheitsfrage in der 
philosophischen Bedeutungstheorie entgegen. (Er will eine 
Erweiterung, ansonsten ist er traditioneller Fregeaner).

• Wichtigste Beobachtung Austins: Einige Sätze sind weder wahr noch 
falsch – sie werden geäußert, um etwas zu tun.

– Ich nehme die Wahl an.
– Ich verspreche, morgen da zu sein.
– Ich taufe Dich „Peter“.
– Ich verurteile Sie zu 10 Jahren Haft ohne Bewährung.
– Ich erkläre die olympischen Spiele für eröffnet.
– Ich verzeihe Dir.
– Ich glaube an Dich.
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Performative Äußerungen

• Diese Sätze sind rein grammatikalisch keine Fragesätze etc., sondern 
Behauptungssätze, es geht in ihnen aber nicht um Wahrheit, es wird 
strikt genommen auch nichts behauptet.

• Sie werden ausgesprochen, um etwas zu tun. Man handelt, indem 
man spricht.

• Austin setzt solche performativen Sätze ab von konstatierenden 
(konstativen, constative) Sätzen.

• Fragen: 
– Wie genau unterscheiden sich performativer und konstatierender 

Gebrauch? 
– Hat der performative Gebrauch wirklich nichts mit Wahrheit zu tun?

• Wieso gibt es einen so deutlichen Unterschied zwischen:
– Ich verspreche, da zu sein. (performativ)

und
– Sie verspricht, da zu sein. (konstatierend)
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Sprechakt-TheorieSprechakt-Theorie

• Man kann nicht sagen, dass bestimmte Verben (wie 'versprechen') 
direkt zu einem performativen Gebrauch führen, denn das Verb kann 
auch in rein konstatierenden Sätzen vorkommen.

• Es ist auch nicht so, dass alle performativen Sätze in der ersten 
Person ausgesagt werden („ich ...“). Zum Beispiel: „Sie sind hiermit 
entlassen.“

• Rein von der sprachlichen Form her lassen sich keine hinreichend 
exakten und allgemeingültigen Unterscheidungen zwischen 
performativem und konstatierenden Gebrauch angeben. (Es kommt 
auch auf den Kontext an, ob der Satz z.B. nur in einem Roman steht).

• Von daher ist es notwendig, eine umfassende Theorie der 
Sprechakte, also eine Sprach-Handlungs-Theorie zu entwickeln.

–    1. Lokution - die Äußerung von Worten, die einem Vokabular angehören 
und einer Grammatik folgen. Auf dieser Ebene kann man die Äußerung auf 
ihre Wahrheit prüfen.

–    2. Illokution - die Rolle der Äußerung, z.B. eine Entschuldigung, ein 
Befehl oder eine Feststellung.

–    3. Perlokution - die unmittelbare Folge der Äußerung, z.B. die Tatsache, 
dass man ein Versprechen einhalten muss.

•
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Sprechakt-TheorieSprechakt-Theorie

• locutionary act: das Aussprechen des Satzes mit der Bedeutung, die 
er hat; (etwas sagen, etwas ausdrücken, ...)

• illocutionary act: etwas tun, indem man etwas sagt (eine Frage 
stellen, einen Befehl geben, ein Versprechen geben, ...)

• perlocutionary act: das, was man durch die Sprachhandlung bewirkt;  
(z.B. den Schreck, den ich bei Ihnen bewirke, wenn ich sage, dass in 
meinen Prüfungen 80 Prozent durchfallen, oder wenn es mir gelingt, 
sie davon zu überzeugen, dass das nur ein Scherz war)

• Beispiel: Mach die Tür zu!
– ist sowohl das Aussprechen eines Satzes (Lokution)
– das Geben eines Befehls (Illokution)
– resultiert auch eventuell in einer Handlung (Perlocution) 

• Austins Hauptinteresse galt den illokutionären Akten, die nach seiner 
Meinung oft zu Gunsten der anderen beiden übersehen werden. Dann 
werden bestimmte Sprachformen (namentlich in ritualisierten 
Bereichen wie z.B. der Religion) missverstanden. 
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Wahrheit und performative AkteWahrheit und performative Akte

• Wenn ich sage
– „Ich verspreche, ich werde da sein.“
– Hat dann diese Aussage wirklich nichts mit Wahrheit zu tun?
– Oder ist es nicht vielmehr so: Ich mache eine Aussage, die besagt, dass 

ich verspreche, da zu sein. Und diese Aussage ist wahr. Das heisst ich 
verspreche es wirklich. Und weil diese Aussage wahr ist, mache ich dann 
auch wirklich das Versprechen.

– Wenn diese Analyse korrekt ist, dann haben auch Sätze im performativen 
Gebrauch immer einen Bezug zur Wahrheit, denn sie enthalten qua 
Aussage auch einen behauptenden Anteil, der wahr oder falsch sein kann.

– Das Merkwürdige an dieser Interpretation ist, dass die Aussage, indem ich 
sie ernsthaft mache, sich selbst wahr macht. 

• Wenn Bedeutung mit Wahrheit zu tun hat (Frege, Davidson), wie 
können dann illokutionäre Akte eine Bedeutung haben, wenn sie 
weder wahr noch falsch sind?

• Vielleicht muss man den Bedeutungsgehalt eines Satzes 
(Wahrheitsbedingungen) verstanden haben, bevor man diesen Satz in 
einem illokutionären Akt einsetzen kann.
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Wittgenstein und das Augustinische Bild

• Ludwig Wittgenstein (* 26. April 1889 
in Wien; † 29. April 1951 in Cambridge) 
war ein österreichisch-britischer Philosoph
des 20. Jahrhunderts. Er lieferte bedeutende
Beiträge zur Philosophie der Logik, der
Sprache und des Bewusstseins. 
Seine beiden Hauptwerke 
Logisch-philosophische Abhandlung 
(Tractatus logico-philosophicus 1921) 
und Philosophische Untersuchungen 
(1953, postum) wurden zu Grundlagetexten
der analytischen Sprachphilosophie.



129

Das Augustinische Bild der Sprache 

• Wittgensteins These „Bedeutung ist Gebrauch“ und seine Idee des 
Sprachspiels sind in gewisser Weise Vorläufer der Austin'schen 
Sprechaktheorie

• Man kann Worte nicht unabhängig vom sozial-pragmatischen 
Zusammenhang verstehen, in dem sie geäußert werden

• Bei Wittgenstein geht diese Einsicht aber mit einer 
bedeutungsskeptischen, metaphysischen These einher ==> es hat 
keinen Sinn „hinter“ dem Gebrauch nach einer Bedeutung (im Sinne 
Freges oder auch im Sinne Kripkes) zu suchen

• Augustinus „Nannten die Erwachsenen irgendeinen Gegenstand und 
wandten sich dabei ihm zu, so nahm ich das wahr und begriff, dass 
der Gegenstand durch die Laute, die sie aussprachen, bezeichnet 
wurde.“

• Wittgenstein: Dies ist ein bestimmtes Bild der Sprache, nämlich: Die 
Wörter benennen Gegenstände. Jedes Wort hat eine Bedeutung. (PU 
1)
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Wittgenstein GebrauchstheorieWittgenstein Gebrauchstheorie

• Beispiel Wittgenstein: Ich schicke jemanden einkaufen. Ich gebe ihm 
einen Zettel auf dem stehen die Wörter „fünf rote Äpfel“. Er trägt ihn 
zum Kaufmann. Der öffnet die Lade, auf dem „Äpfel“ steht, dann sucht 
er in einer Farbtabelle die Farbe neben der „rot“ steht, nun sagt er die 
Reihe der Zahlwörter eins bis fünf auf und nimmt bei jedem Zahlwort 
einen Apfel heraus.

• Wittgenstein: „Was ist aber die Bedeutung des Wortes „fünf“? Von 
einer solchen war gar nicht die Rede; nur davon wie das Wort „fünf“ 
gebraucht wird.

• Beispiel 2 Wittgenstein: Verständigung eines Bauenden A mit dem 
Gehilfen B. Es sind verschiedene Baumaterialien vorhanden. Würfel, 
Säulen, Platten und Balken. B hat A Materialien anzureichen. Wenn A 
„Würfel“ ruft, muss B einen Würfel anreichen etc. Dies wäre eine 
Sprache nach der Beschreibung des Augustinus.

• Diese Sicht ist aber nach Wittgenstein zu eng. 
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Wittgenstein GebrauchstheorieWittgenstein Gebrauchstheorie

• Der Gehilfe erfasst eigentlich keine Bedeutungen (Begriffe). Er wird 
abgerichtet wie man auch ein Tier abrichtet.

• Wir können uns vorstellen, dass die ganze Sprache eines 
Volksstamms nach diesem Muster erlernt wird: die Kinder werden 
erzogen, bestimmte Tätigkeiten zu verrichten und dabei bestimmte 
Wörter zu gebrauchen.

• Falsch am Bild des Augustinus: Das Hinweisen auf den Gegenstand 
allein lehrt nicht die Bedeutung des Wortes, das Wort steht nicht 
einfach für einen Gegenstand. Nur im gesamten Handlungskontext 
bekommt das Wort seinen Sinn. Wenn A „Platte“ sagt, dann meint er 
„Gib mir sofort eine Platte“.

• PU 7: „in der Praxis des Gebrauchs der Sprache ruft der eine Teil die 
Wörter, der andere handelt nach ihnen. ... im Unterricht ... spricht der 
Schüler die Worte nach, die der Lehrer ihm vorsagt.
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Wittgenstein Gebrauchstheorie

• Und weiter in PU 7:
„Wir können uns auch denken, dass der ganze Vorgang des 
Gebrauchs der Worte eines jener Spiele ist, mittels welcher Kinder ihre 
Muttersprache erlernen. ... Und man könnte die Vorgänge des 
Benennens der Steine und des Nachsprechens des vorgesagten 
Wortes auch Sprachspiele nennen. Denke an manchen Gebrauch, der 
von Worten in Reigenspielen gemacht wird.
Ich werde auch das Ganze: der Sprache und der Tätigkeiten, mit 
denen sie verwoben ist, das „Sprachspiel“ nennen.

• PU 10: Was bezeichnen nun die Wörter dieser Sprache? - Was sie 
bezeichnen, wie soll ich das zeigen, es sei denn in der Art ihres 
Gebrauchs. (In PU 43 schränkt er ein: für eine große Klasse von 
Fällen ist die Bedeutung der Gebrauch in der Sprache).
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Das Anti-Metaphysische Bild

• Es gibt kein „Wesen“ der Bedeutung unabhängig von der vielfältigen 
menschlichen Praxis. Nimm ein Wort aus dem pragmatischen Kontext 
der Lebensform heraus, in der es Bedeutung hat, und es hat keine 
Bedeutung mehr.

• Konsequenz: Sprachspielrelativismus: Die Worte „Schuld“ und 
„Verantwortung“ des religiösen Sprachspiels ergeben beispielsweise 
im Sprachspiel der Naturwissenschaften überhaupt keinen Sinn. Die 
metaphysische Frage, was denn nun „die richtige“ Sprache sei, deren 
Wörter wirklich Bedeutung haben, weil sie sich auf die Wirklichkeit 
beziehen, ergibt keinen Sinn.

• Die ganze Idee einer sprachspielunabhängigen Wirklichkeit ergibt 
keinen Sinn (quasi-kantianische Interpretation Wittgensteins).

– Die Ablehnung der Metaphysik und das quasi-kantianische Element 
verbinden sich zu einem Anti-Realismus, der Idee, dass die Rede von einer 
geistunabhängigen Welt keinen Sinn ergibt (darüber mehr in der 
Metaphysikvorlesung).
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Probleme der Gebrauchstheorie der BedeutungProbleme der Gebrauchstheorie der Bedeutung

• Das Kripke-Putnam Problem I: Alle Sprachspiele auf der Erde und 
der Zwillingserde sind völlig identisch als soziale Praxis, aber die 
Wörter auf der Zwillingserde haben eine andere Bedeutung als auf der 
Erde.

• Das Kripke-Putnam Problem II. Eigennamen sind schwer zu 
erklären. Was ist die Gebrauchsregel für „Godehard Brüntrup“? 
Welche Regel kennt jeder kompetente deutsche Sprecher, der 
„Godehard Brüntrup“ korrekt benutzt. Das funktioniert nur, wenn man 
eine allgemein bekannte Beschreibung als äquivalent mit „Godehard 
Brüntrup“ einführt. Aber Putnam/Kripke hatten gezeigt, dass 
Kennzeichnungstheorie der Eigennamen nicht funktioniert.

• Das Systematizitätsproblem. Durch Abrichtung erlernter Gebrauch 
erklärt nicht, warum ein kompetenter Sprecher beliebige neue Sätze, 
die er noch nie gehört hat, verstehen kann (versuchen Sie das mit 
ihrem abgerichteten Hund). Dieses Problem tritt auf in der KI-Debatte 
zwischen klassischen symbolverarbeitenden Computern und 
neuronalen Netzen (neuronalen Netze = „wittgensteinianisch“)
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Probleme der Gebrauchstheorie der BedeutungProbleme der Gebrauchstheorie der Bedeutung

• Das Als-Ob Problem: Gebrauchstheorie kann nicht unterscheiden 
zwischen einem Sprecher, der sich nur so verhält, als ob er einen Satz 
versteht, und einem, der ihn wirklich versteht. (siehe Searles 
Chinesisches Zimmer).

• Das Unspezifizitäts Problem: Es gibt viele regel-geleitete Aktivitäten 
(Spiele), die keine Bedeutung ausdrücken. Die Fussballspieler drücken 
mit ihrem regelgeleiteten Verhalten keine Bedeutungen aus. Auch ein 
Schachspieler nicht. Was ist der Unterschied zwischen einem 
bedeutungsausdrückenden Spiel und einem „normalen“ Spiel?

• Gesamtkonsequenz der Vorlesung
Eine adäquate Theorie der Bedeutung muss 3-dimensional (3D-
Semantik) sein: Neben Komponenten „Bedeutung, Sinn“ (mental 
erfasster begrifflicher Gehalt) und „Bezug, Referenz“ (Sachverhalt in 
der aktuellen Welt, von dem geredet wird) braucht es die dritte 
Komponente des sozial-pragmatischen Kontextes.
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• Nicht kopflos werden!

Mit dem Stoff so vertraut sein, dass man in der Prüfung mit 
Verständnis philosophieren kann. Also nicht abgerichtetes 
Nachplappern (Auswendiglernen), sondern 
Bedeutungsverstehen. 
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