
Relativ worauf? – 

Zur Erhöhung der Stelligkeit von Prädikatoren

Inauguraldissertation zur Erlangung des akademischen Grades eines Doktors der Philosophie

der Philosophischen Fakultät der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald

Greifswald

Januar 2018

Vorgelegt von Michael Samhammer

geboren am 13.2.1989 in Weiden in der Oberpfalz



Dekan: Prof. Dr. Thomas Stamm-Kuhlmann 

Erstgutachter: Prof. Dr. Geo Siegwart

Zweitgutachter: Prof. Dr. Winfried Löffler

Tag der Disputation: 31.5.2018

https://geschichte.uni-greifswald.de/arbeitsbereiche/nz/stamm-kuhlmann/


„Whenever one encounters an apparent incoherence in the world, 

a natural thing to look for is some implicit parameter that is changing values.“

BARWISE & ETCHEMENDY



Inhaltsverzeichnis

Programm: die Autoren- und die Rezipientenfragen..........................................................1

A. Sprachphilosophische und begriffliche Grundlagen................................................12

1. Redehandlungen – Redezwecke – Sprachen........................................................12

2. Sprachen – Formalisierung – Rekonstruktion......................................................32

B. Thematische Einführung.........................................................................................47

3. Paraphrasieren – Relativieren – Prädizieren........................................................47

4. Zur Prädikation unter Auswahlmöglichkeiten.....................................................66

4.1 Die Rolle der Prädikation unter Auswahlmöglichkeiten................................67

4.2 Ge- und misslungene Prädikation unter Auswahlmöglichkeiten...................69

4.3 Vernachlässigen von Stellen..........................................................................75

5. Zum Offenlegen verdeckter Bezüge....................................................................81

5.1 Misslungenes Offenlegen verdeckter Bezüge................................................81

5.2 Arten von Besetzungen..................................................................................86

5.3 Offenlegen verdeckter Bezüge als Folgerungsvollzug..................................92

6. Zur Relativierung................................................................................................97

6.1 Ge- und misslungene Relativierung..............................................................97

6.2 Relativierung als Sprachrevision...................................................................99

7. Anlässe für den Einsatz höherstelliger prädikativer Ausdrücke.........................107

7.1 Verstehen von Äußerungen als Redehandlungen.........................................108

7.2 Paare von Äußerungen als Dissense verstehen............................................117

7.2.1 Misslungenes Verstehen von Äußerungen als Dissens.........................117

7.2.2 Unverschuldete und lediglich oberflächliche Dissense........................129

7.3 Bereitstellung von mutmaßlich zweckdienlichen Redemitteln....................134

i



8. Anfällige Ausdrücke..........................................................................................142

9. Stand der Forschung..........................................................................................150

C. Interpretation durch Stelligkeitserhöhung.............................................................166

10. Interpretation durch Stelligkeitserhöhung im Überblick..................................167

11. Hermeneutische Grundlagen............................................................................179

11.1 Hermeneutische Maximen.........................................................................179

11.1.1 Maximen der Immanenz.....................................................................180

11.1.2 Maximen der Benevolenz...................................................................188

11.1.3 Maximen der Transparenz..................................................................191

11.2 Mutmaßliche Äußerungssprache – Verkettete Sprachen............................193

11.3 Mutmaßlich vom Autor verfolgte Redezwecke.........................................200

11.4 Verstehensabsichten und Verstehensrücksichten........................................205

12. Anleitung zur Stelligkeitserhöhung.................................................................207

12.1 Interpretationen auf Basis von Äußerungen zum Sprachgebrauch............209

12.2 Interpretationen auf Basis des Sprachgebrauchs........................................221

12.3 Interpretationen auf Basis der Äußerungssprache.....................................226

13. Überprüfung auf Benevolenz...........................................................................237

14. Was leistet die Interpretation durch Stelligkeitserhöhung (nicht)?...................242

D. Methoden zur Stelligkeitsrevision.........................................................................248

15. Restriktive Stelligkeitsrevision........................................................................248

15.1 Anlass der Revision und mögliche Vorgehensweisen................................249

15.2 Wachsamkeit unter welchen Bedingungen?..............................................254

15.3 Wie setzt man Wachsamkeit in die Tat um?...............................................258

16. Novative Stelligkeitsrevision...........................................................................264

16.1 Zwei revisionsbedürftige Beispielsprachen...............................................265

16.2 Verdächtigen von Ausdrücken...................................................................270

ii



16.3 Gestaltung von alternativen Sprachen.......................................................275

17. Kriterien zur Auswahl von Sprachen...............................................................283

E. Aus- und Rückblicke.............................................................................................294

18. Prädikative Ausdrücke mit der ›vollständigen‹ Stelligkeit...............................294

19. Was ist relativ auf was?...................................................................................308

Kurze Antworten auf die zentralen Fragen.....................................................................318

Literaturverzeichnis.......................................................................................................322

Eidesstattliche Versicherung und Erklärung...................................................................339

Danksagungen................................................................................................................340

iii



Zusammenfassung:

Die  Gebrauchssprache  umfasst  verwandte  Prädikate  unterschiedlicher  Stelligkeit.

Beispiele sind etwa '.. ist wichtig', '.. ist wichtig für den Zweck ..', '.. ist wichtig zum

Zeitpunkt  ..'.  Einige  Arten  von  Verständnisproblemen  und  Scheindissensen  können

überwunden oder verhindert werden, indem solche Ausdrücke zur Klärung herangezogen

oder bevorzugt braucht werden. 

So  können  etwa  die  Rezipienten  von  missverständlichen  Äußerungen  höherstellige

Prädikate  verwenden,  um  klärende  Interpretationen  zu  erstellen.  Autoren  von

Äußerungen können ihrerseits  höherstellige Prädikate gebrauchen,  um das Risiko von

Verständnisproblemen zu minimieren.

Es werden philosophische Methoden entwickelt,  die auf dieser  gebrauchssprachlichen

Praxis des Einsatzes höherstelliger Prädikate aufbauen. Dazu gehören die Interpretation

durch Stelligkeitserhöhung, mit der verständnisbefördernde Paraphrasen erstellt werden

können,  und  Methoden  der  Stelligkeitsrevision,  durch  die  inkonsistente  Sprachen  in

konsistente überführt werden können. 

Abstract:

The ordinary language contains related predicates of different arity. Examples include '..

is important', '.. is important for the purpose ..', '.. is important at the point in time ..'.

Some types of misunderstandings and merely apparent disagreements can be resolved or

prevented by using these expressions for clarification or from the onset. 

The recipients of ambiguous utterances, for example, can use higher-arity predicates as

part  of  clarifying  interpretations.  Authors,  on  the  other  hand,  can  use  higher-arity

predicates in order to minimize the risk of misunderstandings. 

Philosophical methods are developed which build on this use of higher arity predicates in

ordinary language. They include interpretation through arity raising, which can produce

clarifying paraphrases, and methods of arity revision, which can transform inconsistent

languages into consistent ones.  
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Programm: die Autoren- und die Rezipientenfragen

Programm: die Autoren- und die Rezipientenfragen

Eine  der  wesentlichen  Aufgaben  der  Philosophie  ist  die  Unterstützung  der  rationalen

Kommunikation.  Im  Rahmen  derselben  werden  alltägliche  und  komplexe  Fragen  und

Probleme  bearbeitet.  Kommt  es  dabei  zu  Störungen,  so  kann  die  Philosophie

Hilfestellungen dabei bieten, diese zu beheben und ihnen in Zukunft vorzubeugen. 

Solche Störungen könnten etwa darin bestehen, dass Äußerungen nur falsch oder gar nicht

verstanden werden. Um durch das Redehandeln sinnvoll Zwecke verwirklichen zu können,

ist  die  Verständlichkeit  der  entsprechenden  Äußerungen  meist  unverzichtbar.

Verständnisprobleme manifestieren sich etwa darin, dass Autoren fälschlicherweise davon

ausgehen, sie würden sich mit bestimmten Äußerungen widersprechen.

Die vorliegende Arbeit soll Rezipienten bei der methodischen Interpretation von bestimmten

missverständlichen  Äußerungen  anleiten  und  Autoren  dabei  unterstützen,  solche

Formulierungen zu erkennen und zu vermeiden. Dazu wird eine Methode zur Interpretation

von  Texten  und  Methoden  zur  Gestaltung  bzw.  Revision  des  eigenen  Sprachgebrauchs

vorgestellt. 

Die alltägliche Praxis des Offenlegens verdeckter Bezüge bildet dabei einen Ausgangspunkt

für  die  Entwicklung  von  Strategien  zur  Beseitigung  von  Verständnisproblemen.  Diese

Tätigkeit besteht in einem ersten Zugriff darin, dass Sätze unter Verwendung höherstelliger

prädikativer Ausdrücke paraphrasiert werden. Das Offenlegen verdeckter Bezüge gehört zu

den im sprachlichen Alltag verankerten, aber selten reflektierten Tätigkeiten. Man kann es

sich an folgender Situation verdeutlichen:
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Programm: die Autoren- und die Rezipientenfragen

P1 und P2 machen Äußerungen über die Lage der Gegenstände A und B. P1 stellt fest: 'A ist

links  von  B.'.  P2 sagt  hingegen:  'A ist  nicht links  von  B.'.1 Hier  scheint  ein  Dissens

vorzuliegen. Dies stellt ein Problem im Rahmen rationaler Kommunikation dar. Wodurch

wurde dieses verursacht? Weder P1 noch P2 gehen davon aus, etwas Falsches geäußert zu

haben. Auch ist nicht auf den ersten Blick ersichtlich, dass einem von beiden ein Fehler

unterlaufen ist, der den Dissens verursacht haben könnte.

Es  gibt  allerdings  einen  einfachen  Weg,  wie  P1 und  P2 diesen  eben  nur  scheinbaren

Widerspruch auflösen können. Dieser führt über eine Paraphrase ihrer Feststellungen und ist

jedem  Sprecher  der  deutschen  Sprache  aus  eigener  Erfahrung  bekannt:  P1 und  P2

paraphrasieren ihre Äußerungen so, dass darin nun nicht mehr der 2-stellige prädikative

Ausdruck '.. ist links von..' zum Einsatz kommt, sondern stattdessen der 3-stellige Ausdruck

'.. ist links von .. aus Sicht von ..'. So verstanden stehen sich nun die Satzaussagen 'A ist

links von B aus Sicht von P1'  und 'A ist nicht links von B aus Sicht von P2'  gegenüber,

welche  nicht  mehr  widersprüchlich  erscheinen.  Durch  den  Einsatz  höherstelliger

prädikativer Ausdrücke wurde hier ein Problem beseitigt. – Die Paraphrase von Äußerungen

wie 'A ist links von B.'  als 'A ist links von B aus Sicht von P1.'  ist ein Beispiel für das

Offenlegen eines verdeckten Bezuges. Weitere Beispiele für dieses Phänomen sollen nur

durch entsprechende Schemata von Sätzen angedeutet werden: 

1 Dieses Beispiel und das Schaubild entstammen SIEGWART (2012): Denkwerkzeuge. S. 3.
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Programm: die Autoren- und die Rezipientenfragen

(i)           Schemata für weitere Beispiele für das Offenlegen verdeckter Bezüge

X ist nützlich. X ist nützlich für den Zweck Y.

X ist teuer. X ist teuer verglichen mit Y.

X ist kein Fortschritt. X ist kein Fortschritt hinsichtlich Z.

Das Material M ist nicht stark genug. Das Material M ist nicht stark genug bei der

Temperatur T.

Dies ist nur ein Auszug der potentiell betroffenen Ausdrücke (vgl. 8. Anfällige Ausdrücke).

Er soll verdeutlichen, dass das Problempotenzial sich nicht auf Ausdrücke der Links-Rechts-

Rede beschränkt,  sondern auch brisantere Redemittel betrifft.  In der vorliegenden Arbeit

sollen zwei Paare von Leitfragen beantwortet werden, die man angesichts solcher Beispiele

aufwerfen kann: 

Unter welchen Bedingungen – kurz: wann – sollte man als Rezipient von Texten einen im

vorliegenden Text vorkommenden Satz so paraphrasieren, dass in ihm ein verdeckter Bezug

offengelegt wird? 

In welcher Weise – kurz: wie – sind Paraphrasen dieser Art durchzuführen?

Diese  erste  Gruppe  soll  fortan  als  die    Rezipientenfragen angesprochen  werden.

Entsprechend der  hervorgehobenen Wörter  wird  die  erste  dabei  als  die  Wann-Frage der

Rezipientenfragen, die zweite als Wie-Frage aus diesem Paar bezeichnet. 

Unter welchen Bedingungen – kurz: wann – sollte man als Autor prädikative Ausdrücke mit

einer höheren Stelligkeit verwenden? 

In welcher Weise – kurz:  wie – sollte man als Autor die eigene Redeweise so verändern,

dass höherstellige prädikative Ausdrücke verwendet werden?

Dieses  Paar  von  Fragen  soll  fortan  als  die    Autorenfragen angesprochen  werden.  In

Entsprechung zu den Fragen der ersten Gruppe wird von der Wann- bzw. Wie-Frage aus der

Gruppe der Autorenfragen gesprochen.
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Programm: die Autoren- und die Rezipientenfragen

Die  Rezipientenfragen  werden  dadurch  motiviert,  dass  die  Tätigkeit  des  Offenlegens

verdeckter Bezüge im Alltag zwar betrieben wird, aber nicht immer angemessen erscheint.

Man würde nicht immer zulassen, dass Personen, etwa um Dissense aufzulösen, auf diese

Art Äußerungen paraphrasieren. Einen Disput darüber, ob Schulden abbezahlt sind, würde

man etwa nicht mit 'Für mich sind sie abbezahlt, für dich eben nicht.' aus der Welt schaffen.

Hierin zeigt sich, dass das Offenlegen verdeckter Bezüge nicht beliebig durchführbar ist:

man würde nicht unter allen Bedingungen alle Formen dieser Tätigkeit akzeptieren. 

Die Autorenfragen werden dadurch motiviert, dass das Auftreten eines Dissenses oder auch

nur dessen Anschein in rationaler Kommunikation ein vermeidenswertes Problem darstellt.

Autoren, die sich in Dissense verwickelt vorfinden, suchen in der Regel nach Wegen, diese

zu  überwinden.  Das  Beispiel  zum  Offenlegen  verdeckter  Bezüge  suggeriert,  dass  man

wenigstens bestimmte Situationen, die den Anschein eines Widerspruchs erwecken, durch

den Einsatz höherstelliger prädikativer Ausdrücke beseitigen kann. 

Das  Offenlegen  verdeckter  Bezüge  ist  bisher  kaum  als  eigenständiges  Problemfeld

untersucht worden.2 In der Regel werden ähnliche Beispiele herangezogen, um Projekte zur

Kontextabhängigkeit der Bedeutung mancher Ausdrücke zu motivieren. Auch spielen sie bei

der Entwicklung  von  formalen  Semantiken  eine  Rolle,  deren  Wahrheits-  oder

Interpretationsfunktionen  zusätzliche  Stellen  für  Äußerungskontexte,  Zeitpunkte  oder

andere Größen aufweisen.3 Die vorliegende Arbeit verfolgt hingegen vorrangig praktische

Interessen.  Eine  Einsicht  wie  die,  dass  alle  oder  nur  bestimmte  Ausdrücke  in  ihrer

Bedeutung kontextabhängig sind, hilft einem um Verstehen bemühten Interpreten zunächst

nicht  weiter.  Ebenso  ist  damit  einem  Autor,  der  daran  interessiert  ist,  Äußerungen  in

möglichst verständlicher und unproblematischer Art und Weise zu machen, nicht geholfen.

2 Eine Ausnahme stellt WEINBERGER (1965) dar, der viele der in dieser Arbeit ausgebauten Ideen mutmaßlich erstmals
unter  Verwendung von Werkzeugen aus der modernen Logik formuliert.VAN BENTHEM (2011) referiert  in einem
kurzen Beitrag WEINBERGERS Arbeit und ergänzt diese.

3 Vgl. 9. Stand der Forschung
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Programm: die Autoren- und die Rezipientenfragen

Die vorgestellten Fragen werden mit Methoden aus der Logik und der Sprachphilosophie

bearbeitet. Besonders hervorzuheben ist das zu Grunde gelegte Verständnis von Sprachen.

Unter  diesem werden sprachliche Äußerungsresultate  als  Resultate  von Redehandlungen

und Sprachen als „Regelwerke für Redehandlungen“4 angesehen. 

Auf  Basis  einer  Konzeption  des  Redehandelns  lassen  sich  bestimmte  Explizitsprachen

entwickeln,  die  bei  der  Untersuchung  von  philosophischen  Problemen  eine  Reihe  von

Vorzügen  bieten.  Weiterhin  ist  es  möglich,  über  logische  Rekonstruktion  und

Formalisierung gebrauchssprachliche Texte in explizitsprachliche Texte zu überführen,5 um

diese  Vorzüge unter  gewissen Bedingungen bei  der  Untersuchung gebrauchssprachlicher

Phänomene in Anspruch nehmen zu können. 

Stehen diese Grundlagen zur Verfügung, so lassen sich die Sätze aus Beispielen für das

Offenlegen verdeckter  Bezüge in  Explizitsprachen übertragen.  Im Fall  des  vorliegenden

Beispiels könnte man die Satzaussagen unter Verwendung des 2-stelligen Prädikators 'LV(..,

..)' ('.. ist links von ..'), des 3-stelligen Prädikators 'LVS(.., .., ..)' ('.. ist links von .. aus Sicht

von ..') und der Individuenkonstanten 'a' ('A'), 'b' ('B') und 'o1' ('P1') formalisieren: 'LV(a, b)',

'LVS(a,  b,  o1)'.  Unter  Formalisierungen wie  dieser  lässt  sich  das  Offenlegen verdeckter

Bezüge so charakterisieren, dass dabei von Sätzen, die unter Verwendung von n-stelligen

Prädikatoren formalisiert werden, zu Sätzen übergegangen wird, die unter Verwendung von

n+m-stelligen Prädikatoren formalisiert werden.6 

Im vorliegenden Fall wird von einem Satz, der einen 2-stelligen Prädikator enthält, zu einem

Satz übergegangen, der einen 3-stelligen Prädikator enthält. Der Titel dieser Arbeit ist in

Anlehnung an diesen Befund entstanden: Es finden Prädikatoren mit  höherer  Stelligkeit

Verwendung.  Stark elliptisch:  Die Stelligkeit  der verwendeten Prädikatoren wird erhöht.

Nun  wird  knapp  dargestellt,  wie  die  beiden  zentralen  Fragestellungen  der  Arbeit  unter

Rückgriff auf den erwähnten sprachphilosophischen Rahmen beantwortet werden.

4 SIEGWART (2012): Denkwerkzeuge. S. 54. 
5 Der einschlägige Text für die logische Rekonstruktion, der hier zu Grunde gelegt wird, ist dabei REINMUTH (2014):

Logische Rekonstruktion.
6 In der gesamten Arbeit wird bei dieser Redeweise vorausgesetzt, dass n und m größer als Null sind. 
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Programm: die Autoren- und die Rezipientenfragen

Um jeweils die Wann-Frage aus der Gruppe der Rezipientenfragen und der Autorenfragen

zu beantworten, werden in Teil A zunächst Grundlagen dargelegt. Mit diesen werden in Teil

B eine Reihe von Problemen vorgestellt, die beim Vollzug von Redehandlungen auftreten

können  und  welche  Anlass  zum  Einsatz  der  hier  entwickelten  Methoden  bieten.  Dazu

gehören bestimmte Verständnisprobleme oder ein Mangel an zweckdienlichen Redemitteln.

Die  Beantwortung  der  Wie-Fragen  wird  durch  die  Ausarbeitung  der  Methode  der

Interpretation  durch  Stelligkeitserhöhung  (Teil  C)  bzw.  der  Methoden  der

Stelligkeitsrevision  (Teil  D)  geleistet.  Ein  Ziel  bei  der  Entwicklung  solcher  Verfahren

besteht darin, die durch die lebensweltliche Praxis (z.B. des Offenlegens verdeckter Bezüge)

gegebenen Ansätze aufzugreifen und mit formalen Mitteln fortzuführen. Im Rahmen dieses

Vorhabens sollen auch konkrete Bedingungen für den Einsatz der entwickelten Instrumente

geliefert werden, so dass auch dort ein Teil der Beantwortung der Wann-Fragen stattfindet. 

Zur Beantwortung der Wie-Frage aus der Gruppe der Rezipientenfragen wird auf Inhalte aus

der  Hermeneutik7 zurückgegriffen.  Sie  ist  eine  Frage  nach  der  angemessenen  Deutung

gegebener Texte. Um solche anzuleiten und auszuzeichnen, wird die Interpretation durch

Stelligkeitserhöhung  entwickelt.  Durch  sie  wird  einem  gebrauchssprachlichen

Interpretandum, wie etwa dem Satz 'A ist links von B.', ein ebenfalls gebrauchssprachliches

Interpretans wie 'A ist links von B aus Sicht von P1.' zugeordnet. Es handelt sich um eine

Interpretation durch Paraphrase.8 

Was soll durch Paraphrasen dieser Art gehoben werden? Redehandlungen werden darin als

zweckorientiert angesehen. Agenten vollziehen Sprachakte, um bestimmte Redezwecke zu

verwirklichen und verwenden dabei bestimmte Redemittel. P1 hat etwa den Ausdruck '.. ist

links von ..'  als Redeteil zur Verwirklichung des Zwecks der Beschreibung der Lage der

Objekte A und B eingesetzt. Es kann jedoch davon ausgegangen werden, dass P1 auch noch

andere Ausdrücke zur Verwirklichung dieses Zwecks zur Verfügung stehen. Wenn man etwa

belegen kann, dass P1 auch über das Redemittel '.. ist links von .. aus Sicht von ..' verfügt,

beispielsweise  indem  man  entsprechende  Nachfragen  an  P1 richtet  oder  den  sonstigen

7 Vgl.  „Hermeneutics is  a discipline that  sets itself  upon the task of specifying and justifying a methodology of
interpretation, originally of texts, but by extension of many other interpretanda. It has also been called the science or
art of interpretation.“ SCHOLZ (2015a): Hermeneutics. S. 778.

8 Vgl. REINMUTH (2014): Logische Rekonstruktion. S. 146 ff. 
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Programm: die Autoren- und die Rezipientenfragen

Sprachgebrauch von P1 untersucht,  dann lässt  sich  so eine  entsprechende  Paraphrase  in

Teilen  rechtfertigen.  Weiterhin  ist  zu  begründen,  dass  P1 wenigstens  einige  ihrer

Redezwecke mit diesem alternativen Redeteilen hätte verwirklichen können.

Deutungen  dieser  Art  sollen  alternative  Formulierungen  heben,  welche  der  Autor  des

Interpretandums nach bestehenden Kenntnissen über die Äußerungssprache ebenfalls hätte

verwenden  können,  um  einige  der  von  ihm  mutmaßlich  verfolgten  Redezwecke  zu

verwirklichen.  Um  die  Adäquatheit  solcher  Deutungen  beurteilen  zu  können, werden

allgemeine  Maximen aus  der  hermeneutischen Tradition  herangezogen und spezialisiert.

Diese  sollen  die  Interpretation  durch  Stelligkeitserhöhung  anleiten  und  es  ermöglichen,

vorgelegte Interpretationen zu bewerten. 

Bei  der  Beantwortung  der  Wie-Frage  aus  der  Gruppe  der  Autorenfragen  wird  eine

instrumentelle Sicht auf Sprache vertreten. Damit geht einher, dass es als Option angesehen

wird,  die  eigene  Sprache  beim Auftreten  von  bestimmten  Problemen  zu  revidieren.  Zu

diesen  können  etwa  das  Auftreten  von  logischen  Widersprüchen  oder  der  Mangel  an

zweckdienlichen Redemitteln gehören. Die Wie-Frage aus der Gruppe der Autorenfragen

wird damit so verstanden, dass nach Anleitung bei der Revision bzw. Gestaltung der eigenen

sprachlichen Werkzeuge gefragt wird. Dabei werden zunächst zwei Fälle unterschieden: 

Im ersten Fall, der restriktiven Relativierung, verändern Autoren ihre Redemittel so, dass sie

bestimmte n-stellige prädikative Ausdrücke unter Umständen nicht mehr gebrauchen, aber

verwandte  n+m-stellige  Redeteile  weiterhin verwenden.  Hier  sei  an  Erlebnisse  aus  dem

Alltag erinnert, die dem Beispiel mit P1 und P2 ähneln: Wenn Autoren durch den Einsatz von

Ausdrücken  wie  '..  ist  links  von  ..'  in  Missverständnisse  verwickelt  werden,  dann

gebrauchen sie danach oft (wenigstens für eine bestimmte Zeit) vorrangig Ausdrücke wie '..

ist  links von ..  aus Sicht von ..',  um weitere Verständnisprobleme zu vermeiden. 9 Diese

Veränderung der Redepraxis kann als Einschränkung der Redemöglichkeiten in der geteilten

Sprache verstanden werden. Die Autoren nutzen unter bestimmten Bedingungen n-stellige

9 Eine weitere Möglichkeit, die weitere Redepraxis zu gestalten, auf die noch eingegangen wird, kann als Normierung
angesprochen werden. Diese besteht etwa darin, implizit oder explizit festzulegen, dass '.. ist links von ..' von einem
Autor A stets als '.. ist links von .. aus Sicht von A' zu verstehen ist.
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Programm: die Autoren- und die Rezipientenfragen

prädikative  Ausdrücke  nicht  mehr  und  verwenden  stattdessen  bestimmte  n+m-stellige

Verwandte. Um die restriktive Relativierung anzuleiten, wird in Teil D die Methode der

restriktiven  Stelligkeitsrevision  vorgestellt.  Erneut  ist  dabei  eine  Zielstellung,  eine

existierende sprachliche Praxis aufzugreifen und zu einem Verfahren hochzustilisieren, die

auch auf komplexere Fälle angewendet werden kann. 

Im zweiten Fall, der novativen Relativierung, stellt eine Gruppe von Autoren fest, dass ihre

Sprache  in  ihrer  gegenwärtigen  Form  problematisch  ist,  weil  sich  in  ihr  logische

Widersprüche beweisen lassen oder weil sie für bestimmte Redezwecke keine geeigneten

Redemittel bereitstellt. Dies bietet als Anlass zur Entwicklung einer revidierten Sprache, in

der neue, höherstellige prädikative Ausdrücke bereitgestellt werden oder bereits etablierte

Redeteile in ihrer Verwendungsweise verändert werden.

Dies  wird  als  novative Relativierung  angesprochen,  da  in  diesem  Fall  substantielle

Ausdrücke in  der  Sprache neu eingeführt  werden müssen werden.  Um dieses  Vorgehen

anzuleiten, wird in Teil D die Methode der novativen Stelligkeitsrevision vorgestellt. Diese

soll dabei helfen, auf Basis einer Ausgangssprache eine neue Sprache zu konstruieren, in der

höherstellige prädikative Ausdrücke verwendet und zuvor festgestellte Probleme vermieden

werden.  Solche  neuen  Sprachen  können  zum  Gegenstand  von  Auswahlentscheidungen

gemacht  werden und sind oft  nicht  alternativlos.  Die  Frage,  welche Ausdrücke  welcher

Stelligkeit man gebrauchen sollte, wird damit letztlich auf Fragen nach der angemessenen

Gestaltung und Auswahl von Redemitteln bzw. Sprachen zurückgeführt. Prädikatoren (einer

bestimmten Stelligkeit) kann man nur als Teil von Sprachen sinnvoll zum Gegenstand von

Auswahlentscheidungen  machen.  Dabei  stehen  Kriterien  wie  die  Zweckdienlichkeit

Redemittel,  ihre  Flexibilität  und  die  Einfachheit  ihres  Gebrauchs  bei  der  Auswahl  im

Vordergrund.  Nun wird  der  Inhalt  der  einzelnen  Abschnitte  dieser  Arbeit  im Überblick

dargestellt, um den Leser bei der Auswahl seiner Lektüre zu unterstützen und die Wege zu

skizzieren, auf denen die umrissenen Antworten entwickelt werden. 
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In Teil A wird zunächst der erwähnte sprachliche Rahmen nach  HINST (1997),  SIEGWART

(1997/2012) und REINMUTH (2014) im Detail dargestellt (1. Redehandlungen – Redezwecke

–  Sprachen).  In  diesem  werden  bestimmte  Teilhandlungen  der  Kommunikation  als

Redehandlungen aufgefasst. Beispiele für Arten von Sprechakten sind etwa das Behaupten,

das  Fragen  und  das  Bitten.  Dabei  ist  hervorzuheben,  dass  Redehandeln  im  Rahmen

rationaler Kommunikation meist zweckorientiertes Handeln ist,  das einem oder mehreren

Redezwecken dient, die der redehandelnde Agent verfolgt. Anschließend wird eine logische

Explizitsprache vorgestellt, die über Mittel zur expliziten Darstellung von Redehandlungen

verfügt. Sie weist dabei einige Besonderheiten gegenüber anderen Sprachen auf und verfügt

über  Performatoren  und  Parameter.  Im  Anschluss  werden  die  Methoden  der  logischen

Rekonstruktion und der Formalisierung nach  REINMUTH (2014) dargestellt (2.  Sprachen –

Formalisierung  –  Rekonstruktion).  Diese  erlauben  es,  gebrauchssprachliche  Texte  in

explizitsprachliche zu überführen. Im Rahmen von Teil B werden Tätigkeiten unterschieden,

die hier untersucht werden sollen (3.  Paraphrasieren – Relativieren – Prädizieren). Diese

sind die bereits erwähnten Formen der Relativierung, das Offenlegen verdeckter Bezüge

und  die  Prädikation  unter  Auswahlmöglichkeiten.  Anschließend  werden  Probleme

dargestellt,  bei  deren Bewältigung sie hilfreich sein können (7.  Anlässe für  den Einsatz

höherstelliger prädikativer Ausdrücke).

Die  Teile  A und B stellen  die  Grundlagen der  vorliegenden  Arbeit  dar.  Somit  sind  sie

wesentlich für ein Verständnis des gesamten Textes.  Die Ausführungen dieses Teils sind

sowohl  für  die  Entwicklung der  Interpretation durch Stelligkeitserhöhung,  die  in  Teil  C

stattfindet, als auch für die Entwicklung der Methoden der Stelligkeitsrevision in Teil D

relevant. 

In Teil C wird die Methode der Interpretation durch Stelligkeitserhöhung vorgestellt und

damit eine Antwort auf die Wie-Frage aus der Gruppe der Rezipientenfragen gegeben. Dazu

werden  zunächst  einige  hermeneutische  Grundlagen  dargestellt  (11.  Hermeneutische

Grundlagen). Die Entwicklung der Interpretation durch Stelligkeitserhöhung geschieht dabei

an einer Reihe von Beispielinterpretationen, von denen im Einzelfall begründet wird, warum
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bestimmte Paraphrasen angemessen sind (12.  Anleitung zur Stelligkeitserhöhung). Dabei

stehen Interpretationen durch  Stelligkeitserhöhung stets  unter  der  Anforderung,  am Text

ausgerichtet  zu  sein und das  Interpretandum möglichst  stark erscheinen zu  lassen (13.  

Überprüfung  auf  Benevolenz).10 Schließlich  wird  auf  mögliche  Anwendungen  und

Limitationen der vorgeschlagenen Interpretationsmethode eingegangen (14.  Was leistet die

Interpretation durch Stelligkeitserhöhung (nicht)?). – Teil C befasst sich fast ausschließlich

mit der Beantwortung der genannten Wie-Frage und greift  dabei auf  die Teile A und B

zurück. 

In Teil D wird die Wie-Frage aus der Gruppe der Autorenfragen beantwortet. Dazu wird das

Verfahren  der  restriktiven  Stelligkeitsrevision  vorgestellt,  welche  die  restriktive

Relativierung anleiten soll (15. Restriktive Stelligkeitsrevision). Dabei wird auf die Inhalte

der Teile A und B zurückgegriffen, um Gruppen von Autoren eine Anleitung zur Umstellung

der eigenen Redeweise, unter Verwendung bereits in ihrer Sprache eingeführter Ausdrücke,

zu geben. Im Anschluss wird die novative Stelligkeitsrevision dargestellt, welche analog die

novative Relativierung anleiten soll (16.  Novative Stelligkeitsrevision). Diese greift nicht

nur  auf  bereits  in  der  Sprache  eingeführte  Ausdrücke  zurück,  wie  im  restriktiven  Fall,

sondern führt auch neue prädikative Ausdrücke ein, die nicht bereits zur Ausgangssprache

gehörten. Das Ergebnis der erfolgreichen Anwendung der novativen Stelligkeitsrevision ist

eine alternative Sprache, welche von den Autoren fortan für ihren Gebrauch ausgewählt

werden kann. Dabei ist die Konstitution von Sprachen ein alternativenreiches Unterfangen.

Im  Zuge  beider  Formen  der  Stelligkeitsrevision  können  alternative  Sprachen  erarbeitet

werden, weshalb Kriterien vorgeschlagen werden, um unter diesen zu wählen (17. Kriterien

zur Auswahl von Sprachen). – Die Lektüre von Teil D setzt die Lektüre von Teil C in der

Regel nicht voraus.  Wer vorrangig an der Wie-Frage aus der Gruppe der Autorenfragen

interessiert ist, der kann Teil D der Lektüre von Teil B anschließen. 

10 Vgl. REINMUTH (2014): Logische Rekonstruktion. Kapitel S. 138 ff.
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In  Teil  E werden zunächst  alternative  Positionen zu  den in  Teil  C  und D dargestellten

Ansätzen  präsentiert  und  kritisiert  (18.  Prädikative  Ausdrücke  mit  der  ›vollständigen‹

Stelligkeit). Dabei wird ein Plädoyer für eine instrumentalistische Position im Bezug auf die

Gestaltung von Redemitteln gehalten: Statt etwa zu fragen, ob die Links-Relation ›wirklich‹

3-stellig  ist,  sollte  man  fragen,  welche  Redezwecke  man  mit  entsprechend  gestalteten

Redemitteln  (nicht)  verwirklichen  kann. Weiterhin  wird  ein  Ansatz  zum  Umgang  mit

Relativismusfragen  vorgestellt,  der  eine  Anwendungsmöglichkeit  der  Ergebnisse  im

weiteren Kontext der Philosophie veranschaulichen soll (19. Was ist relativ auf was?). Statt

etwa zu fragen, ob Moral ›wirklich‹ relativ auf Kulturen ist, wird vorgeschlagen danach zu

fragen,  welche  Redezwecke  sich  mit  entsprechend  gestalteten  Moralsprachen  (nicht)

verwirklichen lassen. Durch die Linse der hier entfalteten operationalistischen Sicht auf die

Stelligkeit von prädikativen Ausdrücken lassen sich existierende Relativismusdebatten als

Konflikte  zwischen  unterschiedlichen  Anforderungen  an  die  zu  gestaltenden  Redemittel

darstellen.  Dies  eröffnet  neue  Vorgehensweisen  im  Bezug  auf  altbekannte  Fragen.

Schließlich  werden  stark  verkürzte  Antworten  auf  die  hier  formulierten  zentralen

Fragestellungen der Arbeit präsentiert (Kurze Antworten auf die zentralen Fragen). 
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A. Sprachphilosophische und begriffliche Grundlagen

In Teil A ist zunächst ein Rahmen für die vorliegende Arbeit einzurichten. Darin werden

bestimmte  sprachliche  Äußerungen  als  zweckorientierte  Redehandlungen  verstanden.

Autoren  führen  diese  gemäß  den  Regeln  von  Sprachen  durch  (1.   Redehandlungen  –

Redezwecke – Sprachen). Unter Verwendung von Explizitsprachen können Sprechakte und

deren Regeln explizit dargestellt werden. Mit Methoden wie der Formalisierung kann man

gebrauchssprachlichen  Ergebnissen  von  Redehandlungen  explizitsprachliche

Entsprechungen  zuordnen  (2.  Sprachen  –  Formalisierung  –  Rekonstruktion).  Dies

ermöglicht die Analyse gebrauchssprachlicher Sätze mit explizitsprachlichen Mitteln.11 

1. Redehandlungen – Redezwecke – Sprachen

In  der  alltäglichen  Kommunikation  werden  Äußerungen vollzogen,  indem  Autoren

Zeichenketten produzieren.12 Dies geschieht durch das Produzieren bestimmter Laute oder

Schriftzeichen.  Durch  Äußerung  mancher  Zeichenketten  vollzieht  man  Redehandlungen

(auch Sprechakte).13 Beispiele für Arten von Redehandlungen sind etwa das Schlussfolgern,

das Behaupten oder das Auffordern. So kann man etwa durch Äußerung der Zeichenkette

'Bitte  gib  mir  das  Salz!'  eine  Aufforderungshandlung  und  mithin  eine  Redehandlung

vollziehen.  Man kann jedoch nicht  durch Äußerung jeder  Zeichenkette  einen Sprechakt

vollziehen.  Durch  die  Äußerung  von  'baba  fafa  nana'  wird  beispielsweise  in  keiner

Umgebung eine Redehandlung in der deutschen Sprache vollzogen.14 

Äußert man nur Teile von Zeichenketten, mit denen man unter bestimmten Bedingungen

Redehandlungen vollziehen könnte, dann vollzieht man mit dieser Äußerung in der Regel

11 Da es sich beim Inhalt der ersten beiden Kapitel um wichtige Teile des theoretischen Rahmens der vorliegenden
Arbeit handelt, wird hier ständig auf bereits vorliegende Texte referiert. Darum sei ausdrücklich auf die Arbeiten
SIEGWART (2013), (1997),  CORDES,  REINMUTH (2011) und REINMUTH (2014) verwiesen, aus denen viele der Inhalte
der Kapitel 1 und 2 übernommen wurden. Im Rahmen der ersten beiden Kapitel wird aus stilistischen Gründen nicht
nach  (fast)  jedem  Satz  eine  Fußnote  gesetzt,  obwohl  über  weite  Strecken  Inhalte  aus  den  genannten  Werken
wiedergegeben werden.

12 REINMUTH (2014): Logische Rekonstruktion. S. 15.
13 SIEGWART (1997): Vorfragen zur Wahrheit. S. 23. ff.
14 Vgl.  „[...]  und  es  liegt  auf  der  Hand,  daß  man  einen  Äußerungsakt  vollziehen  kann,  ohne  überhaupt  einen

propositionalen oder illokutionären Akt auszuführen. (Man kann Wörter äußern, ohne etwas zu sagen.)“ Die Arten
von  Handlungen,  die  SEARLE mit  'illokutionärer  Akt'  (illocutinoary  act)  bezeichnet,  ähneln  dem,  was  in  der
vorliegenden Arbeit als Redehandlungen bezeichnet wird. SEARLE (1990): Sprechakte. S. 41 ff.
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ebenfalls keinen Sprechakt. Redehandlungen zeichnen sich weiter dadurch aus, dass sich an

ihnen zwei Momente unterscheiden lassen.15 Wann immer man einen Sprechakt vollzieht,

drückt man mit einem Teil der geäußerten Zeichenkette einen bestimmten Inhalt aus. Dies

ist das propositionale Moment der Redehandlung. Wer beispielsweise durch die Äußerung

von 'Bitte gib mir das Salz!' eine Aufforderungshandlung vollzieht, der drückt mit dem Teil

'gib mir das Salz' den Inhalt seiner Aufforderung und mithin das propositionale Moment aus.

Solche (Teile von) Zeichenketten,  die sich in  verschiedenen Modi,  also etwa befehlend,

fragend oder auffordernd, äußern lassen (vgl. 'Warum gibst du mir das Salz?', 'Ich befehle

dir, mir das Salz zu geben!') sollen Aussagen heißen.16 

Die  unterschiedlichen  Modi,  in  welchen  sich  Aussagen  äußern  lassen,  bilden  das

performative Moment einer Redehandlung. So signalisieren etwa die Zeichen 'Bitte' und '!'

in  'Bitte  gib  mir  das  Salz!',  dass  mit  dieser  Äußerungen  eine  Aufforderungshandlung

vollzogen  werden  soll.17 Entsprechend  weisen  die  Zeichen  'Warum'  und  '?'  in  bei  der

Äußerung  von  'Warum  gibst  du  mir  das  Salz?'  darauf  hin,  dass  eine  Fragehandlung

vollzogen werden soll. Die beiden Momente jeder Redehandlung kann man auch als zwei

Redeteilhandlungen des Redehandelns verstehen: die Performation und die Proposition.18 

Dabei ist zu beachten, dass sich nicht jede Aussage in jedem performativen Modus korrekt

äußern  lässt.19 Dies  kann  man  daran  verdeutlichen,  dass  performative  Ausdrücke  und

Aussagen  nicht  beliebig zu  Zeichenketten  kombinierbar  sind,  durch  deren  Äußerung

Redehandlungen einer Sprache vollzogen werden können. So kann durch Äußerung von 'Ich

erkläre Sie zu Mann und Frau.' und 'Bitte gib mir das Salz!' in bestimmten Umgebungen

jeweils eine Redehandlung in der deutschen Sprache vollzogen werden. Vertauscht man die

Aussagen, so erhält man mit 'Ich erkläre gib mir das Salz.' und 'Bitte Sie zu Mann und Frau.'

keine Zeichenketten, durch deren Äußerung in realistischen Umgebungen Redehandlungen

des  Deutschen  vollzogen  werden  können.  Das  Verhältnis  von  propositionalem  zu

performativem Moment im Speziellen und das Redehandeln im Allgemeinen sind also nicht

15 SIEGWART (1997): Vorfragen zur Wahrheit. S. 25 und SIEGWART (2012): Denkwerkzeuge. S. 40 ff.
16 REINMUTH (2014): Logische Rekonstruktion. S. 15. 
17 SIEGWART (2012): Denkwerkzeuge. S. 40 ff.
18 SIEGWART (1997): Vorfragen zur Wahrheit. S. 25.
19 SIEGWART (1997): Vorfragen zur Wahrheit. S. 23 und SIEGWART (2012): Denkwerkzeuge. S. 53.
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beliebig.  Auf  diesen  Umstand  wird  später  noch  eingegangen,  wenn  Sprachen  als

Regelwerke für Redehandlungen verstanden werden.

Im  sprachlichen  Alltag  wird  nicht  immer  explizit  gemacht,  in  welchem  Modus  etwas

geäußert wird.20 Nur selten werden tatsächlich entsprechende Zeichenketten realisiert.21 So

wird  beispielsweise  nicht  jede  Behauptung  mit  'Es  gilt  ..'  oder  vergleichbaren  Zeichen

eingeleitet. Allerdings kann man diese oft durch Paraphrasen ergänzen.22 Zeichenketten, mit

denen  in  der  Gebrauchssprache  öfters  von  Autoren  der  performative  Modus  ihrer

Äußerungen  angezeigt  wird,  sollen  performative  Ausdrücke heißen.  Beispiele  für

performative Ausdrücke sind etwa 'Ich befehle .. !', 'Warum .. ?', 'Bitte .. .', mit denen im

Deutschen der performative Modus des Befehlens, Fragens oder Bittens angezeigt werden

kann.23 

Wer eine Redehandlung ausführt, wird als Autor der Redehandlung angesprochen.24 Autoren

müssen  dabei  nicht  natürliche  Personen  sein,  sondern  können  auch  Firmen,  Kirchen,

Personengruppen  oder  sonstige  Entitäten  sein.25 Sie  richten  ihre  Redehandlungen  an

Adressaten, auch wenn diese mit den Autoren eines Sprechaktes zusammenfallen können.

Ein Adressat ist dabei der vom Autor intendierte Rezipient einer Redehandlung. Rezipienten

wiederum sind jene Agenten, welche die vom Autor produzierte Zeichenkette tatsächlich

empfangen. Es ist möglich, dass keiner der Adressaten zu den tatsächlichen Rezipienten

20 SIEGWART (1997): Vorfragen zur Wahrheit. S. 26.
21 Vgl. „Zum Beispiel scheint die Oberflächenstruktur des Satzes „Ich verspreche zu kommen.“ keine Unterscheidung

zwischen dem Indikator der illokutionären Rolle und dem Indikator des propositionalen Gehalts zu erlauben. [...]
Aber wenn wir die Tiefenstruktur des ersten Satzes untersuchen, sehen wir, daß der ihm zugrundeliegende phrase
marker ebenso wie der dem zweiten Satz zugrundeliegende „Ich verspreche + Ich werde kommen“ enthält.“ SEARLE

(1990): Sprechakte. S. 49.
22 REINMUTH geht auf diesen Aspekt näher ein. Siehe: REINMUTH (2014): Logische Rekonstruktion. S. 14-17.
23 Dem, was in dieser Arbeit mit 'performative Ausdrücke' angesprochen wird, entspricht bei SEARLE in etwa 'Indikator

der illokutionären Rolle' vgl. „Der Indikator der illokutionären Rolle zeigt an, wie die Proposition aufzufassen ist,
oder, um es anders auszudrücken, welchen illokutionären Akt der Sprecher vollzieht, indem er den Satz äußert.“
SEARLE (1990):  Sprechakte.  S.  49.  Für  einen  detaillierteren  Vergleich  siehe:  SIEGWART (1997):  Vorfragen  zur
Wahrheit. S. 25 ff.

24 Im  Weiteren  werden  Ausdrücke,  die  ein  maskulines  grammatisches  Geschlecht  haben,  wie  etwa  'Autor'  und
'Rezipient' etc. so verwendet, dass sie Rollen bezeichnen, die von Entitäten mit sämtlichen biologischen, sozialen
und selbstbestimmten Geschlechtern eingenommen werden können.

25 SIEGWART (2012): Denkwerkzeuge. S. 59.
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gehört. Es ist auch möglich, dass viel mehr Entitäten zu den Rezipienten gehören als nur die

Adressaten.26 Man denke hier an publizierte Briefe berühmter Persönlichkeiten. 

Dabei  ist  zu  beachten,  dass  Autoren,  Rezipienten  und  Adressaten  hier  als  Rollen  zu

verstehen sind, die Agenten einnehmen können, nicht als feste Zuordnungen von Agenten zu

bestimmten Gruppen.  In normaler Kommunikation ist  es zu erwarten,  dass diese Rollen

beständig wechseln.  Im Rahmen eines  üblichen Gesprächs  ist  es  etwa üblich,  dass eine

Person als Autor einer Redehandlung, aber als Rezipient einer anderen auftritt. 

Zeichenketten,  mit  deren  Äußerung in  entsprechenden Umgebungen Redehandlungen in

bestimmten  Sprachen  vollzogen  werden,  sollen  Sätze (dieser  Sprachen)  heißen.  Damit

umfasst ein Satz in der Regel einen performativen Ausdruck und eine Aussage, oder kann

unter bestimmten Normalitätsvermutungen so paraphrasiert  werden,  dass diese Elemente

vorliegen. Betrachtet man beispielsweise die Zeichenkette 'Feuer!'27, so ist auf den ersten

Blick nur schwer unterscheidbar, durch welche Zeichenketten der Autor das performative

und durch welche das propositionale Moment ausdrücken will. Unterstellt man bestimmte

Umgebungen, so kann man 'Feuer!' jedoch durch 'Helft mir, diesen Brand zu bekämpfen!'

oder  'Bitte  verständigt  den  Notruf!'  paraphrasieren,  so  dass  die  beiden  Momente  der

Redehandlung  sichtbar  werden.  Auch  wenn  Zeichenketten  wie  'Feuer!'  oberflächlich

betrachtet  nicht  wie  Sätze  aussehen  mögen,  sollen  sie  doch,  sofern  eine  entsprechend

plausible Paraphrase vorgelegt wird, als solche angesprochen werden. Natürlich sind nicht

alle Ausrufe dieser Art als Redehandlungen zu paraphrasieren. Wer sich den Zeh stößt und

daraufhin 'Aua!' ruft, der ist nicht so zu verstehen, dass er eine Redehandlung vollzieht. Eine

entsprechende  Paraphrase  vorzulegen  scheint  unter  normalen  Umständen  nicht

durchführbar. 

Der  Begriff  'Satz'  wird  in  der  Folge  somit  anders  verstanden,  als  im  Sinne  der

Schulgrammatik.  In  dieser  besteht  ein  Satz  aus  wenigstens  einem  Subjekt  und  einem

Prädikat. Zur Unterscheidung wird darum manchmal von Sätzen im Sinne der rationalen

Grammatik  und  von  Sätzen  im  Sinne  der  Schulgrammatik  gesprochen.  In  dem  hier

umrissenen Rahmen werden Sätze im Sinne der Schulgrammatik jedoch in der Regel so

26 SIEGWART (2012): Denkwerkzeuge. S. 60.
27 Für ein ähnliches Beispiel siehe: REINMUTH (2014): Logische Rekonstruktion. S. 17. 
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verstanden und gegebenenfalls so paraphrasiert, dass ihnen wenigstens ein Satz im Sinne

der rationalen Grammatik zugeordnet werden kann. Wenn der Ausdruck 'Satz'  gebraucht

wird, so ist dieser im Normalfall  als 'Satz im Sinne der rationalen Grammatik'  gemeint.

Wenn Sätze der Schulgrammatik gemeint sind, so wird dies explizit hervorgehoben.  Texte

werden  als  Abfolgen  von  Sätzen,  mithin  also  als  Folgen  von  Redehandlungsresultaten,

verstanden.28

Das Redehandeln ist in der Regel geleitet von den vom Autor verfolgten Zwecken. Ziele,

die  Autoren  sich  setzen  und  durch  Redehandlungen  verwirklichen  wollen,  sollen

Redezwecke (auch  Redeabsichten/  Redeziele)  heißen.29 Es  gibt  eine  Vielzahl  von

Redezwecken, die von Autoren mit entsprechenden Redehandlungen verfolgt und realisiert

werden können. Wenn Absichten im Allgemeinen dadurch verwirklicht werden, dass durch

Handlungen  bestimmte  Zustände  herbeigeführt  werden,  so  trifft  dies  auch  auf

Redehandlungen und Redeabsichten zu. Häufig verfolgte Redezwecke bestehen etwa darin,

anderen Informationen mitzuteilen oder sie zu bestimmten Handlungen zu animieren. 

Diese Redezwecke würde man als verwirklicht ansehen, wenn die entsprechenden Zustände

hergestellt  wurden.30 Zur  Beurteilung  von  Redehandlungen  und  Redemitteln  unter

Gesichtspunkten der Zweckdienlichkeit sind metasprachliche Redemittel erforderlich, mit

denen solche Redehandlungen (z.B.  das Fällen von Zweck-Mittel-Urteilen) durchgeführt

werden  können.31 Der  Versuch,  Redeziele  zu  verwirklichen,  kann  auf  vielfältige  Weise

scheitern. Besonders hervorzuheben sind dabei Verständnisprobleme (vgl. 7.1 Verstehen von

Äußerungen als Redehandlungen). Wenn eine Äußerung nicht erfolgreich als Redehandlung

verstanden  wird,  dann  können  die  angestrebten  Ziele  in  der  Regel  nicht  durch  sie

28 Vgl.  „Texte  können als  kommunikative  Handlungen oder  als  Produkte  kommunikativer  Handlungen aufgefasst
werden.  Wie für andere kommunikative Handlungen gilt  auch für  diesen Fall:  Sie haben bestimmte historische
Ursachen. Sie vermitteln bestimmte Inhalte. Die Autoren verfolgen mit ihnen bestimmte Ziele.“  SCHOLZ (2015):
Texte interpretieren. S. 154. 

29 Vgl. REINMUTH (2014): Logische Rekonstruktion. S. 18.
30 Für eine ähnliche Form der Zweck-Rede siehe: JANICH (2014): Sprache und Methode. S. 10.
31 Vgl.  „Sprachen  bzw.  ihre  Teile  sind  gerechtfertigt,  wenn  sie  als  taugliche  Mittel  zu  vorgegebenen  Zielen

ausgewiesen werden können. Um Rechtfertigungen durchzuführen, bedarf es einer Rechtfertigungssprache. Diese
sollte die Analysesprache umfassen, jedoch zusätzlich über die vorstehend skizzierte Zweck-Mittel-Terminologie
verfügen  sowie  über  Anteile,  die  die  Bezugnahme  auf  die  vorgegebenen  Ziele  erlauben.“  SIEGWART (1997):
Vorfragen zur Wahrheit. S. 148.
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verwirklicht werden. Sonderfälle, wie etwa, dass die gewünschten Zustände auch nach einer

missverstandenen Äußerung eintreten, werden hier zunächst ausgeblendet. 

Die Fragen, wann bestimmte Redeabsichten mit einem Sprechakt verwirklicht wurden und

wie entsprechende Überprüfungen anzuleiten wären, sind keineswegs trivial. So kommt es

etwa oft vor,  dass Autoren im sprachlichen Alltag fälschlicherweise davon ausgehen, sie

hätten  bestimmte  Absichten  verwirklicht  (z.B.  sich  verständlich  auszudrücken,  obgleich

beim Adressaten Unverständnis vorliegt). Zu solchen Problemen kommt es besonders leicht,

wenn Autoren nur stillschweigend davon ausgehen, sie hätten ihre Absichten verwirklicht,

ohne dies tatsächlich zu überprüfen. Die Überprüfung einer abgeschlossenen Redehandlung

auf Verwirklichung bestimmter Ziele ist  eine Handlung,  die  prima facie nach Anleitung

verlangt.  Eine  solche  kann  hier  nicht  erfolgen.  Da  Teile  der  Zweck-Mittel-Rede  hier

dennoch  auf  substantielle  Weise  verwendet  werden  sollen,  sind  einige  ausgewählte

Voraussetzungen zu erläutern.

Zunächst  wird  gefordert,  dass  folgende  Bedingungen  erfüllt  sind:  (i)  Es  liegt  eine

wenigstens in den relevanten Teilen bekannte Sprache vor, (ii) es liegen klar formulierbare

Redeabsichten vor,  (iii)  das Resultat  einer Redehandlung eines Autors dieser Sprache in

einer bestimmten Umgebung liegt vor und (iv) Informationen zu dieser Umgebung liegen

vor. 

Wenn diese Bedingungen erfüllt  sind,  dann wird vorausgesetzt,  dass man im Stande ist,

diese  Ziele  auf  ihre  Verwirklichung  durch  die  Redehandlung  dieses  Autors  in  dieser

Umgebung hin zu beurteilen. Weiterhin wird vorausgesetzt, dass solche Urteile im Regelfall

zutreffend gefällt werden. Zunächst zu den Bedingungen, unter denen diese Urteilsfähigkeit

vorausgesetzt wird.

Zu (i): Die wenigstens teilweise Kenntnis der Sprache ist erforderlich, um zu überprüfen, ob

mit der vorliegenden Redehandlung bestimmte Redeziele verwirklicht wurden. Handelt es

sich  um  eine  Sprache  wie  das  Deutsche,  so  kann  eine  über  Sozialisierung  erworbene

Kenntnis der Sprache ausreichen, um solche Urteile zu fällen.32

32 Hierbei wird unterstellt,  dass die Beurteilung der Verwirklichung von Redezwecken sowie ihre Formulierung in
einer  Metasprache  stattfinden.  Die  zu  beurteilenden  Redehandlungen  werden  in  einer  Objektsprache  zu  dieser
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Zu (ii):  Die klar formulierbaren Redeziele sollen sicherstellen,  dass beim Fällen solcher

Urteile  Kriterien  zur  Beurteilung  des  Erfolgs  der  Redehandlung  vorliegen.  Da  es  auch

schwer  ermittelbare  Redeabsichten  gibt,  wird  gefordert,  dass  die  Absichten  klar

formulierbar sind. Damit ist gemeint, dass sie wenigstens  prima facie so verständlich sein

müssen,  dass  keine  Klärung  für  den  Urteilenden  vorgenommen  werden  muss.

Redeabsichten  wie  moralische  Urteile  zu  fällen  oder  gerecht  zu  urteilen  sind  eher

klärungsbedürftig, während dies auf andere Redezwecke wie, eine Beschreibung der Lage

von Objekten abzugeben, die Härte von Materialien zu beschreiben oder eine Anleitung zum

Backen  einer  Pizza  zu  geben,  weniger  zutrifft.  Hier  liegt  der  Schwerpunkt  auf

Redezwecken, die vergleichsweise leicht präzisierbar sind. 

Weiterhin ist zu beachten, dass es zum Vollzug eines solchen Urteils keine Rolle spielt, ob

der Autor, der die vorliegende Redehandlung vollzogen hat, die genannten Redeabsichten

tatsächlich verfolgte. Hier soll vorausgesetzt werden, dass man solche Urteile allein schon

auf Basis der Unterstellung, dass er diese Zwecke verfolgt hat, fällen kann.33

Zu (iii): Die Resultate einer Redehandlung müssen vorliegen, mithin also der Satz, durch

dessen Äußerung die Redehandlung vollzogen wird. 

Zu  (iv):  Informationen  zur  Umgebung  der  Redehandlung  sind  erforderlich,  da  das

Redehandeln  und das  Verwirklichen von Redezwecken oftmals  umgebungssensitiv  sind.

Dies umfasst auch den Kontext der Redehandlung, also etwa Redehandlungen, die vor und

nach ihr vollzogen werden. – Diese Fähigkeit zu urteilen, soll an einem einfachen Beispiel

erläutert werden. Angenommen es seien folgende Bedingungen gegeben:

(zu i) Hans und Inge sprechen Deutsch.

(zu ii) Der unterstellte Redezweck ist, Inge dabei zu helfen, an das Salz zu kommen.

(zu iii) Hans sagt: 'Das Salz steht hinter den Knödeln.'

Metasprache vollzogen. Wie genau ein solcher sprachlicher Rahmen aufgebaut werden könnte und wie genau sich
Zusammenhänge  zwischen  objektsprachlichen  Redehandlungen  und  dem  Verwirklichen  von  metasprachlich
formulierten Redezwecken herstellen lassen, kann hier nicht beantwortet werden.

33 Dies  mag  verwundern,  bis  man  sich  vor  Augen  führt,  dass  man  oftmals  keinen  Einblick  in  die  tatsächlichen
Absichten von Autoren hat. Man kann auf Basis ihrer Handlungen und Äußerungen Rückschlüsse auf ihre Absichten
ziehen, wie man es im sprachlichen Alltag laufend tut. Allerdings handelt es sich dabei immer nur um begründete
Unterstellungen.
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(zu iv) Die Umgebung ist die eines gemeinsamen Abendessens. Inge findet nach 

Hans' Äußerung das Salz und erwidert: 'Danke, Hans.'

Wenn solche Informationen gegeben sind, so wird vorausgesetzt, dass man in der Regel

zutreffende Urteile wie 'Die Redehandlung 'Das Salz steht hinter den Knödeln.' von Hans in

der  deutschen  Sprache  in  der  Umgebung  des  Abendessens  war  hinsichtlich  der

Verwirklichung des Redeziels, Inge zu helfen an das Salz zu kommen, erfolgreich.' fällen

kann. Die allgemeine Form solcher Urteile ist dabei: 'Die Redehandlung R eines Autors A in

einer Sprache L in der Umgebung U war hinsichtlich der Verwirklichung des Redezwecks Z

erfolgreich.'. 

Hervorhebenswert ist, dass die Person, welche solche Urteile fällt, nicht unbedingt der Autor

der beurteilten Redehandlung sein muss.  Wie genau Urteile wie dieses zu fällen sind und

welche Voraussetzungen an den sprachlichen Rahmen es dabei gibt, stellt ein Desiderat dar.

Es  besteht  die  Hoffnung,  dass  die  Voraussetzung  dieser  Urteilsfähigkeit  durch  die

geforderten Bedingungen plausibel wird.

Der Fall, dass Autoren Fehler bei dieser Beurteilung von Redehandlungen machen, kann

hier nicht berücksichtigt werden. Auch wie Konflikte zwischen widersprüchlichen Urteilen

verschiedener  Autoren  aufzulösen  sind,  fällt  aus  dem Rahmen  der  Arbeit.  Darum wird

vorausgesetzt,  dass das Fällen solche Urteile,  unter  den genannten Bedingungen,  in der

Regel reibungslos verläuft.

Die eben ausgeführte Voraussetzung besteht darin, dass kompetente Sprecher einer Sprache

solche  Urteile  nach dem  Vollzug  von  Redehandlungen  und  unter  den  genannten

Bedingungen fällen können. Hier werden weitere Voraussetzungen gemacht, um über die

mutmaßliche Tauglichkeit von Redehandlungen vor ihrer Durchführung zu befinden. Diese

Voraussetzungen stehen dabei unter ähnlichen Bedingungen wie (i)-(iv). 

Es  sei  nachdrücklich  betont,  dass  eine  (Rede)Handlung im Allgemeinen auch  mehreren

Zwecken   dienen kann.34 Wer etwa in Gesellschaft zu Abend isst, der kann dabei die Absicht

34 Vgl.  „Vielmehr  lernt  jedes  Kind,  dass  mit  Behauptungen  Fragen  beantwortet,  Schuldzuweisungen  abgewehrt,
Verdienste in Anspruch genommen, Angriffe gegen Gegenbehauptungen,  […]  werden kann  [sic].“  JANICH (2014):
Sprache und Methode.  S.  70 –  JANICH macht  hier  zwar Ausführungen zu den Zwecken,  die mit  einer  Art  von
Redehandlung, dem Behaupten, verwirklicht werden können, jedoch ließen sich ähnliche Ausführungen auch zu
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verfolgen, Nahrung zu sich zu nehmen, um nicht zu verhungern, gleichzeitig anstreben, sich

ein Genusserlebnis zu verschaffen und einer sozialen Obligation nachzukommen. Auch mit

einer  Redehandlung  kann  man  mehrere  Ziele  verfolgen.  Wer  beispielsweise  etwas

behauptet, der kann dabei die Redeabsicht verfolgen, eine Aussage als wahr hinzustellen

und gleichzeitig anstreben, das Gegenüber von einer bestimmten Position zu überzeugen.

Dabei ist es üblich, mit Durchführung einer Handlung nicht alle verfolgten Absichten zu

verwirklichen.  Oftmals  gibt  man sich  auch  damit  zufrieden,  wenn nur  bestimmte  Ziele

verwirklicht  worden  sind,  andere  aber  nicht.  Es  erscheint  deshalb  plausibel,  unter  den

verfolgten Absichten eine wenigstens grobe Hierarchie aufzumachen. 

Um über  verschiedene Arten von Zwecken zu sprechen,  wird zunächst  eine  b  evorzugte

Form für  Zwecke vorgeschlagen,  um diese einheitlich notieren zu können.  Hier  werden

Redeabsichten unter Verwendung des erweiterten Infinitivs mit 'zu' formuliert. So wird etwa

davon gesprochen, dass Hans mit der Äußerung von 'A ist links von B.' den Zweck verfolgt,

eine  Angabe  zur  Lage  von  Objekten  zu  machen,  eine  wahre  Aussage  zu  äußern,  sich

möglichst kurz zu fassen und vieles mehr. 

Bei  der  Notation  von  Zielen  ist  zu  beachten,  dass  hier  stets  versucht  wird,  einzelne

Absichten möglichst einfach zu formulieren. Man könnte anhand des Beispiels etwa auch

sagen, mit der Äußerung würde Hans den Zweck verfolgen, eine kurze, wahre Angabe zur

Lage von Objekten zu machen. Unter der hier bevorzugten Form wird angestrebt, komplexe

Zwecke  immer  so  weit  wie  möglich  aufzuteilen.35 Dies  ermöglicht  es,  differenziertere

Urteile dazu zu fällen, hinsichtlich welcher Redeabsichten eine Redehandlung erfolgreich

war und hinsichtlich welcher sie nicht erfolgreich war.

Formuliert man Zwecke auf diese Weise, so hat dies den Vorteil, dass sich die Zustände, bei

deren  Erreichung  die  Absichten  als  verwirklicht  angesehen  werden,  in  ähnlicher  Weise

beschreiben lassen. So hat man etwa den Zweck, eine Angabe zur Lage von Objekten zu

machen,  verwirklicht,  wenn man eine Angabe zur  Lage von Objekten gemacht hat.  Die

Absicht,  sich  kurz  zu  fassen,  hat  man  verwirklicht,  wenn  man  sich  kurz  gefasst  hat.

Natürlich muss man dazu die Bedeutung der verwendeten Ausdrücke kennen, wenn man

einer einzelnen Behauptungshandlung machen.
35 Eine alternative Möglichkeit, Zwecke zu formulieren, bietet Ebert (1977) an, indem er Zwecke stets als Dass-Sätze

(z.B. 'Hans will den Zweck erreichen, dass die Aussage Gamma als wahr dargestellt wird.') formuliert. Vgl. EBERT

(1977): Zweck und Mittel. S. 27.
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über die Verwirklichung solcher Ziele befinden will. Wenn etwa nicht klar ist, was es heißt,

sich  kurz  zu  fassen,  so  wird  man  bei  jeder  Formulierung  von  Absichten,  die  diesen

Ausdruck verwendet, Probleme damit haben, sie auf Verwirklichung hin zu überprüfen. –

Steht eine solche Notation zur Verfügung, lassen sich verschiedene Arten von Absichten

leichter  unterscheiden.  Hier  soll  zunächst  zwischen  Haupt-  und  Nebenzwecken

unterschieden werden. 

Hauptredezwecke (kurz:  Hauptzwecke)  sind  Redeziele,  die  von  einem  Autor  verfolgt

werden und die von so großer Wichtigkeit für ihn sind, dass Redehandlungen, die diese

nicht verwirklichen, unbefriedigend für ihn wären und er nicht bereit wäre, diese Absichten

zu verwerfen.

Nebenredezwecke (kurz:  Nebenzwecke)  sind  Redezwecke,  die  von  einem  Autor  zwar

verfolgt  werden,  aber  die  nicht  so  wichtig  für  ihn  sind,  dass  er  Handlungen,  die

Hauptzwecke  verwirklichen,  als  unbefriedigend  beurteilen  würde,  nur  weil  bestimmte

Nebenzwecke nicht verwirklicht  werden.  Nebenzwecke würden Autoren auch kurzfristig

verwerfen und sich damit zufrieden geben, sie nicht verwirklicht zu haben.

Nicht alle Redeabsichten, die man sich im Zuge täglichen Handelns setzt, würde man auch

als  gleich  wichtig  beurteilen.  Durch  diese  subjektive  Komponente  ist  es  auch  schwer,

Beispiele zu liefern. Häufig sind  Redezwecke der Gesprächsökonomie Nebenzwecke von

Autoren. In alltäglichen Situationen verfolgen wohl die meisten Autoren solche Redezwecke

wie,  sich  möglichst  kurz  zu  fassen  oder  keine  redundanten  Informationen  zu

kommunizieren. In der Regel werden Redezwecke der Gesprächsökonomie von Autoren nur

als Nebenzwecke verfolgt. Welches Haupt- und Nebenzwecke sind, ist grundsätzlich jedoch

von Fall zu Fall zu untersuchen und nicht von vornherein entscheidbar. 

Um Redehandlungen zu vollziehen und um Redezwecke zu verwirklichen, müssen Autoren

Redemittel (auch  'Redeteile') verwenden.36 Es  wurden  bereits  erste  Kategorien  von

Redemitteln  vorgestellt,  wie  etwa  die  performativen  Ausdrücke.  Ein  Redemittel  ist  ein

36 Vgl. „Zweck ist auf Mittel angewiesen. Mit einem Zweck ohne die dazugehörigen Mittel ist es nichts.“ BROCKARD

(1973): Zweck. S. 1818. – „Für „Mittel“ in dieser Bedeutung sind die Zusammensetzungen typisch: Transportmittel,
Informationsmittel […], Der Ausdruck, mit dem „Mittel“ hier jeweils zusammengesetzt wird, informiert uns über
den Zweck, zu dem dieses Mittel typischerweise benutzt, verwendet oder gebraucht wird.“  EBERT (1977): Zweck
und Mittel. S. 32.
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sprachlicher  Ausdruck,  der  von einem Autor  im Rahmen einer Redehandlung eingesetzt

werden kann. Verschiedene Sprachen lassen sich unter anderem dadurch unterscheiden, dass

sie unterschiedliche Redeteile zur Verfügung stellen. 

So kann man anhand des Satzes 'Bitte gib mir das Salz!' und einer bestimmten Grammatik

unterstellen, dass in dieser Sprache die Redemittel 'Salz' und 'Bitte .. !' zum Gebrauch zur

Verfügung  stehen.  Dies  sind  somit  Beispiele  für  sprachliche  Mittel,  die  Autoren  dieser

Sprache  zur  Verwirklichung ihrer  Redeabsichten  zur  Verfügung stehen.  Autoren  können

diese  und  weitere  Redeteile  verwenden,  um  Sätze  zu  bilden,  die  in  bestimmten

Umgebungen  zur  Verwirklichung  bestimmter  Redezwecke  taugliche  Mittel  darstellen

können. 

Sätze sind in der hier zu Grunde gelegten Grammatik dabei stets komplexe Gebilde, deren

Gesamtbedeutung aus den Bedeutungen der in ihnen verwendeten Redemittel und deren

Anordnung resultiert und die stets aus mehreren Redemitteln aufgebaut sind. Im Beispiel

hängt  die  Bedeutung  des  Satzes  'Bitte  gib  mir  das  Salz!'  von  den  Bedeutungen  der

Teilausdrücke  'Bitte  ..  !',  'gib  ..  ..',  'das  Salz'  und  'mir'  ab.  Die  Bedeutung  eines

gebrauchssprachlichen  Satzes  ist  relevant  dafür,  welche  Redezwecke  man  mit  ihm  in

welchen Umgebungen verwirklichen kann. Entsprechend kann man auch sagen: Je nachdem

welche Redezwecke man in einer gegebenen Umgebung durch Redehandeln verwirklichen

will, kommen dafür andere Sätze in Frage. Sätze können also ebenso wie ihre Teilausdrücke

als Mittel für das Redehandeln betrachtet werden. Diese Redemittel können durch Vollzug

bestimmter  Redehandlungen  dazu  verwendet  werden,  um  bestimmte  Redezwecke  zu

verwirklichen.37 Verkürzt kann man also sagen: Redemittel können bestimmten Redezwecken

dienen. Sätze und ihre Teilausdrücke sind Redemittel. 

Oft  ist  der  Einsatz  von Redemitteln,  wie  von Mitteln im Allgemeinen,  Gegenstand von

Erwägungen zur  Zweckdienlichkeit. Verfolgt ein Autor einen Redezweck, den er in einer

vorliegenden  Umgebung  verwirklichen  will,  dann  kann  er  zunächst  über  die

37 Auch Autoren, die das Redehandeln unter handlungstheoretischen Gesichtspunkten betrachten, thematisieren die
Auswahl verschiedener Redemittel für verschiedene Redezwecke in der Regel nicht. So finden sich etwa bei JANICH

(2014) umfassende Ausführungen zum Redehandeln im Kreis der Handlung, jedoch wird nicht darauf eingegangen,
wie  Autoren  unterschiedliche  Redemittel  hinsichtlich  ihrer  Zweckdienlichkeit  beurteilen  können.  Vgl.  JANICH

(2014): Sprache und Methode. S. 130 ff.
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Zweckdienlichkeit  verschiedener  Redehandlungen  spekulieren.  Da  das  Redehandeln  ein

performatives und ein propositionales Moment aufweist, lassen sich diese Spekulationen an

diesen  beiden  Momenten  orientieren:  Zunächst  können  Überlegungen  dazu  angestellt

werden,  welche  Arten  von  Redehandlungen in  der  gegebenen  Umgebung  mutmaßlich

zweckdienlich  sein  könnten,  um die  angestrebten  Redeabsichten  zu  verwirklichen.  Dies

wird in der alltäglichen Praxis meist nicht unternommen. 

Arten von Redehandlungen einer Sprache sollen dabei jene Gruppen von Redehandlungen

sein, die sich nach Gemeinsamkeiten in ihrem performativen Moment in dieser Sprache

bilden lassen. Eine Art von Redehandlung in vielen Sprachen ist etwa das Behaupten, sie

umfasst  alle  Behauptungen  der  jeweiligen  Sprache.  Wenn  man  nun  über  die

Zweckdienlichkeit  von Redehandlungen in  einer  Umgebung räsonieren will,  besteht  ein

möglicher Zugriff darin, zunächst Arten von Redehandlungen ausfindig zu machen, die für

die eigenen Redezwecke mutmaßlich dienlich sind. 

Es wird weiterhin vorausgesetzt, dass man unter bestimmten Bedingungen im Stande ist,

Urteile dazu zu fällen, ob bestimmte Redezwecke, mit einer Art von Redehandlung dieser

Sprache in einer Umgebung mutmaßlich verwirklicht werden können. Diese werden stark

verkürzt  auch als  mutmaßlich zweckdienliche Arten von Redehandlungen angesprochen.

Diese Bedingungen sind:

(v) Die  Sprache,  in  der  die  Art  von  Redehandlung  beurteilt  werden  soll,  ist  

wenigstens in den relevanten Teilen bekannt.

(vi) Die Redezwecke, hinsichtlich der die Beurteilung erfolgt, sind klar formulierbar.

(vii) Es liegen Informationen zu der Umgebung vor, in der über die Zweckdienlichkeit  

der Art von Redehandlung gemutmaßt werden soll.

Hintergrund dieser Voraussetzungen ist, dass man im Zuge des Spracherwerbs die Fähigkeit

erwirbt, unmittelbare Konsequenzen von Arten von Redehandlungen vor der tatsächlichen

Durchführung  abzuschätzen.  Zwar  kann  man  im  Vorfeld  einer  Handlung  selten  mit

Gewissheit sagen, ob man mit ihr bestimmte Zwecke verwirklichen wird, etwa weil immer
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unvorhergesehene Faktoren eintreten können. Es gibt jedoch Erfahrungswerte, die man im

Alltag mit gewisser Zuverlässigkeit verwendet. 

Sitzt ein Autor des Deutschen beispielsweise am Esstisch mit Freunden und verfolgt den

Redezweck, an das Speisesalz zu kommen, so kann man auf Basis dieses Redezwecks und

Erfahrungen mit  solchen Umgebungen bereits  über  die  Zweckdienlichkeit  verschiedener

Arten  von  Redehandlungen  mutmaßen.  So  kann  etwa  vermutet  werden,  dass

Aufforderungshandlungen  und  Fragehandlungen  zu  den  zweckdienlichen  Arten  von

Redehandlungen gehören. Im Gegensatz dazu sind Folgerungshandlungen, Taufhandlungen

und  Versprechenshandlungen  nicht  zweckdienlich.38 Wie  solche  Vermutungen  zur

Zweckdienlichkeit im Detail anzuleiten sind, gehört zum bereits angesprochenen Desiderat

der Arbeit.

Die zweite Voraussetzung aus dem Bereich der Zweck-Mittel-Rede besteht also darin, dass

man unter den genannten Bedingungen im Stande ist, Urteile der Form 'Redehandlungen der

Art A der Sprache S sind in der Umgebung U den Redezwecken Z1,  …, Zn  mutmaßlich

dienlich.' zu fällen, auch wenn diese Prognosen sich nicht immer bewahrheiten.

Innerhalb einer Art von Redehandlungen, die als mutmaßlich zweckdienlich eingestuft wird,

lassen sich unter  den zuletzt  genannten Bedingungen auch einzelne Redehandlungen als

(nicht) mutmaßlich zweckdienlich in der vorliegenden Umgebung beurteilen. Kommt man

etwa zu dem Ergebnis, dass die Art der Aufforderungshandlungen dienlich ist, so ist klar,

dass nicht jede Aufforderungshandlung sich zur Verwirklichung bestimmter Redeabsichten

in der gegebenen Umgebung als dienlich erweisen wird. 

Will man etwa an das Salz kommen, so ist nicht klar, wie die Äußerung des Satzes 'Bitte gib

mir den Pfeffer!'  den gewünschten Zustand herbeiführen soll.  Neben dem performativen

Moment gilt es auch das propositionale Moment zu berücksichtigen: Nicht durch Äußerung

jeder Proposition lässt sich der verfolgte Redeziele verwirklichen, auch wenn man sie in

einem ›zweckdienlichen Modus‹ äußert. Damit ist eine weitere Fähigkeit von Autoren, die

hier vorausgesetzt wird, einzelne Redehandlungen einer Sprache dahingehend zu beurteilen,

38 Bei  Überlegungen  zur  Zweckdienlichkeit  bestimmter  Redehandlungen  werden  hier  Phänomene wie  Implikatur,
Sarkasmus und Ironie weitestgehend ausgeblendet.  Diese Phänomene werden ausgegrenzt,  um den Rahmen der
vorliegenden Arbeit nicht weiter auszudehnen, auch wenn zugestanden wird, dass die Beurteilung von Arten von
Redehandlungen hinsichtlich ihrer Zweckdienlichkeit im Allgemeinen noch komplexer ist. 
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ob  sie  in  der  vorliegenden  Umgebung  bestimmten  Redeabsichten  mutmaßlich  dienlich

wären. 

Dabei ist zu beachten, dass es sich bei Urteilen dieser Art, die dem Vollzug der relevanten

Sprechakte vorausgeschickt werden, tatsächlich nur um Mutmaßungen handelt. Auch wenn

eine Redehandlung im Vorfeld zweckdienlich erscheint, kann es in ihrem Vollzug immer

auch zu unvorhergesehenen Miss- oder Unverständnissen kommen (vgl. 7.1 Verstehen von

Äußerungen als Redehandlungen).39 Mit den Mutmaßungen soll nur ausgedrückt werden,

dass man, basierend auf den verfügbaren Informationen und den Erfahrungen, die man als

redehandelnder Agent gesammelt hat, davon ausgeht, dass eine bestimmte Redehandlung

voraussichtlich den Effekt  haben wird,  bestimmte Redezwecke (nicht)  zu verwirklichen.

Durch kontingente Faktoren können sich solche Mutmaßungen als falsch herausstellen, was

sie jedoch für die Ziele das Redehandeln zu planen und verschiedene Optionen abzuwägen

nicht unbrauchbar macht.

Die  gemachten Voraussetzungen sollen noch einmal  zusammengefasst  werden.  Zunächst

wurde vorausgesetzt, dass man unter bestimmten Bedingungen (Informationen zur Sprache,

Redezwecke, Umgebung etc.) in der Regel im Stande ist, zutreffende Urteile dazu zu fällen,

ob  mit  einer  bestimmten,  bereits  durchgeführten  Redehandlung  bestimmte  Redezwecke

verwirklicht wurden. 

Weiterhin wurde vorausgesetzt,  dass man Mutmaßungen über die Zweckdienlichkeit von

Arten  von  Redehandlungen  und  einzelnen  Redehandlungen  unter  Berücksichtigung  von

Informationen  zu  Redezwecken,  Sprachen  und  Umgebungen  anstellen  kann.  Solche

Überlegungen können durch bereits gemachte Erfahrungen gestützt werden. Dadurch, dass

diese Urteile zur Zweckdienlichkeit stets nur den Status von Mutmaßungen haben, soll diese

Voraussetzung so weit wie möglich abgeschwächt werden. 

39 So  ist  es  beispielsweise  immer  möglich,  dass  die  Äußerung  einer  Redehandlung,  die  zuvor  als  mutmaßlich
zweckdienlich  eingestuft  wurde,  durch  plötzlichen  Lärm  übertönt  wird.  Damit  läge  performatives  und
propositionales  Unverständnis  beim  Rezipienten  vor,  womit  die  vom  Autor  verfolgten  Redezwecke  nicht
verwirklicht werden konnten, obwohl dies im Vorfeld nicht abzusehen war.
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Hat  man  einmal  bestimmte  Redehandlungen  als  mutmaßlich  zweckdienlich  in  einer

Umgebung  eingestuft,  so  kann  man  auch  über  die  Zweckdienlichkeit  von  einzelnen

Redemitteln in dieser Umgebung spekulieren. Dies geschieht, indem man beurteilt, ob diese

Redeteile  zur  Durchführung  von  in  der  Umgebung  mutmaßlich  zweckdienlichen

Redehandlungen  geeignet  sind.  Die  Probe  hierzu  besteht  darin,  ob  sich  ein  Satz  unter

Verwendung  dieses  Redemittels  konstruieren  lässt,  durch  dessen  Äußerung  sich  ein

Sprechakt  vollziehen  lässt,  die  in  der  relevanten  Umgebung  mutmaßlich  zweckdienlich

wäre. Nachfolgend soll entsprechend gesprochen werden:

Ein Redemittel μ der Sprache L  ist  in der Umgebung U  für die Redezwecke Z1,  …, Zn

mutmaßlich zweckdienlich genau dann, wenn es ein Σ und ein A gibt, so dass gilt: A ist ein

Autor in L und Σ ist ein Satz von L und μ ist Teilausdruck von Σ und die Äußerung von Σ in

U in L durch A ist den Redezwecken Z1, …, Zn mutmaßlich dienlich.

Bei  Mitteln  aller  Art,  nicht  nur  bei  Redemitteln,  lässt  sich  feststellen,  dass  deren

erfolgreicher  Gebrauch  zur  Verwirklichung  bestimmter  Absichten  stets  bestimmte

Umgebungsfaktoren  vorauszusetzen  scheint.  Zahlreiche  Beispiele,  um den  Nutzen  einer

entsprechend  relativierten  Zweckdienlichkeits-Rede  zu  illustrieren,  lassen  sich  in  der

Raumfahrt finden. Für beinahe jede Tätigkeit des alltäglichen Lebens müssen, wenn sie im

Weltall  durchgeführt  werden  soll,  neue  Mittel  entwickelt  werden.  Vom  Bett,  über

Nahrungsmittel  bis  zur  Toilette  ist  kaum ein  Mittel,  das  wir  in  irdischen  Umgebungen

zweckdienlich verwenden können, im Weltall zu gebrauchen. Ein gutes Beispiel hierfür sind

Füllfederhalter. Man mag versucht sein, zu äußern 'Ein Füller ist ein zweckdienliches Mittel

zum  Schreiben.'.  Mit  Äußerungen  dieser  Form  wird  man  jedoch  in  Widersprüche

verwickelt, sobald man auch daran interessiert ist, über die Zweckdienlichkeit im Weltall zu

befinden.  In  der  Schwerelosigkeit  ist  ein  Füller  etwa  kein  zweckdienliches  Mittel  zum

Schreiben mehr. Um möglichst flexibel über die Zweckdienlichkeit von Mitteln reden zu

können, werden hier die entsprechenden Relativierungen auf Umgebungen vorgenommen. 

Wenn man natürlich  nur  das  Interesse  verfolgt,  mit  Blick  auf  vergleichsweise  spezielle

Umgebungen (z.B. nur in Bezug auf Handlungen auf der Erde, durchgeführt von Menschen
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mit bestimmten Fähigkeiten) über Zweckdienlichkeit zu urteilen, so kann der Gebrauch von

nicht-relativierten  Redemitteln  durchaus  unproblematisch  sein.  Somit  steht  man  vor  der

Wahl,  ob  man  die  eigenen  Redemittel  zum  Sprechen  über  Zweckdienlichkeit  auf

Umgebungen  relativiert,  oder  voraussetzt,  sie  nur  zu  gebrauchen,  um  über

Zweckdienlichkeit in so-und-so beschaffenen Umgebungen zu reden.

Beim  Vollzug  von  Redehandlungen  aller  Art  ist  es  notwendig,  auf  Redemittel

zurückzugreifen.  Dabei  gibt  es  in  den  meisten  Gebrauchssprachen  gewisse  Spielräume,

welche Redeteile miteinander kombiniert zum Vollzug von Redehandlungen genutzt werden

können.  Im  sprachlichen  Alltag  hat  man  deshalb  oft  die  Wahl  zwischen  verschiedenen

Sätzen, wenn man bestimmte Redezwecke verwirklichen will. Verfolgt man beispielsweise

die  Absicht,  an  das  Salz  zu  kommen,  hat  man  Aufforderungen  in  der  vorliegenden

Umgebung als zweckdienliche Art von Redehandlung zur Verwirklichung dieses Zweckes

eingestuft und isst man in Gesellschaft von Chemikern, dann könnte man den Satz 'Bitte

reich  mir  das  mit  Zusatzstoffen  versetzte  Natriumchlorid!'  als  in  dieser  Umgebung,  für

diesen Redezweck mutmaßlich zweckdienliches Redemittel einschätzen.  Ebenso könnten

die Sätze 'Bitte  reich mir das Speisesalz!'  oder 'Gib mir  bitte  das Salz!'  als  mutmaßlich

zweckdienliche  Redeteile  eingestuft  werden.  Grundsätzlich  können  Autoren  unter

verschiedenen  zweckdienlichen  Redemitteln  jene  frei  auswählen,  welche  sie  tatsächlich

verwenden,  um  einen  Versuch  zu  unternehmen,  die  verfolgten  Redeabsichten  zu

verwirklichen. 

Isst  der  Autor  hingegen  nicht  in  Gesellschaft  von  Chemikern,  liegt  also  eine  andere

Umgebung  für  das  Redehandeln  vor,  so  kann  man  den  Satz  'Bitte  reich  mir  das  mit

Zusatzstoffen  versetzte  Natriumchlorid!'  möglicherweise  als  nicht  mutmaßlich

zweckdienliches  Redemittel  zur  Verwirklichung  des  Redezwecks  beurteilen.  Dies  kann

beispielsweise der Fall sein, wenn die vorliegende Umgebung so beschaffen ist, dass man

nicht  davon  ausgeht,  dass  die  Adressaten  der  Redehandlung  wissen,  dass  'das  mit

Zusatzstoffen versetzte Natriumchlorid' das Speisesalz bezeichnet. 
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Wie bei vielen Handlungen, die Überlegungen zur Zweck-Mittel-Rationalität unterworfen

sind,  gibt  es  auch beim Redehandeln  häufig  alternative  Mittel,  zwischen denen man in

Abhängigkeit  von  der  Umgebung  und  den  verfolgten  Zwecken  mit  mehr  oder  weniger

großer Freiheit wählen kann. Unterschiedliche Sätze können dabei – wie alle Redemittel –

unterschiedlich zweckdienlich sein, je nachdem wie die vorliegende Umgebung beschaffen

ist. Ob ein Mittel zweckdienlich im Rahmen einer bestimmten Handlung eingesetzt werden

kann, kann also in verschiedenen Umgebungen variieren. 

Die Umgebung einer Redehandlung R umfasst dabei den Autor bzw. Autoren von R, den

Adressaten bzw.  die Adressaten von R,  die Situation,  in der  R vollzogen wird und den

Kontext von R.40 Die Situation einer Redehandlung R besteht aus der Autorensituation und

der Rezipientensituation. Diese umfassen zunächst die jeweiligen Agenten, Zeitpunkte und

Raumstellen der jeweiligen Agenten, Befindlichkeiten der Agenten, für die Kommunikation

relevante Eigenschaften der Agenten, wie etwa bestimmte fachliche Qualifikationen oder

sonstiges Vorwissen. Weiterhin zählen zur Situation von Autor und Rezipient Eigenschaften

der  räumlichen  Umgebung,  wie  etwa  Temperatur,  Luftfeuchtigkeit  uvm.  Schließlich

umfassen  die  jeweiligen  Situationen noch Einschätzungen von Autor  bzw.  Rezipient  zu

ihrem Gegenüber. Diese müssen natürlich nicht immer zutreffen.41 Diese Einschätzungen

umfassen  oftmals  Präsumtionen  dazu,  welche  Bezüge  vom  Gegenüber  als  unmittelbar

relevant vorausgesetzt werden, etwa wenn es um das Verstehen von Äußerungen geht. In

den nachfolgenden Kapitel werden diese Präsumtionen häufig angeschnitten, um ihre Rolle

beim Umgang mit prädikativen Ausdrücken verschiedener Stelligkeit zu verdeutlichen. Eine

umfassendere Auseinandersetzung erfolgt im Rahmen der Darstellung des Verstehens von

Äußerungen als Redehandlungen (vgl. 7.1 Verstehen von Äußerungen als Redehandlungen).

Am Beispiel lässt sich diese Festlegung illustrieren: Ob der Ausdruck 'Natriumchlorid' ein

mutmaßlich zweckdienliches Redemittel ist, um den Redezweck zu verwirklichen, an das

Salz zu kommen, ist unter anderem davon abhängig, ob der Adressat der Redehandlung

weiß, dass Salz Natriumchlorid ist. Wenn man dem Adressaten dies zuschreibt, dann hat

man Grund zu urteilen,  dass es sich um ein mutmaßlich zweckdienliches  Redemittel  in

40 Die  dargestellten  Begriffe  richten  sich  alle  nach  REINMUTH (2014),  wurden  jedoch  leicht  abgeändert,  etwa
hinsichtlich der Eigenschaften der räumlichen Umgebung. Siehe: REINMUTH (2014): Logische Rekonstruktion. S. 55
ff.

41 REINMUTH (2014): Logische Rekonstruktion. S. 55.
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dieser Umgebung handelt. Schreibt man dies dem Adressaten nicht zu, so ist der Ausdruck

kein mutmaßlich zweckdienliches Redemittel in dieser Umgebung. 

Der  Kontext einer Redehandlung R wird vom engsten Kontext von R, dem unmittelbaren

Kontext von R und dem weitesten Kontext von R gebildet.42 Der  engste Kontext von R

besteht in dem Satz, durch dessen Äußerung R vollzogen wird. Der  unmittelbare Kontext

von R besteht in allen Sätzen des Textes oder des Gesprächs, in denen R vollzogen wird.

Der weiteste   Kontext   von R besteht in allen Sätzen von Texten, auf die im Gespräch oder im

Text, in dem R vollzogen wird, Bezug genommen wird oder die von Autoren produziert

worden sind, die auch am Gespräch oder dem Text, in dem R vollzogen wurde, als Autoren

teilgenommen haben.43 

Hier wird auch unabhängig von konkreten Redehandlungen über Umgebungen gesprochen.

Dies  geschieht  vor  allem  im  Zusammenhang  mit  Mutmaßungen  über  geplante

Redehandlungen oder bei der Beurteilung von verschiedenen Sprachen. Ist die Umgebungs-

Rede  nicht  auf  eine  konkrete  Redehandlung  bezogen,  so  ist  sie  so  zu  verstehen,  dass

angenommen wird, es gäbe eine Redehandlung, die entsprechend durchgeführt wird, so dass

über die Umgebung dieser hypothetischen Redehandlung geredet werden kann. 

Die  Zweckdienlichkeit  von  Redemitteln  in  bestimmten  Umgebungen  wird  bei  der

Beantwortung der Autorenfragen noch eine Rolle spielen. Besonders in Teil D soll plausibel

gemacht werden, dass der Gebrauch von bestimmten prädikativen Ausdrücken – abhängig

von der Umgebung – unterschiedliches Potenzial für Probleme haben kann. Dies kann es

erforderlich  machen,  den  eigenen  Sprachgebrauch  zu  revidieren,  um  auf  veränderte

Umgebungen oder  veränderte Redezwecke zu reagieren.  Welche prädikativen Ausdrücke

mit  welcher  Stelligkeit  man  gebrauchen  sollte,  hängt  maßgeblich  davon  ab,  welche

Redezwecke man in welchen Umgebungen verwirklichen will. Wie durch das Salz-Beispiel

angedeutet,  lassen  sich  solche  Überlegungen  für  Ausdrücke  verschiedener  Kategorien

anstellen. Hier liegt der Schwerpunkt jedoch auf prädikativen Ausdrücken. 

42 Besonders  in  der  englischen  Literatur  wird  'context'  meist  anders  gebraucht,  als  hier.  Das  englische  'context'
entspricht dabei eher dem, was hier als 'Umgebung' verstanden wird, als dem, was mit 'Kontext' bezeichnet wird.
Siehe hierzu etwa: „There is some dispute about exactly what we should take contexts to be, but for our purposes it
suffices to say that the context of an utterance is comprised of all those features of the circumstance in which the
utterance is made that are relevant to interpretation.“ DONALDSON; LEPORE (2012): Context-Sensitivity. S. 116.

43 REINMUTH (2014): Logische Rekonstruktion. S. 55 ff.

29



1. Redehandlungen – Redezwecke – Sprachen

Da das Redehandeln nicht beliebig ist, liegt es nahe, nach Regeln für das Redehandeln zu

fragen. Man kann manche Aussagen korrekt in bestimmten Modi äußern, andere Aussagen

hingegen nicht. Manche Aussagen kann man etwa korrekt behaupten, andere nicht.44 Für die

meisten  Redehandlungen  wurden  die  Regeln  nicht  konstituiert,  sondern  haben  sich

organisch durch die Redepraxis der Sprecher entwickelt.45 Somit gibt es etwa kein explizit

vorliegendes  Regelwerk,  das  reguliert,  wie  in  der  deutschen  Sprache

Aufforderungshandlungen durchzuführen sind.  Stattdessen ›weiß‹ jeder,  der die deutsche

Sprache beherrscht, dass man mit der Äußerung von 'Bitte sie zu Mann und Frau!' keine

Aufforderungshandlung durchführen kann. Im Normalfall ist es nicht problematisch, dass

diese Regeln nicht explizit vorliegen. Kommt es jedoch zum Dissens zwischen kompetenten

Sprechern,  etwa  im  Bezug  darauf,  was  eine  korrekte  Aufforderung  darstellt,  kann  eine

Ermittlung der Regeln helfen,  Störungen zu beseitigen.  Weiterhin setzt  der  Vollzug von

Redehandlungen  die  Existenz  von  (wenigstens  impliziten)  Regeln  voraus.  Nur  wer  so

redehandeln  kann,  dass  dies  den  ermittelnd  Regeln  entspricht,  kann  überhaupt

Aufforderungen vollziehen. Eine beliebte Analogie zur Veranschaulichung dieses Punktes

ist etwa das Schachspielen: Nur wer die Regeln des Schachspiels kennt, kann die Handlung

des Schachspielens ausführen.46 

Die Redehandlungsregeln einer Sprache legen, zusammen mit anderen Teilen der Sprache,

fest, welche Zwecke durch Redehandlungen in ihr verwirklicht werden können.47 So kann

beispielsweise  eine  arithmetische  Sprache,  in  der  die  Grundrechenarten  zur  Verfügung

stehen, zweckdienlich sein, um an bestimmte Rechenergebnisse zu gelangen. Sie kann aber

nicht zweckdienlich sein, um an das Speisesalz zu gelangen. Sprachen werden als Systeme

von Regeln für Redehandlungen verstanden.48 

Damit  ein  Autor  eine  solche  Redehandlung  durchführen  kann,  muss  es  in  der  Sprache

wenigstens eine implizite Regel geben, welche die entsprechende Art von Redehandlungen

44 SIEGWART (1997): Vorfragen zur Wahrheit. S. 28.
45 STEINVORTH spricht  von  'natürwüchsigen  Regeln',  wenn  er  über  sprachliche  Regeln  spricht.  Siehe:  STEINVORTH

(1973): Regel. S. 1214.
46 Siehe auch SEARLE (1990): Sprechakte. S. 54 ff.
47 REINMUTH (2014): Logische Rekonstruktion. S. 23. und SIEGWART (1997): Vorfragen zur Wahrheit. S. 145-146.
48 SIEGWART (1997): Vorfragen zur Wahrheit. S. 30. und REINMUTH (2014): Logische Rekonstruktion. S. 23.
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reguliert. Eine Redehandlungsregel ist dabei so aufgebaut, dass sie angibt, unter welchen

Umständen (Regelantezedens) welche Redehandlung auf welche Weise (Regelsukzedens)

vollzogen werden kann/muss.49 Formuliert man eine Redehandlungsregel explizit, so muss

man zur Formulierung von Antezedens und Sukzedens auf bestimmte sprachliche Gebilde

Bezug nehmen, was Überlegungen zur Grammatik voraussetzt. Wer etwa eine Regel dafür

formulieren will,  welche Aussagen man im auffordernden Modus äußern darf,  der muss

zunächst  angeben,  was  überhaupt  eine  Aussage  ist.  Erst  wenn  klar  ist,  welches

wohlgeformte  Ausdrücke  der  Sprache  sind  und  welche  Ausdrücke  nicht  zur  Sprache

gehören,  können  Redehandlungsregeln  formuliert  werden.  Die  Gesamtheit  aller

Redehandlungsregeln  einer  Sprache  soll  Performatorik dieser  Sprache  heißen.50 Somit

können Sprachen in einem ersten Zugriff als Einheit von Grammatik und Performatorik51

verstanden werden. Für bestimmte Zwecke können sie noch um eine Klasse von Axiomen

und Definitionen erweitert werden. 

Die Grammatik einer Sprache setzt sich dabei aus dem Inventar und der Syntax zusammen.

Das  Inventar einer  Sprache  umfasst  dabei  alle  atomaren  Ausdrücke.  Das  sind  jene

Ausdrücke der Sprache, die nicht weiter zerlegbar sind. So können etwa die performativen

Ausdrücke einer Sprache in eine Kategorie von atomaren Ausdrücken sortiert werden. Es

sind noch weitere atomare Kategorien vorzustellen. Hier soll jedoch betont werden, dass die

Anzahl der Ausdrücke einer Sprache variieren kann, je nachdem um welche Sprache es sich

handelt und welchen Zwecken sie dienen soll.52 Eine Sprache der Arithmetik der natürlichen

Zahlen  enthält  naturgemäß  andere  Ausdrücke  als  eine  Sprache  zur  Beschreibung  von

Verwandtschaftsverhältnissen zwischen Personen. 

Während im Inventar alle atomaren Ausdrücke der Sprache in Kategorien sortiert sind, gibt

die Syntax der Sprache an, wie Ausdrücke aus diesen Kategorien miteinander kombinerbar

sind, um molekulare Gebilde zu konstruieren. Grundsätzlich ist die Grammatik der Syntax

und der Performatorik im Zuge der Sprachkonstitution vorgelagert.53 Dies hat den Grund,

49 Für  feinere  Unterscheidungen  aus  dem Umfeld  des  Regel-Begriffs,  besonders  zum Aufbau  von  Regeln  siehe:
SIEGWART (2010a): Agent - Situation - Modus - Handlung. S. 32 ff.

50 REINMUTH (2014): Logische Rekonstruktion. S. 28.
51 SIEGWART (1997): Vorfragen zur Wahrheit. S. 30.
52 SIEGWART (1997): Vorfragen zur Wahrheit. S. 30.
53 REINMUTH (2014): Logische Rekonstruktion. S. 28.

31



1. Redehandlungen – Redezwecke – Sprachen

dass  zur  Festlegung  syntaktischer  Bestimmungen  bereits  bestimmte  Kategorien  von

atomaren Ausdrücken zur Verfügung stehen müssen, um auf diese Bezug zu nehmen. 

Hier wird eine gebrauchstheoretische Position in Bezug auf die Bedeutung von sprachlichen

Ausdrücken vertreten. Positionen dieser Art werden auch als antirealistische, pragmatische,

operationale, gebrauchsorientierte uvm. Konzeptionen von Bedeutung bezeichnet.54 Unter

diesen ergibt sich, allgemein gesprochen, die Bedeutung eines Ausdruckes daraus, wie er

von Sprechern einer Sprache im Rahmen korrekten Redehandelns verwendet wird bzw. wie

dessen Verwendung durch die Regeln der Sprache vorgegeben wird.55 Eine derart gestaltete

Konzeption  von  Bedeutung  lässt  sich  von  realistischen  Positionen  abgrenzen,  in  denen

sprachlichen Gebilden eine Bedeutung zugeordnet wird.

Im Rahmen des hier veranschlagten Verständnisses von Sprachen legen die Regeln für den

Gebrauch eines Ausdrucks gemeinsam fest, wie er korrekt verwendet werden darf. Mithin

legen sie so auch seine Bedeutung gemeinsam fest. Um festzustellen, was die Bedeutung

eines Ausdrucks ist, muss man ›nur‹ die Regulierungen der Sprache konsultieren. Dies ist in

Gebrauchssprachen für viele Redeteile natürlich oft leichter gesagt als getan, da dort meist

keine expliziten Regeln vorliegen.  Diese lassen sich jedoch oftmals durch systematische

Erschließung56 des Gebrauchs der Ausdrücke in der Sprache heben. 

2. Sprachen – Formalisierung – Rekonstruktion

Hier wird die logische Explizitsprache L überblicksartig dargestellt. Dabei werden L und

ihre  Erweiterungen  im  Rahmen  der  gesamten  Arbeit  verwendet,  um  Formalisierungen

vorzunehmen. Im Anschluss ist auf die Methode der Formalisierung einzugehen. Mit ihr

können  gebrauchssprachlichen  Sätzen  explizitsprachliche  Entsprechungen  zugeordnet

54 SIEGWART; MEGGLE (1996): Der Streit um Bedeutungstheorien. S. 965. und JANICH (2014): Sprache und Methode. S.
55.

55 Diese Konzeption von Bedeutung geht unter anderem auf den späten WITTGENSTEIN zurück: „In giving the meaning
of a word, any explanatory generalization should be replaced by a description of use. The traditional idea that a
proposition  houses  a  content  and  has  a  restricted  number  of  Fregean  forces  (such  as  assertion,  question  and
command),  gives  way  to  an  emphasis  on  the  diversity  of  uses.”  BILETZKI;  MATAR:  Ludwig  Wittgenstein.
http://plato.stanford.edu/archives/spr2014/entries/wittgenstein. 

56 SIEGWART (1997): Vorfragen zur Wahrheit. S. 136 ff.
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werden. Im Rahmen der Beantwortung der zentralen Fragen der vorliegenden Arbeit findet

die Formalisierung Anwendung.57 

Explizitsprachen (=  ES)  wie  L sind  formale  Sprachen,  die  durch  Konstitution  erzeugt

werden.  Bei  Explizitsprachen  liegen  Inventar,  Syntax,  Performatorik,  Definitionen  und

Axiome explizit  vor.58 Sie  sind  dabei  meist  nicht  für  den  Gebrauch im Alltag  gedacht,

sondern werden etwa als Analysesprachen eingesetzt. Damit unterscheiden sie sich von den

meisten Gebrauchssprachen (= GS) hinsichtlich ihrer Genese, da GS in der Regel dadurch

entstehen,  dass  sich  bestimmte  Regeln  für  den  Gebrauch  ihrer  Ausdrücke  über  längere

Zeiträume  organisch  entwickeln.  Im  Gegensatz  zu  vielen  Explizitsprachen  sind

Gebrauchssprachen  tatsächlich  im  Gebrauch  und  werden  im  Alltag  verwendet,  um

Redehandlungen durchzuführen. Entsprechend liegen ihre Regulierungen nicht explizit vor,

sondern  müssen  gehoben  werden.  Es  gibt  Ausnahmen  von  dieser  Generalisierung:  Die

Kunstsprache Esperanto oder fiktive Sprachen wie Elbisch oder Klingonisch, wurden alle

ausdrücklich als solche konstituiert, werden aber in bestimmten Umgebungen gebraucht.

Gebrauchssprachen  mit  explizitsprachlichen  Anteilen sollen  all  jene  Gebrauchssprachen

oder Teilsprachen von solchen heißen, die durch gemischte Genese entstanden sind.59 Dies

bedeutet,  dass  sie  zum  Teil  über  explizit  vorliegende  Ausdrücke,  Setzungen  oder

Redehandlungsregeln  verfügen.  In  solchen Sprachen kann es  etwa Sätze  geben,  die  als

Definitionen angesprochen werden und die vom Aufbau der Satzaussage her einer formalen

Definition ähneln. Beispiele für Gebrauchssprachen mit explizitsprachlichen Anteilen sind

etwa  bestimmte  Fach-  und  Wissenschaftssprachen,  in  denen  sich  teilweise  bestimmte

Ausdrücke mit expliziten Regulierungen finden lassen. 

57 Für Leser,  die  eine didaktisch aufbereitete  Heranführung an das Sprachkonzept wünschen,  nach dem L erstellt
wurde, empfiehlt sich die ergänzende Lektüre von SIEGWART (2012). Wer an den technischen Grundlagen interessiert
ist, für den empfiehlt sich die Lektüre von SIEGWART (1997) oder CORDES; REINMUTH (2011). Die Sprache L ähnelt
den in diesen Texten vorgestellten Sprachen in wesentlichen Teilen. 

58 Vgl. REINMUTH (2013): Definitionslehre. S. 12.
59 REINMUTH (2014): Logische Rekonstruktion. S. 54.
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Da  Explizitsprachen  als  Einheit  aus  der  Grammatik,  Performatorik  und  der  Klasse  der

Axiome und Definitionen verstanden werden, sollen diese drei Bestandteile zunächst separat

dargestellt werden. Das Inventar von L ist ein Bestandteil der Grammatik von L und liefert

die kleinsten Bausteine der Sprache, die nicht weiter zerlegbar sind und deshalb auch als

atomare Ausdrücke von L angesprochen werden.60 Die atomaren Ausdrücke von L sind in

eine endliche Anzahl von Kategorien eingeteilt, die exhaustiv und disjunkt sind. Für jeden

atomaren  Ausdruck  von  L  lässt  sich  also  eindeutig  bestimmen,  welcher  Kategorie  er

angehört. Zu den wichtigsten Kategorien für die Zwecke der vorliegende Arbeit gehört die

der Prädikatoren. Dabei handelt es sich um sprachliche Operatoren mit einer bestimmten

Anzahl von Leerstellen, die zur Bildung von Formeln mit Termen belegt werden können.

Die Anzahl der Leerstellen eines Prädikators wird als Stelligkeit des Prädikators bezeichnet.

Informell  oder  material  gesprochen,  drücken  Prädikatoren  bestimmte  Beziehungen  oder

Eigenschaften  aus.  Sie  werden  auf  Terme  angewendet.  Beispiele  für  Terme  sind

Individuenkonstanten, die ebenfalls eine atomare Kategorie von L darstellen. So könnte man

beispielsweise durch die Anwendung des 2-stelligen Prädikators 'G(.., ..)' auf die Terme 'p'

und 'h' in einer entsprechenden Explizitsprache eine Beziehung zwischen Peter und Hans

beschreiben. Eine Besonderheit von Sprachen wie L ist, dass sie über Performatoren – eine

weitere  atomare  Kategorie  –  verfügen.  Performatoren  dienen  als  explizitsprachliche

Entsprechung  zu  den  bereits  vorgestellten  performativen  Ausdrücken,  die  anzeigen,  in

welchem Modus etwas geäußert wird. Damit verfügt L beispielsweise über den Performator

'Also_', der anzeigt, dass die Redehandlung des logischen Schließens vollzogen wird.

Die Syntax von L ist der zweite Teil der Grammatik und gibt vor, wie die Bausteine aus dem

Inventar  kombiniert  werden  dürfen.  Innerhalb  der  Syntax  wird  somit  beispielsweise

festgelegt,  wie  Formeln  und Terme von L aufzubauen sind  und wie  eine  wohlgeformte

Äußerung aufgebaut sein muss. Kategorien wie Terme und Formeln sind keine atomaren

Kategorien,  sondern  werden  als  syntaktische  Kategorien  61 angesprochen.  L  ist  eine

pragmatisierte Sprache,62 die sich am Vollzug von Redehandlungen in Gebrauchssprachen

60 SIEGWART (1997): Vorfragen zur Wahrheit. S. 30 ff. und REINMUTH (2014): Logische Rekonstruktion. S. 28. 
61 REINMUTH (2014): Logische Rekonstruktion. S. 28. 
62 CORDES; REINMUTH (2011): Eine Gebrauchsfassung des Redehandlungskalküls. S. 1.
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orientiert. Aus diesem Grund müssen Aussagen, die in L geschlossene Formeln sind, stets

mit einem Performator kombiniert werden, um einen Satz zu erhalten. Sätze sind dabei –

analog zu den Ausführungen aus dem letzten Kapitel – jene Zeichenketten, durch deren

Äußerung man Redehandlungen vollziehen kann. Diese Festlegung aus der Syntax von L

fängt  dabei  die  Einsicht  aus  dem  letzten  Kapitel  auf,  dass  Redehandlungen  stets  ein

propositionales und ein performatives Moment haben. 

Zu  den  syntaktischen  Kategorien  von  L  gehören  Kennzeichnungsterme,  welche  eine

simultan  rekursive  Definition  von  Termen,  Formeln  und  Folgebegriffen  erforderlich

machen. In der Syntax findet sich auch eine wesentliche Neuerung von L, welche diese

Sprache  von den Explizitsprachen bei  SIEGWART (1997),  CORDES;  REINMUTH (2011)  und

REINMUTH (2014) unterscheidet. Die Syntax von L erlaubt die bedingte63 Substitution von in

n Variablen offenen Formeln für n-stellige Prädikatoren in Formeln, Termen und Sätzen.

Dabei ist '[μ*;  μ+;  μ']' die Notation für das Ergebnis der Substitution von μ* für  μ+ in μ'.

Diese  Schreibweise  ist  immer  so  zu  lesen,  dass  zuerst  das  Substituens,  dann  das

Substituendum und schließlich der  Substitutionsort genannt werden.  Auf diese Form der

Substitution  wird  bei  der  Interpretation  durch  Stelligkeitserhöhung  in  Teil  C

zurückgegriffen. Sie wird hier nur informell an Beispielen erläutert.64 

Dazu  werden  hier  die  Prädikatoren  'Liest(..)'  und  'Liest(..,  ..)'  verwendet,  welche  die

entsprechenden 1- bzw. 2-stelligen prädikativen Ausdrücke der Lesen-Rede formalisieren

sollen,  wobei  die  zweite  Stelle  angibt,  was  gelesen  wird.  Diese  Redemittel  kann  man

beispielsweise im Rahmen der Paraphrase von 'Hans liest gerade.' als 'Hans liest gerade die

Bibel.' verwenden. Auch wird der Prädikator 'Sitzt(..)' vorausgesetzt. Zum weiteren Ausbau

des Beispiels werden noch die Konstanten 'h' und 'b' für 'Hans' und 'die Bibel' verwendet.

Die vorausgesetzte Definition der Substitution von offenen Formeln für Prädikatoren ist

rekursiv aufgebaut, wobei wegen der Verwendung von Kennzeichnungstermen in L Terme

und Formeln simultan abgehandelt werden müssen.

63 Als zusätzliche Bedingung wird gefordert, dass die Substitution nur durchgeführt werden darf, wenn die Variablen
in  Substituens  und  Substitutionsort  verschieden  sind.  Dies  erlaubt  eine  einfachere  Festlegung,  da  für  bereits
gebundene Variablen keine Umbenennung vorgenommen werden muss und schränkt den Nutzen der Substitution für
die nachfolgend verfolgten Zwecke nicht ein. 

64 Für eine ähnliche Definition siehe KLEINKNECHT (1979) S. 13.
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Betrachtet man zunächst Junkor-, Quantorformeln und Sätze, so lässt sich festhalten, dass

die  Substitution  einer  offenen  Formel  für  einen  Prädikator  sich  zunächst  entlang  des

Formelaufbaus fortsetzt. Will man etwa die offene Formel 'Liest(x, b)' für den Prädikator

'Liest(..)'  in  'Sitzt(h)  w Liest(h)'  ersetzen,  so  geschieht  dies  indem  die  entsprechende

Substitution  in  den  Teilformeln  der  Konjunktion  durchgeführt  wird.  Analoges  gilt  für

Quantorformeln  und  Sätze:  die  Ersetzung  in  diesen  komplexen  Ausdrucksverbindungen

wandert in die Operanda der jeweiligen Hauptoperatoren weiter. Dies geschieht, bis sie auf

Ebene der atomaren Formeln ankommt. Hier sind verschiedene Fälle zu berücksichtigen.

Wenn  man  eine  offene  Formel  wie  'Liest(x,  b)'  in  einer  atomaren  Formel  für  einen

Prädikator  wie  'Liest(..)'  einsetzen  will,  kann  es  vorkommen,  dass  der  zu  ersetzende

Ausdruck  nicht  Hauptoperator  des  Substitutionsortes  ist.  Dies  ist  etwa  bei  der  Formel

'Sitzt(h)'  der  Fall.  Hier  setzt  sich  die  Ersetzungsoperation  auf  Term-Ebene fort,  da  dort

Kennzeichnungsterme  und  mithin  der  gesuchte  Prädikator  vorkommen  könnten.  Die

Substitution von ['Liest(x, b)'; 'Liest(..)'; 'Sitzt(h)'] ist also identisch mit 'Sitzt(['Liest(x, b)';

'Liest(..)'; 'h'])'. 

Ist  der  gesuchte  Prädikator  hingegen  Hauptoperator  der  vorliegenden  atomaren  Formel,

greift ein zweiter Fall. Ersetzt man etwa 'Liest(x, b)' für 'Liest(..)' in 'Liest(h)', so erhält man

als Ergebnis 'Liest(h, b)'. Dieses entsteht als Resultat von zwei Zwischenschritten. Zunächst

wird  die  Substitution  auf  Term-Ebene  im  Substitutionsort  fortgeführt.  Dies  dient  dazu,

eventuelle  Kennzeichnungsterme  zu  erreichen.  Die  Ergebnisse  dieser  Substitutionen  auf

Term-Ebene  werden anschließend an  Stelle  der  freien  Variablen  im Substituens  gesetzt.

Formaler  am  Beispiel  dargestellt:  ['Liest(x,  b)';  'Liest(..)';  'Liest(h)']  ist  identisch  mit

[['Liest(x, b)'; 'Liest(..)'; 'h'];  x; Liest(x, b)]. Löst man die innere Substitution auf, erhält

man zunächst das Ergebnis 'h' (siehe die nachfolgenden Ausführungen zur Term-Ebene), ehe

man dann noch die  Ersetzung dieser  Konstante  für  die  Variable  in  der  offenen Formel

durchführen muss. Dies schließt die Erläuterungen zur Formel-Ebene ab.

Wenn man eine offene Formel wie 'Liest(x, b)' für einen Prädikator in einem atomaren Term

wie  'h'  ersetzt,  so  ist  das  Ergebnis  identisch  mit  dem  Substitutionsort  'h'.  Ersetzt  man

hingegen in einem molekularen Term,  so sind verschiedene Fälle  zu unterscheiden.  Bei

Funktortermen setzt sich die Substitution in die Teilterme fort. Bei Kennzeichnungstermen
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setzt  sie  sich  in  die  Kennzeichnungsbasis,  mithin  also  eine  Formel  fort,  da  diese  den

gesuchten Prädikator enthalten könnte. Hier können verschiedene Fälle einschlägig werden

(z.B. zu Junktor- oder Quantorformeln), die bereits erwähnt wurden.

Die Performatorik von L gibt vor, wie Redehandlungen in L vollzogen werden dürfen.65 Da

L als Basis  für Erweiterungen fungieren soll,  umfasst  sie die üblichen Folgerungsregeln

klassischer Logik und Regeln für das axiomatische und definitorische Setzen. Man kann die

Performatorik  auch  erweitern,66 etwa  um  in  L  empirische  Zusammenhänge  über

Konstatierungen beschreiben zu können. Dazu führt  man  Konstatierungsregeln  67 ein.  Sie

geben  die  im  Regelantezedenz  Handlungen  an,  die  von  den  Benutzern  der  Sprache

durchzuführen  sind  und  auf  deren  Basis  bestimmte  Aussagen  in  den  entsprechenden

Sprachen  verfügbar  gemacht  werden  können.  Als  Beispiel  für  eine  Konstatierungsregel

könnte man etwa in einer entsprechenden Erweiterung von L die Härteregel HR verwenden:

(HR)      Exemplarische Härteregel
Wenn  man  einen  mit  θ1 bezeichneten  Gegenstand  bei  einer  Temperatur  θ3 mit  
Druck gegen einen mit θ2 bezeichneten Gegenstand reibt und danach ein sichtbarer 
Kratzer auf θ2 verbleibt, dann darf man das Ergebnis der Anwendung von 'Ist-härter-
als-bei-der-Temperatur(.., .., ..)' auf θ1, θ2 und θ3 konstatieren. 

Die  Klasse  der  Axiome  und  Definitionen  von  L ist  leer,  kann  aber  in  bestimmten

Erweiterungen von L ausgebaut werden. In der Performatorik von L findet sich – zusammen

mit  entsprechenden grammatischen Komponenten  –  das  nötige  Handwerkszeug,  um die

Sprache je nach Bedarf zu erweitern, beispielsweise um nicht-logische Prädikatoren.

Grundsätzlich sind eine beliebige ES und eine beliebige GS unterschiedliche Sprachen. Ein

sprachliches Gebilde, das in einer Sprache wohlgeformt ist, ist es in der anderen Sprache

möglicherweise  nicht.  Analog  kann  man  gebrauchssprachliche  Gebilde  nicht  einfach  in

explizitsprachliche Gebilde überführen und umgekehrt. Glücklicherweise gibt es Verfahren,

65 SIEGWART (1997): Vorfragen zur Wahrheit. S. 29 und REINMUTH (2014): Logische Rekonstruktion. S. 27.
66 Für  eine  ausführlichere  Darstellung  dieser  und  anderer  Erweiterungs-Begriffe  siehe:  REINMUTH (2013):

Definitionslehre. S. 29 ff.
67 Zu den Konstatierungsregeln und der umliegenden Konzeption von Wahrheit siehe SIEGWART (1997): Vorfragen zur

Wahrheit. S. 466 und S. 70 ff. und SIEGWART (2012): Denkwerkzeuge. S. 70 ff.
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um gebrauchssprachliche Textbestände in entsprechende Explizitsprachen zu  ›übersetzen‹.

Nachfolgend  sollen  Rekonstruktion  und  Formalisierung  nach  REINMUTH (2014)  knapp

vorgestellt  werden.  Dabei  ist  zu  beachten,  dass  nicht  alle  Schritte  der  von  REINMUTH

vorgestellten Formalisierung bei diesem Beispiel zum Tragen kommen. 

Sowohl  Rekonstruktion  als  auch  Formalisierung  bestehen  grundsätzlich  darin,

gebrauchssprachlichen  Gebilden  bestimmte  explizitsprachliche  Entsprechungen

zuzuweisen.68 Allerdings  wird  die  logische  Rekonstruktion auch  auf  argumentative

Sequenzen  von  gebrauchssprachlichen  Sätzen  angewendet,  um  so  explizitsprachliche

Übersetzungen dieser Argumentationen zu erzeugen. Rekonstruiert man eine Argumentation

lässt sich dadurch beispielsweise besser beurteilen, welche Gründe vom Autor vorausgesetzt

werden.  Diese  Gründe  und  andere  Informationen,  die  das  Rekonstruendum  unter

Umständen  nicht  liefert,  müssen  gegebenenfalls  durch  hermeneutische  Bemühungen

gehoben  werden.  Im  Kontrast  dazu  werden  durch  Formalisierung Gruppen  von

gebrauchssprachlichen  Sätzen  explizitsprachliche  Entsprechungen  allein  auf  Basis  ihrer

grammatischen  Struktur  zugewiesen,  ohne  dabei  hermeneutisch  in  die  Tiefe  zu  gehen.

Damit hängen Rekonstruktion und Formalisierung in gewisser Weise zusammen: Im Zuge

jeder Rekonstruktion werden Sätze formalisiert,  aber nicht jede Formalisierung erfordert

eine  komplette  Rekonstruktion.  REINMUTH beschreibt  die  Rekonstruktion  als  „[...]

Fortführung der Formalisierung mit hermeneutischen Mitteln [...]“69.

Sowohl  Rekonstruktion  als  auch Formalisierung,  so  wie  sie  in  dieser  Arbeit  verwendet

werden, sind von Theorien zur logischen Form abzugrenzen. Die Rekonstruktion ist ein

komplexes, hermeneutisches Unternehmen, das viele Abwägungen erfordert und bei dem es

Alternativen  gibt.70 Auch  die  dargestellte  Methode  der  Formalisierung  sollte  nicht  so

verstanden  werden,  dass  sie  die logische  Form  von  Sätzen  hebt.  Stattdessen  stellt  die

Formalisierung  eine  Methode  dar,  um  auf  transparentem  Weg  zu  bestimmten

explizitsprachlichen Gegenstücken zu kommen, die häufig mit dem zusammenfallen, was in

der  philosophischen  Praxis  den  Status  der  üblichen  Formalisierung  hat.  So  ist  es

68 REINMUTH (2014): Logische Rekonstruktion. S. 9.
69 REINMUTH (2014): Logische Rekonstruktion. S. 460.
70 REINMUTH (2014): Logische Rekonstruktion. S. 262.
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beispielsweise  üblich,  Sätze  wie  'Wenn  etwas  ein  F  ist,  dann  ist  es  auch  ein  B.'  als

universalquantifizierte  Subjunktionen  zu  formalisieren.  Diese  Formalisierungen

gebrauchssprachlicher Sätze, stehen jedoch unter bestimmten Normalitätsvermutung zum

Sprachgebrauch  der  Autoren,  beispielsweise  dazu,  welche  Ausdrücke  in  den  jeweiligen

Sprachen zur Verfügung stehen.71 

Das  Ziel  einer  Formalisierung  ist  es,  bestimmte  Standarddeutungen,  die  sich  vor  dem

Rahmen von mit L vergleichbaren Explizitsprachen entwickelt haben, einzufangen.72 Die

Erläuterung der Formalisierung wird dabei anhand folgender Satzsequenz stattfinden:

(i)           Ausgangstext für die Formalisierung
A ist links von B.
Es ist nicht der Fall, dass A links von B ist.
A ist links von B aus Sicht von P1.
Es ist nicht der Fall, dass A links von B aus Sicht von P2 ist. 

Der  erste  Schritt  für  eine  Formalisierung  besteht  in  der  Nummerierung der  zu

formalisierenden Sätze. Dabei ist 'Satz' im Sinne von 'Satz der Schulgrammatik' gemeint,

d.h. jedes durch ein Satzzeichen abgeschlossenes Gebilde ist zunächst zu nummerieren. Der

zweite Schritt besteht in der Vertikalisierung, die beim Beispiel schon gegeben ist.73 Diese

dient der Vorbereitung der Darstellung in der für Explizitsprachen üblichen Standardform.

Damit ergibt sich zunächst folgendes Zwischenergebnis:

(ii)         Zwischenergebnis nach Schritt zwei
1 A ist links von B.
2 Es ist nicht der Fall, dass A links von B ist.
3 A ist links von B aus Sicht von P1.
4 Es ist nicht der Fall, dass A links von B aus Sicht von P2 ist. 

Im Zuge der Vertikalisierung ist weiterhin gefordert, nicht-relevante Textraten zu löschen.

Im Zuge dieses Schrittes kann man eventuelle Kommentare der Autoren, die nicht direkt zur

Argumentation  gehören,  entfernen.  Weiterhin  gibt  es  im  Zuge  der  Vertikalisierung  die

Gelegenheit, erste Gebilde, bei denen es sich um verschiedene Sätze im Sinne der rationalen

71 REINMUTH (2014): Logische Rekonstruktion. S. 225.
72 Beiträge zu dieser Entwicklung haben etwa LINK (2009) S. 255 ff. und BRUN (2004) S. 55 ff. geliefert.
73 REINMUTH (2014): Logische Rekonstruktion. S. 468.
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Grammatik  handelt,  welche  aber  einen  Satz  im  Sinne  der  Schulgrammatik  bilden,  zu

trennen.  Hat  man  etwa  zwei  Hauptsätze  vorliegen,  die  durch  ein  'und'  verbunden sind,

obwohl  mit  Äußerung  der  beiden  Teilsätze  jeweils  unterschiedliche  Redehandlungen

vollzogen werden, dann sind diese Teilsätze im Zuge der Vertikalisierung in zwei Zeilen

aufzutrennen. Nach diesem Schritt  sollte in jeder Zeile ein Satz im Sinne der rationalen

Grammatik  stehen,  auch  wenn  dies  manchmal  bedeutet,  dass  ein  Satz  im  Sinne  der

Schulgrammatik auf mehr als eine Zeile aufgeteilt wurde.74 

Der  dritte  Schritt  der  Formalisierung  besteht  in  der  Vereinfachung  des  Textes und  im

Auflösen  von  Ellipsen.75 Damit  ist  gemeint,  gegebenenfalls  vorhandene  ›sperrige‹  oder

elliptische  Formulierungen zu  vereinheitlichen,  sofern  es  sich  dabei  nur  um stilistische,

nicht  aber  um  substantielle  Veränderungen  handelt.  Der  Inhalt  sollte  von  solchen

Änderungen nicht  betroffen  sein.  REINMUTH betont  ausdrücklich,  dass  hier  nur  einfache

Ellipsen  und  ähnliches  aufzulösen  sind.  Falls  ernsthafte  interpretative  Alternativen  zur

Auswahl  stehen,  würde  eine  Entscheidung  zwischen  diesen  in  den  Bereich  der

Rekonstruktion,  nicht  der  Formalisierung  fallen.  Am  vorliegenden  Beispiel  sind  keine

derartigen Änderungen durchzuführen,  weshalb dieser Schritt  in diesem Fall  übergangen

wird.76 

Im Zuge des vierten Schritts müssen Ausdrücke und Ausdrucksteile bestimmt werden. Dies

bedeutet, dass man anhand des gebrauchssprachlichen Textes Überlegungen dazu anstellt,

welche sprachlichen Gebilde als ein atomarer Ausdruck und welche nur als ein Teil eines

molekularen Ausdrucks (Ausdrucksteil) aufzufassen sind.77 Darunter fallen etwa nominative

Ausdrücke  wie  Kennzeichnungen  ('der  höchste  Berg  Deutschlands')  oder  Namen  ('die

Zugspitze'),  prädikative  Ausdrucksverbindungen,  die  durch  Einsatz  von  Verben  und

Hilfsverben über den Satz verteilt auftreten können ('Peter ist auf die Zugspitze geklettert'),

junktorale  Ausdrucksverbindungen ('Wenn Peter  vom Berg  fällt,  dann stirbt  Peter.')  und

performative  Ausdrucksverbindungen  ('Peter  hätte  nicht  auf  den  Berg  steigen  sollen,

74 REINMUTH (2014): Logische Rekonstruktion. S. 468.
75 REINMUTH (2014): Logische Rekonstruktion. S. 468.
76 REINMUTH (2014): Logische Rekonstruktion. S. 468.
77 REINMUTH (2014): Logische Rekonstruktion. S. 469.
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behaupte ich mal.'). Im Rahmen dieses Schrittes der Formalisierung gilt es, eine Sensibilität

dafür  zu  entwickeln,  dass  es  in  der  Gebrauchssprache  durchaus  üblich  ist,  Teile  eines

Ausdrucks über den Satz hinweg zu verteilen. Dies lässt sich am Beispiel von 'Wenn Peter

vom Berg fällt, dann stirbt Peter.' illustrieren. 'Wenn' und 'dann' würde man in diesem Satz

üblicherweise nicht als jeweils eigenständige Ausdrücke auffassen, sondern stattdessen als

zwei  Teile  eines  Ausdrucks,  der  dem eine  Bedingung  und  eine  Konsequenz  verbindet.

Entsprechend können erste Überlegungen zu den grammatischen Kategorien der Ausdrücke

stattfinden. Mit Blick auf das Beispiel könnte man die Auffassung entwickeln, dass 'P 1' und

'P2' durch Individuenkonstanten formalisiert werden sollten, da sie wie Namen von Personen

gebraucht  werden.  Hat  man  Ausdrücke  und  Ausdrucksteile  bestimmt,  sind  diese

entsprechend zu markieren. Hierzu können Bindestriche verwendet werden, etwa um Teile

eines Ausdrucks miteinander zu verbinden. Nach diesem Schritt stellt sich das Beispiel wie

folgt dar:

(iii)        Zwischenergebnis nach dem vierten Schritt
1 A ist-links-von B
2 Es-ist-nicht-der-Fall-dass(A ist-links-von B).
3 A B ist-links-von-aus-Sicht-von P1.
4 Es-ist-nicht-der-Fall-dass(A B ist-links-von-aus-Sicht-von P2). 

Zur  Begründung  von  (iii):  In  Satz  1  wurden  die  beiden  Ausdrücke  'A'  und  'B'  als

eigenständige Ausdrücke bestimmt. Dies kann man etwa dadurch plausibilisieren, dass sie

grundsätzlich austauschbar und beweglich sind. Man könnte etwa den korrekten deutschen

Satz 'B ist links von A.' oder 'Peter ist links von B.' bilden, wodurch deutlich wird, dass es

sich um eigenständige Ausdrücke der Ausgangssprache handelt. Entsprechend erscheint es

plausibel,  'ist',  'links'  und  'von'  jeweils  als  Teile  eines  Ausdrucks  anzusehen,  da  sie

gemeinsam die Beziehung zwischen A und B beschreiben. Aus diesem Grund wurden die

entsprechenden  Ausdrucksteile  durch  Bindestriche  verbunden.  Ähnliches  gilt  für  die

Ausdrücke der Links-Rede in den anderen drei Sätzen. In Satz 2 und Satz 4 wurde mit 'Es-

ist-nicht-der-Fall-dass'  ein  junktoraler  Ausdruck  bestimmt,  der  sich  auf  eine  folgende

Aussage bezieht, was durch die Klammern angedeutet wird.
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Der  fünfte  Schritt  besteht  in  der  Indexikalisierung  auf  Aussagenebene.  Damit  wird

gefordert,  bestimmte  Ausdrücke,  die  sich  kontextsensitiv  auf  Aussagen  beziehen,  mit

einheitlichen Indizes zu versehen, um so den Referenten eindeutig zu kennzeichnen. Dabei

ist deutlich hervorzuheben, dass damit nicht gefordert ist, Pronomina zu markieren, die sich

etwa  auf  Personen  oder  andere  Gegenstände  aus  dem  Äußerungskontext  beziehen.

Stattdessen ist zunächst nur gefordert, kontextsensitive Ausdrücke, die sich auf  Aussagen

beziehen,  entsprechend zu kennzeichnen.  Bei einer Formalisierung der Sätze 'Peter  liebt

Susi. Das hat Peter jedenfalls gesagt.' wären etwa 'Peter liebt Susi.' und 'Das' im Rahmen

dieses Schrittes mit Indizes zu verbinden. Im Fall dies vorliegenden Beispiels kann dieser

Schritt  übersprungen  werden,  da  keine  in  diesem  Sinne  kontextsensitiven  Ausdrücke

vorkommen.78 

Im sechsten Schritt sind Ersetzungen auf Satzebene durchzuführen. Dabei werden eventuell

ausgezeichnete performative Ausdrücke in Frontstellung gezogen und der gesamte Satz wird

in den Indikativ  und in Hauptsatzstellung gebracht.  Bei  Aussagesätzen,  die  über  keinen

erkennbaren  performativen  Status  verfügen,  wird  gefordert,  sie  stattdessen  mit  den

Performatoren 'ASI' (Aussagesatz im Indikativ) oder 'ASK' (Aussagesatz im Konjunktiv) zu

versehen.79 Im  Zuge  dieses  Schrittes  fällt  durch  Vergabe  der  ersten  Performatoren  die

definitive Entscheidung welche Zeichenketten als Sätze im Sinne der rationalen Grammatik

zu  verstehen  sind.  Damit  kann  es  notwendig  werden,  neue  Zeilen  in  die  vorliegende

Sequenz einzuschieben. Im Normalfall entspricht zwar ein Satz der Schulgrammatik einem

Satz  der  rationalen  Grammatik,  jedoch  gibt  es  Ausnahmen.  Somit  sind  auch  die

schließenden Satzzeichen zu entfernen. Im Anschluss sind alle kontextsensitiven Redeteile,

die im letzten Schritt als solche markiert wurden, durch die Aussagen zu ersetzen, auf die sie

sich beziehen.80

78 REINMUTH (2014): Logische Rekonstruktion. S. 470.
79 REINMUTH (2014): Logische Rekonstruktion. S. 471.
80 REINMUTH (2014): Logische Rekonstruktion. S. 472.
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(iv)         Zwischenergebnis nach dem sechsten Schritt
1 ASI A ist-links-von B
2 ASI Es-ist-nicht-der-Fall-dass(A ist-links-von B)
3 ASI A B ist-links-von-aus-Sicht-von P1

4 ASI Es-ist-nicht-der-Fall-dass(A B ist-links-von-aus-Sicht-von P2) 

Nachdem  die  Satzebene  nun  vollständig  bearbeitet  wurde,  geht  die  Formalisierung  im

siebten Schritt zu Ersetzungen auf Aussagenebene über. Hier sind zunächst kontextsensitive

Ausdrücke, die sich auf Terme beziehen, wie etwa Personalpronomen, über Indizes mit den

jeweiligen Referenten zu verbinden. Davon auszunehmen sind solche Ausdrücke, die bereits

als Teilausdrücke von anderen Ausdrücken bestimmt wurden. Hat man den Referenten eines

solchen kontextsensitiven Redeteils festgestellt, sind die referierenden Ausdrücke durch ihre

Referenten  zu  ersetzen.81 Auch  hier  wird  wieder  vorausgesetzt,  dass  in  den  Fällen,  für

welche die Formalisierung und nicht die Rekonstruktion die einschlägige Methode ist, es

keinen größeren  interpretativen Aufwand darstellt,  die  Referenten solcher  Ausdrücke  zu

bestimmen.

Im Rahmen dieses Schrittes sind noch eine Reihe von weiteren Ersetzungen durchzuführen,

wenn das Formalisandum entsprechende Ausdrücke enthält. Dazu gehört etwa das Auflösen

von  quantoralen  Ausdrücken82 wie  'manchmal'  und 'gelegentlich'  und  das  Auflösen  von

Genitivkonstruktionen.83 Diese  Teilschritte  werden  hier  übersprungen,  da  sie  für  das

Verständnis  der  vorliegenden  Arbeit  und  zur  Formalisierung  des  hier  behandelnden

Beispiels nicht unmittelbar notwendig sind. 

Im Zuge des siebten Schritts, der Grobstrukturierung, werden Junktoren eingesetzt, um so

den Aufbau der formalisierten Sätze festzulegen. Dabei gibt es eine Reihe von üblichen

Formalisierungen.  Eine  solche  ist  etwa,  Wenn-Dann-Sätze  als  Subjunktionen  zu

formalisieren.  Natürlich  gibt  es  auch  Sätze,  bei  denen  nicht  so  eindeutig  ist,  wie  ihre

Grobstruktur  zu  formalisieren  ist.  Eine  differenzierte  Auseinandersetzung  mit  diesem

Umstand  soll  jedoch  ausgespart  werden,  stattdessen  wird  erneut  auf  das  ausführliche

Manual zur Formalisierung nach  REINMUTH (2014) verwiesen. Dort werden umfangreiche

81 REINMUTH (2014): Logische Rekonstruktion. S. 474.
82 REINMUTH (2014): Logische Rekonstruktion. S. 474.
83 REINMUTH (2014): Logische Rekonstruktion. S. 478.
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Listen von prototypischen Sätzen bereitgestellt, die Hinweise darauf geben können, wie ein

gegebener Satz zu formalisieren ist. Bezogen auf das Beispiel ist im Zuge dieses Schrittes

nur  der  Ausdruck 'es  ist  nicht  der  Fall,  dass'  durch den Negator  zu  ersetzen.  Nach der

Grobstrukturierung ergibt sich folgendes Zwischenergebnis:

(v)          Zwischenergebnis nach dem achten Schritt
1 ASI A ist-links-von B
2 ASI y(A ist-links-von B)
3 ASI A B ist-links-von-aus-Sicht-von P1

4 ASI y(A B ist-links-von-aus-Sicht-von P2) 

Schließlich sind im neunten Schritt Feinstrukturen zu bestimmen. Dabei handelt es sich um

den Schritt, der als letztes durchzuführen ist, wenn alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft

wurden.84 Dabei  sind  etwa  die  verbleibenden  Ausdrücke  als  n-stellige  Prädikatoren,

angewendet auf n Terme, zu formalisieren. Im vorliegenden Beispiel führt dieser Schritt zu

folgendem Ergebnis:

(vi)         Das Endergebnis der Formalisierung
1 ASI L2(a, b)
2 ASI y(L2(a, b))
3 ASI L3(a, b, p1)
4 ASI y(L3(a, b, p2)) 

Explizitsprache Gebrauchssprache

L2(.., ..) .. ist-links-von ..

L3(.., .., ..) .. .. ist-links-von-aus-Sicht-von ..

a A

b B

p1 P1

p2 P2

84 REINMUTH (2014): Logische Rekonstruktion. S. 492.
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Abschließend noch einige Hinweise zur Explizitsprache, die bei einer Formalisierung wie

(vi) verwendet wird. Man könnte die Sequenz unter (vi) nicht in L formulieren, da L nicht

über  alle  Ausdrücke  verfügt,  die  darin  verwendet  werden.  So  ist  die  Kategorie  der

Individuenkonstanten von L beispielsweise leer, womit auch 'a', 'b', 'p1' und 'p2' nicht in L

verfügbar  sind.  Allerdings  kann  man  das  Inventar  von  L um entsprechende  Ausdrücke

erweitern und somit neue Sprachen erzeugen, die als  Erweiterungen von L angesprochen

werden  können.  Im  vorliegenden  Fall  wären  neben  den  Individuenkonstanten  auch  die

beiden  Prädikatoren,  die  in  (vi)  Verwendung  finden,  und  der  Performator  'ASI_'  zum

Inventar  von  L hinzuzufügen.  Danach  könnte  man  (vi)  als  Sequenz  von  Sätzen  einer

Erweiterung von L lesen. Im weiteren Verlauf der Arbeit wird bei Formalisierungen stets

unterstellt, dass diese in entsprechenden Erweiterungen von L formuliert sind, auch wenn

nicht  ausdrücklich  auf  diese  Erweiterungen  hingewiesen  wird.  Meist  werden  für  die

Beispiele in dieser Arbeit nur Erweiterungen des Inventars von L notwendig sein. 

Dabei werden manchmal ›anschauliche‹ Prädikatoren wie 'Ist-links-von(..,  ..)'  verwendet,

um zu formalisieren. Dadurch sollte aber nicht der falsche Eindruck entstehen, dass beim

Formalisieren nur Bindestriche zu verteilen sind. Diese Art von Prädikatoren wird gewählt,

um die Formalisierungen besser lesbar zu machen, auch wenn Prädikatoren wie 'F(..,  ..)'

deutlicher machen würden, dass hier Ausdrücke einer formalen Sprache vorliegen, die erst

über die entsprechende Zuordnung eine Verbindung zu gebrauchssprachlichen Ausdrücken

haben.

Nachfolgend  wird  die  Formalisierung  nach  dem  referierten  Manual  von  REINMUTH als

Standardformalisierung angesprochen. Diese ist hier als Standard vorausgesetzt. Bestimmte

Ausführungen sind von dieser Art der Formalisierung abhängig. Besonders die Anleitungen

und  Methoden,  die  in  Teil  C  und  Teil  D  zu  entwickeln  sind,  setzen  in  der  Regel

Ausführungen zur syntaktischen Struktur von gebrauchssprachlichen Sätzen voraus, die auf

die  hier  vorgestellte  Formalisierung  zurückgehen.  Es  ist  also  nicht  ratsam,  derartige

Anleitungen und Methoden mit anderen Arten der Formalisierung zu verwenden. 
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Hat  man  eine  Formalisierung  vorgelegt,  so  ist  es  vergleichsweise  einfach,  eine

Verbalisierung anzuschließen. Bei der Verbalisierung werden explizitsprachlichen Gebilden,

relativ  auf  eine  Zuordnung  von  nicht-logischen  Ausdrücken  der  Formalisierung  zu

gebrauchssprachlichen  Ausdrücken,  gebrauchssprachliche  Gebilde  zugewiesen.85 Da  im

Zuge  einer  Formalisierung  eine  solche  Zuordnung  vorgenommen  werden  muss,

beispielsweise indem dem gebrauchssprachlichen Ausdruck '.. ist links von..' der Prädikator

'L2(..,  ..)'  zugeordnet  wird,  liefert  eine  Formalisierung  bereits  alles,  was  nötig  ist,  um

explizitsprachliche Gebilde wieder in eine Gebrauchssprache zu übersetzen. Grundsätzlich

findet eine Verbalisierung in umgekehrter Richtung zur Formalisierung statt,  so dass auf

Ebene  der  atomaren  Formeln  begonnen  wird,  indem  Prädikatoren  wieder  durch

gebrauchssprachliche Ausdrücke ersetzt  werden. Von dort an, verläuft  die Verbalisierung

von innen nach außen, am Formelaufbau entlang. Ein explizitsprachliches Gebilde kann in

der Regel auf verschiedene Weisen verbalisiert werden, jedoch werden die verschiedenen

Verbalisierungen in der Regel nur stilistisch von einander abweichen und damit im Prinzip

gleichwertig sein.86

85 REINMUTH (2014): Logische Rekonstruktion. S. 536.
86 REINMUTH (2014): Logische Rekonstruktion. S. 536.
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B. Thematische Einführung

Zunächst sind drei Tätigkeiten zu unterschieden, deren Anleitung die zentralen Fragen der

vorliegenden Arbeit beantworten soll (3.  Paraphrasieren – Relativieren – Prädizieren). In

den anschließenden drei Kapiteln werden diese ausführlicher vorgestellt (4. Zur Prädikation

unter Auswahlmöglichkeiten bis 6. Zur Relativierung). 

Die  Rezipientenfragen  werden  beantwortet,  indem  eine  Methode  zur  Textinterpretation

vorgelegt wird, die auf der Praxis des Offenlegens verdeckter Bezüge aufbaut. Dazu wird

diese Tätigkeit in Kapitel 3 und 5 vorgestellt,  ehe in Teil C mit der Interpretation durch

Stelligkeitserhöhung eine Methode entwickelt wird. 

Die  Autorenfragen  werden  beantwortet,  indem  analog  die  Praxis  der  Relativierung

untersucht und angeleitet wird. Dazu wird diese in Kapitel 3 und 6 vorgestellt, ehe in Teil D

entsprechende Methoden entwickelt werden. Dabei werden etwa die bereits erwähnten Fälle

der novativen und der restriktiven Relativierung unterschieden.

Die  Wann-Fragen  aus  beiden  Gruppen  werden  dabei  bereits  in  diesem Teil  der  Arbeit

teilweise  beantwortet,  indem  auf  Anlässe  für  den  Einsatz  der  dargestellten  Tätigkeiten

eingegangen wird (vgl.  7.  Anlässe für den Einsatz höherstelliger prädikativer Ausdrücke).

Anschließend werden anfällige Ausdrücke aufgelistet, welche die Bandbreite der potentiell

betroffenen Redemittel verdeutlichen sollen (vgl.  8.  Anfällige Ausdrücke). Auch der Stand

der  Forschung  hinsichtlich  beider  Fragekomplexe  ist  darzustellen  (vgl.  9.  Stand  der

Forschung).

3. Paraphrasieren – Relativieren – Prädizieren

Beim  Formulieren  von  gebrauchssprachlichen  Sätzen  kann  man  fast  immer  auf

verschiedene  Art  und  Weise  reden.  Es  stehen  wenigstens  in  indoeuropäischen

Gebrauchssprachen  verschiedene  verwandte  prädikative  Ausdrücke zur  Verfügung.87 So

verfügt etwa das Deutsche über die Ausdrücke '.. ist links' und '.. ist links von ..'.

87 Das Wort 'verwandt' wurde hier in Anlehnung an  WEINBERGER (1965) S. 31 gewählt, der diesen Zusammenhang
mutmaßlich erstmals unter Rückgriff auf Begriffe der Prädikatenlogik beschreibt. 
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(iii)        Charakterisierung von '.. ist ..-stelliger prädikativer Ausdruck'
μ ist ein n-stelliger prädikativer Ausdruck gdw. 
μ  ist  eine  gebrauchssprachliche  Zeichenkette  und  μ  wird  in  der  
Standardformalisierung als Prädikator mit n Stellen formalisiert.

Betrachtet  man  etwa  den  Satz  'Hans  liebt  Inge.',  so  lässt  sich  feststellen,  dass  die

Zeichenkette '.. liebt ..' ein 2-stelliger prädikativer Ausdruck ist, da diese im letzten Schritt

der  Standardformalisierung  (vgl.  2.  Sprachen  –  Formalisierung  –  Rekonstruktion)  im

Regelfall  als 2-stelliger Prädikator formalisiert  wird. Stellt  man verschiedene prädikative

Ausdrücke nebeneinander, so lässt sich manchmal eine gewisse Gemeinsamkeit zwischen

ihnen erkennen: Gebrauchssprachliche Redemittel wie '.. ist links' und '.. ist links von ..'

weisen nicht nur eine strukturelle Ähnlichkeit auf, weil beide prädikative Ausdrücke sind,

sondern  scheinen  auch  darüber  hinaus  zusammenzuhängen.  Beide  kann  man  etwa  dazu

verwenden, eine bestimmte räumliche Lage von Gegenständen zu beschreiben, wobei der

zweite  Ausdruck  dies  noch  mit  Bezug  auf  eine  zusätzlich  Größe  ermöglicht.  Dieser

Eindruck eines  Zusammenhangs wird dadurch bekräftigt,  dass  sie den Ausdrucksteil  'ist

links' teilen. Dies suggeriert, dass die beiden gebrauchssprachlichen Redemittel irgendwie

›verwandt‹ sind. Wollte man diesen Zusammenhang, der für die gebrauchssprachliche Seite

auf Basis des Sprachgefühls, der Schulgrammatik und der Verwendung der Ausdrücke im

Alltag formuliert werden kann, in einer Explizitsprache abbilden, so könnte dies durch eine

entsprechende Regulierung von Prädikatoren wie 'L(..)' und 'L2(.., ..)' geleistet werden. Das

Ziel wäre, Explizitsprachen zu erzeugen, in der die beiden Prädikatoren so reguliert sind,

dass es der Verwendung dieser  gebrauchssprachlichen Ausdrücke möglichst  nahekommt.

Eine solche Regulierung wäre für viele Paare von prädikativen Ausdrücken, bei denen man

Intuitionen zur Verwandtschaft ausbilden kann, aufwendig zu erstellen, falls es überhaupt

gelingt,  sie  vorzulegen.88 In  üblichen  Explizitsprachen  lässt  sich  diese  Intuition  von

Verwandtschaft  allenfalls  teilweise  über  Regulierungen der  Ausdrücke,  mithin  über  ihre

Bedeutung einfangen.89

88 Auf  einen  Teil  dieser  Probleme  wird  in  einem  Folgekapitel  noch  genauer  eingegangen  (vgl.  5.3  Offenlegen
verdeckter Bezüge als Folgerungsvollzug).

89 Um das Problem zu bewältigen, dass solche Intuitionen zur Verwandtschaft prädikativer Ausdrücke sich nur durch
aufwändige  Bedeutungsfestlegungen  in  Explizitsprachen  ausdrücken  lassen,  entwickelt  GRAVES (1993)  eine
alternative  Logik  und eine  spezielle  Sprache,  in  der  unter  anderem Prädikatoren  mit  flexibler  Stellenzahl  und
spezielle Inferenzen (etwa von 'Brutus erstach Caesar mit einem Messer.' zu 'Brutus erstach Caesar.') auch ohne
gesondere Regulierungen der Prädikatoren möglich sind. Für die Zwecke der vorliegenden Arbeit erwies es sich
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Die Verwandtschaft von prädikativen Ausdrücken ist ein komplexes gebrauchssprachliches

Phänomen, das nur  informell und durch eine Reihe von Beispielen charakterisiert werden

kann. Beispiele für verwandte Prädikate finden sich in vielen Bereichen, so etwa auch im

Ethik-Vokabular mit '.. ist moralisch verwerflich', '.. ist moralisch verwerflich für ..', '.. ist

moralisch verwerflich zur Zeit ..', '.. ist moralisch verwerflich in der Gesellschaft ..'. Weitere

Bereiche  sind  etwa  gebrauchssprachliche  Beschreibungen  von  physikalischen

Eigenschaften: '.. ist härter als ..', '.. ist härter als .. bei der Temperatur ..', '.. ist härter als ..

zum Zeitpunkt ..'. 

Es gibt jedoch einige Aspekte, welche dieses Phänomen schwer fassbar machen. So gibt es

etwa manche prädikative Ausdrücke, bei denen zusätzliche Stellen nicht durch zusätzliche

Zeichen markiert werden. Man betrachte etwa 'Hans verteidigt.' und 'Hans verteidigt Inge.'.

Hier liegen zwei verschiedene verwandte Redeteile vor, '.. verteidigt' und '.. verteidigt ..', die

man jedoch nicht anhand irgendwelcher Wortgruppen differenzieren kann. 

Weiterhin kommt erschwerend dazu, dass es viele homonyme Ausdrücke gibt, die jedoch in

unterschiedlichen Bedeutungen verwendet  werden.  So würde man etwa '..  schlägt  ..'  als

prädikativen Ausdruck in 'Inge schlägt Hans.' betrachten, jedoch '.. schlägt .. vor ..' in 'Inge

schlägt Hans vor, ein Eis zu essen.' nicht als einen Verwandten ansprechen. Das Problem

scheint hier zu sein, dass zwar auf der Ebene der Zeichenketten eine Ähnlichkeit zwischen

den Redemitteln besteht, die jedoch nicht durch Intuitionen zur Bedeutung gestützt wird.

Wegen  der  genannten  Schwierigkeiten  wird  hier  auf  eine  explizitere  Charakterisierung

verzichtet.  Es  besteht  die  Hoffnung,  dass  der  Begriff  der  verwandten  prädikativen

Ausdrücke  prima  facie plausibel  genug  ist,  um  den  weiteren  Ausführungen  folgen  zu

können.

Hier  ist  noch  einmal  hervorzuheben,  dass  prädikative  Ausdrücke  (nachfolgend  auch:

Prädikate) immer gebrauchssprachliche Redemittel sind und sich mithin von Prädikatoren,

die stets explizitsprachliche Ausdrücke sind, unterscheiden. Man kann zwar prädikativen

Ausdrücken im Zuge einer Formalisierung Prädikatoren zuordnen, dennoch handelt es sich

um zwei unterschiedliche Arten von Redeteilen, die unterschiedlichen Typen von Sprachen

angehören. Die Beziehung der Verwandtschaft zwischen Prädikaten besteht somit zunächst

nicht als erforderlich, auf eine derartige Sprache bzw. Logik zurückzugreifen.
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nur auf gebrauchssprachlicher Seite, kann aber über eine Formalisierung und entsprechende

begriffliche Festlegungen auf Prädikatoren übertragen werden. 

Gerüstet mit diesen neuen Begriffen, sollen zunächst anhand eines ausführlicheren Beispiels

die  drei  Tätigkeiten  unterschieden werden,  die  untersucht  und angeleitet  werden.  Diese

bestimmen den weiteren Aufbau der Arbeit und auf dieses Beispiel wird häufig verwiesen:90 

(iv)         Links-Beispiel
(1) Man stelle sich vor, wie Hans und Inge im Rahmen eines Umzuges Kartons voller

Bücher auspacken und diese  in  Regale  räumen.  Damit  dies  zügiger  geht  und sie
einander nicht unnötig im Weg stehen, hat jeder der beiden ein eigenes Regal vor
sich. Die Regale stehen einander gegenüber, so dass Hans und Inge mit dem Rücken
zueinander arbeiten.  Die  beiden öffnen nun Kartons,  um dann die  Bücher  in  die
Regale vor sich zu räumen.

(2) Irgendwann bekommt Inge Durst  und geht  in  die  neue Küche,  um sich ein Glas
Wasser zu holen. Inzwischen ist es schon dunkel geworden und Inge fragt aus dem
Gang:  'Wo ist  der  Lichtschalter?',  da  sie  sich  in  der  neuen Wohnung noch nicht
auskennt. Hans antwortet: 'Der Lichtschalter ist links.' Inge untersucht die Wand links
von sich und findet den Lichtschalter.

(3) Danach  setzen  die  beiden  ihre  Arbeit  fort.  Irgendwann  benötigt  Hans  das
Teppichmesser, welches Inge zuletzt hatte und fragt: 'Wo ist das Teppichmesser?'.
Inge und Hans stehen dabei noch immer mit den Rücken zueinander. Inge antwortet:
'Das Teppichmesser ist links.'

(4) Hans dreht sich also nach links und beginnt zu suchen.  Allerdings findet er kein
Teppichmesser! Erst nach einigen Augenblicken vergeblicher Suche realisiert Hans,
dass er Inges Äußerung als 'Das Teppichmesser ist links von Inge aus Sicht von Inge.'
verstehen sollte. Links von Inge ist aber in diesem Fall rechts von Hans, weshalb
Hans in die falsche Richtung blickt. Somit dreht Hans sich nun um und sucht auf der
anderen Seite des Raumes. Prompt findet er das Teppichmesser.

(5) Hans erklärt daraufhin Inge, dass ihre Äußerung missverständlich war. Als Reaktion
auf dieses Unverständnis, kommen Hans und Inge überein, im Rahmen des weiteren
Umzuges Ausdrücke wie '.. ist links' nicht mehr zu gebrauchen, sondern stattdessen '..
ist links von .. aus Sicht von ..' zu verwenden.

Bei Beispielen dieser Art, in denen eine bestimmte Strategie zur Lösung von Problemen

eingesetzt wird, soll kein Einzigkeitsanspruch erhoben werden. Es gibt noch andere Wege,

wie  man Probleme in  der  rationalen  Kommunikation  bewältigen  kann,  als  nur  die  hier

90 Falls  die  Arbeit  in  einem digitalen  Format  vorliegt,  dienen  die  Namen  solcher  Beispiele  als  Hotlinks  zu  den
Beispielen.
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untersuchten Tätigkeiten. Beispielsweise könnten die beiden sich auch auf eine ›Steuerbord-

Backbord-Lösung‹  einigen  und  fortan  von  'fensterwärts'  und  'türwärts'  sprechen.  Dieses

Schaubild soll die Situation aus dem Links-Beispiel darstellen. Dabei steht 'H' für Hans, 'I'

für Inge und 'T' für die Lage des Teppichmessers zum Zeitpunkt von Hans' Frage. 

Zunächst zum Offenlegen verdeckter Bezüge: Man betrachte dazu Absatz (4) des  Links-

Beispiels. Dort nimmt Hans eine Deutung von Inges Äußerung vor:

(v)          Hans' Paraphrase
Das Teppichmesser ist links.
Das Teppichmesser ist links von Inge aus Sicht von Inge.

Mit  den  eingeführten  Begriffen  lässt  sich  die  Beziehung  zwischen  dem  zu

paraphrasierenden Satz, der auch als  Interpretandum angesprochen werden soll, und dem

paraphrasierten  Satz,  der  auch  als  Interpretans angesprochen  werden  soll,  wie  folgt

beschreiben:  Im  Interpretandum  findet  der  1-stellige  prädikative  Ausdruck  '..  ist  links'

Verwendung, während im Interpretans der 3-stellige prädikative Ausdruck '.. ist links von ..

aus Sicht von ..' Verwendung findet, wobei die zusätzlichen Stellen jeweils mit dem Term

'Inge'  besetzt  sind.  Bei  diesen  Ausdrücken  handelt  es  sich  um  verwandte  prädikative

Ausdrücke. Hans legt nun im Rahmen eines gebrauchssprachlichen Vollzugs den zweiten
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Satz als Paraphrase des ersten Satzes vor.91 Die Standardformalisierung beider Sätze wäre

dabei:

(vi)         Formalisierung von Hans' Paraphrase
ASI L(t)
ASI L3(t, i, i)

Explizitsprache Gebrauchssprache

L(..) .. ist links

L3(.., .., ..) .. ist links von .. aus Sicht von ..

i Inge

t das Teppichmesser

Hier  sei  ausdrücklich betont,  dass  es sich bei  den Zuordnungen nicht  um Abkürzungen

handelt, sondern um eine Formalisierung, wie sie bereits (vgl. 2. Sprachen – Formalisierung

–  Rekonstruktion)  vorgestellt  wurde.  In  Anlehnung  an  diese  Formalisierung  und  die

vorausgeschickte Beschreibung der Beziehung zwischen Interpretans und Interpretandum

lässt sich das Offenlegen verdeckter Bezüge als eine Paraphrase92 beschreiben, bei der ein n-

stelliger  prädikativer  Ausdruck  in  einem  Satz  durch  einen  n+m-stelligen  verwandten

prädikativen Ausdruck mit Besetzungen auf den zusätzlichen Stellen ersetzt wird.93

Diese Charakterisierung ist unter anderem insofern informell, als das hier die Ausdrücke,

die  zur  Erläuterung  verwendet  werden,  teilweise  (noch)  nicht  geklärt  sind.  In  den  drei

folgenden  Kapiteln,  sollen  diese  jedoch  weiter  präzisiert  werden.  Anhand  dieser

91 Nachfolgend wird darauf eingangen, ob man den von Hans vollzogenen Übergang auch als Folgerung verstehen
könnte (vgl. 5.3 Offenlegen verdeckter Bezüge als Folgerungsvollzug).

92 Durch die Charakterisierung des Offenlegens verdeckter Bezüge als Paraphrase von Sätzen findet zunächst eine
Abgrenzung zu ähnlichen  Phänomenen aus  verschiedenen Großbereichen der  Philosophie statt.  So äußert  etwa
MÜHLHÖLZER im Rahmen wissenschaftsphilosophischer Ausführungen: „Im Aufdecken des solcherart Verborgenen
[die Relativität von Richtungsangaben] besteht gerade die Leistung von Einsteins Spezieller Relativitätstheorie, die
den Physikern vor Augen führt, dass die Gleichzeitigkeit von Ereignissen und von deren räumlichem und zeitlichem
Abstand vom willkürlich gewählten Inertialsystem abhängt.“  MÜHLHÖLZER (2011): Wissenschaft.  S. 109. – Hier
kann man prima facie eine Ähnlichkeit zum Offenlegen verdeckter Bezüge sehen, obwohl nicht von Paraphrasen,
sondern dem Wechsel in alternative Theorien gesprochen wird. Hier wird versucht, solche Übergänge als Instanzen
der novativen Relativierung zu verstehen. 

93 Das  Offenlegen  verdeckter  Bezüge  ähnelt  dem,  was  PERRY in  seiner  Terminologie  als  einen  'unarticulated
constituent' eines gebrauchssprachlichen Satzes bezeichnet.  PERRY fasst den Übergang zwischen Sätzen wie unter
(v) jedoch nicht als Paraphrase auf, sondern hinterfragt, ob es sich in solchen Fällen bei 'Das Teppichmesser ist links
von  Inge.'  nicht  um die  eigentliche  Bedeutung  von  Sätzen  wie  'Das  Teppichmesser  ist  links.'  handelt.  PERRY

untersucht Entsprechendes für den Satz 'Es regnet.'. Als dessen eigentliche Bedeutung zeichnet  PERRY 'Es regnet
zum Zeitpunkt t in Palo Alto.' aus. Siehe: PERRY; BLACKBURN (1986): Thought without Representation. S. 138 ff.
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Charakterisierung lassen sich jedoch erste Fragen aufwerfen, deren Klärung zur Anleitung

des Offenlegens verdeckter Bezüge beitragen kann. 

Der klärungsbedürftige Austausch eines prädikativen Ausdrucks durch einen höherstelligen

prädikativen  Ausdruck  mit  Besetzungen  wird  im  Zuge  der  Interpretation  durch

Stelligkeitserhöhung  unter  Rückgriff  auf  eine  Formalisierung  und  die  Substitution  von

offenen  Formeln  für  Prädikatoren  in  Termen  und  Formeln  geleistet.  Entsprechende

Festlegungen  werden  als  Teil  der  Syntax  von  L vorausgesetzt  (vgl.  A.  2.  Sprachen  –

Formalisierung – Rekonstruktion). 

Hier lässt sich die Frage aufwerfen, in welchem Verhältnis die unterschiedenen Tätigkeiten

zu  den  im weiteren  Verlauf  entwickelten  Methoden stehen.  Am Einzelfall:  In  welchem

Verhältnis steht das Offenlegen verdeckter Bezüge zur angesprochenen Methode? 

Das Offenlegen verdeckter Bezüge, wie es etwa im Rahmen des Links-Beispiels von Hans

vollzogen  wurde,  wird  hier  als  eine  Tätigkeit  verstanden,  die  bereits  einen  Platz  im

alltäglichen sprachlichen Vollzug hat. Es handelt sich um eine Praxis, die im sprachlichen

Alltag häufig durchgeführt  wird und nicht erst durch die vorliegende Arbeit in die Welt

kommt. Im Alltag wird es im Regelfall unreflektiert durchgeführt, etwa in Situationen, die

dem  Links-Beispiel ähneln.  Auf  Basis  einer  Untersuchung  des  Offenlegens  verdeckter

Bezüge wird in Teil C der Ansatz der Interpretation durch Stelligkeitserhöhung entwickelt. 

Das Ziel ist eine Methode der Interpretation zu entwickeln, die auf wesentlichen Aspekten

des Offenlegens verdeckter Bezüge aufbaut und die Grenzen der existierenden Praxis so

weit wie möglich berücksichtigt. Man kann auch davon sprechen, dass die Interpretation

durch  Stelligkeitserhöhung  eine  Fortsetzung  des  Offenlegens  verdeckter  Bezüge  mit

formalen  Mitteln  ist.  Damit  soll  eine  transparente  Methode  entwickelt  werden,  deren

Anwendungsergebnisse  mit  (einigen)  prototypischen  Ergebnissen  des  Offenlegens

verdeckter Bezüge zusammenfallen. Diese kann etwa zum Einsatz kommen, wenn es im

sprachlichen  Vollzug  zu  Verständnisproblemen  kommt  (vgl.  7.  Anlässe  für  den  Einsatz

höherstelliger  prädikativer  Ausdrücke).94 Weiterhin  wird  mit  der  Interpretation  durch

94 „Vor allem wäre es ein Fehler, jede Verstehensleistung nach dem Modell von Interpretation aufzufassen. Manches
verstehen wir mühelos, schnell und nahezu "automatisch". Anderes verstehen wir keineswegs mühelos. Wenn wir
ein Verstehensobjekt nicht im ersten Anlauf verstehen, können wir natürlich versuchen, es dennoch zu verstehen.
Die dabei angewendeten zielgerichteten Tätigkeiten nennen wir mit einem generischen Ausdruck "Interpretieren"
bzw. "Interpretation". [...]“ SCHOLZ (2015): Texte interpretieren. S. 152
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Stelligkeitserhöhung  nicht  der  Anspruch  erhoben,  die  gesamten impliziten  Regeln  des

Offenlegens  verdeckter  Bezüge  gehoben  zu  haben.  Aus  diesem  Grund  wird  hier  auch

begrifflich differenziert, indem nicht davon gesprochen wird, die Methode des Offenlegens

verdeckter Bezüge zu entwickeln.

In Bezug auf  die Charakterisierung des  Offenlegens verdeckter  Bezüge ist  weiterhin zu

beachten, dass sie auch problematische Paraphrasen abdeckt. Es wurde bereits angedeutet,

dass  man  im  alltäglichen  Vollzug  nicht  bereit  wäre,  jede  Paraphrase  dieser  Form  zu

akzeptieren. Würde Hans beispielsweise den Satz 'Das Teppichmesser ist  links.'  als 'Das

Teppichmesser ist links vom Teppichmesser.' paraphrasieren, dann würde man im Rahmen

der alltäglichen Kommunikation Bedenken gegen diese Deutung anmelden. Es scheint im

Rahmen der gebrauchssprachlichen Praxis wenigstens implizite Regeln für Interpretationen

dieser  Art  zu  geben.  Deshalb  wird  noch  zwischen  miss-  und  gelungenem  Offenlegen

verdeckter  Bezüge  unterschieden.  Grundsätzlich  ist  allerdings  festzuhalten,  dass  einem

Interpretandum unter Verwendung dieser Art von Paraphrase auch verschiedene (gelungene)

Deutungen zugeordnet werden können.

Diesem und ähnlichen Problemen widmet sich zunächst ein Kapitel (vgl. 5. Zum Offenlegen

verdeckter Bezüge) und schließlich Teil C. Es sollen Beispiele für misslungenes Offenlegen

verdeckter  Bezüge  festgehalten  werden  (vgl.  5.1  Misslungenes  Offenlegen  verdeckter

Bezüge). Die Auszeichnung einer Paraphrase als gelungen garantiert jedoch noch nicht, dass

diese etwa im Rahmen von Verstehensbemühungen erfolgreich eingesetzt werden kann, um

Verständnisprobleme  zu  bewältigen.  Aus  diesem  Grund  ist  die  Interpretation  durch

Stelligkeitserhöhung so gestaltet, dass sie gelungene Paraphrasen in enger Anlehnung an die

Diagnose  und  Bewältigung  eines  vorliegenden  Problems  anleitet.  Die  Einbettung  des

Offenlegens verdeckter Bezüge in konkrete  Verständnisbemühungen wird unter  anderem

dazu  verwendet,  um  unter  den  möglichen  Auslegungen  einzelne  Deutungen

herauszugreifen,  wenn  durch  diese  entsprechende  Verständnisziele  verwirklicht  werden

können.

Ein wesentlicher Nutzen des Verfahrens ist, durch ihre speziellen Interpretationsmaximen

konkrete Regeln vorzuschlagen, nach denen Resultate des Offenlegens verdeckter Bezüge
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als  ge-  oder  misslungen  beurteilt  werden  können.  Dies  wäre  eine  Verbesserung  des

gegenwärtigen Zustandes, da momentan keine Kriterien zur Beurteilung der entsprechenden

Paraphrasen vorliegen. 

Schließlich sollen einige Formen der Paraphrase ausgeklammert werden, die zwar unter die

informelle Charakterisierung für das Offenlegen verdeckter Bezüge fallen, die jedoch wenig

Aufmerksamkeit erhalten werden. Man kann einen Satz wie 'Das Teppichmesser ist links.'

unter Verwendung eines höherstelligen prädikativen Ausdrucks auch so paraphrasieren, dass

komplexe Beschreibungen vorangestellt werden, etwa als 'Es gibt genau ein x, das so-und-

so  beschaffen  ist  und  das  Teppichmesser  ist  links  von  x'.  Solche  Deutungen  werden

vernachlässigt,  da  sie  für  die  interpretative  Praxis  nicht  als  vordergründig  angesehen

werden. Grundsätzlich sind die Ausführungen von Teil C jedoch auch für solche Fälle mit

geringen Modifikationen einschlägig. 

Zur  Prädikation  unter  Auswahlmöglichkeiten:  Grundsätzlich  hätte  Inge,  als  Autorin  des

Satzes 'Das Teppichmesser ist links.', ihn auch anders formulieren können. Es hätte ihr in

der deutschen Sprache freigestanden,  darin einen verwandten prädikativen Ausdruck mit

höherer Stelligkeit zu verwenden.95 So hätte sie etwa ebenso 'Das Teppichmesser ist links

von mir.',  'Das  Teppichmesser  liegt  zum jetzigen  Zeitpunkt links  von mir.'  oder  'Das

Teppichmesser ist  zum jetzigen Zeitpunkt links  von mir  auf dem Stapel Kartons.'  äußern

können und hätte Hans damit eine Angabe zur Lage des gesuchten Messers geben können. 96

In der deutschen Sprache stehen eine Vielzahl von verwandten prädikativen Ausdrücken der

Links-Rede zur Verfügung. Inge hätte auch einen anderen Ausdruck gebrauchen können, um

einen Versuch zu unternehmen, ihren Redezweck, Hans eine Lagebeschreibung zu geben, zu

verwirklichen.  Neben  den  Ausdrücken  der  Links-Rede  gibt  es  natürlich  noch  weitere

Gruppen von verwandten prädikativen Ausdrücken, wie etwa die Ausdrücke der Rechts-

Rede,  die  mutmaßlich  dienlich  zur  Verwirklichung  dieses  Redezwecks  gewesen  wären.

95 Man  ist  nicht  gezwungen  die  Beispiele  so  zu  verstehen,  dass  hier  verwandte  prädikative  Ausdrücke  mit
verschiedener Stelligkeit Verwendung finden. Allerdings liegt diese Lesart unter der Standardformalisierung nahe
und ermöglicht es, die hier unterschiedenen Tätigkeiten in der dargelegten Form zu untersuchen. 

96 Vgl. „If we ask whom John met in Vienna, we may get the answer „Bill“, or „Bill and Harry“, or „Bill, Harry, and
Bob“ without suggestion that some restrictive condition or n-adicity is being violated.“ GRICE (1986): Actions and
Events.  S.  7.  –  Über solche Beispiele kamen Autoren wie  GRICE zu der  Frage,  ob man Gebrauchssprachen so
betrachten  sollte,  dass  darin  ähnliche  prädikative  Ausdrücke  mit  unterschiedlicher  Stelligkeit  oder  flexibler
Stelligkeit verwendet werden. 
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Betrachtet man jedoch zunächst nur die Gruppe der Redemittel der Links-Rede, so lässt sich

bereits  hier  eine  große  Bandbreite  an  Ausdrücken feststellen,  unter  denen Inge für  ihre

Redehandlungen einen herausgegriffen hat. 

Auch nach Aufkommen des Missverständnisses hätte Inge ihren Satz noch entsprechend

revidieren können, etwa mit Formulierungen wie 'Das Teppichmesser ist links von Hans aus

Sicht  von  Inge.',  'Das  Teppichmesser  liegt  zum jetzigen  Zeitpunkt  links  von  Inge.'.  Im

sprachlichen Alltag könnte man eine solche Maßnahme etwa einleiten mit 'Eigentlich habe

ich  gemeint,  dass  …'  und  damit  einen  zuvor  geäußerten  Satz  zurückziehen,  um  neu

anzusetzen und dabei einen höherstelligen prädikativen Ausdruck zu verwenden. Diese Fälle

der  Selbstparaphrase  verlaufen  dann  so,  dass  in  dem neuen  Satz  wenigstens  ein  n+m-

stelliger, verwandter prädikativer Ausdruck mit Besetzungen auf den zusätzlichen Stellen

statt  eines n-stelligen Ausdrucks verwendet wird. Diese Selbstparaphrase kann somit als

Sonderfall  des  Offenlegens verdeckter  Bezüge betrachtet  werden,  bei  dem Interpret  und

Autor  einer  Äußerung  zusammenfallen.  Im  Normalfall  würde  man  eine  solche

Selbstparaphrase  von  Inges  Äußerungen  weit  weniger  kritisch  betrachten  als  etwa  die

Paraphrase von Inges Äußerung durch Hans.97

Daran, wie bereitwillig man im sprachlichen Alltag Selbstparaphrasen dieser Form zulassen

würde, und daran, dass Inge auch problemlos die oben genannten anderen Äußerungen hätte

vollziehen  können,  kann  man  erkennen,  dass  Autoren  im  Zuge  gebrauchssprachlicher

Redehandlungen oftmals alternative Ausdrücke verwenden könnten, um ihre Redezwecke

zu verwirklichen. 

Nachdem ein Autor  sich bestimmte Redezwecke gesetzt  hat,  die er in einer bestimmten

Umgebung verwirklichen will,  muss  er  unter  all  den Redemitteln der  Sprache  konkrete

Exemplare  herausgreifen,  um  einen  Versuch  zu  unternehmen,  diese  Redezwecke  durch

Redehandeln  zu  verwirklichen.  Dieser  Prozess  ist  sehr  komplex  und  kann  hier  nicht

97 „Everyone has the right to determine the interpretation of any statement he makes; and the reader has to accept the
interpretation of the author unless he finds a discrepancy between the interpretation explicitly stated by the author
and that implied in the way in which the author uses the statement or argues about it.“ CARNAP (1997): Replies and
Systematic Expositions. S. 1000. Siehe dazu auch: CORDES (2016): Scheinprobleme. S. 101. – Dieses Zitat ist hier
einschlägig, da der Fall der Selbstparaphrase als Sonderfall des Offenlegens verdeckter Bezüge betrachtet wird, bei
dem sich Fragen nach der gelungenen Paraphrase nur in abgeschwächter Form stellen. Dem Autor einer Äußerung
würde man bei deren Paraphrase in der Praxis größere Freiheiten zugestehen als einem anderen Interpreten.
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vollständig untersucht werden. Stattdessen liegt der Fokus auf einem kleinen Teil, in dem

unter  verwandten  prädikativen  Ausdrücken  einer  herausgegriffen  wird,  um  mit  diesem

(versuchsweise) Redezwecke zu verwirklichen. 

Auch wenn man andere Kategorien von Redemitteln ausblendet und sich zunächst nur auf

die  Prädikate  beschränkt,  gibt  es  in  üblichen  Gebrauchssprachen  eine  Vielzahl  von

Möglichkeiten für das Redehandeln. So legt sich Inge im Rahmen ihrer Äußerung etwa auf

den  Gebrauch  von  Ausdrücken  der  Links-Rede  fest,  statt  Ausdrücke  der  Rechts-Rede

herauszugreifen.  Fragen wie die,  wann Autoren Redeteile  einer bestimmten Familie von

verwandten Prädikaten gebrauchen sollten, also etwa eher die Links-Rede statt der Rechts-

Rede, werden hier ausgeblendet. 

Mit Prädikation unter Auswahlmöglichkeiten wird hier die Prädikation, also die Anwendung

eines prädikativen Ausdrucks, und sein Herausgreifen aus all seinen Verwandten bezeichnet.

Prädikation unter Auswahlmöglichkeiten kann nur in Sprachen stattfinden, die verwandte

prädikative  Ausdrücke  zur  Verfügung  stellen,  was  auf  die  meisten  Gebrauchssprachen

zutrifft. 

Allgemein wird die Redeteilhandlung der  Prädikation hier so verstanden, dass sie in der

Anwendung eines prädikativen Ausdrucks besteht.98 Für jede Prädikation im Rahmen des

zweckorientierten Redehandelns ist es jedoch erforderlich, dass man zuvor ein Prädikat aus

dem Kreis seiner Verwandten (soweit vorhanden) herausgreift, um ihn anzuwenden. 

Das Herausgreifen eines prädikativen Ausdrucks kann damit als eine Zubringerhandlung zur

Prädikation angesehen werden.  Es ist eine meist unreflektierte Handlung, die einen Autor

auf den Gebrauch eines bestimmten prädikativen Ausdrucks im Zuge seiner Anwendung

festlegt.99 Allerdings kann das Herausgreifen auch zum Gegenstand von Überlegungen, etwa

der Zweck-Mittel-Rationalität, gemacht werden.100 

98 Vgl. SIEGWART (1997) S. 186 ff.
99 Zur Terminologie: 'Herausgreifen' wird hier verwendet, um Assoziationen mit ähnlichen Handlungen des Alltags zu

wecken. Wer etwa unreflektiert einen Apfel aus der Auslage eines Händlers herausgreift, der geht unter Umständen
mit einem wurmstichigen Apfel nach Hause. 

100 Ähnliches ließe sich auch für andere Arten von Ausdrücken sagen. Wenn etwa verschiedene Terme zur Verfügung
stehen, um über eine Sache zu sprechen, so muss unter diesen auch einer herausgegriffen werden. Allerdings ist das
Herausgreifen  von  prädikativen  Ausdrücken  dadurch  hervorzuheben,  dass  prädikative  Ausdrücke  als  einzige
Kategorie  von  Ausdrücken  unverzichtbar  sind,  um  Aussagen  zu  bilden.  Alle  anderen  Kategorien,  wie  etwa
Individuenkonstanten,  lassen  sich  zum  Zweck  der  Aussagenbildung  auch  durch  Redeteile  anderer  Kategorien
ersetzen. Vgl. SIEGWART (2012): Denkwerkzeuge. S. 101.

57



3. Paraphrasieren – Relativieren – Prädizieren

Wer etwa den Redezweck verfolgt, über die räumliche Lage von bestimmten Gegenständen

zu  sprechen,  der  findet  sich  im Deutschen  einer  enormen  Anzahl  von  Redemitteln  der

Links-Rede  gegenüber,  die  er  im  Rahmen  des  Redehandelns  grundsätzlich  verwenden

könnte. Beispiele sind etwa die Ausdrücke '.. ist links' '.. ist links von ..', '.. ist links von ..

aus Sicht von ..', '.. ist links von .. aus Sicht von .. zum Zeitpunkt ..'. In vielen Bereichen

gebrauchssprachlicher  Rede  gibt  es  derart  viele  verwandte  Redemittel,  nicht  nur  zur

Bezeichnung von Eigenschaften, die man gemeinhin ›relativ‹ nennt.101 

Die impliziten Regeln für den Gebrauch von verwandten Prädikaten in Gebrauchssprachen

sind  meist  so  locker,  dass  man  in  vielen  Situationen,  in  denen  man  Redezwecke

verwirklichen  will,  verschiedene  verwandte  prädikative  Ausdrücke  verwenden  dürfte.

Prima facie sind etwa die impliziten Regeln für den Gebrauch von Ausdrücken wie '.. ist

links von ..' und '.. ist links von .. aus Sicht von ..' im Deutschen so liberal, dass man in

vielen  Umgebungen  beide  verwenden  könnte.  Besteht  ein  solches  Überangebot  an

Redemitteln, wird das Herausgreifen von Prädikaten zu einem folgenschweren Akt, mit dem

man  sich  unter  Umständen  Verständnisprobleme  einhandelt.  Wer  einen  unpassenden

prädikativen Ausdruck herausgreift, der verwendet unter Umständen ein Redemittel, das in

der vorliegenden Umgebung anfällig für Verständnisprobleme ist. 

Im Fall des Beispiels greift Inge etwa den Ausdruck '.. ist links von ..' (unreflektiert) aus der

Gruppe seiner Verwandten heraus und unternimmt einen Versuch, damit ihren Redezweck

zu verwirklichen, Hans dabei zu unterstützen, das Teppichmesser zu finden. Dieser Versuch

scheitert, da es zu einem Missverständnis kommt. Inge hat sich durch ihr unreflektiertes

Herausgreifen des prädikativen Ausdrucks '.. ist links von ..' auf diesen festgelegt und damit

das resultierende Missverständnis mitverursacht. Hätte sie im Rahmen der Prädikation unter

Auswahlmöglichkeiten  einen  der  höherstelligen  verwandten  Ausdrücke  wie  '..  ist  links

von  ..  aus  Sicht  von  ..'  herausgegriffen,  so  hätte  dieses  Verständnisproblem vermieden

werden können. 

101 Gemeinhin würde man beispielsweise die Eigenschaft, ein Restaurant zu sein, nicht als relativ bezeichnen, dennoch
stehen im Deutschen prädikative Ausdrücke wie '.. ist Restaurant in ..', '.. ist Restaurant von .. in ..', '.. ist Restaurant
mit ..', '.. ist zum Zeitpunkt .. Restaurant von ..' und weitere zu Verfügung. Im Gegensatz dazu ist es in manchen
Kreisen üblich, bestimmte Eigenschaften umstandslos als in irgendeinem Sinne relativ zu bezeichnen. Dazu gehören
etwa Eigenschaften, die mit der Links-Rechts-Rede zugesprochen werden. 
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Inge  hat  im  Rahmen  ihrer  Prädikation  unter  Auswahlmöglichkeiten  ein  Redemittel

herausgriffen,  der  in  der  vorliegenden  Umgebung anfällig  für  Probleme  war.  Ein

wesentlicher  Faktor  der  Umgebung  besteht  hier  darin,  dass  Hans  und  Inge  in

unterschiedliche  Richtungen  blicken  und  damit  unterschiedliche  Bezüge  als  unmittelbar

relevant  voraussetzen,  wenn  es  um das  Verständnis  von  Äußerungen  und  die  Auswahl

angemessener Redemittel geht (vgl. 7.1 Verstehen von Äußerungen als Redehandlungen). In

anderen  Umgebungen  könnte  Inge  diesen  Ausdruck  aber  mutmaßlich  zweckdienlich

einsetzen.  Entsprechendes  wird  in  Absatz  (2)  des  Links-Beispiels  angedeutet:  Um  den

Redezweck  zu  verwirklichen,  Inge  eine  Lagebeschreibung  des  Lichtschalters  zu  geben,

konnte  Hans  den  prädikativen  Ausdruck  '..  ist  links'  in  der  angedeuteten  Umgebung

problemlos verwenden. Dies hängt damit zusammen, dass Hans und Inge sich im selben

Raum  aufhalten  und  deshalb  im  Normalfall  die  Blickrichtung  vom  Raum  durch  den

Türrahmen voraussetzen, wenn es um Richtungsangaben geht. Nachfolgend wird auf die

Rolle  der  Prädikation  unter  Auswahlmöglichkeiten  im  Rahmen  des  zweckorientierten

Redehandelns  noch  weiter  eingegangen  (vgl.  4.1  Die  Rolle  der  Prädikation  unter

Auswahlmöglichkeiten).

Bei  Prädikation  unter  Auswahlmöglichkeiten  spielt  auch  der  Fall  eine  Rolle,  bei  dem

Autoren sich auf einen Ausdruck mit einer niedrigeren Stelligkeit festlegen, obwohl ihnen

auch Ausdrücke mit einer höheren Stelligkeit zur Verfügung stünden. Im nächsten Kapitel

wird noch näher darauf eingegangen, welches mögliche Gründe dafür sind, dass Autoren

Redemittel  mit  einer niedrigeren Stelligkeit  herausgreifen,  auch wenn es  prima facie so

scheinen mag, dass diese eine höhere Anfälligkeit für Verständnisprobleme besitzen (vgl.

4.3 Vernachlässigen von Stellen). Dabei wird hier ausdrücklich nicht die Position 'Mehr ist

immer  besser!'  in  Sachen  Stelligkeit  vertreten.102 Pragmatische  Bedürfnisse  der

Kommunikation, wie etwa der Wunsch nach Prägnanz, können es rechtfertigen, Ausdrücke

102 Vgl.  „The answer is  that  there is  absolutely no problem accommodating it  by saying that  we should speak a
language in which the relativization to a frame of reference is made explicit. We should no longer make claims of
the form (2) [e1 is simultaneous with e2] but only claims of the form (3) [e1 is simultaneous with e2 relative to
the(salient) frame of reference F].“ BOGHOSSIAN, Paul (2011): Three Kinds of Relativism. S. 4. – Hervorhebungen
eingefügt. BOGHOSSIAN stellt hier eine Art von Relativismus vor.
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mit niedrigerer Stelligkeit zu verwenden, sofern dies an die Rezipienten übermittelt wird

oder bestimmte Umgebungen vorliegen. 

Zur Relativierung: Betrachtet man Absatz (5) des Links-Beispiels, so gehen Hans und Inge

dazu über, ihre Redeweise auf eine bestimmte Art zu verändern, um im weiteren Verlauf des

Umzuges nicht noch einmal missverständliche Richtungsangaben dieser Art zu machen. Sie

gebrauchen fortan unter bestimmten Umständen statt 1-stelliger prädikativer Ausdrücke wie

'.. ist links' höherstellige, verwandte prädikative Ausdrücke wie '.. ist links von .. aus Sicht

von ..'. 

Dieses Vorgehen wird als der Wechsel in eine Sprache verstanden, in welcher der Gebrauch

der  niedrigstelligen  Prädikate  strikter  reguliert  ist.  Bisher  haben  Hans  und  Inge  die

verwandten Prädikate der Links-Rede relativ austauschbar verwendet, unabhängig von der

vorliegenden Äußerungsumgebung. Da es nun jedoch zum Problem kam, als '.. ist links' von

Inge  genutzt  wurde,  schränken  sie  den  Gebrauch  dieses  Ausdrucks  ein  und  gehen

(wenigstens) während des Umzuges dazu über, Prädikate wie '.. ist links von .. aus Sicht von

..'  zu  verwenden.  Dies  führt  im vorliegenden Fall  dazu,  dass  die  von ihnen gemachten

Äußerungen  zur  Lage  von  Gegenständen  weniger  interpretationsbedürftig  werden.  Die

Praxis,  einen  n+m-stelligen  prädikativen  Ausdruck  statt  eines  n-stelligen  verwandten

prädikativen Ausdrucks zu verwenden, wird als  Relativierung angesprochen.103 Es lassen

sich zwei Fälle der Relativierung näher unterscheiden:

Erstens: Die restriktive Relativierung. Diese besteht darin, dass Autoren ihre Redeweise als

Reaktion auf ein Problem, wie etwa ein aufgetretenes Unverständnis, so verändern, dass sie

fortan unter bestimmten Umständen statt n-stelliger prädikativer Ausdrücke höherstellige,

verwandte  Ausdrücke  gebrauchen.  Dazu  müssen  sie  jedoch  im  restriktiven  Fall  diese

höherstelligen Ausdrücke nicht erst einführen, sondern sie stehen ihnen in ihrer Sprache

bereits zur Verfügung. Allerdings müssen die Regeln für den Gebrauch der Ausdrücke so

103 Hier liegt ein Fokus auf prädikativen Ausdrücken, allerdings könnte man ähnliche Überlegungen auch für andere
Arten von Ausdrücken anstellen. Hier sollen solche Möglichkeiten nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden, der
Ausdruck 'Relativierung' wird vor allem wegen seiner Prägnanz als Oberbegriff gewählt.
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angepasst  werden,  dass  die  Verwendung  der  n-stelligen  Ausdrücke  fortan  eingeschränkt

wird. 

Man  denke  hierbei  an  das  Links-Beispiel,  in  dem  der  Gebrauch  eines  1-stelligen

prädikativen Ausdrucks der Links-Rede in einer Umgebung zu einem Verständnisproblem

führt.  Als  Reaktion  darauf  gehen  Hans  und  Inge  dazu  über,  fortan  unter  bestimmten

Umständen andere Ausdrücke der Links-Rede (und ggf. anderer Gruppen von verwanden

prädikativen Ausdrücken, wie etwa der Rechts-Rede) zu gebrauchen.

Die restriktive Relativierung kann immer dann durchgeführt werden, wenn die Autoren eine

Sprache  sprechen,  in  der  bereits  verwandte  prädikative  Ausdrücke  mit  einer  höheren

Stelligkeit zur Verfügung stehen, durch deren Gebrauch einerseits ein bestimmtes kognitives

Problem  vermieden  werden  kann  und  die  andererseits  mutmaßlich  zweckdienlich  zur

Verwirklichung bestimmter Redezwecke sind. In diesem Fall müssen die Autoren nicht erst

neue Ausdrücke einführen. Stattdessen können sie das vorliegende Problem schon dadurch

vermeiden, dass sie sich darauf einigen, den Gebrauch ihrer Redemittel so anzupassen, dass

fortan höherstellige prädikative Ausdrücke, die ihnen bereits zur Verfügung standen, in den

Vordergrund gerückt werden. Gleichzeitig wird eingeschränkt,  unter welchen Umständen

Ausdrücke mit einer niedrigeren Stelligkeit gebraucht werden dürfen. Dabei ist zu beachten,

dass die restriktive Relativierung in der Regel eine bedingte Maßnahme darstellt,  da die

beteiligten Autoren ihre Redeweise nur unter bestimmten Umständen anpassen. Man würde

von Hans und Inge etwa nicht erwarten, den Ausdruck '.. ist links' nie wieder zu verwenden. 

Zweitens: Die novative Relativierung. Diese besteht darin, dass die Autoren ihre Sprache als

Reaktion  auf  ein  Problem  überarbeiten  und  beschließen,  fortan  höherstellige  neue

Ausdrücke einzuführen, die ihnen bisher nicht zur Verfügung standen, und alte Ausdrücke

unter Umständen nicht mehr oder nur verändert zu gebrauchen. Oftmals wird die restriktive

Relativierung  unreflektiert  im  Alltag  durchgeführt.  Im  Gegensatz  dazu  erfordert  die

novative  Relativierung  stets  die  Entwicklung  neuer  sprachlicher  Regulierungen,  was

erheblichen kognitiven Aufwand erfordern kann. Anders als die anderen hier dargestellten

Tätigkeiten findet die novative Relativierung nur selten im lebensweltlichen Alltag statt, ist
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aber in der Wissenschaft oder anderen Lebensbereichen, in denen über Sprache reflektiert

wird, anzutreffen. Es folgt ein Beispiel für eine novative Relativierung, auf das wiederholt

verwiesen wird:

(vii)       Labor-Beispiel
(1) Inge und Hans sind frühe Wissenschaftler und führen Kratztests durch, um die Härte 

verschiedener  Materialien  zu  bestimmen.  Bei  einem  Kratztest  reibt  man  
verschiedene  Stoffproben  aneinander  und  überprüft,  welche  der  Materialien  
einen Kratzer bekommt. Dieses Material ist dann weicher als das andere Material.  
Letzteres  ist  entsprechend  härter.  Hans  und  Inge  untersuchen  also  die  relative  
Härte von Stoffen und beschreiben diese mit den prädikativen Ausdrücken '..  ist  
härter als ..' und '.. ist weicher als..'. 

(2) Im  Winter kratzt  Hans  mit  einem  Stück  Quarzglas  ein  Stück  Fensterglas  und  
äußert: 'Das Quarzglas ist härter als das Fensterglas!'. Ein paar Monate später, im  
Hochsommer, wiederholt Inge diesen Versuch routinemäßig. Inzwischen ist es im  
Raum  sehr  heiß,  über  30°.  Bei  der  Wiederholung  des  Kratztests  kratzt  das  
Fensterglas das Quarzglas. Inge äußert daraufhin: 'Das Quarzglas ist nicht härter  als  
das Fensterglas!'. Damit haben Inge und Hans zwei widersprüchliche Aussagen zur 
relativen Härte der beiden Stoffproben gewonnen. 

(3) Um diesen Zustand zu beheben,  untersuchen die beiden ihre  Messvorgänge,  um  
mögliche  Fehler  aufzuspüren.  Nach  vielen  Wiederholungen,  über  Jahre  hinweg,  
erkennen beide jedoch, dass stets richtig gemessen wurde, also kein Fehler beim  
Gebrauch ihrer prädikativen Ausdrücke vorlag. Irgendwann kommt ihnen jedoch der 
Geistesblitz, als sie Kerzenwachs beim Schmelzen beobachten: Die Temperatur  der  
Umgebung kann die Härte von Stoffen beeinflussen! 

(4) Um ihre Beschreibungen der Härte von Stoffen nun so zu revidieren, dass sie nicht 
mehr widersprüchlich werden, verändern Hans und Inge ihre Sprache so, dass darin 
nur noch der 3-stellige prädikative Ausdruck '.. ist härter als .. bei der Temperatur ..' 
zur Verfügung steht, wenn sie den Redezweck verfolgen, die Härte von Stoffen zu 
beschreiben. 

So  ähnlich  könnte  sich  die  historische  Entdeckung  des  Umstandes,  dass  die  Härte  von

Stoffen  von  der  Umgebungstemperatur  abhängt,  abgespielt  haben.  Die  wesentlichen

Merkmale der  novativen Relativierung lassen sich an diesem Beispiel  veranschaulichen:

Zunächst liegt eine Sprache vor, in der Prädikate einer bestimmten Stelligkeit verwendet

werden (Absatz (1)). Jedoch kommt es unter Verwendung dieser Ausdrücke zum Problem

(Absatz  (2)).  Hier  besteht  es  darin,  dass  widersprüchliche  Aussagen  als  wahre

Messergebnisse  hingestellt  werden.  Als  Reaktion  auf  die  Feststellung  dieses  Problems
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verändern die Autoren ihre Sprache so, dass eine oder mehrere zusätzliche Größen fortan

berücksichtigt  werden  (Absatz  (3)).  Eine  Möglichkeit,104 dies  sprachlich  zu  realisieren,

besteht darin, höherstellige Prädikate einzuführen und die bisher verwendeten, verwandten

Ausdrücke nicht  mehr  oder  in  anderer  Form zu gebrauchen (Absatz  (4)).  Dies  kann so

verstanden  werden,  dass  dazu  substantielle  Veränderungen  am  sprachlichen  Rahmen

notwendig sind:

Die Mitglieder der Gruppe von Autoren (Hans und Inge) kommen dabei überein, statt eines

n-stelligen prädikativen Ausdrucks ('..  ist  härter als  ..')  fortan einen neuen n+m-stelligen

prädikativen Ausdruck zu verwenden, der mit dem revidierten Ausdruck verwandt ist ('.. ist

härter  als  ..  bei  der  Temperatur  ..'),  der  zuvor  jedoch  nicht zum Inventar  ihrer  Sprache

gehörte. Das zuvor verwendete Prädikat '..  ist  härter als ..'  kommt in der neuen Sprache

zunächst nicht mehr vor. Um dieses Vorhaben umzusetzen, entwickeln Hans und Inge eine

neue Sprache und gehen zu deren Gebrauch über. Durch dieses Vorgehen wollen sie das in

der  Inkonsistenz  ihrer  Ausgangssprache  bestehende  Problem bewältigen,  indem  in  eine

andere Sprache gewechselt wird.

Hier lässt sich ein wesentlicher Unterschied zwischen der restriktiven und der novativen

Relativierung  hervorheben:  Im novativen  Fall  ist  es  erforderlich,  neue  Prädikate  in  die

Sprache einzuführen. Im Beispiel etwa ist '.. ist härter als .. bei der Temperatur ..' ein solcher

Ausdruck.  Im restriktiven Fall  ist  dies nicht erforderlich,  da entsprechende höherstellige

Ausdrücke bereits im Inventar der Sprache zur Verfügung stehen (vgl.  Links-Beispiel). Im

restriktiven  Fall  muss  lediglich  strikter  reguliert  werden,  unter  welchen  Umständen  die

Autoren bestimmte prädikative Ausdrücke gebrauchen dürfen.

Nachfolgend wird die novative Relativierung so verstanden, dass die Autoren als Reaktion

auf  ein  vorliegendes  Problem  eine  neue  Sprache  entwickeln  und  gebrauchen,  in  deren

Inventar höherstellige prädikative Ausdrücke enthalten sind, die in der alten Sprache nicht

zur Verfügung standen, und in der einige der alten Prädikate, die in das zu vermeidende

kognitive Problem verwickelt waren, entweder nicht mehr vorkommen oder anders reguliert

104 Eine andere Möglichkeit würde etwa darin bestehen, die Regeln für das Durchführen von Härtemessungen so zu
modifizieren, dass diese fortan nur bei X °C durchgeführt werden dürfen. Dieses Vorgehen wird hier als Normierung
angesprochen und noch thematisiert (vgl. 6.2 Relativierung als Sprachrevision)
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sind als bisher.  Ein Anlass für die novative Relativierung kann dabei das Auftreten von

Inkonsistenzen in der bisher gebrauchten Sprache sein. Auch wenn man feststellt, dass in

einer  Sprache keine Redemittel  vorliegen,  um bestimmte Redezwecke zu verwirklichen,

kann  die  Entwicklung  einer  neuen  Sprache  mit  höherstelligen  Ausdrücken  eine

zweckdienliche  Lösung  sein  (vgl.  7.3  Bereitstellung  von  mutmaßlich  zweckdienlichen

Redemitteln). – In Teil D werden mit den Methoden für die Stelligkeitsrevision Vorschläge

dafür gemacht, wie die Relativierung in beiden Fällen angeleitet werden kann. Dabei ist zu

beachten, dass besonders der novative Fall nicht erschöpfend angeleitet werden kann, da das

Erstellen  von  neuen  bzw.  veränderten  Regulierungen  ein  alternativenreiches,  kreatives

Unterfangen ist. 

Der Einsatz höherstelliger prädikativer Ausdrücke wird als Oberbegriff für das Offenlegen

verdeckter Bezüge und die Relativierung gebraucht. Obwohl im vorliegenden Kapitel drei

Tätigkeiten unterschieden wurden, lassen sich (wie zu erwarten) Zusammenhänge zwischen

diesen  feststellen.  Im  weiteren  Verlauf  werden  sie  als  Verzahnungen der  Tätigkeiten

angesprochen.

Betrachtet man zunächst die Prädikation unter Auswahlmöglichkeiten, so kann man schon

an  einfachen  Szenarien  wie  dem  Links-Beispiel erkennen,  dass  diese  Praxis  zum

Interpretationsbedarf  einer  Äußerung beitragen kann.  Wenn ein Autor  einen bestimmten

prädikativen Ausdruck herausgreift, um eine Äußerung zu machen, dann schafft er damit

unter  Umständen  Anlass  für  das  Offenlegen  verdeckter  Bezüge,  etwa  wenn  er  einen

prädikativen Ausdruck herausgreift, dessen Stelligkeit so niedrig ist, dass Unverständnis bei

bestimmten Rezipienten entsteht. 

Weiterhin kann es im Zuge der Prädikation unter Auswahlmöglichkeiten vorkommen, dass

Autoren  einer  Sprache  realisieren,  dass  gegenwärtig  keine  prädikativen  Ausdrücke  zur

Verfügung stehen, um ihre Redezwecke in der vorliegenden Umgebung zu verwirklichen.

Reflektiert man das Herausgreifen von prädikativen Ausdrücken, so befördert dies solche

Einsichten. Ein solcher Befund kann als Motivation für die novative Relativierung dienen,

mithin als Anlass für eine Revision des Bestandes der Ausdrücke, die ihnen in einer Sprache

zur Verfügung stehen. Ebenso könnte im Zuge der Prädikation unter Auswahlmöglichkeiten
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einem Autor auffallen, dass in der Sprache bereits höherstellige, verwandte Ausdrücke zur

Verfügung stehen, die zur Verwirklichung von Redezwecken in bestimmten Umgebungen

besser geeignet sind als andere. Dies kann zur Durchführung einer restriktiven Relativierung

motivieren,  so  dass  fortan  unter  bestimmten  Umständen  diese  Ausdrücke  bevorzugt

gebraucht werden.

Weiter  zum  Offenlegen  verdeckter  Bezüge:  Diese  Tätigkeit  kann  die  Prädikation  unter

Auswahlmöglichkeiten beeinflussen. Dadurch, dass im normalen sprachlichen Vollzug die

Rollen  von  Autor  und  Rezipient  wechseln,  kann  es  passieren,  dass  ein  Autor  beim

Herausgreifen von prädikativen Ausdrücken dadurch beeinflusst wird, welche Ausdrücke er

in  seiner  Rolle  als  Rezipient  in  bestimmten  Umgebungen  als  besonders

interpretationsbedürftig  erfahren  hat.  So  kann  man  sich  beispielsweise  bewusst  dafür

entscheiden,  höherstellige  prädikative  Ausdrücke  herauszugreifen,  wenn  man  zuvor  als

Rezipient die Erfahrung gemacht hat, dass die entsprechenden Ausdrücke mit niedrigerer

Stelligkeit in bestimmten Umgebungen nach Interpretation verlangen. 

Weiterhin kann die Anwendung des Offenlegens verdeckter Bezüge den Anlass dazu geben,

eine Relativierung durchzuführen. Wenn Autoren einer Sprache etwa feststellen, dass der

Gebrauch  von  bestimmten  n-stelligen  Ausdrücken  in  bestimmten  Umgebungen  oft

Verständnisprobleme  erzeugt,  die  durch  Einsatz  des  Offenlegens  verdeckter  Bezüge

überwunden  werden  können,  dann  kann  dies  Anlass  dazu  geben,  diesen  Ausdruck  zu

Gunsten von höherstelligen Ausdrücken nicht mehr zu gebrauchen.

Schließlich zur Relativierung:  Wenn im Rahmen einer Relativierung beschlossen wurde,

bestimmte neue Ausdrücke einzuführen oder bestimmte alte  Ausdrücke nicht  mehr (wie

bisher)  zu  verwenden  (novative  Relativierung)  oder  den  Gebrauch  der  zur  Verfügung

stehenden Ausdrücke einzuschränken (restriktive Relativierung), dann beeinflusst dies auch

die Prädikation unter Auswahlmöglichkeiten. Nach einer solchen Maßnahme werden den

Autoren andere prädikative Ausdrücke zur Verwirklichung ihrer Redezwecke zur Verfügung

stehen.  Weiterhin  kann die  Relativierung auch die  Tätigkeit  des  Offenlegens verdeckter

Bezüge beeinflussen: Wenn eine Gruppe von Autoren übereinkommt, ihre Sprache auf eine

bestimmte Art zu revidieren, so kann dies verändern, wie viel Bedarf an Interpretation bei

ihren Äußerungen in Zukunft besteht. 

65



3. Paraphrasieren – Relativieren – Prädizieren

Hier  werden  die  drei  Tätigkeiten  nur  in  bestimmten  Szenarien  untersucht,  da  diese  als

besonders  relevant  eingeschätzt  werden.  Für  das  Offenlegen  verdeckter  Bezüge  wird

vorrangig der Fall betrachtet, dass ein einzelner Interpret bemüht ist, eine Äußerung eines

Autors zu paraphrasieren. Dabei wird meist  vorausgesetzt,  dass der Autor vom Interpret

verschieden ist. Andere Interpretationsszenarien, etwa wenn mehrere Interpreten versuchen,

zu einer gemeinsamen Paraphrase zu kommen, werden hier nicht behandelt. 

Die  Prädikation  unter  Auswahlmöglichkeiten  wird  vorrangig  in  Szenarien  betrachtet,  in

denen  ein  einzelner  Autor  einer  Sprache  Redehandlungen  vollzieht,  um  bestimmte

Redezwecke  zu  verwirklichen.  Dabei  wird  das  Herausgreifen  prädikativer  Ausdrücke

manchmal reflektiert, manchmal jedoch nicht. Andere Szenarien, wie etwa wenn mehrere

Autoren darüber beraten, welche prädikativen Ausdrücke sie herausgreifen sollten, werden

nicht untersucht. 

4. Zur Prädikation unter Auswahlmöglichkeiten

In  Kapitel  3  wurden  drei  Tätigkeiten  unterschieden,  zu  denen  die  Prädikation  unter

Auswahlmöglichkeiten gehört (vgl.  3.  Paraphrasieren – Relativieren – Prädizieren). Diese

besteht  aus  dem  Herausgreifen  eines  prädikativen  Ausdrucks  aus  dem  Kreis  all  seiner

Verwandter und seiner Anwendung. Durch das Herausgreifen eines Prädikats legt man sich

auf dessen Gebrauch im Rahmen des Redehandelns fest. Resultierende Probleme, wie etwa

Verständnisschwierigkeiten,  können  durch  das  (unreflektierte)  Herausgreifen  bestimmter

Ausdrücke herbeigeführt werden.

Es  wird  zunächst  darauf  eingegangen,  welche  Rolle  der  Prädikation  unter

Auswahlmöglichkeiten im Rahmen des Redehandelns zugewiesen werden kann (4.1  Die

Rolle  der  Prädikation  unter  Auswahlmöglichkeiten).  Anschließend  wird  auf  einige

Möglichkeiten  zum Misslingen  dieser  Tätigkeit  eingegangen  (4.2  Ge-  und  misslungene

Prädikation unter Auswahlmöglichkeiten). Schließlich ist die Praxis des Vernachlässigens

von Stellen zu umreißen (4.3 Vernachlässigen von Stellen). Autoren vernachlässigen Stellen

bei  ihren  Äußerungen,  wenn  Paraphrasen  durch  das  Offenlegen  verdeckter  Bezüge
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angemessen erscheinen. Diese Fälle werden im Rahmen von Teil C aufgegriffen, um die

speziellen  Maximen  zur  Anleitung  der  Interpretation  durch  Stelligkeitserhöhung  zu

entwickeln. 

4.1 Die Rolle der Prädikation unter Auswahlmöglichkeiten

Im  Erfolgsfall  werden  im  Rahmen  der  Prädikation  durch  Auswahlmöglichkeiten  genau

solche  Prädikate  herausgegriffen,  mit  denen  die  verfolgten  Redeabsichten  in  der

vorliegenden Umgebung mutmaßlich verwirklicht werden können. Im Scheiternsfall greift

man  Redemittel  heraus,  durch  deren  Gebrauch  die  Verwirklichung  der  verfolgten

Redezwecke in der vorliegenden Umgebung wenigstens gefährdet wird. 

Wenn man beispielsweise die Redeabsicht verfolgt, eine bestimmte Reise zu beschreiben,

dann  stehen  einem  dazu  in  der  deutschen  Sprache  eine  Vielzahl  von  prädikativen

Ausdrücken  zur  Verfügung.  Selbst  innerhalb  der  Gruppen  von  verwandten  prädikativen

Ausdrücken bietet die deutsche Sprache ein diverses Angebot an Redemitteln an. Im Zuge

der Prädikation unter Auswahlmöglichkeiten gilt es nun, unter all diesen Ausdrücken einen

herauszugreifen,  mit  dem  die  verfolgten  Redeziele  in  der  vorliegenden  Umgebung

mutmaßlich  verwirklicht  werden  können.  Wenn  man  mehrere  Absichten  verfolgt,  dann

schränkt dies in der Regel ein, welche prädikativen Ausdrücke geeignet sind. So sind etwa

beide  der  Sequenzen  von  Sätzen  unter  (i)  zur  Verwirklichung  des  Redezwecks  der

Reisebeschreibung  in  bestimmten  Umgebungen  dienlich,  auch  wenn  sie  verwandte

prädikative Ausdrücke mit unterschiedlicher Stelligkeit enthalten:

(i)           Reden über eine Reise
Ich bin am 15. Mai von Greifswald aus im ICE nach Berlin gefahren. Von Berlin aus 
bin ich dann mit Inge um 15 Uhr im Auto auf der A8 weiter nach München gefahren. 

Ich bin nach Berlin gefahren. Von Berlin aus bin ich dann weiter nach München  
gefahren.

Will  man  nur  eine  Reise  beschreiben,  so  könnte  man  diese  Absicht  in  entsprechenden

Umgebungen durch Äußerung beider Sequenzen verwirklichen. Welchen der Prädikate man
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aus  der  angedeuteten  Vielfalt  der  verwandten  Ausdrücke  herausgreift,  scheint  zur

Realisierung dieser Redeabsicht keine Rolle zu spielen.  Wenn man jedoch noch weitere

Redezwecke verfolgt, so kann sich diese Einschätzung ändern. 

Will man sich etwa zusätzlich noch im Rahmen einer polizeilichen Befragung ein möglichst

starkes Alibi  verschaffen,  dann wäre die  erste Sequenz von Sätzen vorzuziehen.  Wer in

entsprechenden  Situationen  prädikative  Ausdrücke  mit  einer  geringeren  Stelligkeit

herausgreift,  der  verwendet  möglicherweise  Redemittel,  welche  die  Verwirklichung  der

weiteren Redeabsicht gefährden. 

Will man hingegen die Geduld der Zuhörer nicht durch überflüssige Details strapazieren,

dann wäre die zweite Sequenz von Sätzen und die enthaltenen Prädikate zweckdienlicher.

Auch  wenn  man  mit  den  prädikativen  Ausdrücken  aus  der  ersten  Sequenz  eine  Reise

beschreiben kann, scheinen sie eher ungeeignet, um sich möglichst kurz zu fassen. 

Damit geben Urteile zur Tauglichkeit hinsichtlich des zweiten verfolgten Redezwecks den

Ausschlag dabei, welches Prädikat man im Rahmen des reflektierten Herausgreifens wählen

sollte. Es ist durchaus möglich, mehrere Redeziele mit einer Handlung zu verfolgen (vgl. 1. 

Redehandlungen – Redezwecke – Sprachen). Die hier an zwei Absichten und einer kleinen

Anzahl  von prädikativen Ausdrücken illustrierten Überlegungen lassen sich in  ähnlicher

Form auch auf komplexere Fälle anwenden.

Auf  welche  prädikativen  Ausdrücke  man  sich  im  Rahmen  der  Prädikation  unter

Auswahlmöglichkeiten festlegt, ist auch wichtig, wenn man häufig verfolgte Redezwecke

der  Gesprächsökonomie  verwirklichen  will.105 Die  erste  Beschreibung  der  Berlin-Reise

unter (i) ist in vielen alltäglichen Gesprächskontexten (etwa als Antwort auf die beiläufige

Frage 'Was hast du am Wochenende gemacht?') viel zu ausführlich. Wer Weitschweifigkeit

vermeiden will, für den ist der prädikative Ausdruck aus diesem Satz in dieser Umgebung

kein  geeignetes  Redemittel.  Gerade  bei  der  Vermeidung  von  Redundanz  o.Ä.  spielen

Präsumtionen des Autors zu den von den Rezipienten als relevant vorausgesetzten Bezügen

eine erhebliche Rolle. Geht man etwa davon aus, dass die Adressaten eine Äußerung (z.B.

105 Hierzu  WEINBERGER:  "Die Reduktion [von prädikativen Ausdrücken mit  höherer Stelligkeit  zu Ausdrücken mit
niedrigerer  Stelligkeit]  besteht  im  wesentlichen  darin,  daß  konstante,  selbstverständliche,  irrelevante  oder
wenigstens verhältnismäßig unbedeutende Relationsglieder weggelassen werden und einfachere Aussagen (Begriffe)
benützt werden" WEINBERGER (1965): Der Relativisierungsgrundsatz und der Reduktionsgrundsatz. S. 12. 
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'Es  regnet.')  selbstständig  auf  Greifswald  beziehen  werden,  so  kann  dies  das  bewusste

Herausgreifen von prädikativen  Ausdrücken mit  einer  entsprechenden Ortsstelle  (z.B.  '..

regnet in ..') unattraktiv machen (vgl. 7.1 Verstehen von Äußerungen als Redehandlungen).

4.2 Ge- und misslungene Prädikation unter Auswahlmöglichkeiten

Zur  besseren  Erläuterung  der  Prädikation  unter  Auswahlmöglichkeiten  soll  darauf

eingegangen  werden,  wie  diese  Tätigkeit  ge-  und  misslingen  kann.  Dies  soll  deutlich

machen, wie die Prädikation unter Auswahlmöglichkeiten dazu führen kann, dass Probleme

im  Rahmen  des  Redehandelns  entstehen  können,  die  etwa  durch  den  Einsatz  des

Offenlegens  verdeckter  Bezüge  überwunden  werden  können.  Ob  eine  Prädikation  unter

Auswahlmöglichkeiten ge- oder misslungen ist, hängt davon ab, welche Redeziele von den

Autoren verfolgt werden. 

Für die Beispiele wird stets unterstellt, dass die Autoren auch übliche Redeabsichten der

Gesprächsökonomie,  wie  etwa,  sich  so  kurz  wie  möglich  zu  fassen,  keine  redundante

Information  zu  verbalisieren,  etc.,  wenigstens  als  Nebenzwecke  verfolgen.  Vereinfacht

ausgedrückt, ist Prädikation unter Auswahlmöglichkeiten gelungen, wenn ein Autor einen

solchen  prädikativen  Ausdruck  aus  der  Gruppe  seiner  Verwandter  herausgreift,  der

mutmaßlich  zweckdienlich  zur  Verwirklichung  aller  von  ihm  verfolgter  Ziele  in  der

vorliegenden Umgebung ist. Das ein Ausdruck nicht zweckdienlich war, kann sich darin

äußern,  dass  der  Autor  dabei  scheitert,  mit  seiner  Äußerung  bestimmte  Absichten  zu

verwirklichen.106 Die Beispiele dienen dazu, solche Fälle zu veranschaulichen. Zunächst zur

gelungenen Prädikation unter Auswahlmöglichkeiten:

106 Ein Problem für eine klare Definition von misslungener Prädikation unter Auswahlmöglichkeiten besteht darin,
dass  die  Verwirklichung  von  Redezwecken  durch  kontingente  Faktoren  scheitern  kann,  die  nicht  vom  Autor
verschuldet sein müssen. Man denke etwa nur an solche Fälle, in denen Lärm eine Äußerung übertönt und damit
eine  Redehandlung  unverständlich  macht.  Die  Beispiele  sind  bewusst  so  gestaltet,  dass  das  Scheitern  der
Verwirklichung der verfolgten Redezwecke besonders deutlich mit den herausgegriffenen prädikativen Ausdrücken
zusammenhängt. 
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(i)           Reden über Geschenke
Hans: 'Ich habe Klaus eine Axt zum Geburtstag geschenkt!'
Inge: 'Das ist aber ein komisches Geschenk. Ich habe ihm ein Buch geschenkt.'
Peter: 'Ich habe auch schon mal eine Axt geschenkt! Das ist nicht 

komisch!'

Dieses Beispiel illustriert, wie in normalen Gesprächen problemlos verwandte prädikative

Ausdrücke  mit  unterschiedlicher  Stelligkeit  Verwendung  finden  können,  um  über  die

Handlung des Schenkens zu sprechen. So gibt es etwa Ausdrücke aus der Schenken-Rede

mit  Stellen  für  jemanden,  der  verschenkt,  für  einen Empfänger  des  Geschenks  und das

Geschenk selbst. Weiterhin gibt es auch Ausdrücke mit einer Stelle für einen Anlass, zu dem

geschenkt  wird.  Auch  Ausdrücke  mit  weiteren  Stellen,  die  zur  Beschreibung  von

Schenkens-Handlungen verwendet werden können, wären denkbar. Gängige Ausdrücke der

Schenkens-Rede weisen Stellen für drei wichtige Elemente auf: Schenker, Beschenkter und

Geschenk.107 

Unter  dieser  Rücksicht  lässt  sich  das  Beispiel  anders  betrachten:  Hans  redet  am

ausführlichsten, da er den Schenken-Ausdruck mit der höchsten Stelligkeit verwendet. Er

gibt an, was er wem geschenkt hat, und fügt noch den Anlass hinzu. Inge vernachlässigt die

Stelle für den Anlass und greift einen anderen Ausdruck mit niedrigerer Stelligkeit heraus.

Inge  führt  ihre  Redehandlung  unter  der  Präsumtion  durch,  dass  ihre  Adressaten  ihre

Äußerung zum Schenken auf den Geburtstag von Klaus beziehen werden. Würde sie hier

einen  höherstelligen  Ausdruck  zur  Prädikation  verwenden,  so  bestünde  die  Gefahr,

Redundantes zu äußern. Im Gesprächskontext ist klar, dass es jetzt um den Geburtstag von

Klaus geht und Inge greift Redemittel heraus, die darauf angepasst sind. Entsprechend ist

eine Verbalisierung dieses Bezugs nicht erforderlich.  Auf Nachfrage hin wäre Inge aber

vermutlich bereit, eine entsprechende Paraphrase ihrer Äußerung (z.B. 'Ich habe Klaus ein

Buch zum Geburtstag geschenkt.') zu akzeptieren. 

107 In  der  Philosophie  werden  manchmal  auch  stärkere  Aussagen  dazu  gemacht,  in  Bezug  auf  welche  Größen
bestimmte prädikative Ausdrücke zugesprochen werden können: „Bei Platon, der in seinen Dialogen mehrfach auf
relative Prädikate eingeht, wird das so ausgedrückt, daß manche Prädikate den Dingen in Hinblick auf sich selbst,
andere Prädikate ihnen nur in Hinblick auf anderes zugesprochen werden können.“ PATZIG (1973): Relation. S. 1221.
– Hier sollen so starke Gründe, wie etwa, dass die Handlung des Schenkens immer einen Schenker voraussetzt,
nicht beansprucht werden. 
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Peter hingegen gibt nicht einmal an, wem er eine Axt geschenkt hat oder ob es einen Anlass

dafür gab. Für die von ihm verfolgten Absichten – zu denen wohl vorrangig gehört, Inge

darauf  hinzuweisen,  dass  eine  Axt  kein  seltsames  Geschenk  ist,  –  ist  der  einstellige

prädikative Ausdruck ausreichend. Die Informationen, wem Peter eine Axt geschenkt hat

und  ob  dies  zu  einem  besonderen  Anlass  geschah,  sind  für  die  von  ihm  verfolgten

Redezwecke  nicht relevant.  Aus  diesem  Grund  genügt  ein  einstelliger  prädikativer

Ausdruck, obwohl auch Peter auf Nachfrage hin sicher eine Paraphrase wie 'Ich habe auch

schon mal eine Axt an irgendwen verschenkt.' oder 'Ich habe schon mal eine Axt an Ingo

zum  internationalen  Tag  des  Holzes  verschenkt.'  als  ausführlichere  Formulierung

akzeptieren würde.

Weitere Beispiele für die Vermeidung von Redundanz durch gelungene Prädikation unter

Auswahlmöglichkeiten  finden  sich  auch  in  wissenschaftlicher  Literatur.  So  werden

beispielsweise  in  manchen  philosophischen  Texten  prädikative  Ausdrücke  mit  einer

bestimmten Stelligkeit eingeführt. Beispiele dafür sind etwa '.. folgt aus Aussagenklasse .. in

Sprache ..' oder der Begriff der Stimulusbedeutung108 bei QUINE. Dennoch werden in diesen

Texten manchmal vor und nach der Einführung dieser Ausdrücke verwandte prädikative

Ausdrücke  mit  niedrigerer  Stelligkeit  verwendet,  um den Textfluss  nicht  zu  stören.  Oft

geschieht  dies  unter  der  expliziten  Ankündigung,  dass  bestimmte  Stellen  durch  den

Rezipienten ergänzt werden müssen.109 Auch hier werden prädikative Ausdrücke mit einer

vergleichsweise  niedrigen  Stelligkeit  herausgegriffen,  um  Redezwecke  der

Gesprächsökonomie zu verwirklichen.

Vermutlich wären die  Verfasser  von entsprechenden Texten auf  Nachfrage hin bereit  zu

konzedieren,  dass  bestimmte  Paraphrasen  ihrer  Äußerungen,  welche  höherstellige

prädikative Ausdrücke enthalten, ausführlichere Formulierungen darstellen würden.110 Dabei

108 QUINE (2013):  Word and object.  S.  33 ff.  –  Für  eine  ausführlichere Darstellung von  QUINES Gebrauch dieses
Ausdrucks  und  verwandter  prädikativer  Ausdrücke  siehe  Teil  C  (vgl.  12.1  Interpretationen  auf  Basis  von
Äußerungen zum Sprachgebrauch).

109 Vgl.  „Diese  Herangehensweise  macht  es  nötig,  zunächst  das  Ableitungskonzept  zu  charakterisieren.
Einfachheitshalber unterbleibt hier wie in der Folge die ausdrückliche Bezugnahme auf den sprachlichen Rahmen
[...]“ SIEGWART (2012): Denkwerkzeuge. S. 209. 

110  Vgl. Hierzu: „Relationsglieder, welche als konstant oder so variierend angesehen werden, daß sie den Sachverhalt
im Verhältnis zum geforderten Genauigkeitsgrad nicht merklich beeinflussen, oder deren ausdrückliche Bestimmung
für unsere praktische Aufgabe irrelevant oder unwichtig ist, läßt man weg. (Typus: „Wasser siedet bei 100° C“ statt
„Wasser siedet bei 100° C und Luftdruck 760 mm/Hg“.)“ WEINBERGER (1965): Der Relativisierungsgrundsatz und
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ist  bemerkenswert,  dass dieses Herausgreifen von prädikativen Ausdrücken mit niedriger

Stelligkeit  auch  in  Gebrauchssprachen  mit  expliziten  Anteilen,  wie  etwa  Fachsprachen,

bisweilen üblich ist. 

Der Gebrauch von vergleichsweise niedrigstelligen prädikativen Ausdrücken ist immer dann

unproblematisch, wenn den Rezipienten der entsprechenden Äußerungen auch tatsächlich

klar  ist,  was  gelungene  Paraphrasen  der  entsprechenden Sätze  sind.  Anders:  Wenn man

prädikative  Ausdrücke  mit  einer  vergleichsweise  niedrigen Stelligkeit  herausgreift,  dann

kommt es zu Problemen, wenn Rezipienten nicht klar ist, wie etwaige zusätzliche Stellen im

Zuge von Paraphrasen zu besetzen sind oder welche n+m-stelligen prädikativen Ausdrücke

sie bei der Paraphrase verwenden sollen.

Weitere  Beispiele für  gelungene Prädikation unter  Auswahlmöglichkeiten lassen sich im

Bereich von ideologisch motivierten Äußerungen finden.  Auf diese rhetorische Funktion

wird  nicht  weiter  eingegangen.  Dennoch kann man sich  schon an  einfachen Beispielen

verdeutlichen, dass das Herausgreifen bestimmter prädikativer Ausdrücke oftmals zentral

dafür ist, bestimmte Redezwecke gleichzeitig zu verwirklichen. 

Man  stelle  sich  etwa  vor,  dass  in  den  USA  ein  Mensch  erschossen  wird,  weil  er

fälschlicherweise  für  einen  Einbrecher  gehalten  wurde.  Üblicherweise  kommentieren

Organisationen wie die NRA solche Ereignisse mit Äußerungen wie 'Amerikanische Bürger

haben  ein  Recht,  sich  zu  verteidigen!'.  Dabei  verfolgen  die  Autoren  vermutlich  solche

Redeabsichten  wie,  Verteidigungshandlungen  zu  beschreiben  und  Zustimmung  bei

möglichst vielen Rezipienten zu ernten. Wer könnte denn der Äußerung, dass er ein Recht

auf Verteidigung hat, widersprechen? 

In der Verteidigungs-Rede stehen noch andere prädikative Ausdrücke zur Verfügung. Das

Ziel,  bestimmte  Rechte  von  Amerikanern  zu  beschreiben,  hätte  man  etwa  auch  durch

Äußerung  von  'Amerikanische  Bürger  haben  ein  Recht,  sich  mit  Großkalibergewehren

gegen jeden zu verteidigen, den sie für einen Eindringling halten!' verwirklichen können.

Für  den  oben  skizzierten  Fall  der  unabsichtlichen  Tötung  wäre  dies  eine  passende

Beschreibung des Vorgangs, den Organisationen wie die NRA weiterhin legal halten wollen.

der Reduktionsgrundsatz. S. 44.
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Allerdings  ist  die  zweite  Äußerung  wohl  weniger  zustimmungsfähig,  ist  also  nicht

zweckdienlich für weitere Hauptzwecke, die man der NRA unterstellen kann. Wenn man

Ausdrücke  aus  dem  Sicherheits-  und  Kampf-Vokabular  verwendet,  kann  man  durch

geschicktes  Herausgreifen  bestimmter  prädikativer  Ausdrücke  gezielt  wesentliche

Informationen offen lassen und so die Zustimmungsfähigkeit der resultierenden Äußerungen

erhöhen. 

Zusammenfassend  lässt  sich  festhalten,  dass  Prädikation  unter  Auswahlmöglichkeiten

gelingt,  wenn  Autoren  aus  einer  Gruppe  von  verwandten  prädikativen  Ausdrücken,  die

ihnen durch die Sprache zur Verfügung gestellt werden, einen solchen herausgreifen, mit

dem  sie  all  ihre  verfolgten  Absichten  in  der  vorliegenden  Umgebung  mutmaßlich

verwirklichen können. 

Welches  sind  Beispiele  für  misslungene  Prädikation  unter  Auswahlmöglichkeiten?  Die

Stelligkeit von prädikativen Ausdrücken kann in entsprechenden Umgebungen sowohl zu

hoch als auch zu niedrig ausfallen. Ein Beispiel für den Fall, dass ein prädikativer Ausdruck

mit einer zu geringen Stelligkeit das Verwirklichen von Redezielen verhindert, wurde mit

dem Links-Beispiel bereits gegeben. Inge griff dort den prädikativen Ausdruck '.. ist links'

heraus und scheiterte unter dessen Verwendung damit, in der Umgebung des Beispiels den

Redezweck  zu  verwirklichen,  Hans  auf  die  Lage  des  Teppichmessers  hinzuweisen.  Ein

weites Feld von Beispielen für Scheitern durch prädikative Ausdrücke mit einer  zu hohen

Stelligkeit findet sich im Bereich der Gesprächsökonomie. 
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(ii)         Ausführlicheres  111   Reden über das Wetter
Hans und Inge gehen gemeinsam am Strand von Greifswald spazieren. Es regnet.
Hans: 'Das Wetter ist regnerisch in Greifswald zum Zeitpunkt 14:00 Uhr am 12. 1. 

2015.'
Inge: 'Wenigstens ist es nicht windig in Greifswald zum Zeitpunkt 14:01 Uhr am 

12. 1. 2015.'
Hans: 'Ich wünschte, es wäre sonnig in Greifswald zum Zeitpunkt 14:02 Uhr am 

12. 1. 2015.'

Das  Beispiel  unter  (ii)  demonstriert  Redehandlungen,  die  dabei  scheitern,  bestimmte

Redezwecke  der  Gesprächsökonomie  zu  verwirklichen,  da  die  Autoren  unpassende

prädikative Ausdrücke herausgegriffen haben. Hier sei angenommen, dass Hans und Inge,

wie die meisten Autoren im Rahmen rationaler Kommunikation, auch die Absicht verfolgen,

keine redundanten Informationen zu kommunizieren. 

Hans und Inge gehen zur selben Zeit am selben Strand entlang, so dass durch die Umgebung

ihrer Redehandlungen klar ist, auf welche Orte und Zeitpunkte sich Äußerungen zum Wetter

beziehen.112 Damit  ist  eine  ständige  Verbalisierung  von  Zeit-  und  Ortsangaben  nicht

angemessen, auch wenn sie zusätzlich noch das Wetter beschreiben wollen.113 Im Normalfall

würden sie solche wiederholte Verbalisierungen unterlassen und verkürzt reden, obwohl sie

auf Nachfrage hin vermutlich konzedieren würden, dass sie über das Wetter in Greifswald

zu einem bestimmten Zeitpunkt sprechen und nicht etwa über das Wetter in Tokyo oder das

Wetter in Greifswald an anderen Tagen. 

111 Hier  wird  deshalb  der  Komperattiv  'ausführlicher'  und  nicht  etwa  'ausführlich'  gebraucht,  da  man  problemlos
prädikative Ausdrücke mit einer noch höheren Stelligkeit finden könnte, die man als ausführlichere Beschreibung
des Wetters betrachten könnte. So beispielsweise '.. ist sonnig in .. zum Zeitpunkt .. am .. auf dem Planeten .. im
Sonnensystem ..'.

112 Auch beim Reden über andere Themenbereiche werden gern Ausdrücke herausgegriffen,  die keine Stellen für
Zeitpunkte umfassen. Eine Bemerkung, die auf dieses Verhalten hindeutet, findet sich schon bei FREGE: „Der Begriff
„Angehöriger  des  deutschen  Reiches“  enthält  nämlich  die  Zeit  als  veränderlichen  Bestandtheil,  oder,  um mich
mathematisch auszudrücken, ist eine Function der Zeit. Für „a ist ein Angehöriger des deutschen Reiches“ kann man
sagen: „a gehört dem deutschen Reiche an“ und dies bezieht sich auf den gerade gegenwärtigen Zeitpunkt. […]
Dagegen kommt dem Begriffe „Angehöriger des Deutschen Reiches zu Jahresanfang 1883 Berliner Zeit“ in alle
Ewigkeit dieselbe Zahl zu.“ FREGE (1987): Die Grundlagen der Arithmetik. S. 81 (§46).

113 CONDORAVDI spricht von „familiarity presuppositions“, die es erlauben, vernachlässigte Stellen (implicit arguments)
zu  erkennen  und  zu  besetzen:  „We  claim  that  context-depdendent  predicates  are  associated  with  familiarity
presuppositions with respect to their implicit arguments and that these presuppositions account for the particular
kind  of  context-dependency  and  for  the  readings  of  implicit  arguments.“ CONDORAVDI;  GAWRON (1996):  The
Context-dependency of Implicit Arguments. S. 2.
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Dabei  kann man nicht grundsätzlich davon ausgehen,  dass Ausdrücke wie  '..  ist  sonnig'

immer als '.. ist sonnig am Standort des Autors' zu paraphrasieren sind.114 In vielen Fällen ist

für Rezipienten nicht ohne Weiteres ersichtlich, wie bestimmte Sätze zu paraphrasieren sind.

Autoren können, auch wenn sie auf Nachfrage hin eine entsprechende Paraphrase anbieten

könnten,  beim  Gebrauch  von  prädikativen  Ausdrücken  verschiedene  Stellen  mit

verschiedenen Besetzungen vernachlässigen. Man kann darum nicht immer pauschal sagen,

dass  Sätze,  die  einen  bestimmten  prädikativen  Ausdruck  enthalten,  so  und  so  zu

paraphrasieren sind,  ohne vorher die Umgebung der Äußerung zu untersuchen oder den

Autor zu befragen. Aus diesem Grund wäre es auch verfehlt,  das Offenlegen verdeckter

Bezüge als eine Auflösung von trivialen Abkürzungen zu betrachten. 

Nun lässt sich misslungene Prädikation unter Auswahlmöglichkeiten umreißen: Wer einen

prädikativen  Ausdruck  herausgreift,  der  die  Verwirklichung  wenigstens  einiger  der

verfolgten  Redezwecke  in  der  vorliegenden  Umgebung  gefährdet,  etwa  weil  dessen

Stelligkeit  zu  hoch  oder  zu  niedrig  ist,  dessen  Prädikation  unter  Auswahlmöglichkeiten

misslingt. 

4.3 Vernachlässigen von Stellen

Es  sollen  einige  anfängliche  Intuitionen  zum  Vernachlässigen  von  Stellen  festgehalten

werden.  Damit  soll  zunächst  diese  Redeweise  im Ansatz  geklärt  werden.  Dazu werden

verschiedene  Fälle  vorgestellt,  in  denen  Autoren  unter  bestimmten  Bedingungen

Äußerungen  machen,  bei  denen  es  plausibel  scheint,  sie  durch  Offenlegen  verdeckter

Bezüge zu paraphrasieren. Von diesen Fällen soll dann gesagt werden, dass die Autoren bei

ihren Äußerungen Stellen vernachlässigen, die durch entsprechende Paraphrasen offengelegt

werden  können.  Im  Hintergrund  stehen  dabei  stets  Überlegungen  zur  Prädikation  unter

Auswahlmöglichkeiten.  Begründungen  für  solche  Paraphrasen  verlaufen  meist  so,  dass

Belege dafür gesammelt werden, dass Autoren im Zuge ihres Redehandelns auch verwandte,

114  Vgl. „The supposition that 'It is raining' simply leaves unarticulated what 'It is raining here' articulates is not very
plausible, however. Suppose, for example, that my son has just talked to my older son in Murdock on the telephone,
and is responding to my question, 'How are things there?'. Then his remark would not be about Palo Alto, but about
Murdock.“ PERRY; BLACKBURN (1986): Thought without Representation. S. 142.
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höherstellige  prädikative  Ausdrücke  hätten  herausgreifen  können,  um wenigstens  einige

ihrer mutmaßlich verfolgten Redezwecke verwirklichen zu können. 

Belege  für  die  Angemessenheit  einer  Paraphrase  durch  Offenlegen  verdeckter  Bezüge

können  beispielsweise  ausdrückliche  Ankündigungen  von  vernachlässigten  Stellen  sein.

Diese  finden  sich  manchmal  auch  in  philosophischen  Texten.115 Solche  Ankündigungen

bewirken,  dass  prädikative  Ausdrücke  als  Abkürzungen  für  höherstellige  prädikative

Ausdrücke  mit  Besetzungen  der  zusätzlichen  Stellen  gebraucht  werden  können.  Unter

Gesichtspunkten  der  Prädikation  unter  Auswahlmöglichkeiten  können  solche

Ankündigungen so verstanden werden, dass Autoren mit ihnen deutlich machen, dass sie

auch  höherstellige  Ausdrücke  zur  Verwirklichung  von  Hauptredezwecken  hätten

herausgreifen  können,  sie  sich  jedoch  zur  Verwirklichung  von  Nebenzwecken  der

Gesprächsökonomie dazu entschieden haben, Ausdrücke mit einer geringeren Stelligkeit zu

verwenden.

Im alltäglichen Sprachgebrauch werden selten solche Ankündigungen gemacht. Stattdessen

vollziehen  Autoren  ihre  Redehandlung  unter  bestimmten  Präsumtionen,  etwa  bezüglich

dessen,  welche  Informationen  Rezipienten  bereits  voraussetzen.  Deren  erneute

Verbalisierung  auf  zusätzlichen Stellen  wäre  unter  solchen Präsumtionen redundant  und

somit zu vermeiden. Viele dieser Voraussetzungen sind schwer festzustellen, beispielsweise

wenn es sich um persönliche Einschätzungen zum Kenntnisstand der Adressaten handelt.

Andere  Präsumtionen  liegen  wenigstens  theoretisch  explizit  vor,  etwa  im  Rahmen

bestimmter Disziplinen. 

Legt man beispielsweise in der Anatomie fest, dass Ausdrücke aus der Links-Rechts-Rede

immer als vom Patienten aus gesehen zu verstehen sind, dann führt diese ebenfalls zum

Vernachlässigen von Stellen. Die entsprechenden Äußerungen von Ärzten kann man unter

Rückgriff  auf  diese  Voraussetzung  paraphrasieren.  Wenn  man  im  Rahmen  der

Textinterpretation  solche  Präsumtionen  erschließen  will,  dann  kann  dies  teilweise

115 Ein Beispiel: „The following considerations always presuppose a reference to a language: All remarks I will make
are to be completed by the phrase 'in such-and-such a language'.“ in SIEGWART (2007): Alethic acts and alethiological
reflection. S. 44.
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erheblichen hermeneutischen Aufwand erfordern, da sie nicht immer explizit festgehalten

werden. 

Durch die Untersuchung der Äußerungsumgebung ist es möglich, Belege dafür zu finden,

dass Autoren ihre Äußerungen unter bestimmten Voraussetzungen gemacht haben, welche

durch  Paraphrase  der  geäußerten  Sätze  an  die  sprachliche  Oberfläche  gehoben  werden

können.  Das  Offenlegen  verdeckter  Bezüge  ist  ein  Werkzeug,  um  solche  Paraphrasen

durchzuführen. Wenn solche Voraussetzungen festgestellt werden können, dann stellt dies

einen Fall dar, in dem Autoren bei ihren Äußerungen Stellen vernachlässigen. Die Rolle von

Präsumtionen  beim  Verstehen  und  Anfertigen  von  Äußerungen  wird  noch  genauer

untersucht (vgl. 7.1 Verstehen von Äußerungen als Redehandlungen).

Auch wenn keine Ankündigungen vorliegen, kann man durch Nachfragen überprüfen, ob

bestimmte Stellen vernachlässigt  werden und so bestimmte Paraphrasen rechtfertigen.  In

den  meisten  alltäglichen  Situationen  reagieren  Autoren  überrascht  auf  entsprechende

Fragen.  Wenn  Hans  beispielsweise  am  sonnigen  Strand  von  Greifswald  unter

Normalbedingungen äußert  'Das Wetter ist  schön.'116 und man ihn dann fragt 'Meinst  du

eigentlich: 'Das Wetter ist schön in Greifswald zum gegenwärtigen Zeitpunkt.'?', dann wird

Hans vermutlich überrascht reagieren und etwa äußern: 'Natürlich! Wo denn sonst?'.117 

Reaktionen  wie  diese  legen  nahe,  dass  der  Autor  eine  bestimmte  Paraphrase  seiner

Äußerung als trivial ansieht und überrascht darüber ist, dass ihre Durchführung scheinbar

Probleme bereitet. Eine vom Autor stillschweigend gemachte Voraussetzung führte hier zu

einem Verständnisproblem, da sie nicht vom Rezipienten geteilt wurde. Wer am Strand von

Greifwald spazieren geht und Äußerungen zum Wetter macht, der wird dies wahrscheinlich

unter der Präsumtion machen, dass dem Gegenüber ersichtlich ist, dass sich die Äußerungen

auf das Wetter am Greifswalder Strand und zum gegenwärtigen Zeitpunkt beziehen. Unter

116 Siehe auch: „When someone says 'It's raining', there often is a tacitly understood location, such that the utterance is
true if and only if it's raining at that location. The location can also be made explicit, by means of modifiers such as
'in Paris', 'here' or 'everywhere I go'.“ in RECANATI (2004): Literal meaning. S. 107.

117 Auch  PERRY verweist  darauf,  dass  man in Gesprächen über das  Wetter  in  der  Regel  nicht  explizit  macht,  auf
welchen Ort und welchen Zeitpunkt man sich bezieht, da wir von Zuhörern erwarten, diese zu ergänzen: „Talking on
the phone and reading the national weather reports are one thing, talking to someone in the same room about the
weather is a bit different. Our reaction to the local statement 'It is raining' is to grab an umbrella, or go back to bed.
No  articulation  of  the  fact  that  the  reporter's  place  and  our  place  are  the  same  is  really  necessary. “  PERRY;
BLACKBURN (1986): Thought without Representation. S. 148.
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solchen  Präsumtionen  wäre  eine  Verbalisierung  der  entsprechenden  Informationen  auf

zusätzlichen Stellen redundant, was das Herausgreifen bestimmter prädikativer Ausdrücke

unattraktiv macht. 

Analoge  Beispiele  lassen  sich  auch mit  der  Beschreibung der  Härte  und Länge  bilden.

Jemand, der über elementares Wissen zur Physik verfügt und 'Stab A ist länger als Stab B.'

in einer physikalischen Gebrauchssprache äußert, der wird vermutlich auf Nachfrage hin

sofort  konzedieren,  dass  'Stab  A ist  bei  25  °C  länger  als  Stab  B.'  eine  angemessene

Paraphrase  darstellt.  Die  Ergebnisse  von  entsprechenden  Nachfragen  können  bestimmte

Deutungen plausibel  machen.  Dies  ist  ein  weiterer  Fall,  in  dem es  deshalb angemessen

scheint,  davon  zu  reden,  dass  die  Autoren  bei  ihren  Äußerungen  bestimmte  Stellen

vernachlässigen.

Diese Beispiele illustrieren die bereits angesprochene Verzahnung (vgl. 3. Paraphrasieren –

Relativieren – Prädizieren) zwischen der Prädikation unter Auswahlmöglichkeiten und dem

Offenlegen verdeckter Bezüge. Auf der einen Seite greifen Autoren bestimmte prädikative

Ausdrücke  heraus,  die  eine  niedrige  Stelligkeit  aufweisen  und  damit  eventuell

Informationen nicht transportieren können, an denen ein Rezipient interessiert sein könnte.

Auf der anderen Seite erwarten die Autoren aber von den Adressaten ihrer Äußerungen,

entsprechende Informationen im Zweifelsfall selbstständig zu ergänzen.118 

Eine entsprechende Lesart  des  Links-Beispiels  wäre  etwa,  Inge zu unterstellen,  dass sie

auch vor Aufkommen des Missverständnisses akzeptiert  hätte,  wenn man ihre Äußerung

von 'Das Teppichmesser ist links.' als 'Das Teppichmesser ist links von Inge aus Sicht von

Inge.'  paraphrasiert  hätte.  Gebraucht  man,  wie  Inge  in  diesem  Beispiel,  bestimmte

prädikative Ausdrücke mit einer vergleichsweise niedrigen Stelligkeit, dann geschieht dies

in der Regel aus Gründen der Gesprächsökonomie und auf Basis bestimmter Präsumtionen

und  nicht,  weil  man  den  Gebrauch  von  höherstelligen  prädikativen  Ausdrücken  und

Paraphrasen, die diese verwenden, grundsätzlich ablehnt. 

118 LORENZ spricht in diesem Zusammenhang nicht von 'ausführlicher' sondern von Genauigkeit, bzw. Präzision: „Z.B.
Ist  das  einstellige  ›groß‹ oder ›Vater‹  erst  durch Relativierung zum zweistelligen ›größer als‹  […] mit  höherer
Genauigkeit  verwendbar.  Aber  auch  bereits  explizit  gemachte  mehrstellige  Prädikatoren  bzw.  die  von  ihnen
dargestellten  intensionalen  Relationsbegriffe  oder  extensionalen  Relationen  können  durch  Angabe  eines  noch
unausgedrückt  gebliebenen  ›Bezugspunkts‹  […]  präzisiert  und  damit  der  dargestellte  Sachverhalt  einer
zuverlässigeren Beurteilung unterzogen werden.“ LORENZ (1995): relativ/Relativierung. S. 563.
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Ein weiterer Fall, in dem die Rede vom Vernachlässigen von Stellen angemessen erscheint,

liegt  dann  vor,  wenn  Autoren  selbst  prädikative  Ausdrücke  mit  einer  unterschiedlichen

Stelligkeit  gebrauchen.  In  einer  Vielzahl  von  Lebensbereichen  finden  Ausdrücke  mit

unterschiedlicher  Stelligkeit  Verwendung.  Wenn ein Autor  einen n-stelligen prädikativen

Ausdruck gebraucht und kurz darauf einen n+m-stelligen Verwandten, dann scheint dies im

Normalfall eine ausreichende Grundlage für Paraphrasen zu sein, bei denen der n-stellige

Ausdruck durch den n+m-stelligen Ausdruck mit Besetzungen auf den zusätzlichen Stellen

ausgetauscht wird. Man betrachte folgendes Beispiel:

(i)           Hans' Geschenke
Hans: 'Ich habe Inge einen Blumenstrauß zum Geburtstag geschenkt. Peter habe ich 

Geld geschenkt. Klaus habe ich auch beschenkt.'

In  dieser  kurzen  Serie  von  Äußerungen  finden  verschiedene  prädikative  Ausdrücke  der

Schenkens-Rede  Verwendung.  Dies  zeigt,  dass  die  Äußerungssprache  von  Hans  über

verschiedenstellige  Ausdrücke  der  Schenkens-Rede  verfügt  und  dass  Hans  diese  für

mutmaßlich  zweckdienliche  Redemittel  zur  Verwirklichung  seiner  Redezwecke  hält.  Im

Zuge der Prädikation unter Auswahlmöglichkeiten greift er bei den einzelnen Äußerungen

jeweils  unterschiedliche  Ausdrücke  heraus.  Durch  diesen  Sprachgebrauch  erscheint  es

plausibel,  Hans'  Äußerungen jeweils  so  zu  paraphrasieren,  dass  darin verdeckte  Bezüge

offengelegt werden. So könnte man seine Äußerungen etwa so paraphrasieren, dass bei allen

eine Stelle für den Anlass des Schenkens offengelegt wird. Damit kann man hier davon

sprechen, dass Hans bei seinen Äußerungen Stellen vernachlässigt.

Wieder  kann  man  Hans'  Sprachgebrauch  über  Präsumtionen zur  Redundanz  bestimmter

Informationen erklären: Nach der erstmaligen Angabe, dass es um Geburtstagsgeschenke

geht,  kann man Hans unterstellen,  dass  er  für  seine Äußerungen entsprechende  Bezüge

stillschweigend voraussetzt und vom Rezipienten erwartet, dies auch zu tun. Eine ständige

Verbalisierung des Anlasses liefe Gefahr, redundant zu sein.119 

119 „Wann verwendet man reduzierte Beschreibungen? Offenbar, wenn die Existenz der verschwiegenen Relata aus der
Situation selbstverständlich ist oder (und) wenn sie für die gegebene Betrachtung nicht wichtig sind.“ WEINBERGER

(1965): Der Relativisierungsgrundsatz und der Reduktionsgrundsatz. S. 30.
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Schließlich können die Konventionen einer Sprachgemeinschaft, zu der ein Autor gehört, es

plausibel  machen,  seine  Äußerungen  auf  bestimmte  Weise  durch  Offenlegen  verdeckter

Bezüge  zu  paraphrasieren.  Sprachliches  Handeln  findet  stets  vor  dem Hintergrund  von

Sprachgemeinschaften statt, so dass einzelne Autoren bei ihren Äußerungen davon ausgehen

können,  dass  Rezipienten  mit  bestimmten  Konventionen  vertraut  sind  und  diese  beim

Verständnis von Äußerungen einbringen können. 

Wenn beispielsweise von Hans Äußerungen zum Wetter gemacht werden, dann ist es nicht

erforderlich,  dass  er  prädikative  Ausdrücke  mit  Zeitstellen  gebraucht  oder  das

Vernachlässigen  dieser  Stellen  ankündigt,  um  entsprechende  Paraphrasen  seiner

Äußerungen plausibel zu machen. In der deutschen Sprachgemeinschaft ist es etwa üblich,

Äußerungen zum Wetter relativ auf bestimmte Zeitpunkte, Ort usw. zu machen, wenn die

Redezwecke der Autoren dies erfordern. Entsprechende prädikative Ausdrücke stehen Hans

damit  für  seine  Äußerungen  zur  Verfügung  und  es  erscheint  wenig  kontrovers,  seine

Äußerungen unter Verwendung dieser Ausdrücke zu paraphrasieren, wenn man zuvor diesen

sprachlichen Hintergrund zur Kenntnis nimmt. 

Äußert  Hans  etwa  'Das  Wetter  ist  schön.',  so  erscheint  es  –  mangels  genauerer

Informationen – wenig kontrovers, diese Äußerung als 'Es gibt einen Ort, an dem das Wetter

schön ist.'  zu  paraphrasieren.  Dies  lässt  sich  dadurch  begründen,  dass  in  der  deutschen

Sprache höherstellige prädikative Ausdrücke der Schön-Rede im Bezug auf das Wetter in

Gebrauch sind. In üblichen Fällen, in denen Autoren den Ausdruck '.. ist schön' verwenden,

um über das Wetter zu reden, hätten sie auch höherstellige Ausdrücke herausgreifen können,

um die von ihnen mutmaßlich verfolgten Redezwecke zu verwirklichen. 

Natürlich sind Begründungen für entsprechende Paraphrasen nicht immer so einfach wie bei

der alltäglichen Rede über das Wetter.  Hat man etwa ein Interesse, die Äußerungen von

Philosophen unter Verwendung höherstelliger Redemittel zu paraphrasieren, so muss man

sich  damit  beschäftigen,  welche  prädikativen  Ausdrücke  man  ihren  Äußerungssprachen

überhaupt zurechnen darf und welche Redezwecke sie bei ihren Äußerungen mutmaßlich

verfolgt haben. Auf Basis der Redeteile der mutmaßlichen Äußerungssprache lassen sich

begründete  Entscheidungen  darüber  fällen,  welche  Ausdrücke  zur  Paraphrase  in  Frage
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kommen  (vgl.  'Zuordnungsproblem'  in  10.  Interpretation  durch  Stelligkeitserhöhung  im

Überblick).

5. Zum Offenlegen verdeckter Bezüge

Im vorliegenden Kapitel soll die Tätigkeit des Offenlegens verdeckter Bezüge ausführlicher

dargestellt  werden.  Dazu werden Beispiele  für  das  Misslingen dieser  Praxis  vorgestellt.

Diese sollen deutlich machen, dass diese Tätigkeit nicht beliebig durchführbar ist. In Teil C

wird  eine  Methode  der  Interpretation  entwickelt,  welche  die  im lebensweltlichen Alltag

angesiedelte Offenlegen verdeckter Bezüge anleiten soll.  Dabei soll diese Methode keine

derartigen  Paraphrasen  erlauben,  die  misslungenem  Offenlegen  verdeckter  Bezüge

entsprechen  (5.1  Misslungenes  Offenlegen  verdeckter  Bezüge).  Zu  den  bereitgestellten

Begrifflichkeiten gehören drei Arten von Besetzungen für zusätzliche Stellen, die im Zuge

der Paraphrase verwendet werden können (5.2 Arten von Besetzungen). Im Anschluss wird

auf die Frage eingegangen, ob man das Offenlegen verdeckter Bezüge ausschließlich über

den  Vollzug  von  Folgerungen,  welche  die  Bedeutung  der  verwendeten  prädikativen

Ausdrücke  beanspruchen,  erklären  könnte  (5.3  Offenlegen  verdeckter  Bezüge  als

Folgerungsvollzug).

5.1 Misslungenes Offenlegen verdeckter Bezüge

Beim  Offenlegen  verdeckter  Bezüge  können  verschiedene  Formen  des  Misslingens

auftreten. Um die Anleitung dieser Tätigkeit vorzubereiten, soll ein Teil dieser Fälle hier

zusammengetragen  werden.  Dabei  wird  differenziert  zwischen  ge-  bzw.  misslungenem

Offenlegen  verdeckter  Bezüge  und  Deutungen,  die  zweckdienlich  zur  Verwirklichung

bestimmter Verständnisziele bzw.  zur Bewältigung bestimmter Verständnisprobleme sind.

Mit  der  Gelingens-Rede  soll,  wie  an  den  Beispielen  deutlich  werden  soll,  eingegrenzt

werden,  welche Lesarten grundsätzlichen Intuitionen zur  Plausibilität  solcher  Deutungen

genügen.  Diese  Intuitionen werden zu hermeneutischen Standards  ausgebaut  (vgl.  11.1  

Hermeneutische Maximen). 
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Im Gegensatz dazu soll  mit  der Zweckdienlichkeits-Rede im Bezug auf Interpretationen

ausgedrückt werden, dass eine vorgeschlagene Deutung dem Interpreten dabei hilft, seine

Verständnisziele  zu  verwirklichen  oder  eventuell  vorliegende  Verständnisprobleme  zu

überwinden.  Auf  relevante  Arten  von  Verständnisproblemen  und  Verständniszielen  wird

noch eingegangen (vgl.  7.1  Verstehen von Äußerungen als Redehandlungen). – Ein erstes

Beispiel für das Misslingen dieser Tätigkeit:

(i)           Misslingen durch die Wahl der prädikativen Ausdrücke
[Hans deutet einen philosophischen Text, in dem der Autor eine realistische Position 
im Bezug auf Moral darstellt  und ausdrücklich abstreitet,  dass Moral relativ auf  
Kulturen ist.]
Hans: 'Der Autor schreibt 'Mord ist moralisch verwerflich.' 

Damit meint er aber sicher 'Mord ist moralisch verwerflich in der 
Kultur K.', weil moralische Urteile immer relativ auf bestimmte 
Kulturen sind.'

[Im  Rahmen  des  Deutschunterrichts  sollen  die  Schüler  lernen,  Gleichnisse  von  
anderen Formen der Kurzprosa zu unterscheiden.]
Schüler: 'Hier steht, dass dieser Text ein Gleichnis ist. Das heißt aber nur, dass 

dieser Text ein Gleichnis für den Verfasser ist! Für mich ist dieser Text 
kein Gleichnis.'

Besonders  in  der  Philosophie  ist  es  üblich,  den  Gebrauch  bestimmter  Redemittel

zurückzuweisen oder ihn zum Gegenstand von Kontroversen zu machen. So kann etwa ein

moralischer  Realist  den  Gebrauch  bestimmter  höherstelliger  prädikativer  Ausdrücke  zur

Beschreibung von Moral zurückweisen, indem er sie als in irgendeinem Sinn inadäquat,

zweitrangig oder unsinnig auszeichnet und seine eigene Redeweise entsprechend gestaltet.

Einen  solchen  Philosophen  dann  unter  Verwendung  eines  solchen  Ausdrucks  zu

paraphrasieren, würde man in der Regel ablehnen, wenn man an einem besseren Verständnis

des  Textes  des  Autors  interessiert  ist.  Wenn  man  zur  Paraphrase  einen  prädikativen

Ausdruck verwendet, der dem paraphrasierten Autor nicht zur Verfügung stand, etwa weil er

dessen  Gebrauch  grundsätzlich  ablehnt,  dann  legt  man  eine  prima  facie misslungene

Deutung vor. Diese ist nicht verständnisfördernd.
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Während das erste Beispiel unter (i) aus dem Umfeld der Philosophie stammt, ist das zweite

Beispiel  in  einem  anderen  Bereich  angesiedelt.  Auch  im  Deutschunterricht  gibt  es

bestimmte  Fachausdrücke,  die  man,  wenn man  innerhalb dieser  Disziplin  spricht,  nicht

beliebig durch höherstellige Ausdrücke paraphrasieren kann. Man kann dennoch in anderen

Kontexten  bestimmte  höherstellige  Ausdrücke  verwenden,  etwa  wenn  man  über

verschiedene  Disziplinen  spricht,  beispielsweise  um  die  Verwendungsweise  von  '..  ist

Gleichnis' in der Theologie und im Deutschunterricht zu vergleichen (z.B. 'Dieser Text ist

ein  Gleichnis  im  Sinne  der  Theologie,  aber  kein  Gleichnis  im  Sinne  des

Deutschunterrichts.'). 

Dies  kann  so  erklärt  werden,  dass  manche  prädikative  Ausdrücke  zum  Inventar  von

bestimmten  (Fach-)Sprachen,  gehören,  während  höherstellige  verwandte  Ausdrücke  sich

zwar nach den Regeln der  Grammatik von Gebrauchssprachen bilden lassen,  aber  nicht

zwangsläufig in diesen Sprachen gebraucht werden. Nach den Regeln der Schulgrammatik

kann man etwa den prädikativen Ausdruck '..  ist  Gleichnis  für ..'120 bilden, jedoch muss

dieser Ausdruck dadurch noch nicht in einer Fachsprache, wie sie etwa im Deutschunterricht

gesprochen  wird,  in  Gebrauch  sein.  Bei  der  Paraphrase  von  Äußerungen  prädikative

Ausdrücke  zu  verwenden,  die  in  der  Äußerungssprache  des  Autors  der  paraphrasierten

Äußerung nicht in Gebrauch sind oder deren Verwendung nicht anderweitig gerechtfertigt

werden kann,  wird hier als  eine weitere Form des misslungenen Offenlegens verdeckter

Bezüge angesehen.121 Ein Beispiel für eine anderweitige Form der Rechtfertigung ist dabei,

wenn  Ausdrücke  über  begründete  Verkettungen  von  Zuordnungen  zu  Ausdrücken  der

Äußerungssprache des Autors in Bezug gesetzt werden können. Ist es etwa gegeben, dass

der prädikative Ausdruck '.. ist links von ..' Teil der Äußerungssprache des Autors ist, so

kann man unter entsprechenden Voraussetzungen auch den prädikativen Ausdruck '.. is to

the  left  of  ..'  bei  der  Interpretation  einer  englischen  Übersetzung  des  Interpretandums

verwenden, auch wenn die Äußerungssprache des Autors eigentlich Deutsch war. 

120 Hier wird unterstellt, dass dieser Ausdruck im Sinne von '.. ist ein Gleichnis nach Ermessen der Person ..' gebraucht
wird, nicht im Sinne von '.. ist ein Gleichnis, das .. zum Ausdruck bringt'. 

121 Nachfolgend wird das Offenlegen verdeckter Bezüge stets unter der Rücksicht betrachtet, Paraphrasen von Texten
in Sprachen anzufertigen, die sich nach der  Äußerungssprache des  Interpretandums richten.  Andere Fälle,  etwa
wenn man einen englischen Text auf Deutsch paraphrasieren will, werden hier ausgeblendet.
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Eine andere Form des misslungenen Offenlegens verdeckter Bezüge lässt sich anhand der

Besetzungen beschreiben, die im Zuge der Paraphrase auf den zusätzlichen Stellen platziert

werden: 

(ii)         Misslingen durch die Wahl der   Besetzungen
[Hans und Inge gehen am 5. Dezember am sonnigen Strand von Greifswald entlang 
und machen Äußerungen über das Wetter. In der Umgebung ihrer Äußerungen gibt es
nichts, das darauf hindeutet, dass sie über das Wetter in Berlin am dritten Mai reden. 
Am dritten Mai war es sonnig in Berlin.]
Hans: 'Es ist sonnig.' 
Inge: 'Meinst du, 'Es ist sonnig in Berlin am 3. Mai 2015.'?'

[Hans und Inge machen zur Mittagszeit Äußerungen über den Stand der Sonne.]
Inge: 'Die Sonne steht im Zenit.' 
Hans: 'Damit meinst du sicherlich 'Die Sonne steht in Greifswald im Zenit um

24 Uhr.'.'

Bei  den Paraphrasen  unter  (ii)  wurden die  zusätzlichen Stellen  auf  eine  Art  und Weise

besetzt, die in Anbetracht der vorliegenden Umgebung der paraphrasierten Äußerung nicht

naheliegend ist und für die auch keine Begründung122 vorgebracht wird. Spricht man etwa in

einer  bestimmten  Umgebung  über  das  Wetter,  so  ist  es  unter  Normalbedingungen

naheliegend, dass man über das Wetter in dieser räumlichen Umgebung spricht. 

Natürlich ist dies nicht immer so!123 Es sind durchaus Äußerungskontexte denkbar, in denen

über das Wetter an anderen Orten und Zeiten gesprochen wird, allerdings gibt es dafür in der

Regel Indikatoren im Äußerungskontext, mithin also in der Umgebung der entsprechenden

Redehandlung. Solche Indikatoren könnten etwa unmittelbar vorausgegangene Äußerungen

sein.124 

122 Die Interpretation durch Stelligkeitserhöhung wird unter dem Ziel der methodischen Nützlichkeit so gestaltet, dass
man  auch  Paraphrasen  begründen  kann,  die  Besetzungen  verwenden,  die  nicht  aus  der  Umgebung  des
Interpretandums ersichtlich werden. Dies hat den Grund, dass man in manchen Fällen solche Paraphrasen plausibel
erscheinen, wenn sie entsprechend begründet werden. Die Interpretation von  SCHULZ-HAGELEITS Text (vgl.  12.3  
Interpretationen auf Basis der Äußerungssprache) ist etwa eine solche. 

123 Hierzu wieder  PERRY:  „The supposition that  'It  is  raining'  simply leaves unarticulated what  'It  is  raining here'
articulates is not very plausible, however. Suppose, for example, that my son has just talked to my older son in
Murdock on the telephone, and is responding to my question, 'How are things there?'. Then his remark would not be
about Palo Alto, but about Murdock.“ PERRY; BLACKBURN (1986): Thought without Representation. S. 142.

124 Vgl. REINMUTH (2014): Logische Rekonstruktion. S. 55 ff.
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Dabei  spielt  es  für  diese  Form des  misslungenen Offenlegens  verdeckter  Bezüge  keine

Rolle,  ob der so paraphrasierte  Satz die Äußerung einer  Wahrheit  oder einer  Falschheit

darstellt. Im ersten Beispiel wird die Äußerung von Hans etwa so paraphrasiert, dass sie

eine wahre Aussage enthält. Am dritten Mai war es tatsächlich sonnig in Berlin. Dennoch

war  Inges  Paraphrase  misslungen,  da  sie  keine  naheliegenden  oder  begründeten

Besetzungen für  die  zusätzlichen  Stellen  verwendet  hat.  Im  zweiten  Beispiel  wird  auf

ähnlich problematische Weise paraphrasiert, wobei Inges Äußerung unter Verwendung einer

falschen  Aussagen  interpretiert  wird.  Immerhin  steht  die  Sonne  um  Mitternacht  in

Greifswald nicht im Zenit.

Diese Beispiele sollen exemplarisch für solche Paraphrasen sein, bei denen naheliegende

Besetzungen der  zusätzlichen Stellen  ignoriert  werden,  um stattdessen  Bezüge  auf  weit

hergeholte  Zeitpunkte,  Orte  usw.  im Rahmen der  Paraphrase  zu  verwenden.  Deutungen

dieser Form sind abzulehnen. Man kann im Rahmen rationaler Kommunikation von den

Gesprächsteilnehmern erwarten, dass ihre Äußerung relevant für die Gesprächszwecke in

der vorliegenden Umgebung sind. Diese Erwartung wird auch in der  GRICEschen Maxime

der  Relation  festgehalten.125 Würde  man  solche  Paraphrasen  zulassen,  dann würde  man

damit  erlauben,  die  Äußerungen  von  Autoren  so  zu  paraphrasieren,  dass  sie  vor  dem

vorliegenden Äußerungskontext irrelevant erscheinen. Dabei lässt sich anhand der Beispiele

(ii) veranschaulichen, dass ein Interpretandum oftmals auf unterschiedliche Weise gedeutet

werden kann, wenn das Offenlegen verdeckter Bezüge verwendet wird. So könnte man etwa

Hans' Äußerung von 'Es ist sonnig.' verschieden paraphrasieren: 'Es gibt wenigstens einen

Ort, an dem es sonnig ist.', 'Es ist jetzt gerade sonnig.', 'Es ist jetzt gerade in Greifswald

sonnig.'  usw.  Dabei  sollen  diese  verschiedenen  Deutungen  als  gelungenes  Offenlegen

verdeckter  Bezüge  betrachtet  werden,  so  dass  sie  auch  durch  die  Interpretation  durch

Stelligkeitserhöhung  erlaubt  werden.  Allerdings  können  konkrete  Verständnisziele  eines

Interpreten  bestimmte  Lesarten  anderen  gegenüber  in  den  Vordergrund  rücken.  –  Eine

weitere  Form  der  misslungenen  Paraphrase  lässt  sich  an  den  folgenden  Beispielen

verdeutlichen:

125  Vgl. GRICE (1993): Logik und Konversation. S. 249.
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(iii)        Misslungene Paraphrase durch Verfälschung von Äußerungen
[Hans und Inge telefonieren. Hans ist im sonnigen Berlin und Inge im verregneten 
Greifswald.]
Hans: 'Es ist sonnig.'
Inge: 'Ah, du meinst bestimmt, 'Es ist sonnig in Greifswald.'.'

In diesem Beispiel macht Hans eine Äußerung, mit der vermutlich eine Aussage als wahr

hingestellt  werden soll. Inges Paraphrase verfälscht diese jedoch, da die so interpretierte

Satzaussage falsch wird. Dabei ist zu beachten, dass Inge zur Paraphrase in diesem Fall,

anders  als  unter  (ii),  Besetzungen verwendet  hat,  die  Teil  der  Umgebungen  der  beiden

waren. Da Greifswald zur Umgebung der Redehandlungen gehört, wäre es grundsätzlich

möglich, dass manche Äußerungen von Hans mit Bezug auf Greifswald verstanden werden

sollen.  Das  Problem  bei  Inges  Paraphrase  ist,  dass  sie  Hans'  Äußerung  als  Falschheit

darstellt, obwohl es vergleichbare alternative Lesarten gäbe, bei denen dies nicht der Fall

wäre.  Solche  Deutungen wären  etwa 'Es  ist  sonnig  in  Greifswald.',  'Es  ist  jetzt  gerade

sonnig.', 'Es ist schon seit einiger Zeit sonnig.', 'Es ist jetzt gerade in Greifswald seit einiger

Zeit sonnig.' usw.

Die Methode der Interpretation durch Stelligkeitserhöhung soll so gestaltet werden, dass

keine der dargestellten Formen des misslungenen Offenlegens verdeckter Bezüge durch sie

erlaubt  wird.  Mit  Blick  auf  die  dargestellten  Fälle  wird  von  misslungenem Offenlegen

verdeckter Bezüge gesprochen, auch wenn die hier aufgeführten Beispiele nicht exhaustiv

sind.  Es  ist  zu  erwarten,  dass  nicht  alle  Urteile  zur  Plausibilität  der  entsprechenden

Paraphrasen,  die  den Ausführungen dieses  Kapitels  zu Grunde liegen,  von allen Lesern

geteilt werden. Aus diesem Grund handelt es sich bei den hier dargestellten Beispielen für

misslungenes  Offenlegen  verdeckter  Bezüge  nur  um  Vorschläge,  die  nicht  alternativlos

bleiben müssen. 

5.2 Arten von Besetzungen

Hier werden verschiedene Arten von Besetzungen vorgestellt, die im Zuge des Offenlegens

verdeckter  Bezüge  auf  zusätzlichen  Stellen  platziert  werden  können.  Dies  bereitet  die
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Auseinandersetzung  mit  einem  wesentlichen  Problem  vor,  das  durch  die  Interpretation

durch  Stelligkeitserhöhung  gelöst  werden  soll:  dem  Besetzungsproblem  (vgl.  10.  

Interpretation durch Stelligkeitserhöhung im Überblick). 

Wie der Charakterisierung des Offenlegens verdeckter Bezüge zu entnehmen ist (vgl.  3.  

Paraphrasieren  –  Relativieren  –  Prädizieren),  sind  im  Zuge  der  Paraphrase  bestimmte

Besetzungen auf den zusätzlichen Stellen zu ergänzen. Dies ergibt sich daraus, dass stets

n+m stellige prädikative Ausdrücke an die Stelle von n-stelligen prädikativen Ausdrücken

gesetzt  werden  und  leere  Stellen  unter  dem  vorausgesetzten  grammatischen  Rahmen

unzulässig sind. Alle Stellen des substituierten prädikativen Ausdrucks von n+1 bis n+m

werden dabei  als  zusätzliche  Stellen angesprochen,  die  im Zuge  der  Paraphrase  besetzt

werden müssen. Es sollen zunächst drei wichtige, aber untereinander nicht exhaustive Arten

von  Besetzungen aufgezeigt  werden,  die  im  Zuge  einer  solchen  Paraphrase  verwendet

werden können. 

(i)           Beispiele für zu paraphrasierende Sätze
Die deutsche Familie ist wichtig.
Der Bahnsteig ist in Bewegung.
Hans tanzt.

Betrachtet man die Sätze unter (i), so lassen sich leicht Ideen für potenzielle Paraphrasen

finden. Für wen ist die deutsche Familie wichtig? Aus Sicht von wem ist der Bahnsteig in

Bewegung?  Wo  tanzt  Hans?  Diese  Fragen  können  zu  entsprechenden  Paraphrasen

motivieren. So kann es etwa plausibel erscheinen, einen 2-stelligen prädikativen Ausdruck

wie '.. tanzt an Ort ..' in Erwägung zu ziehen, wenn es darum geht, ob und wie der Satz

'Hans tanzt.' paraphrasiert werden könnte. 

Hat  man  dies  akzeptiert,  steht  man  jedoch  noch  vor  einem  weiteren  Problem:  die

denaturierten Sätze unter (i) bieten keine zusätzliche Information über die Umgebung der

entsprechenden Redehandlungen, auf deren Basis man die zusätzlichen Stellen im Zuge der

Paraphrase besetzen könnte. Es werden beispielsweise keine Hinweise dazu gegeben, wo

Hans tanzt, auch wenn es grundsätzlich plausibel erscheinen mag, dass es zu jedem Tänzer
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wenigstens einen Ort gibt, an dem er tanzt.126 Wenn die Informationen für eine Paraphrase

unter Verwendung von konkreten Bezügen fehlen, dann kann man noch immer auf eine

schwächere Formulierung zurückgreifen und die zusätzliche Stelle mit einer partikularen

Besetzung versehen. Versucht man nun diese Überlegungen bei der Paraphrase einzusetzen,

so kann man folgende Sätze als Ergebnisse erhalten:

(ii)         Ergebnisse der Paraphrasen
Die deutsche Familie ist wichtig für irgendwas.
Der Bahnsteig ist in Bewegung von irgendwo aus gesehen.
Hans tanzt an irgendeinem Ort.

Wer  diese  Art  von  Besetzung im Rahmen  des  Offenlegens  verdeckter  Bezüge  auf  den

zusätzlichen  Stellen  platziert,  der  praktiziert  die  schwächste  Form  der  Paraphrase.

Zusätzliche Stellen mit partikularen Besetzungen zu versehen, hat aber gleichzeitig häufig

eine gewisse Plausibilität. Wenn man etwa den Satz 'Hans tanzt.' durch den Satz 'Es gibt

wenigstens  einen  Ort,  an  dem Hans  tanzt.'  paraphrasiert,  dann  muss  man,  um dies  zu

rechtfertigen,  keine  weiteren  Informationen  zur  Umgebung  des  Interpretandums  haben,

sondern  muss  nur  Überlegungen  zur  üblichen  Verwendungsweise  der  prädikativen

Ausdrücke aus der Tanzen-Rede anstellen. Anders gesagt: Man muss nicht über detaillierte

Kenntnisse zu Hans' Tanz oder der Umgebung der Äußerung verfügen, um diese Paraphrase

begründen zu können. Allgemeine Kenntnisse darüber, wie normalerweise Ausdrücke der

Tanzen-Rede gebraucht werden, können zur Begründung ausreichen.

Gebrauchssprachliche Ausdrücke wie 'etwas', 'das', 'dem', 'irgendwas', 'irgendwo' o.Ä., wenn

sie auf der k-ten Stellen einer Instanz eines prädikativen Ausdrucks  μ in einer Aussage  Δ

vorkommen und man sie unter Standardformalisierung als partikularquantifizierte Variablen

formalisieren würde, werden als partikulare Besetzung der n-ten Stelle dieser Instanz von μ

in der Aussage Δ angesprochen. Entsprechend wird oftmals verkürzt geredet, etwa wenn

gesagt wird, dass die n-te Stelle eines prädikativen Ausdrucks partikular besetzt wird.

126 Ähnliche Überlegungen finden sich auch bei LASERSOHN: „Under this analysis, the sentence [Dancing is fun] is true
as long as there is  at least one individual for whom dancing is fun.“  LASERSOHN (2005):  Context Dependence,
Disagreement,  and  Predicates  of  Personal  Taste.  S.  653.  Siehe  auch:  CAPPELEN;  LEPORE (2007):  The  Myth  of
Unarticulated Constituents. S. 208 ff.
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So  könnte  man  etwa  mit  Bezug  auf  die  Ergebnisse  der  Paraphrasen  unter  (ii)  sagen:

'irgendwas' ist eine partikulare  Besetzung der 2-ten Stelle der Instanz127 des prädikativen

Ausdrucks  '..  ist  wichtig  für  ..'  in  'Die  deutsche  Familie  ist  wichtig  für  irgendwas.'.

Paraphrasiert man einen gebrauchssprachlichen Satz im Rahmen des Offenlegens verdeckter

Bezüge so, dass ein darin enthaltener n-stelliger prädikativer Ausdruck μ1 durch einen n+m-

stelligen prädikativen Ausdruck μ2 ersetzt wird und es eine k-te (k > n) Stelle von μ2 gibt,

die  partikular  besetzt  ist,  dann  soll  dies  als  Offenlegen  von  partikularen  Bezügen

angesprochen werden. Beispiele für das Offenlegen von partikularen Bezügen sind etwa die

jeweiligen Paraphrasen der entsprechenden Sätze von (i) zu den entsprechenden Sätzen von

(ii).  Das  Offenlegen  partikularer  Bezüge  erzeugt  oftmals  sehr  schwache  Aussagen,  die

mitunter  Konsequenzen  aus  alternativen  Paraphrasen  sind.  So  folgt  etwa  'Die  deutsche

Familie ist wichtig für irgendwas' aus 'Die deutsche Familie ist wichtig für den Erhalt des

Sozialstaates.'.  –  Die  zweite  Art  von  Besetzungen soll  wieder  anhand  der  Beispiele

verdeutlicht  werden,  jedoch  diesmal  mit  minimalen  Angaben  zur  Umgebung  der

Redehandlungen:

(iii)        Ausführlichere Beispiele
Ein  Vertreter  der  CDU äußert:  'Die  deutsche Familie  ist  wichtig.  Sie  erhält  den  
Sozialstaat.'

Ein  Passagier  P1 eines  anfahrenden  Zuges  äußert:  'Der  Bahnsteig  ist  in  
Bewegung!'

Ein  Besucher  eines  Balls  in  Greifswald  äußert  nach  einer  entsprechenden  
Beobachtung vor Ort: 'Hans tanzt.'

Die  Umgebungen  der  Redehandlungen  können  Informationen  liefern,  die  im  Zuge  der

Paraphrase verwendet werden sollten.128 Damit können folgende Paraphrasen der in  (iii)

geäußerten Sätze plausibel wirken:

127 Die Instanzen-Rede ist hier sinnvoll, wenn man es mit Aussagen zu tun hat, in denen ein prädikativer Ausdruck
mehrmals, aber mit verschiedenen Besetzungen, vorkommt.

128 Wie man an diesen Beispielen erkennen kann, scheinen beim Offenlegen verdeckter Bezüge sowohl die Bedeutung
der verwendeten prädikativen Ausdrücke als auch die Umgebungen der jeweiligen Redehandlungen eine Rolle zu
spielen. Es handelt sich also um ein Phänomen, bei dem die Grenzen zwischen Semantik und Pragmatik (jeweils im
traditionellen Sinne) verschwimmen. Ein ähnliches Urteil fällen auch  RECANATI (2004): Literal meaning. S. 23 ff.
und TAYLOR (2001): Sex, Breakfast, and Descriptus Interruptus. S. 45 ff.
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(iv)         Paraphrasen der ausführlicheren Beispiele
Die deutsche Familie ist wichtig für den Erhalt des Sozialstaates.

Der Bahnsteig ist in Bewegung aus Sicht von P1.

Hans tanzt in Greifswald. 

Diese Deutungen sollen eine zweite Art von Besetzung verdeutlichen, die man im Zuge des

Offenlegens  von  verdeckten  Bezügen  anbringen  kann.  Der  Unterschied  zur  ersten  Art

besteht darin, dass in diesen Paraphrasen auf konkrete Entitäten Bezug genommen wird.

Dem CDUler  kann man beispielsweise  auf  Basis  seiner  weiteren  Äußerungen plausibel

unterstellen, dass er auch hätte sagen können, dass die deutsche Familie wichtig  für den

Erhalt des Sozialstaates ist, statt nur, dass er hätte äußern können, dass es wenigstens eine

Sache gibt,  für  welche  die  deutsche  Familie  wichtig  ist.  Ebenso  ist  es  nun nicht  mehr

notwendig, die Äußerung des Ballbesuchers mangels Information so zu paraphrasieren, dass

Hans an wenigstens einem Ort tanzt. Wenn eine Ortsangabe zur Verfügung steht, kann man

unterstellen,  dass  er  Hans'  Tanz  auch  unter  Verwendung  des  Satzes  'Hans  tanzt  in

Greifswald.'  hätte  beschreiben  können.  Namen,  Kennzeichnungen  und  sonstige

gebrauchssprachliche Ausdrücke, die in einer gebrauchssprachlichen Aussage  Δ auf der k-

ten Stelle  einer  Instanz  eines  prädikativen Ausdrucks  μ vorkommen und die  man unter

Standardformalisierung  als  Nominatoren  formalisieren  würde,  sollen  als  nominative

Besetzung der k-ten  Stelle dieser Instanz von μ in der Aussage Δ angesprochen werden.

Wieder  werden manche  Stellen  vernachlässigt,  so  dass  etwa auch  von der  nominativen

Besetzung einer  Stelle  gesprochen wird,  wenn die  relevante  Aussage  und der  relevante

prädikative Ausdruck aus dem Kontext ersichtlich werden. 

Diese  Art  von  Besetzungen ist  stärker  als  die  partikulare  Besetzung,  da  hier  nicht  auf

wenigstens  einen  unbenannten  Gegenstand,  sondern  auf  einen  konkreten  Gegenstand

verwiesen wird. So kann man – abhängig von der Umgebung der Redehandlungen – die

Paraphrase  eines  entsprechenden  Satzes  sowohl  in  der  Form  von  Offenlegen  eines

nominativen als auch durch Offenlegen eines partikularen Bezuges durchführen. 
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Man legt einen nominativen Bezug offen,129 wenn man einen gebrauchssprachlichen Satz so

paraphrasiert, dass ein in der Satzaussage vorkommender n-stelliger prädikativer Ausdruck

μ1 so durch einen verwandten n+m-stelligen prädikativen Ausdruck  μ2 ausgetauscht wird

und wenigstens eine k-te (k > n) Stelle von μ2 mit einer nominativen Besetzung versehen ist.

Rückblickend betrachtet kann damit die Paraphrase von 'Das Teppichmesser ist links.' als

'Das Teppichmesser ist links von Inge aus Sicht von Inge.', wie sie im Rahmen des Links-

Beispiels  von  Hans  vollzogen  wird,  als  das  Offenlegen  eines  nominativen  Bezuges

bezeichnet  werden.  Auch  die  Paraphrasen  von  (iii)  durch  (iv)  stellen  Beispiele  für  das

Offenlegen von nominativen Bezügen dar. 

Bei  manchen Äußerungen  gibt  es  eine  plausible  universale  Lesart.  Man  betrachte

beispielsweise 'Die deutsche Familie ist wichtig.'. Wenn jemand dies mit Nachdruck äußert,

dann  kann  man  nach  vernachlässigten  Stellen  fragen:  'Wofür  ist  die  deutsche  Familie

wichtig?'. Ein überzeugter Konservativer könnte dann antworten: 'Na, für alles natürlich!'.

Weitere Nachfragen nach der Besetzung anderer mutmaßlich vernachlässigter Stellen – Zu

welchem Zeitpunkt ist sie wichtig? – könnten mit ähnlichen Antworten versehen werden.

Entsprechend könnte man 'Die deutsche Familie ist wichtig für alles.'  als Paraphrase der

Äußerung anbieten.130 

Gebrauchssprachliche Ausdrücke und Ausdrucksverbindungen wie 'alles', 'immer', 'überall'

o.Ä.,  wenn sie  auf  der  k-ten Stelle  eines  prädikativen  Ausdrucks  μ in  einer  Aussage  Δ

vorkommen  und  unter  Standardformalisierung  als  universalquantifizierte  Variablen

formalisiert werden würden, werden als universale   Besetzungen   der k-ten Stelle von μ in der

Aussage Δ angesprochen. Am Beispiel könnte man etwa sagen, dass 'alles' in 'Die deutsche

Familie ist wichtig für alles.' eine universale Besetzung ist. 

129 PARTEE liefert ein Beispiel für das Offenlegen eines nominativen Bezugs: „The case of  enemy raises interesting
issues concerning the relative primacy of the two-place relation  enemy of and the one-place property that results
when the second argument is filled in – e.g. The one-place property that Richard Nixon had in mind in compiling his
"Enemies  List",  which  might  be  expressed  as  "enemy of  Richard  Nixon".“  PARTEE (1989):  Binding  Implicit
Variables in Quantified Contexts. S. 263.

130 Vgl. „Subject to further refinement, the sentence associated with (1) [It's fun to play baseball] is interpreted as It is
fun for anyone to play baseball.” EPSTEIN (1984): Quantifier-Pro and the LF Represenation of ProArb. S. 499. und
„In the ordinary sense of the word true, to say that a statement  is true is to say that it  is true for everyone.“
CARSON; MOSER (2001): Introduction. S. 2.
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Paraphrasiert  man  einen  gebrauchssprachlichen  Satz  so,  dass  im  Zuge  der  Paraphrase

wenigstens ein n-stelliger prädikativer Ausdruck μ1 durch einen n+m-stelligen verwandten

prädikativen Ausdruck μ2 ausgetauscht wird und wenigstens eine k-te Stelle von μ2 (k > n)

mit einer universalen Besetzung versehen ist, dann legt man einen universalen Bezug offen.

Abschließend ist zu betonen, dass mit den hier aufgeführten Arten von  Besetzungen kein

Anspruch  auf  Vollständigkeit  erhoben  wird.  Gerade  im  Bereich  der  ›schmutzigen

Quantoren‹, die in der Gebrauchssprache Verwendung finden ('viele', 'manche', 'bestimmte'

etc.),  ließen sich weitere Kandidaten finden, die im Rahmen des Offenlegens verdeckter

Bezüge  plausibel  zum Einsatz  kommen  könnten  ('X  ist  wichtig.'  zu  'X  ist  wichtig  für

manche Leute.').131 Diese werden hier jedoch nicht weiter untersucht.

5.3 Offenlegen verdeckter Bezüge als Folgerungsvollzug

Nach  den  Ausführungen  der  letzten  Kapitel  könnte  man  fragen,  wie  das  Offenlegen

verdeckter  Bezüge  mit  der  Bedeutung  der  verwendeten  prädikativen  Ausdrücke

zusammenhängt. Wird bei solchen Paraphrasen ›lediglich‹ die Bedeutung der verwendeten

Ausdrücke beansprucht, um bestimmte Folgerungen zu vollziehen? Hier soll auf diese und

ähnliche Fragen eingegangen werden, um zu begründen, warum das Offenlegen verdeckter

Bezüge  hier  nicht unter  einem  rein  bedeutungsbasierten  Ansatz  bearbeitet  wird.  Man

betrachte zunächst erneut den entsprechenden Übergang aus dem Links-Beispiel:

(i)           Hans' Übergang aus dem   Links-Beispiel
'Das Teppichmesser ist links.'
'Das Teppichmesser ist links von Inge aus Sicht von Inge.'

Wollte  man  diesen  so  erklären,  dass  er  allein  unter  Beanspruchung  der  Bedeutung  der

verwendeten  Ausdrücke  vollzogen  wird,  so  wäre  es  naheliegend,  ihn  als  Vollzug  einer

131 Ein weiteres  Beispiel  referiert  LASERSOHN:  „If  existential  quantifications  gives  too weak a  reading,  we might
consider using some other sort of quantification to get a stronger reading. One plausible idea might be to claim that
there is some sort of generic quantification, rather than existential quantification. [...] The idea is that a sentence like
Roller coasters are fun means something like,  Roller coasters are fun for people in general.”  LASERSOHN (2005):
Context Dependence, Disagreement, and Predicates of Personal Taste S. 653.
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Folgerung zu verstehen. Aus der Äußerung Inges könnte Hans – so die Hoffnung – unter

Anziehung  entsprechender  Gründe  auf  die  gewünschte  Konklusion  schließen.  Die

verwendeten  Gründe  sollten  idealerweise  Regulierungen  der  verwendeten  Ausdrücke,

mithin Teil ihrer Bedeutung, sein. Formalisiert und aufbereitet stellt sich die Situation wie

folgt dar:

(ii)         Formalisierung von Hans' Übergang aus dem   Links-Beispiel
Ξ L(t)
...
Also LV(t, i, i)

Explizitsprache Gebrauchssprache

L(..) .. ist links

LV(.., .., ..) .. ist links von .. aus Sicht von ..

t Das Teppichmesser

i Inge

Mit Blick auf das angestrebte Ziel, das Offenlegen verdeckter Bezüge durch den Vollzug

von bedeutungsbasierten Folgerungshandlungen zu erklären, wäre nun die durch die drei

Punkte  markierte  Lücke  zu  schließen.  Damit  stellt  sich  die  Frage,  welche  Gründe  hier

ergänzt werden sollten, um dies zu erreichen. Eine Möglichkeit besteht in der Ergänzung

eines entsprechenden Konditionals. Dazu lassen sich naheliegende Vorschläge machen:

(iii)        Mögliche Konditionale zur Ergänzung
(a) L(t) s LV(t, i, i)

(b) ox oy oz (L(x) s LV(x, y, z))

Beide Konditionale könnten die unter (ii) festgestellte Lücke schließen. Hätte Hans einen

solchen Grund zur  Verfügung,  dann könnte  er  von Inges  Äußerung auf  die  gewünschte

Aussage schließen. Allerdings können derartige Konditionale nicht problemlos zum Bestand

der Regulierungen der gebrauchssprachlichen Links-Rede gezählt werden. 
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Aussage (a) erscheint bereits zu stark für ein Bedeutungspostulat. Während in der Situation

des  Links-Beispiels  ein entsprechender Übergang plausibel  erscheinen mag,  so wird die

Links-Rede doch auch in anderen Situationen gebraucht, in denen Inge nicht präsent ist.

Wer  (a)  als  Teil  der  Bedeutung der  Links-Rede  akzeptiert,  der  handelt  sich  ungewollte

Konsequenzen ein, wenn zu einem späteren Zeitpunkt die Lage des Teppichmessers mit

Ausdrücken der Links-Rede beschrieben werden soll, ohne dass Inge dabei eine Rolle spielt.

Diesem Problem könnte man begegnen, indem man die Situation im  Links-Beispiel vom

sonstigen Gebrauch der Links-Rede abgrenzt.  Man könnte etwa voraussetzen, dass Hans

und Inge im Rahmen des Beispiels eine eigene Sprache sprechen, in der die Links-Rede

nicht im Sinne des üblichen Sprachgebrauchs verwendet wird. Löst man sich derart vom

üblichen Sprachgebrauch,  könnte man (a) als  Teil der Regulierungen der Bedeutung der

Links-Rede (in der Hans-und-Inge-Sprache) akzeptieren. Allerdings ist dieser Schritt  mit

Blick auf das ursprüngliche Beispiel kritisch zu sehen, da es dort keine Indizien dafür gibt,

dass die beiden eine Sondersprache sprechen,  die sich irgendwie vom üblichen Deutsch

unterscheidet. 

Das zweite Konditional (b) erscheint  ebenfalls  inadäquat,  wenn es als  Teil  der üblichen

Links-Rede akzeptiert werden sollte. Nur weil man sagt, dass etwas links ist, würde man

noch nicht darauf schließen wollen, dass es links von allem aus Sicht vom allem ist. Dieses

Konditional  erscheint  viel  zu  stark  und  der  üblichen  Links-Rede  gegenüber  nicht

angemessen, auch wenn es die gewünschte Lücke schließen könnte. Vielleicht würde man

eine schwächere Form akzeptieren, wie 'ox (L(x) s ny nz LV(x, y, z))', doch diese würde

den gewünschten Übergang unter (ii)  nicht mehr erlauben, obwohl sie grundsätzlich ein

plausibles Bedeutungspostulat darstellt. Mit einer solchen Aussage könnte Hans allenfalls

darauf schließen, dass es etwas gibt, von dem aus gesehen das Teppichmesser links ist. 

 

Diese  Überlegungen  sollten  deutlich  machen,  wo  Schwierigkeiten  dabei  liegen,  das

Offenlegen  verdeckter  Bezüge  allein  über  bedeutungsbasierte  Folgerungen  zu  erklären.

Informell dargestellt besteht der Kern dieser Schwierigkeiten darin, dass die Regeln für die

zulässige Verwendung eines prädikativen Ausdrucks normalerweise sehr allgemein sind, das

Offenlegen verdeckter Bezüge jedoch in einem hohen Maße an spezifische Umgebungen
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und  Situationen  im Redehandeln  angebunden  ist.  Dies  kann  man  anhand  des  Beispiels

illustrieren:  Wählt  man  eines  der  Konditionale  unter  (iii),  so  handelt  man  sich

Regulierungen der Links-Rede ein, die zwar in dieser konkreten Situation hilfreich sind, die

jedoch nicht dem sonstigen Sprachgebrauch entsprechen. – Es gibt jedoch auch Sonderfälle,

in denen man das Offenlegen verdeckter Bezüge scheinbar problemlos mit dem Vollzug von

bestimmten Folgerungen erklären kann. Man betrachte folgendes Beispiel:

(iv)         Längenmessung
[Hans ist ein Physiker, der in einem Labor die Dichte von Gegenständen misst. Im 
Labor herrscht immer ein konstanter Luftdruck von ungefähr 1 Bar. Hans misst die 
Dichte von Objekt A.]
Hans: 'A hat eine Dichte von 5 Gramm pro Kubikzentimeter.'
Inge: 'Du meinst, dass A bei einem Luftdruck von 1 Bar eine Dichte von 5 Gramm 

pro Kubikzentimeter hat.'
Hans: 'Genau.'

In diesem Beispiel nimmt Inge eine Paraphrase von Hans' Äußerung vor, die eine Instanz

des  Offenlegens  verdeckter  Bezüge  zu  sein  scheint.  Sie  verwendet  einen  3-stelligen

prädikativen Ausdruck der Dichte-Rede mit Stelle für den Luftdruck, um eine Äußerung zu

paraphrasieren, die nur einen 2-stelligen verwandten Ausdruck enthielt. In dieser Situation

hätte man weniger Bedenken, den von Inge vollzogenen Übergang wie folgt darzustellen: 

(v)          Inges Übergang
Ξ D(a, 5)
Da ox oy (D(x, y) s DL(x, y, 1))
Also DL(a, 5, 1)

Explizitsprache Gebrauchssprache

D(.., ..) ..  hat  eine  Dichte  von  ..  Gramm  pro

Kubikzentimeter

DL(.., .., ..) ..  hat  eine  Dichte  von  ..  Gramm  pro

Kubikzentimeter bei einem Luftdruck von ..

Bar

a Gegenstand A
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Bei  diesem  Beispiel  hätte  man  durch  die  Laborumgebung  wenig  Bedenken,  diese

Darstellung  des  Offenlegens  verdeckter  Bezüge  zu  akzeptieren.  Durch  die  festgelegten

Bedingung von Hans' Labor erscheint es naheliegend, hier zu unterstellen, dass die beiden

eine  Laborsprache  sprechen,  in  der  Ausdrücke der  Dichte-Rede  normiert  auf  bestimmte

Standardgrößen verwendet  werden.  In  diesem Fall  ist  dies  etwa der  Normluftdruck von

ungefähr 1 Bar. Hier ergeben sich Probleme zur Adäquatheit der ergänzten Gründe nicht in

dem Maß wie beim Links-Beispiel. 

Fasst man die bisherigen Einsichten zusammen, so lässt sich festhalten, dass es Beispiele für

das  Offenlegen  verdeckter  Bezüge  gibt,  bei  denen  der  bedeutungsbasierte  Ansatz

angemessen erscheint und solche, bei denen dies nicht der Fall ist. Gerade wenn man einen

nominativen  Bezug  offenlegen  will,  kann  der  bedeutungsbasierte  Ansatz  oft  nicht

angemessen verfolgt werden. Die Fälle, in denen dieser Ansatz sinnvoll erscheint, scheinen

die  Ausnahme  zu  sein.  In  den  entsprechenden  Situationen  liegen  meist  besondere

begriffliche Regulierungen vor. Aufgrund dieser Schwierigkeiten wird ein anderer Ansatz

verfolgt, der im Rahmen der Entwicklung der Interpretation durch Stelligkeitserhöhung in

Teil C Ausdruck findet. 

Hier wird unterstellt, dass Autoren im Rahmen der Prädikation unter Auswahlmöglichkeiten

oftmals  auch  verwandte  prädikative  Ausdrücke  mit  einer  anderen  Stelligkeit  hätten

herausgreifen können, um einige der von ihnen verfolgten Redezwecke zu verwirklichen. So

lassen  sich  etwa  im  Rahmen  des  Links-Beispiels  Zwecke  denken,  die  Inge  mit  ihrer

Äußerung mutmaßlich verfolgt hat. Für diese hätte sie in der Umgebung des Umzuges auch

andere prädikative Ausdrücke des Deutschen herausgreifen können – wie etwa '.. ist links

von ..  aus  Sicht von ..'  um mutmaßlich zweckdienliche Redehandlungen durchzuführen.

Analog hätte Hans im Rahmen des Beispiels unter (iv) auch den von Inge bei der Paraphrase

verwendeten  Ausdruck  gebrauchen  können,  um  wenigstens  einige  seiner  Absichten  zu

verwirklichen. 

Das Offenlegen verdeckter Bezüge wird so angeleitet, dass solche alternativen prädikativen

Ausdrücke und entsprechende Besetzungen der zusätzlichen Stellen zu suchen sind, um so
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Paraphrasen anzubieten, welche der Autor in der vorliegenden Umgebung ebenfalls hätte

äußern können, um wenigstens einige der von ihm verfolgte Redezwecke zu verwirklichen.

In  manchen Fällen  –  wie  etwa  in  dem  unter  (iv)  skizzierten  Beispiel  –  fallen  solche

Paraphrasen  mit  Konsequenzen  der  ursprünglichen  Äußerungen  unter  den

Bedeutungsregulierungen der vorausgesetzten Sprachen zusammen. In anderen Fällen – wie

etwa im Links-Beispiel – sind solche Paraphrasen hochgradig umgebungsgebunden, so dass

sich entsprechende Folgerungszusammenhänge nicht herstellen lassen. 

6. Zur Relativierung

Im vorliegenden Kapitel soll die Relativierung genauer dargestellt werden. Damit wird die

ausführliche Betrachtung der in Kapitel 3 unterschiedenen drei Tätigkeiten abgeschlossen.

Es  wurde  bereits  zwischen  novativer  und  restriktiver  Relativierung  unterschieden.  Das

vorliegende  Kapitel  befasst  sich  zunächst  mit  Beispielen  für  ge-  und  misslungene

Relativierungen (6.1  Ge- und misslungene Relativierung), um in Vorbereitung von Teil D

auf Schwierigkeiten bei der Anleitung dieser Tätigkeiten hinzuweisen. Weiterhin werden

einige begriffliche Zurüstungen vorgenommen, um prägnanter über wesentliche Teile der

Relativierung sprechen zu können. Diese werden bei der Entwicklung der Methoden der

Stelligkeitsrevision  in  Teil  D  verwendet  und  bereiten  damit  die  Beantwortung  der

Autorenfragen vor.  Abschließend werden beide  Formen der  Relativierung als  Arten  der

Sprachrevision verortet (6.2 Relativierung als Sprachrevision). 

6.1 Ge- und misslungene Relativierung

Da  die  Relativierung  eine  Methode  zur  Prävention  oder  Lösung  bestimmter  Probleme

darstellt, richtet sich das ge- und misslingen dieser Tätigkeit auch danach, ob diese Ziele

erreicht  werden.  Setzt  man  etwa  die  restriktive  Relativierung  ein,  um  in  Zukunft

Unverständnissen  beim  Gebrauch  von  Ausdrücken  wie  '..  ist  links'  vorzubeugen,  dann

richtet  sich  ge-  und misslingen unter  anderem danach,  ob  solche  Unverständnisse  auch

tatsächlich vermieden werden. 
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Würden  Hans  und  Inge  im  Rahmen  des  Labor-Beispiels  übereinkommen,  fortan  den

prädikativen  Ausdruck  '..  ist  härter  als  ..  am  Ort  ..'  zu  nutzen132 und  ihre  Sprache

entsprechend revidieren, so würden sie, vorausgesetzt, dass beide am selben Ort messen, das

durch die Inkonsistenz gegebene Problem durch diese Revision ihrer Sprache nicht lösen.

Ihre  Härtemessungen  würden,  falls  sie  diese  weiterhin  im  selben  Labor  aber  bei

wechselnden Temperaturen durchführen, früher oder später erneut widersprüchlich werden. 

Ähnliches  lässt  sich auch für  den restriktiven Fall  sagen.  Wenn im Rahmen des  Links-

Beispiels Hans und Inge fortan nur den prädikativen Ausdruck '.. ist links zum Zeitpunkt ..'

gebrauchen würden, dann käme es vermutlich noch immer zu Unverständnissen, wenn in

der  Situation  des  Umzuges  Richtungsangaben  gemacht  werden.  Um  dieser  Form  des

Misslingens  vorzubeugen,  werden  die  Methoden  zur  Stelligkeitsrevision  in  Teil  D  so

konzipiert, dass sie jeweils eine Bestandsaufnahme des anlassgebenden Problems umfassen

und die Revision in enger  Anbindung an dieses  Problem durchgeführt  wird.  Damit  soll

gewährleistet werden, dass es durch die Veränderungen der Sprache auch tatsächlich gelöst

wird. 

In  beiden  Fällen  ist  es  auch  möglich,  bei  der  Revision  der  Sprache  über  das  Ziel

hinauszuschießen.  Betrachtet  man  das  Labor-Beispiel,  so  könnten  Hans  und  Inge  ihre

Sprache so revidieren, dass sie fortan den Ausdruck '.. ist härter als .. bei der Temperatur ..

zum Zeitpunkt ..  am Ort .. bei Messung durch ..'  oder einen Ausdruck mit einer ähnlich

hohen Anzahl von Stellen darin regulieren. 

Entsprechend könnten die beiden im Rahmen des  Links-Beispiels übereinkommen, fortan

nur noch den Ausdruck '.. ist links von .. aus Sicht von .. zum Zeitpunkt ..' zu verwenden,

obwohl eine Zeitstelle scheinbar nicht erforderlich ist, um in der Situation des Beispiels in

Zukunft  ähnliche  Unverständnisse  zu  vermeiden.  In  beiden  Fällen  wird  über  das  Ziel

hinausgeschossen,  da  das  Ausmaß der  durchgeführten Veränderungen größer  ist,  als  zur

Bewältigung des vorliegenden Problems erforderlich.

132 Hier werden material adäquate und korrekte Regulierungen dieses Ausdrucks in der neuen Sprache vorausgesetzt.
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Sprachgebrauch soll nicht nur frei von kognitiven Problemen sein, sondern im Idealfall auch

unter ökonomischen Gesichtspunkten angemessen. Darum würde man es als misslungene

Relativierung ansehen,  wenn Ausdrücke  mit  mehr  Stellen als  zur  Lösung des  Problems

nötig verwendet  werden.  Damit  soll  natürlich nichts  dagegen gesagt  werden,  dass diese

Ausdrücke bei anderen Problemen oder in anderen Situationen ideale Kandidaten für eine

Lösung darstellen könnten! Im Rahmen des  Links-Beispiels mag zwar ein Ausdruck mit

Zeitstelle nicht erforderlich sein, um weiteren Unverständnissen vorzubeugen, jedoch lassen

sich Szenarien denken, in denen gerade solche Ausdrücke gefragt sind, etwa wenn die Lage

von sich relativ zueinander bewegenden Objekten beschrieben werden soll. 

Im  Rahmen  der  novativen  Stelligkeitsrevision  werden  ökonomische  Aspekte  dadurch

berücksichtigt,  dass die alternativen Sprachen,  die durch diese Methode erzeugt werden,

stets nur Kandidaten für die Auswahl, nicht verbindliche Vorgaben darstellen. Durch diese

Methode können auch unterschiedliche Sprachen erzeugt werden, in denen etwa dieselben

prädikativen  Ausdrücke  unterschiedlich  reguliert  werden.  Dies  macht  es  erforderlich,

zwischen  diesen  Kandidatensprachen  zu  wählen.  Bei  dieser  Auswahl  wiederum  sind

Einfachheit und Zweckdienlichkeit maßgebliche Kriterien (vgl.  17.  Kriterien zur Auswahl

von Sprachen), die ökonomische Aspekte abdecken sollen.

6.2 Relativierung als Sprachrevision

Hier soll dargestellt werden, wie die Relativierung als Form der Sprachrevision verstanden

werden kann. Dazu werden allgemeine Ausführungen zur Revision von Sprachen gemacht

und  entsprechende  Redeweisen  eingeführt.  Auf  deren  Basis  werden  in  Teil  D  Anlass,

Zielstellung  und  Schritte  der  Methoden  der  Stelligkeitsrevision  formuliert.  Damit  dient

dieses  Kapitel  der  Vorbereitung  der  Beantwortung  der  Wie-Frage  aus  der  Gruppe  der

Autorenfragen. 

Ausgangspunkt  für  die  folgenden Überlegungen ist  die  Idee,  dass  Sprache  das  primäre

Werkzeug philosophischer Untersuchungen ist. Dies wird jedoch nicht so verstanden, dass
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dieses  Werkzeug  gegeben  und  unveränderlich  ist.  Stattdessen  werden  Sprachen  als

grundsätzlich optimierungsfähig und oft auch als optimierungsbedürftig angesehen. Diese

instrumentalistische Position wird in der Philosophie gegenwärtig selten eingenommen.133

Zwar  gibt  es  Philosophen,  die  sich  mit  der  Rolle  von  Sprachen  als  Werkzeugen

beschäftigten, doch diese sind in der Minderheit.134

CARNAP vertrat  wenigstens  zeitweise  die  Position,  dass  die  Philosophie

gebrauchssprachliche  Redemittel  und  die  mit  ihnen  verbundenen  Probleme  überwinden

müsse und stattdessen vorrangig explizitsprachliche Mittel verwenden sollte.135 Im Kontrast

dazu soll hier eine gemäßigte Position vertreten werden: Gebrauchssprachliche Ausdrücke

sind  Redemittel  und  können  oft  problemlos  eingesetzt  werden,  um  Redezwecke  zu

verwirklichen.  Allerdings  gibt  es  immer  wieder  Situationen im sprachlichen Vollzug,  in

denen es zu Störungen kommt. Tritt ein solcher Fall ein, können explizitsprachliche Mittel

und  Modifikationen  der  Sprache  zur  Stützung  der  Vollzüge  eingesetzt  werden.  Die

Bearbeitung und Optimierung der verwendeten sprachlichen Werkzeuge soll hier als eine

Möglichkeit  zur  Unterstützung  beim  Umgang  mit  Problemen  im  Rahmen  sprachlichen

Handelns aufgezeigt werden. Eine pauschale Abwertung der Gebrauchssprache soll dabei

nicht stattfinden.136 Die Idee der Sprachverbesserung wurde von SIEGWART unter anderem im

Rahmen der sechs Tätigkeiten bezüglich einer Sprache aufgegriffen.137 Hervorzuheben ist

hier besonders die Rechtfertigung einer Sprache, in der ihr Aufbau etwa hinsichtlich der

Redezwecke, die mit ihr verwirklicht werden können, zu hinterfragen und gegebenenfalls zu

revidieren ist.138 

133 „The idea of  improving our  cognitive  conditions through an  improvement  of  language is  largely absent  from
dominating trends in contemporary philosophy of language.“ CAPPELEN (2013): Nonsense and illusions of thought.
S. 23.

134 Etwa SIEGWART (1997) oder HASLANGER: „The third sort of project takes and analytical approach to the question,
“What is gender?“ or “What is race?“ […]. On this approach the task is not to explicate our ordinary concepts; nor is
it to investigate the kind that we may or may not be tracking with our everyday conceptual apparatus; instead we
begin by considering more fully the pragmatics of our talk employing the terms in question. What is the point of
having these concepts? What cognitive or practical task do they (or should they) enable us to accomplish? Are they
effective tools to accomplish our (legitimate)  purposes;  if  not,  what concepts  would serve these purposes
better?“  HASLANGER (2000):  Gender and Race: (What) Are They? (What) Do We Want Them To Be?  S. 33. –
Hervorhebungen eingefügt. Ähnlich äußert sich die Autorin auch in HASLANGER (2005).

135 Vgl. CARNAP (1931): Überwindung der Metaphysik S. 221 ff.
136 Ähnlich äußern sich auch BELNAP und STEEL (1976) S. 12: „Our aim is to not leave natural language where it is but

to better it.“
137 SIEGWART (1997): Vorfragen zur Wahrheit. S. 107 ff.
138 Vgl.  „Auch  schon  vorliegende Sprachen  und  Redetraditionen  können  unter  Rechtfertigungsgesichtspunkten

untersucht  und  kritisiert  werden:  Welche  Zwecke  werden  in  Befolgung  dieses  oder  jenes  schon  vorliegenden
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Sprachliche Ausdrücke werden hier als Redemittel verstanden, die von Autoren eingesetzt

werden,  um  Redezwecke  zu  verwirklichen  (vgl.  1.  Redehandlungen  –  Redezwecke  –

Sprachen). Entsprechend kann man Sprachen, durch die bestimmte Redeteile bereitgestellt

werden, als Sammlungen von Redemitteln verstehen. Bedient man sich einer Werkzeug-

Metapher,  dann  können  Sprachen  als  Werkzeugkästen  für  das  Redehandeln  verstanden

werden. Manchmal  ist  es  erforderlich,  einem  Werkzeugkasten  ein  neues  Werkzeug

hinzuzufügen,  oder  neue  Verwendungsweisen  eines  bekannten  Werkzeuges  zu  erlernen.

Entsprechend  kann  der  Bedarf  bestehen,  bestimmte  Redemittel  aus  einer  Sprache  zu

entfernen, neue zum Bestand der Sprache hinzufügen, oder existierende Redemittel in ihrer

Verwendungsweise  zu  verändern.  Allgemein  wird  eine  Sprachrevision hier  als  die

Entwicklung einer veränderten Sprache auf Basis einer existierenden Sprache verstanden,

die als Reaktion auf ein Problem erfolgt.  Durch diesen Sprachwechsel soll das Problem

behoben  werden,  bzw.  Problemen  dieser  Art  vorgebeugt  werden,  ohne  dass  dabei

unproblematische Teile der Ausgangssprache verändert werden. 

Dabei  ist  nicht  jede  Veränderung  einer  Sprache  eine  Sprachrevision.  Definitorische

Erweiterungen oder axiomatische Setzungen können – etwa im Rahmen der erstmaligen

Sprachkonstitution  –  auch  losgelöst  von  irgendwelchen  Problemen  beim  Gebrauch

stattfinden  und  sind  dann  nicht  Teil  einer  Sprachrevision.  Allerdings  können  derartige

Veränderungen auch vorgenommen werden, um auf Probleme zu reagieren, so dass sie als

Teil entsprechender Revisionsbemühungen verstanden werden können. 

Hier  sollen  die  Formen  der  Relativierung  im  weiten  Feld  der  Sprachrevision  verortet

werden. Um dies zu leisten, werden wesentliche Teile dieser Formen der Sprachrevision

anhand  von  Beispielen  dargestellt.  Dabei  ist  zu  betonen,  dass  noch  eine  Vielzahl  von

anderen  Arten  der  Sprachrevision  denkbar  sind.  Manche  dieser  Teile,  wie  etwa  das

Formulieren  einer  Zielstellung,  lassen  sich  vermutlich  auf  andere  Formen  der

Sprachrevision übertragen. 

Regelwerks,  d.h.  in  Verwendung  dieser  oder  jener  Klasse  von  Redeteilen,  faktisch  angestrebt,  welche  sind
prinzipiell  erreichbar?  Sind  die  faktisch  angestrebten  Zwecke tatsächlich  realisiert?  Durch  welche  Änderungen
könnten welche neuen Zwecke herbeigeführt werden?“ SIEGWART (1997): Vorfragen zur Wahrheit. S. 149.
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Man kann von der Ausgangssprache sprechen, um jene Sprache zu bezeichnen, die vor einer

Revision gesprochen wird. Entsprechend kann man das Resultat dieser Bemühungen um

Revision als revidierte Sprache oder Revisionssprache ansprechen. Am Labor-Beispiel: Die

Ausgangssprache von Hans und Inge umfasst den prädikativen Ausdruck '.. ist härter als ..'

und umfasst den prädikativen Ausdruck '.. ist härter als .. bei der Temperatur ..' nicht. Die

revidierte Sprache hingegen umfasst '.. ist härter als .. bei der Temperatur ..', jedoch zunächst

nicht mehr '.. ist härter als ..'.139 

Am  Links-Beispiel:  In  der  Ausgangssprache  von  Hans  und  Inge  war  es  zulässig,  den

prädikativen Ausdruck '..  ist  links von ..'  auch in Umgebungen zu gebrauchen, in denen

Adressaten der Äußerungen vom Autor abweichende Blickrichtungen haben. Nach Auftritt

und Bewältigung eines  entsprechenden Verständnisproblems gehen die  beiden zu  einem

anderen Sprachgebrauch über und verwenden stattdessen den Ausdruck '.. ist links von .. aus

Sicht von ..', um derartige Missverständnisse fortan zu vermeiden. Der Ausdruck '.. ist links

von ..' wird nun nur noch unter engeren Umständen gebraucht. Seine Verwendung ist in der

Revisionssprache gegenüber der Ausgangssprache eingeschränkt.

Einen solchen n-stelligen prädikativen Ausdruck, der zum Inventar der Ausgangssprache

gehörte, aber in der Revisionssprache nicht mehr vorkommt, kann man als einen im Rahmen

einer  Relativierung  revidierten  prädikativen  Ausdruck oder  kurz:  revidierten  Ausdruck

ansprechen.140 Entsprechend können n+m-stellige verwandte prädikative Ausdrücke, die in

der revidierten Sprache neu eingeführt wurden, oder auf deren Gebrauch als Ersatz für n-

stellige Verwandte man sich beschränkt hat, als Revisionsausdrücke angesprochen werden.

Bezogen auf das  Labor-Beispiel ist etwa der prädikative Ausdruck '.. ist härter als ..'  ein

revidierter Ausdruck, während '.. ist härter als .. bei der Temperatur ..' ein Revisionsausdruck

ist. Im Rahmen des Links-Beispiels ist '.. ist links' ein revidierter Ausdruck und '.. ist links

von .. aus Sicht von ..' ein Revisionsausdruck.

139 Es sei erneut betont, dass nichts dagegen spricht, den revidierten Ausdruck '.. ist härter als ..' nach der Relativierung
in einer anderen Verwendungsweise in der revidierten Sprache einzuführen. Dieser Schritt ist jedoch optional. 

140 Es ist auch möglich, mehrere Ausdrücke in einem Zug zu revidieren. Im Falle des  Labor-Beispiels liegt es etwa
nahe, sowohl '.. ist härter als ..' als auch '.. ist weicher als ..' zu revidieren. 
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Schließlich soll  mit  Anlass  zur  Revision auf  das  Problem oder die  Probleme verwiesen

werden,  die  den  Autoren  überhaupt  erst  Grund  dazu  geben,  ihre  Sprache  durch

Relativierung revidieren zu wollen. Bezogen auf das Labor-Beispiel lässt sich der Anlass in

der  Inkonsistenz  der  Ausgangssprache  ausmachen.  Dabei  werden  inkonsistente

Ausgangssprachen141 so betrachtet, dass sie grundsätzlich Anlass zu Revision geben, da die

Zweckdienlichkeit  ihrer  Redemittel  durch  die  Inkonsistenz  gefährdet  ist  (vgl.  7.3  

Bereitstellung von mutmaßlich zweckdienlichen Redemitteln).  Im  Links-Beispiel bestand

der Anlass in dem Verständnisproblem, das Hans daran hinderte, nach Inges Äußerung von

'Das Teppichmesser ist links.' das Teppichmesser zu finden.

Überlegungen zur Veränderung von Sprachen können durch verschiedene Anlässe motiviert

werden, die im weitesten Sinne als Probleme beim Gebrauch der Sprache überschrieben

werden  können.  Hier  sollen  jedoch  zwei  allgemeine  Anlässe  zur  Sprachrevision

herausgehoben werden: 

Erstens  bietet  es  Anlass  zur  Sprachrevision,  wenn  eine  Sprache  keine  mutmaßlich

zweckdienlichen  Redemittel  zur  Verwirklichung  eines  Redezwecks  in  einer  bestimmten

Umgebung oder bestimmten Arten von Umgebungen bereitstellt (vgl. 7.3 Bereitstellung von

mutmaßlich zweckdienlichen Redemitteln). 

Für  einfache  Beispiele  stelle  man  sich  eine  Sprache  vor,  die  übliche  Redemittel  zum

Durchführen  von  Rechenhandlungen  bereitstellt,  aber  keine  Redemittel  für  Mess-  und

Konstatierungshandlungen  bietet.  Im  Bezug  auf  eine  solche  Sprache  kann  dann  davon

gesprochen werden, dass sie keine mutmaßlich zweckdienlichen Redemittel zur Messung

des Gewichts von Objekt A in irgendwelchen Umgebungen bereitstellt.

Komplexere Beispiele sind dann gegeben, wenn eine Sprache den Gebrauch bestimmter

Redemittel nur in bestimmten Umgebungen erlaubt.  Liegt etwa eine Sprache vor,  in der

entsprechende Messhandlungen ausschließlich unter Laborbedingungen erlaubt sind, dann

kann diese Sprache mutmaßlich zweckdienliche Redemittel bereitstellen, um das Gewicht

von Objekt A in Umgebungen zu bestimmen, in denen Laborbedingungen herrschen. Zur

141 Wenn über inkonsistente Sprachen gesprochen wird, dann wird immer vorausgesetzt, dass es nur um Sprachen geht,
in denen ex falso quodlibet gilt. Sprachen mit etwa parakonsistenter Logik u.a. werden ausgeblendet.
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Verwirklichung dieses Redezwecks (Bestimmung des Gewichts von Objekt A) in anderen

Umgebungen bietet eine solche Sprache keine mutmaßlich zweckdienlichen Redemittel.

Wenn in einer Sprache keine mutmaßlich zweckdienlichen Redemittel bereitgestellt werden,

um Redezwecke in bestimmten Umgebungen zu verwirklichen, so kann dies von Autoren,

die  diese  Redezwecke in  diesen Umgebungen verwirklichen wollen,  als  Anlass  gesehen

werden, die Sprache zu revidieren. Dabei ist zu beachten, dass ein derartiger Mangel im

Bezug auf viele Arten von Redemitteln (z.B. Terme, Funktoren, uvm.) auftreten kann und

nicht auf prädikative Ausdrücke beschränkt sein muss. 

Zweitens  bietet  es  Anlass  zur  Sprachrevision,  wenn  der  Gebrauch  von  bestimmten

Redemitteln in bestimmten Umgebungen anfällig für Verständnisprobleme ist. Stellt man

etwa  fest,  dass  bestimmte  prädikative  Ausdrücke  in  manchen  Umgebungen

Missverständnisse begünstigen, dann ist es ein naheliegendes Interesse, solchen Problemen

fortan vorzubeugen. Dies kann geschehen, indem man die Regeln für den Gebrauch solcher

prädikativen Ausdrücke einschränkt.

Ein Beispiel für dieses Vorgehen lässt sich im  Links-Beispiel finden, wo Hans und Inge

dazu übergehen,  im Rahmen des  Umzuges  keine  1-stelligen  Ausdrücke  der  Links-Rede

mehr zu gebrauchen. Im Hintergrund stehen ihre Überlegungen, dass solche Ausdrücke in

Umgebungen, die Autoren mit unterschiedlichen Blickrichtungen umfassen, das Entstehen

von Verständnisproblemen begünstigen.  Derartige Probleme beim Gebrauch von Sprachen

werden  auch  als  anlassgebendes  Problem einer  Sprachrevision angesprochen.  Wie  man

erkennt, dass Anlass zur Relativierung besteht, wird noch thematisiert (vgl.  7.  Anlässe für

den Einsatz höherstelliger prädikativer Ausdrücke).

Was ist die Zielstellung einer Sprachrevision? Allgemein gesprochen, will man eine Sprache

so  revidieren,  dass  ein  anlassgebendes  Problem  gelöst  wird.  Dies  kann  beispielsweise

bedeuten,  dass  man  eine  vorliegende  Sprache  so  modifiziert,  dass  letztlich  eine  neue

Sprache entsteht, die Redemittel zur Verwirklichung bestimmter Zwecke bereitstellt oder in

der bestimmte Verständnisprobleme nicht mehr auftreten können. Zur Verwirklichung dieser

Zielstellung stehen in dem hier verwendeten sprachphilosophischen Rahmen verschiedene
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Wege offen. Wenn eine Ausgangssprache gegeben ist, dann kann man zur Entwicklung einer

Revisionssprache  Erweiterungen oder Reduzierungen142 dieser Sprache vornehmen. Diese

Modifikationen können verschiedene Bereiche der Sprache betreffen, etwa das Inventar, die

Performatorik oder die Definitorik.

Indem man Ausdrücke und Regulierungen aus der Ausgangssprache streicht und stattdessen

neue hinzufügt, kann man Schritt für Schritt eine veränderte Sprache erzeugen. Hier soll

keine komplette Terminologie für die Reduzierung von Sprachen entwickelt werden, diese

könnte  aber  ähnlich  der  zu  Spracherweiterungen  in  REINMUTH (2013)  gestaltet  werden.

Durch  schrittweise  Veränderung  der  Ausgangssprache  kann  eine  Revisionssprache

entwickelt werden, in der andere Redemittel zur Verfügung gestellt werden, oder bereits in

der Ausgangssprache eingeführte Ausdrücke anders verwendet werden. Mit diesen neuen

oder  veränderten  sprachlichen  Werkzeugen  kann  die  Zielstellung  der  Sprachrevision

verwirklicht  werden.  Die  Revision  existierender  Sprachen  bietet  einen  ökonomischen

Vorteil  gegenüber  der  Konstitution  komplett  neuer  Sprachen,  da  bestimmte  Teile  der

Ausgangssprache unproblematisch sein können. 

Hier  wird die  Relativierung als  Form der Sprachrevision  verstanden.  Bei der  novativen

Relativierung  besteht  der  Anlass  für  die  Revision  darin,  dass  in  einer  Sprache  keine

mutmaßlich  zweckdienlichen  Redemittel  zur  Verwirklichung  von  Redezwecken  in

bestimmten Umgebungen bereitgestellt werden. Zielstellung der Revision ist es somit, eine

Revisionssprache vorzulegen, welche derartige Redemittel bietet. Dieses Ziel wird erreicht,

indem im Zuge von Erweiterungen und Reduktionen höherstellige prädikative Ausdrücke in

der Sprache eingeführt und gegebenenfalls bereits eingeführte verwandte Ausdrücke in ihrer

Bedeutung verändert oder aus der Sprache gestrichen werden. 

Bei der restriktiven Relativierung besteht der Anlass für die Revision allgemein darin, dass

durch  den  Gebrauch  bestimmter  prädikativer  Ausdrücke  in  bestimmten  Umgebungen

Verständnisprobleme  auftraten.  Derartige  Probleme  lassen  sich  durch  den  Einsatz  von

Tätigkeiten wie dem Offenlegen verdeckter Bezüge überwinden (vgl.  Links-Beispiel). Zur

Prävention  ähnlicher  Schwierigkeiten  kann  der  Sprachgebrauch  revidiert  werden,  etwa

142 Einfache Erweiterungen von Sprachen, wie etwa das Setzen von Definitionen, reichen oft nicht aus, um Ziele wie
die Revision von inkonsistenten Ausgangssprachen zu verwirklichen.
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indem man den Gebrauch prädikativer Ausdrücke in bestimmten Umgebungen einschränkt.

Dies kann durch Revision der Sprache erreicht werden, etwa indem man Regeln für den

Gebrauch dieser Ausdrücke verschärft.

Abschließend bietet  sich eine Bemerkung zu einer  Art  der  Sprachrevision an,  die keine

Form  der  Relativierung  darstellt.  Diese  besteht  darin,  potentiell  problematische

Regulierungen einer Sprache so zu verändern, dass sie nur unter bestimmten Bedingungen

angewendet werden dürfen. Man denke hier etwa an Ausdrücke wie '.. ist härter als', deren

Gebrauch im Rahmen von empirischen Wissenschaften meist an komplexe Versuchsabläufe

unter  Laborbedingungen  geknüpft  ist.  Grundsätzlich  könnte  man  viele  problematische

Sprachen,  etwa  inkonsistente  Härter-Sprachen,  so  revidieren,  dass  man  entsprechende

Redehandlungen auf bestimmte Bedingungen einschränkt. Diese Option fällt deshalb aus

dem Bereich der Relativierung heraus. Bei ihr spielen höherstellige Ausdrücke meist keine

Rolle. Dennoch entspricht diese Strategie zur Sprachrevision dem gängigen Vorgehen der

Normierung von Versuchsumgebungen in den empirischen Wissenschaften. 

Wenn etwa Ingenieure Versuche durchführen, um die Eigenschaften bestimmter Materialien

zu bestimmen, dann geschieht dies unter Berücksichtigung einer Vielzahl von Größen, von

denen die Umgebungstemperatur oft eine ist. Würde man diese nicht berücksichtigen, käme

es schnell zu Inkonsistenzen. Diese Größen werden allerdings nicht auf zusätzlichen Stellen

von entsprechenden prädikativen Ausdrücken erwähnt. Stattdessen beginnt ein normierter

Versuchsaufbau mit einer Liste von Umständen, die erfüllt sein müssen, um ein bestimmtes

Experiment  durchführen zu dürfen.143 Das  Durchführen solcher  Prozeduren kann als  die

Anwendung  komplexer  Konstatierungsregeln  verstanden  werden,  was  auch  im  Härter-

Beispiel 2 angedeutet werden sollte.144 Anhand dieses (vielleicht zu schlichten) Beispiels

lässt  sich  vermuten,  dass  Normierung  und  Relativierung  als  alternative  Methoden zur

Vermeidung von kognitiven Problemen auftreten können. 

143 Man betrachte zum Beispiel: Deutsches Institut für Normung (2009): Metallic materials - tensile testing. In diesem
Versuchsaufbau  wird  am  Anfang  zunächst  festgelegt,  welche  Maschinen  verwendet  werden  dürfen,  wie  die
Probestücke beschaffen sein dürfen etc.

144 MÜHLHÖLZER im Bezug auf die Normierung von Versuchsaufbauten im Rahmen von Naturwissenschaften: „Was als
Störfaktor gilt, legen wir fest und nicht die Natur.“ MÜHLHÖLZER (2011): Wissenschaft. S. 106. – Diese Bemerkung
kann man so verstehen, dass die Gestaltung sprachlicher Mittel zur Beschreibung der Realität in erster Linie nach
unseren Zwecken erfolgt, nicht etwa danach, was durch die Natur vorgegeben wird. 
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7. Anlässe für den Einsatz höherstelliger prädikativer Ausdrücke

Sowohl das Offenlegen verdeckter Bezüge als auch die beiden Formen der Relativierung

wurden als Tätigkeiten beschrieben, die zur Bewältigung bestimmter Probleme eingesetzt

werden können. Es ist genauer auf diese einzugehen. Damit sollen die Wann-Fragen aus der

Gruppe der Autoren- und Rezipientenfragen teilweise beantwortet werden: 

(i)           Rezipientenfragen und Autorenfragen
Unter welchen Bedingungen – kurz:  wann – sollte man als Rezipient von Texten  
einen im vorliegenden Text vorkommenden Satz so paraphrasieren, dass in ihm ein 
verdeckter Bezug offengelegt wird? 
In welcher Weise – kurz: wie – sind Paraphrasen dieser Art durchzuführen?

Unter  welchen  Bedingungen  –  kurz:  wann  –  sollte  man  als  Autor  prädikative  
Ausdrücke mit einer höheren Stelligkeit verwenden? 
In  welcher  Weise  –  kurz:  wie  – sollte  man als  Autor  die  eigene  Redeweise  so  
verändern, dass höherstellige prädikative Ausdrücke verwendet werden?

Es findet deshalb nur eine teilweise Beantwortung statt,  weil  man die Wann-Fragen mit

unterschiedlichen Schwerpunkten verstehen kann. Wenn man sie so deutet, dass sie danach

fragen, unter welchen Umständen bestimmte Handlungen durchgeführt werden sollen, so

dass damit nach einem Regelantezedenz145 gefragt wird, so wird diese Lesart erst in Teil C

und Teil D beantwortet. Dort werden die Interpretation durch Stelligkeitserhöhung und die

Methoden der  Stelligkeitsrevision  vorgestellt.  Versteht  man die  Wann-Fragen jedoch so,

dass damit nach Problemen gefragt wird, die grundsätzlich Anlass für die Durchführung der

entsprechenden Tätigkeiten bieten können, so werden im vorliegenden Kapitel Antworten

gegeben. 

Dazu wird zunächst auf das Verstehen von Äußerungen als Redehandlungen eingegangen

(7.1  Verstehen  von  Äußerungen  als  Redehandlungen).  Im  Rahmen  von  solchen

Verstehensbemühungen  kann  es  zu  Problemen  kommen,  welche  zu  misslungenen

Verständnissen führen. Wenn man etwa auf der Suche nach einem besseren propositionalen

145 SIEGWART (2010a): Agent - Situation - Modus – Handlung. S. 29 ff.
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Verständnis einer Äußerung ist, so kann dazu das Offenlegen verdeckter Bezüge eingesetzt

werden. 

Dies  wird  im  Anschluss  an  einem  Sonderfall  illustriert:  dem  Verstehen  von

Äußerungsgruppen  als  Dissense  (7.2  Paare  von  Äußerungen  als  Dissense  verstehen).

Bestimmte Gruppen von Äußerungen können den Anschein erwecken, mit ihnen würde ein

Dissens  vorliegen,  obwohl  in  Wahrheit  andere  Redehandlungen  mit  den  Äußerungen

vollzogen  werden  (7.2.1  Misslungenes  Verstehen  von  Äußerungen  als  Dissens).  Das

Offenlegen verdeckter Bezüge bzw. die Interpretation durch Stelligkeitserhöhung sollten im

Zuge von Verstehensbemühungen eingesetzt werden, um lediglich oberflächliche Dissense

als solche zu entlarven. Diese finden etwa in der Debatte zu unverschuldeten Dissensen

wenig Beachtung (7.2.2  Unverschuldete und lediglich oberflächliche Dissense). Weiterhin

soll  plausibel  gemacht  werden,  dass  der  Einsatz  der  restriktiven  Relativierung  dem

Entstehen  von  lediglich  oberflächlichen  Dissensen  und  anderen  Verständnisproblemen

vorbeugen kann. Schließlich wird auf die novative Relativierung als Methode zur Revision

von (defekten) Sprachen eingegangen (7.3 Bereitstellung von mutmaßlich zweckdienlichen

Redemitteln). 

7.1 Verstehen von Äußerungen als Redehandlungen

Hier soll skizziert werden, wie Äußerungen als Redehandlungen verstanden werden können.

Dazu  wird  auf  das  performative  und  das  propositionale  Verstehen  eingegangen,  durch

welche wesentliche Momente des Redehandelns erfasst werden können. Hier soll nur ein

unvollständiger  Überblick  über  Stationen  des  Verstehens  von  Äußerungen  als

Redehandlungen gegeben werden, um das Offenlegen verdeckter Bezüge und die restriktive

Relativierung zu verorten.146 

Um  eine  Äußerung  als  Redehandlung  zu  verstehen,  muss  man  ihr  performatives  und

propositionales Moment erfolgreich verstehen (vgl.  1.  Redehandlungen – Redezwecke –

146 Eine ausführlichere Darstellung findet sich in REINMUTH (2014): Logische Rekonstruktion. S. 116 ff.
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).147 Dies ist das Resultat entsprechend zielgerichteter Verstehensbemühungen. Im Rahmen

des performativen Verstehens versucht man zu erfassen, welche Art von Redehandlung mit

einer Äußerung vollzogen wird.  Im Rahmen des  propositionalen Verstehens versucht man

zu klären, welcher Inhalt mit einer Äußerung ausgedrückt wird. Im gebrauchssprachlichen

Vollzug gibt es Phänomene wie das Vernachlässigen von Stellen, die dafür sorgen, dass der

Inhalt  einer  Äußerung  nicht  unmittelbar  anhand  des  Äußerungsresultates  erschlossen

werden  kann  (vgl.  4.3  Vernachlässigen  von  Stellen).  Entsprechende  Verstehensversuche

können dadurch scheitern. Das erfolgreiche Verstehen von Äußerungen als Redehandlungen

macht  es  deshalb  oft  erforderlich,  die  Äußerungsumgebung  und  die  Äußerungssprache

genauer zu untersuchen. 

Das  Verstehen  von  Äußerungen  als  Redehandlungen  kann  auf  verschiedene  Weisen

scheitern.  Wenn  man  gescheitertes  Verstehen  feststellt,  so  können  eine  Vielzahl  von

Maßnahmen ergriffen werden, um auf das vorliegende Verständnisproblem zu reagieren und

zu einem gelungenen Verständnis  zu gelangen.  Ein  Missverständnis  einer  Äußerung als

Redehandlung wird dabei so verstanden, dass der Versuch des Rezipienten, die Äußerungen

als Redehandlung zu verstehen oder eines der Momente der vollzogenen Redehandlung zu

verstehen,  gescheitert  ist,  der  Rezipient jedoch irrigerweise davon ausgeht,  sein Versuch

wäre  gelungen.148 So  lässt  sich  ein  performatives  Missverständnis  einer  Äußerung  als

Redehandlung so charakterisieren,  dass der Rezipient glaubt,  er hätte den performativen

Modus, in dem ein Satz geäußert wird, richtig verstanden, jedoch einem Irrtum unterliegt.

Ein Beispiel  hierfür  ist  es  etwa,  wenn rhetorische Fragen irrtümlich als  genuine Fragen

verstanden werden. Ein propositionales Missverständnis einer Äußerung als Redehandlung

kann analog so charakterisiert werden, dass der Rezipient glaubt, er habe die Proposition,

die mit einer Äußerung ausgedrückt werden soll, korrekt verstanden, obwohl dem nicht so

ist.149 Ein  Beispiel  für  ein  propositionales  Missverständnis  einer  Äußerung  als

Redehandlung liegt etwa dann vor, wenn man gefragt wird, 'Wo ist die Bank?', womit der

147 SIEGWART (2012): Denkwerkzeuge. S. 42 ff. und REINMUTH (2014): Logische Rekonstruktion. S. 116. ff.
148 SIEGWART (2012): Denkwerkzeuge. S. 42 ff.
149 SIEGWART (2012): Denkwerkzeuge. S. 42 ff.
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Autor  der  Redehandlung  nach  einem  Kreditinstitut  fragen  will,  man  ihm  jedoch  eine

Wegbeschreibung zur nächsten öffentlichen Sitzgelegenheit gibt.

Weiterhin  besteht  das  Unverständnis  einer  Äußerung  als  Redehandlung darin,  dass  der

Rezipient außer Stande war, die Äußerung korrekt als Redehandlung zu verstehen und sich

bewusst ist, dass sein Versuch zu verstehen, gescheitert ist.150 Wieder lassen sich anhand der

beiden Momente des Redehandelns Unterscheidungen treffen. Jemand, der  performativem

Unverständnis einer Äußerung als Redehandlung unterliegt, kann nicht sagen, in welchem

Modus etwas geäußert wurde, auch wenn ihm der Inhalt der Aussage durchaus klar sein

kann.  Wenn  etwa  Lärm einen  Teil  einer  mündlichen  Äußerung  übertönt,  so  kann  dem

Rezipienten daraufhin unklar sein, welche Art von Redehandlung vollzogen werden sollte,

auch  wenn  noch  genug  vom  Inhalt  kommuniziert  werden  konnte,  um  die  Aussage  zu

verstehen.  –  Entsprechend  liegt  propositionales  Unverständnis  einer  Äußerung  als

Redehandlung dann vor,  wenn dem Rezipienten nicht klar ist,  welche Aussage in einem

bestimmten Modus gemacht werden sollte.151 Dies kann zum Beispiel der Fall sein, wenn

man  eine  Frage  gestellt  bekommt,  die  unbekannte  Fachausdrücke  enthält.  Die  bisher

vorgestellten Begriffe lassen sich im Überblick darstellen:

(i)           Arten von Verständnisproblemen  152

150 SIEGWART (2012): Denkwerkzeuge. S. 42 ff.
151 SIEGWART (2012): Denkwerkzeuge. S. 42 ff.
152 Vgl. SIEGWART (2012): Denkwerkzeuge. S. 44.
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Bei  der  Redeteilhandlung der  Proposition  können weitere  Teilhandlungen unterschieden

werden, wie etwa Nomination, Quantifikation und Prädikation.153 Entsprechend lassen sich

die  Klassifizierungen der  Verständnisschwierigkeiten in  diesen Bereichen ausdehnen.  So

kann man etwa Unverständnis hinsichtlich der Nomination unterliegen, wenn man einen

Namen nicht kennt. Hier soll der Schwerpunkt auf Miss- und Unverständnis hinsichtlich der

Prädikation  liegen:  Ein  Agent  unterliegt  einem  prädikativen  Missverständnis  einer

Äußerung  als  Redehandlung,  wenn  er  glaubt,  eine  Prädikation,  die  im  Rahmen  einer

Äußerung vollzogen wird, korrekt verstanden zu haben, dem aber nicht so ist. Entsprechend

liegt prädikatives Unverständnis einer Äußerung als Redehandlung vor, wenn ein Agent die

Prädikation, die im Rahmen einer Äußerung vollzogen wird, nicht verstanden hat und ihm

Entsprechendes  bewusst  ist.  Wegen  der  hier  gebrauchten  Teilhandlungsrede  lässt  sich

festhalten, dass jeder Agent,  der einem prädikativen Miss- oder Unverständnis unterliegt

auch einem propositionalen Miss- oder Unverständnis unterliegt.

Das Aufkommen derartiger Verständnisprobleme kann das Verwirklichen von Redezwecken

blockieren. Will man bestimmte Zwecke durch Redehandlungen verwirklichen, so ist eine

Voraussetzung dafür das gelungene Verständnis der Äußerung auf Rezipientenseite. Zwar

kann es auch bei misslungenem Verständnis über kontingente Umstände dazu kommen, dass

die vom Autor gewünschten Zustände eintreten, so dass die Redezwecke im Resultatssinn

durch die Äußerungen verwirklicht werden, jedoch legt man gemeinhin auch Wert darauf,

153 SIEGWART (2012): Denkwerkzeuge. S. 276.
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Zwecke  im  Kausalsinn  zu  verwirklichen.  Man  hat  nicht  nur  ein  Interesse  daran,  dass

bestimmte Zustände in der Welt eintreten, sondern man will diese auch durch das eigene

Handeln  kontrolliert  herbeiführen.  Verfolgt  man  beispielsweise  den  Zweck,  an  das

Speisesalz zu kommen, so kann man einen Versuch unternehmen, mit der Äußerung 'Bitte

gib mir das Salz.' und einer entsprechenden Redehandlung einen entsprechenden Zustand

herbeizuführen. Wenn diese Äußerung vom Rezipienten nun nicht erfolgreich verstanden

wird, so können dennoch Umstände eintreten, die dazu führen, dass das Salz in Reichweite

kommt.  Dies  kann  etwa  geschehen,  wenn  die  eigene  Äußerung  fälschlicherweise  so

verstanden wird, dass der eigene Tischnachbar das Salz benötigt. Damit hat man zwar den

anfänglich verfolgten Redezweck im Resultatssinn verwirklicht – man hat nun das Salz in

Reichweite  –,  hat  ihn  aber  nicht  im  Kausalsinn  verwirklicht,  da  das  Eintreten  dieses

Zustandes  nicht  nur  das  Resultat  der  eigenen Handlungen war,  sondern  wesentlich  von

kontingenten Faktoren bewirkt  wurde.  Verständnisprobleme gefährden das  Verwirklichen

von Redezwecken durch Redehandlungen: Wer nicht verstanden wird, dessen Redezwecke

bleiben  (im  Kausalsinn)  unverwirklicht  und  ihre  Verwirklichung  (im  Resultatssinn)  ist

Glückssache. 

Es kann aus verschiedenen Gründen zu prädikativen Miss- und Unverständnissen kommen.

So kann etwa Unverständnis auftreten, wenn ein Agent eine Äußerung verstehen will, in der

prädikative  Ausdrücke  gebraucht  werden,  die  ihm  schlicht  unbekannt  sind  (z.B.

Fachausdrücke) oder wenn Ausdrücke verwendet werden, die ihm zwar bekannt sind, die

aber anders verwendet werden, als er dies kennt. 

Hier  liegt  ein  Fokus  auf  einer  besonderen  Form  von  prädikativem  Miss-  bzw.

Unverständnis,  die  als  Verständnisprobleme  durch  vernachlässigte  Stellen angesprochen

werden sollen. Es ist in Gebrauchssprachen üblich, aus Gründen der Gesprächsökonomie

prädikative Ausdrücke mit einer möglichst niedrigen Stelligkeit zu verwenden, auch wenn

man  wenigstens  einige  der  verfolgten  Redezwecke  durchaus  unter  Verwendung

höherstelliger Ausdrücke verwirklichen könnte (vgl.  4.3  Vernachlässigen von Stellen).  In

bestimmten Situationen kann dies jedoch prädikatives Miss- oder Unverständnis auslösen,

etwa wenn dem Rezipienten nicht klar ist, dass a) überhaupt Stellen vernachlässigt werden
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oder b) welche Stellen vernachlässigt werden oder c) wie diese Stellen zu besetzen wären.154

Das Offenlegen verdeckter Bezüge kann bei der  Bewältigung von solchen propositionalen

Unverständnissen155 helfen. Die restriktive Relativierung kann bei der  Prävention solcher

Probleme helfen. 

Im  Detail  dargestellt,  entstehen  diese  Verständnisprobleme  durch  ein  unglückliches

Zusammenspiel von  Präsumtionen des Autors bezüglich der Bezüge, die vom Adressaten

seiner Äußerung als unmittelbar relevant vorausgesetzt werden, und den Ausdrücken, die er

in  Abhängigkeit  dieser  Erwartungen  herausgreift.  Genauer:  Der  Autor  schätzt  die

Gesprächssituation so ein, dass die Verbalisierung eines Bezuges (z.B. auf einen Zeitpunkt)

unter  Gesichtspunkten  der  Redundanz  oder  Relevanz  unangemessen  wäre.  Solche

Präsumtionen können sich  jedoch als  falsch  herausstellen,  etwa  wenn die  Adressaten  –

entgegen  der  Einschätzungen  des  Autors  –  andere  Bezüge  als  unmittelbar  relevant

voraussetzen. Dabei ist zu beachten, dass die hier fingierten Überlegungen so in der Praxis

meist nicht von Autoren angestellt werden. Stattdessen greift man prädikative Ausdrücke in

der  Regel  ›aus  der  Hüfte‹  heraus,  ohne  darüber  nachzudenken.  Hier  werden  derartige

Überlegungen  als  eine  nützliche  Fiktion  verwendet,  um  das  Entstehen  bestimmter

Verständnisprobleme zu rationalisieren.  Man sollte  sie jedoch nicht unter dem Anspruch

lesen, tatsächliche geistige Vorgänge realer Autoren abzubilden.

Man kann sich diese Rationalisierung des Entstehens dieser Verständnisprobleme auch am

Links-Beispiel verdeutlichen: Hans sucht zunächst vergeblich nach dem Teppichmesser, da

er Inges Äußerung 'Das Teppichmesser ist links.' fälschlicherweise als 'Das Teppichmesser

ist links von Hans aus Sicht von Hans.' und nicht als 'Das Teppichmesser ist links von Inge

aus  Sicht  von  Inge.'  versteht.  Dies  kam  zu  Stande,  weil  Inge  bei  ihrer  Äußerung

fälschlicherweise davon ausging, dass Hans ihre Blickrichtung und Position beim Verstehen

der  Äußerung  als  unmittelbar  relevante  Bezüge  voraussetzen  würde.  Hans  hat  jedoch

zunächst  seine eigene Blickrichtung und Position herangezogen,  um Inges  Äußerung zu

verstehen. Hans' Suche am falschen Ort zeigt dabei auch, dass sich Verstehen im Gelingens-

154 Diese Fragen werden im Rahmen der Anleitung der Interpretation durch Stelligkeitserhöhung noch aufgegriffen
(vgl. 10. Interpretation durch Stelligkeitserhöhung im Überblick)

155 Dabei ist zu beachten, dass das Offenlegen verdeckter Bezüge vom Betroffenen nicht verwendet werden kann, um
Missverständnisse  zu beseitigen.  Bei  einem Missverständnis  ist  dem Rezipient  nicht  klar,  dass  er  etwas falsch
verstanden hat.
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und im Scheiternsfall in Handlungen manifestieren kann. Oftmals kann man entsprechende

(nicht)  durchgeführte  Handlungen von Agenten  deshalb  als  Indikator  für  ein  (Un-  bzw.

Mis-)Verständnis nehmen.156 

In  dieser  Situation  handelt  es  sich  um  ein  propositionales  Missverständnis,  da  Hans

irrigerweise  davon  ausgeht,  er  hätte  die  Proposition  von  Inges  Äußerung  erfolgreich

verstanden. Dass Hans einem Missverständnis unterlag, erkennt er allerdings erst dadurch,

dass  er  das  Teppichmesser  nicht  findet.  Somit  wechselt  er  vom  Zustand  des

Missverständnisses in den des Unverständnisses über. Hans könnte an seine Einsicht, dass

Unverständnis vorliegt, die weitere Suche nach dem richtigen Verständnis anschließen. Ein

Weg, um dies zu erreichen, besteht in der reflektierten Paraphrase von Inges Äußerung, in

diesem Fall  durch das Offenlegen verdeckter  Bezüge.  Durch diese Paraphrase erarbeitet

Hans ein Verständnis von Inges Äußerung, durch das er im Stande ist, das Teppichmesser zu

finden. 

Im Anschluss an das Überwinden dieses Unverständnisses durch Einsatz des Offenlegens

verdeckter  Bezüge  wollen  Hans  und  Inge  ihre  Redeweise  so  verändern,  dass  derartige

Verständnisprobleme in Zukunft weniger häufig auftreten. Zu diesem Zweck gehen sie dazu

über,  unter  bestimmten  Umständen,  etwa  beim  Gespräch  mit  räumlich  versetzten

Adressaten,  höherstellige  prädikative  Ausdrücke  der  Links-Rede  zu  gebrauchen,  um

Richtungsangaben  zu  machen.  Hans  und  Inge  setzen  die  restriktive  Relativierung  als

Reaktion  auf  ein  überwundenes  Unverständnis  und  zur  Prävention  von  ähnlichen

Verständnisproblemen ein. Dabei wird hier als Anleitung für die Restriktive Relativierung

vorgeschlagen,  unter  bestimmten  Bedingungen  Wachsamkeit  im  Bezug  auf  bestimmte

Präsumtionen zu  den vom Adressaten  als  unmittelbar  relevant  vorausgesetzten  Bezügen

walten zu lassen. Das Links-Beispiel deutet diese Lösung bereits an: Ein Teil der Ursache

des Verständnisproblems lag darin, dass Inge bei ihrer Äußerung von Hans erwartet hat,

bestimmte Bezüge selbstständig zu ergänzen. Diese Präsumtion dazu erwies sich als falsch.

Um diese  Ursache zukünftig  auszuschalten,  sollte  Inge  in  Umgebungen,  in  denen nicht

zuverlässig  sichergestellt  ist,  dass  Präsumtionen  dieser  Art  korrekt  sind,  entsprechend

angepasste Redemittel verwenden. 

156 Vgl. REINMUTH (2014): Logische Rekonstruktion. S. 126.
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Es soll thematisiert werden, was durch die Interpretation durch Stelligkeitserhöhung bzw.

das  Offenlegen  verdeckter  Bezüge  nicht geleistet  werden  kann.  Dazu  ist  zunächst

festzuhalten,  dass  das  Verstehen  von  Äußerungen  als  Redehandlungen  (wie  andere

Verständnisvorgänge  auch)  in  Graden  abläuft.157 So  können  Grade  des  Verstehens  etwa

entlang der Grenze von performativem und propositionalem Moment verlaufen: Man kann

etwa verstehen, welche Art von Redehandlung mit einer Äußerung vollzogen wird, jedoch

dabei scheitern, ihren Inhalt zu verstehen. Damit hat man die Äußerung zu einem gewissen

Grad (aber nicht vollständig) als Redehandlung verstanden. Grade des Verstehens können

jedoch auch im Rahmen des performativen oder propositionalen Verstehens auftreten: Das

Offenlegen  verdeckter  Bezüge  kann  es  einem  etwa  ermöglichen,  eine  Äußerung  mit

Rücksicht  auf  vernachlässigte  Stellen  bzw.  verdeckte  Bezüge  zu  verstehen.  Damit

ermöglicht  es,  einen  gewissen  Grad  des  propositionalen  Verstehens  zu  erlangen,

gewährleistet jedoch weder volles propositionales Verständnis noch volles Verständnis einer

Äußerung  als  Redehandlung.  Wesentliche  Teile  des  Verstehens  von  Äußerungen  als

Redehandlungen können nicht durch diese Tätigkeit geleistet werden. So bietet sie etwa

keine Hilfe dabei,  wie das performative Moment einer Äußerung zu verstehen ist.  Auch

bestimmte Teile des propositionalen Verstehens werden hier nicht abgedeckt. Dies kann man

an einem einfachen Beispiel veranschaulichen:

(i)           Babigkeit
P1: 'Wenn ich sage, dass etwas babig ist, dann meine ich, dass es babig im Bezug auf 

K ist. Objekt A ist babig.'  

Die Interpretation durch Stelligkeitserhöhung wird so gestaltet, dass sie in Fällen, in denen

Autoren  ausdrücklich  ankündigen,  bestimmte  Stellen  zu  vernachlässigen,  entsprechende

Paraphrasen erlaubt. Im Fall von (i) wäre es etwa erlaubt, den Satz 'Objekt A ist babig.' als

'Objekt  A ist  babig  im  Bezug  auf  K.'  zu  verstehen.  Damit  hat  man  aber  noch  kein

vollständiges  Verständnis  dieser  Äußerung  als  Redehandlung  erzielt,  da  etwa  der

157 REINMUTH (2014) S. 126 ff.
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performative Modus noch unklar ist und die Bedeutung der Babig-Rede nicht geklärt wurde.

Dies  ist  kein  Mangel  der  Interpretation  durch  Stelligkeitserhöhung,  da  hier  nicht  der

Anspruch erhoben wird, eine Methode zum vollständigen Verstehen von Äußerungen als

Redehandlungen vorzulegen, sondern nur ein wesentlicher Teilaspekt des propositionalen

Verstehens beleuchtet werden soll: das Verstehen von Äußerungen als Redehandlungen mit

besonderer  Rücksicht  auf  vernachlässigte  Stellen  (vgl.  11.4  Verstehensabsichten  und

Verstehensrücksichten).

In  Bezug  auf  die  Wann-Frage  aus  der  Gruppe  der  Rezipientenfragen  lässt  sich  damit

festhalten, dass das Offenlegen verdeckter Bezüge zum Einsatz kommen sollte, wenn man

Äußerungen  als  Redehandlungen  verstehen  will.  Besonders  wenn  man  prädikativem

Unverständnis unterliegt und der Verdacht besteht, dass dieses durch vernachlässigte Stellen

verursacht wurde, bietet sich der Einsatz dieser Methode zum besseren Verständnis an. Zur

teilweisen  Beantwortung  der  Wann-Frage  aus  der  Gruppe  der  Autorenfragen  lässt  sich

festhalten, dass die restriktive Relativierung zur Prävention eingesetzt werden sollte, wenn

es  durch  den  Gebrauch  bestimmter  Ausdrücke  zu  prädikativem  Unverständnis  bzw.

Missverständnis kam, das durch Offenlegen verdeckter Bezüge beseitigt werden konnte.

Nachdem das Offenlegen verdeckter Bezüge im Rahmen des Verstehens von Äußerungen

als Redehandlungen verortet wurde, lässt es sich nun auch hinsichtlich anderer Tätigkeiten

wie  der  logischen  Rekonstruktion  einordnen.  Man  kann  sich  dem  Phänomen  des

Offenlegens verdeckter Bezüge auch über Debatten zur logischen Rekonstruktion bzw. zur

logischen Form von Äußerungen annähern. Dies kann etwa durch die Frage geschehen, mit

Ausdrücken  welcher  Stelligkeit  man  bestimmte  gebrauchssprachliche  Äußerungen  in

Explizitsprachen übertragen sollte. Unter gewissen Rücksichten kann man etwa die Debatte

über die logische Form von Handlungssätzen in ähnlicher Weise verstehen.158 

An einem Beispiel: Sollte man Sätze mit Handlungsverben, wie etwa 'Inge schlägt Hans.',

im Zuge einer Rekonstruktion so formalisieren, dass der explizitsprachliche Prädikator eine

158 Vgl.  DAVIDSON (2006): The Logical Form of Action Sentences;  KENNY (2003): Action, emotion and will. Kapitel
VII.
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Zeit- und eine Ortsstelle aufweist? Solche Fragen lassen sich dadurch beantworten, dass

man das Offenlegen verdeckter Bezüge als ein Werkzeug zum Verstehen von Äußerungen

als  Redehandlungen  ansieht.  Dieses  ist  wiederum  ein  wesentlicher  Teil  der  logischen

Rekonstruktion, so wie diese hier verstanden wird. Damit kann das Offenlegen verdeckter

Bezüge im Zusammenhang einer logischen Rekonstruktion zum Einsatz kommen. 

7.2 Paare von Äußerungen als Dissense verstehen

Nach den allgemeinen Ausführungen zum Verstehen von Äußerungen als Redehandlungen

soll hier ein prominenter Sonderfall  betrachtet werden, in dem diese Tätigkeit eingesetzt

werden  kann,  um  Verständnisprobleme  zu  bewältigen.  Dieser  besteht  darin,  Paare  von

Äußerungen als Dissense zu verstehen. 

Wenn man beurteilen will, ob zwei Äußerungen einen Dissens bilden, dann muss man diese

zunächst  als  Redehandlungen  verstehen.  Dabei  macht  man  sich  anfällig  für

Missverständnisse,  wenn man die  Verstehensbemühungen  zu  sehr  auf  die  Resultate  der

Äußerungen  konzentriert  und  die  Äußerungsumgebung  und  die  Äußerungssprache

vernachlässigt (7.2.1 Misslungenes Verstehen von Äußerungen als Dissens).159 

Der Sonderfall des Verstehens von Paaren von Äußerungen als Dissense wird deshalb hier

betrachtet,  weil  er  relevant  für  einige  aktuelle  Debatten  ist  (7.2.2  Unverschuldete  und

lediglich oberflächliche Dissense). 

7.2.1 Misslungenes Verstehen von Äußerungen als Dissens

Hier  werden  zunächst  zwei  Arten  von  Dissensen  unterschieden.  Dabei  bilden  zwei

Äußerungen nur dann einen Dissens, wenn durch sie bestimmte Redehandlungen vollzogen

werden. Mit den dargestellten Arten von Meinungsverschiedenheiten wird kein Anspruch

auf Vollständigkeit erhoben und sie dienen vorrangig zur weiteren Veranschaulichung der

Rolle  des  Offenlegens  verdeckter  Bezüge  beim  Verstehen  von  Äußerungen  als

Redehandlungen.  Im  weiteren  Verlauf  werden  die  dargestellten  Arten  von  Dissensen

159 Vgl. REINMUTH (2014): Logische Rekonstruktion. S. 121 ff.
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verwendet, um zu veranschaulichen, wie bestimmte Äußerungsgruppen durch ihre Resultate

den Anschein erwecken können, mit ihnen läge ein Dissens vor, auch wenn sich ein solcher

Anschein im Zuge von Verständnisbemühungen zerstreuen lässt. 

Nach SIEGWART (2007) sollen hier zunächst Arten von affirmativen Redehandlungen (kurz:

affirmative  Redehandlungen)  ausgezeichnet  werden.160 Dies  sind  solche  Arten  von

Sprechakten,  durch  die  Aussagen  als  wahr  bzw.  lediglich  mutmaßlich  wahr  hingestellt

werden sollen. Innerhalb der affirmativen Redehandlungen lassen sich Arten von kognitiv

starken  und  schwachen  Redehandlungen  unterscheiden.  Beispiele  für  Arten  von  stark

affirmativen Redehandlungen sind das Behaupten, das Konstatieren oder das axiomatische

und definitorische Setzen.161 Sie stellen Aussagen als  wahr hin.  Beispiele für  Arten von

schwach  affirmativen  Redehandlungen sind  das  Vermuten,  das  Schätzen  oder  das

Vorhersagen. Mit ihnen wird lediglich ausgedrückt, dass Aussagen mutmaßlich wahr sind.

Im  Gegensatz  zu  affirmativen  Redehandlungen  lassen  sich  Arten  von  negativen

Redehandlungen (kurz:  negative  Redehandlungen)  unterscheiden,  durch  welche  die

Wahrheit von Aussagen angefochten wird. Wieder lassen sich starke und schwache Arten

von  Redehandlungen  ausgrenzen.  Eine  Art  stark  negativer  Redehandlungen ist  das

Bestreiten.162 Eine Art schwach negativer Redehandlungen ist das Bezweifeln. 

Starke  negative  Redehandlungen und starke  affirmative  Redehandlungen lassen  sich  als

Arten von starken Redehandlungen ansprechen. Analog kann man von Arten von schwachen

Redehandlungen sprechen, um über schwach affirmative und negative Redehandlungen zu

sprechen. 

Zwei  geäußerte  Sätze  bilden  einen  Dissens  durch Verneinung in  einer  Sprache in  einer

Umgebung (kurz: Dissens durch Verneinung), wenn es einen Autor gibt, der mit Äußerung

des  ersten  Satzes  versucht  eine  affirmative  Redehandlung  in  dieser  Sprache  in  dieser

Umgebung zu vollziehen und es einen Autor gibt, der mit Äußerung des zweiten Satzes

versucht in dieser Sprache in dieser Umgebung eine negative Redehandlung zu vollziehen,

160 SIEGWART (2007): Alethic acts and alethiological reflection. S. 48.
161 SIEGWART (2007): Alethic acts and alethiological reflection. S. 47.
162 SIEGWART (2007): Alethic acts and alethiological reflection. S. 47.
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und die Satzaussagen beider geäußerten Sätze unter den Regulierungen der Sprache und

unter den von den Autoren beanspruchten Verwendungsweisen äquivalent sind. – Behauptet

etwa  eine  Person  'Napoleon  war  größer  als  Alexander.',  während  eine  andere  Person

'Napoleon war größer als Alexander.' bestreitet, so sollen diese Äußerungen nur als Dissens

angesprochen werden,  wenn sie auch dieselben Verwendungsweisen für  die gebrauchten

Ausdrücke ('Napoleon', '..  ist größer als ..',  'Alexander') beanspruchen. Reden die beiden

etwa  über  unterschiedliche  Personen  oder  verwendet  einer  '..  ist  größer  als  ..'  zur

Beschreibung der Feldherrenqualität, der andere jedoch zur Beschreibung der Körpergröße,

so sollen die entsprechenden Äußerungen nicht als Dissens angesprochen werden.163 

Zwei  geäußerte  Sätze  bilden einen  Dissens  durch Affirmation  in  einer  Sprache in  einer

Umgebung (kurz: Dissens durch Affirmation) wenn es einen Autor gibt, der versucht mit der

ersten Äußerungen in dieser Umgebung in dieser Sprache eine affirmative Redehandlung zu

vollziehen  und  es  einen  Autor  gibt,  der  versucht  mit  der  zweiten  Äußerung  in  dieser

Umgebung in dieser Sprache eine weitere affirmative Redehandlung zu vollziehen und die

Satzaussagen der geäußerten Sätze unter den beanspruchten Verwendungsweisen und den

Regulierungen der Sprache unverträglich164 sind.

In  diesen  Charakterisierungen  wird  stets  im  Versuchssinne  über  das  Redehandeln

gesprochen, um auch solche Fälle abdecken zu können, in denen Autoren dabei scheitern,

bestimmte  Redehandlungen  zu  vollziehen.  Wenn  etwa  jemand  in  einer  üblichen

arithmetischen Sprache nach einem Rechenfehler mit behauptender Kraft äußert '2 + 2 =

19', dann handelt es sich dabei um keine erfolgreich vollzogene Behauptung dieser Sprache,

da  ein  entsprechender  Nachweis  nicht  vorgelegt  werden  kann.  Wenn  dem  jedoch  nun

jemand durch eine entsprechende Äußerung widerspricht, dann möchte man diese Situation

wohl als  Dissens ansprechen,  auch wenn der erste Autor  keine erfolgreiche Behauptung

vollzogen hat, sondern nur einen entsprechenden Versuch unternommen hat. 

163 REINMUTH (2014): Logische Rekonstruktion. S. 79 ff.
164 Epistemische Probleme, etwa wenn den Autoren nicht klar ist, dass bestimmte Aussagen mit den Regulierungen der

Sprache unverträglich sind, werden hier ausgeblendet. Für eine ausführlichere Aufarbeitung der Dissens-Thematik
wären solche Problem zweifellos relevant, nicht jedoch um die hier besprochenen Tätigkeiten zu verorten. 
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Feiner  kann  man  zunächst  Dissense  durch  Affirmation  danach  unterteilen,  ob  die

Satzaussagen der geäußerten Sätze einen logischen Widerspruch bilden. Ein Dissens durch

Affirmation  kann  als  sichtbar angesprochen werden,  wenn  die  Satzaussagen  der  beiden

Sätze aus einer Aussage und ihrer Negation bestehen. Ein Dissens durch Affirmation kann

als  verdeckt angesprochen werden, wenn die beiden Satzaussagen nicht eine Aussage und

ihrer Negation sind. – Verdeckte Dissense durch Affirmation sind etwa solche, bei denen

sich aus den Satzaussagen ein Widerspruch ableiten lässt, wenn man die Regulierungen der

Sprache zu Hilfe nimmt, auch wenn nicht eine Aussage und ihre Negation vorliegen. Vielen

verdeckten Dissensen durch Affirmation kann man über Äquivalenzumformungen unter den

Regulierungen der Sprache sichtbare Dissense durch Affirmation zuordnen. Man denke hier

etwa an Äußerungen wie 'Ich behaupte, A liegt links von B.' und 'Ich behaupte, A liegt rechts

von B.', wenn sie in Sprachen mit entsprechenden Regulierungen zur Links-Rechts-Rede

gemacht werden.

Von  einem  sichtbaren Dissens  durch  Verneinung soll  gesprochen  werden,  wenn  die

Satzaussagen eines Dissenses durch  Verneinung identisch sind. Sind die Satzaussagen der

beiden Sätze nicht identisch, aber dennoch äquivalent unter den Regulierungen der Sprache,

so kann ein Dissens  durch  Verneinung als  verdeckt angesprochen werden.  –  Die  bisher

vorgestellten  Begriffe  lassen  sich  grafisch  darstellen.  Dabei  deuten  die  drei  Punkte  die

Nicht-Exhaustivität der Arten von Dissensen an:

(i)           Übersicht über die Dissens-Terminologie
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Entscheidend ist nun, dass die dargestellten Arten von Dissensen jeweils auf ein Verständnis

der Äußerungen als Redehandlungen zurückgreifen. Wie bisher plausibel gemacht werden

sollte, ist es keine Selbstverständlichkeit, eine Äußerung als Redehandlung zu verstehen.

Wird man mit zwei Äußerungen konfrontiert und will man entscheiden, ob es sich um einen

Dissens  (einer  bestimmten  Art)  handelt,  so  muss  man  zunächst  Verstehensbemühungen

beginnen, um zu entscheiden, welche Redehandlungen mit diesen Äußerungen vollzogen

werden.  Das  Verstehen  von  Äußerungen  als  Redehandlungen  ist  in  dem  bereits

thematisierten  Sinne  scheiternsanfällig  (vgl.  7.1  Verstehen  von  Äußerungen  als

Redehandlungen).  Allerdings  kann  man  das  Risiko  erhöhen,  Äußerungen  falsch  zu

verstehen,  wenn  man  sich  im  Zuge  der  Verstehensbemühungen  ausschließlich  auf  die

Äußerungsresultate  konzentriert  und  Äußerungsumgebung  und  Äußerungssprache

weitestgehend außer Acht lässt.165 Man betrachte folgende Beispiele für Äußerungsresultate:

(ii)         Denaturierte Äußerungsresultate
P1: 'Dieses Curry ist lecker.'
P2: 'Dieses Curry ist nicht lecker.'

Verwickeln P1 und P2 sich durch diese Äußerungen in einen Dissens? Grundsätzlich wäre es

zwar  möglich,  diesen  Äußerungen  allein  auf  Basis  ihrer  Resultate  Redehandlungen

165 REINMUTH weist  auf  Unterbestimmtheitsprobleme hin,  die  das  Verstehen  von Äußerungen als  Redehandlungen
erschweren. Will man etwa Äußerungsresultate als das Ergebnis von Redehandlungen verstehen, so wird gefordert,
Informationen  zu  Äußerungsumgebung  und  -sprache  zu  erarbeiten.  Vgl.  REINMUTH (2014):  Logische
Rekonstruktion. S. 69 ff. und S. 121 ff.
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zuzuweisen,  die  Validität  dieser  Zuweisungen erscheint  jedoch zweifelhaft.  Um dies  zu

veranschaulichen,  sei  angenommen,  man  versteht  die  Äußerungen  unter  (ii)  in  enger

Anbindung  an  die  Äußerungsresultate  als  Dissens  durch  Affirmation.  Die  Äußerungen

werden  entsprechend  so  verstanden,  dass  P1 und  P2 affirmative  Redehandlungen

durchführen und zueinander logisch widersprüchliche Aussagen gebrauchen. 

Ein solches Verständnis wird durch die Resultate der Äußerungen durchaus gestützt. Man

kann davon sprechen, dass zwei Äußerungen  einen oberflächlichen Dissens bilden, wenn

ihre denaturierten Äußerungsresultate es nahelegen, sie als einen Dissens durch Affirmation

oder Verneinung in einer Sprache in einer Umgebung zu verstehen. Dabei genügt es oftmals

schon, Äußerungen aus dem Kontext zu ergänzen, um abweichende Deutungen plausibler

zu machen:

(iii)        Naturierte Äußerungsresultate
(1) P1: 'Dieses Curry ist lecker. Ich mag besonders die Garnelen.'
 P2: 'Dieses Curry ist nicht lecker. Ich wünschte, ich hätte auch das Curry mit 

Garnelen genommen.'166

(2) P1: 'Dieses Curry ist lecker. Ich mag scharfes Essen.'
P2: 'Dieses Curry ist nicht lecker. Für meinen Geschmack ist es zu scharf. Es ist aber 

schön, dass es dir schmeckt.'
P1: 'Ja, es trifft eben meinen Geschmack. Dass dir das nicht schmeckt, ist klar.'

(3) P1: 'Dieses Curry ist lecker! Es ist so richtig schön scharf!'
P2: 'Dieses Curry ist nicht lecker. Es ist viel zu scharf.'
P1: 'Du meinst also, nur mildes Curry ist lecker?'
P2: 'Genau. Aber ich verstehe schon, dass für dich nur scharfes Curry lecker ist.'

Wenn  man  die  unter  (iii)  zusätzlich  bereitgestellten  Informationen  verwendet,  um  die

Äußerungen von P1 und P2 als Redehandlungen zu verstehen, dann werden verschiedene

Verständnisse nahegelegt. In (1) wird etwa durch die Äußerungen aus dem Kontext deutlich,

dass P1 und P2 sich mit 'dieses Curry' jeweils auf unterschiedliche Gerichte beziehen.167 Die

166 Dieses Beispiel ähnelt dem von JACKSON (2014), in dem zwei Personen darüber streiten, ob ein Laden Bücher zur
Metaphysik verkauft. Siehe: JACKSON (2014): Verbal Disputes and Substantiveness. S. 34.

167 Für den Umgang mit  indexikalischen Ausdrücken im Rahmen formaler  Semantiken stellt  KAPLAN (1979) eine
prominente  Arbeit  dar,  die  unter  anderem von  LASERSOHN (2005)  S.  645  in  der  Debatte  um Relativismus  von
Wahrheit und Bedeutung aufgegriffen wurde.
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von ihnen gebrauchten Aussagen sind damit nicht mehr äquivalent, weshalb nicht von einem

Dissens durch Affirmation gesprochen werden kann. Trifft man die Äußerungsresultate in

einer  solchen  Umgebung  an,  dann  ist  es  im  Rahmen  des  propositionalen  Verstehens

notwendig,  die  unterschiedlichen  Referenzen  von  'dieses  Curry'  deutlich  zu  machen.168

Unternimmt man solche Schritte, dann kann sich zeigen, dass zwei Äußerungen, die einen

oberflächlichen  Dissens  bilden,  keinen  Dissens  durch  Affirmation  oder  Verneinung

darstellen.

 

Man betrachte das Beispiel (2) unter (iii).169 Solche Situationen sind jedem aus dem Alltag

bekannt.  Manchmal  kommt  man zu  unterschiedlichen  Einschätzungen  über  die  Qualität

bestimmter Speisen, Filme, Bücher o.Ä. Entsprechende Äußerungen haben manchmal den

Status von starken affirmativen Redehandlungen, etwa wenn Hans und Inge Feinschmecker

sind,  die  über  die  Qualität  ihres  Currys  eine  ernsthafte  Kontroverse  beginnen und über

entsprechend  ausgebildete  begriffliche  Mittel  und  geteilte  Grundsätze  zum  guten

Geschmack verfügen. 

In  anderen  Fällen  vollziehen  Autoren  mit  solchen  Äußerungen  keine affirmativen

Redehandlungen, sondern drücken nur persönliche Befindlichkeiten aus. Man könnte etwa

von expressiven Redehandlungen sprechen,  wenn Autoren  ohne  Anspruch auf  Wahrheit

oder  Intersubjektivität  Äußerungen  machen. Im  Beispiel  wird  durch  den  Kontext  der

Äußerungen  deutlich,  dass  P1 und  P2 hier  wohl  keine  handfeste  Kontroverse  beginnen,

sondern  nur  einander  ihre  persönlichen  Eindrücke  zum  Essen  mitteilen.  Durch  die

Äußerungen im Kontext scheint es angemessen, P1 und P2 so zu verstehen, dass sie hier

entweder nur expressive Redehandlungen vollziehen oder sie lediglich affirmativ äußern,

was  laut  ihrem persönlichen  Empfinden  der  Fall  ist.  Im  zweiten  Fall  könnte  man  das

168 TETENS (2014) nennt als eine Methode zum Umgang mit Widersprüchen in gebrauchssprachlichen Diskursen die
'richtige Identifikation des Bezugsgegenstandes'.  Als Beispiel  nennt er ein Verwechslungsszenario,  in dem einer
Person widersprüchliche Aufenthaltsorte zugeschrieben wurden. Solche Fälle kann man auch so verstehen, dass hier
Namen wie 'Jan Müller' verwendet wurden, um auf unterschiedliche Gegenstände zu referieren. Vgl. TETENS (2014)
S. 233.

169 Anhand dieser Beispiele werden unterschiedliche Methoden des Verstehens getrennt illustriert, die in der Praxis
auch  im  Zusammenspiel  auftreten  können.  Hier  soll  nicht  der  Eindruck  entstehen,  dass  etwa  unterschiedliche
Verwendungsweisen und unterschiedliche Referenz stets unabhängig voneinander auftreten.
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Offenlegen verdeckter Bezüge einsetzen, um zu Paraphrasen wie 'Dieses Curry ist lecker für

mich.' zu kommen.170

Im  Beispiel  (3)  unter  (iii)  machen  die  Äußerungen  von  P1 und  P2 deutlich,  dass  sie

unterschiedliche Verwendungsweisen des Ausdrucks '..  ist  lecker'  beanspruchen und ihre

Äußerungen  dadurch  nur  widersprüchlich  wirken.  Beim Verstehen  von  Äußerungen  als

Redehandlungen  ist  es  nicht  damit  getan,  auf  Basis  der  Äußerungsresultate  bestimmte

Zeichenketten  als  Ausdrücke  auszuzeichnen,  sondern  es  muss  auch  deren

Verwendungsweise  überprüft  werden.171 Im Zuge  solcher  Verstehensbemühungen  könnte

man  etwa  den  Ausdruck  '..  ist  lecker'  in  beiden  Äußerungen  durch  andere  Ausdrücke

ersetzen (z.B.  '..  ist  scharf'  und '..  ist  mild'),  um die  abweichenden Verwendungsweisen

deutlich zu machen.172 Den Anschein von Widersprüchlichkeit, den die Äußerungsresultate

erwecken, kann man so durch minimale (Interpretations)173-Tätigkeit beseitigen. Damit wird

klar, warum die Äußerungen keinen Dissens durch Affirmation bilden. 

Das Offenlegen verdeckter Bezüge fügt sich als ein Mittel zum propositionalen Verstehen in

eine  Reihe  altbekannter  philosophischer  Werkzeuge  ein.174 Durch  Offenlegen  verdeckter

Bezüge  kann  man  bestimmte  oberflächliche  Dissense  im  Rahmen  des  propositionalen

170 Diese  Strategie  zur  Auflösung von  oberflächlichen  Dissensen  ähnelt  dem Vorgehen  im Kontextualismus  bzw.
'indexical relativism' (Vgl.  KÖLBEL (2004) S. 57. ff.). Zentrale Unterschiede bestehen jedoch darin, dass hier (a)
keine Eingrenzungen auf bestimmte Themengebiete (z.B. Geschmacksurteile) vorgenommen wird und (b) keine
allgemeine semantische These (z.B. 'Sätze wie 'Das Eis ist lecker.' haben eigentlich immer die Bedeutung 'Das Eis
ist lecker für mich.') vertreten wird. Weiterhin wird (c) nicht behauptet, Dissense zwischen Sätzen dieser Art würden
sich immer auflösen lassen, unabhängig von der Umgebung oder den beanspruchten Verwendungsweisen. 

171 Vgl. REINMUTH (2014): Logische Rekonstruktion. S. 118. und CHALMERS (2009): Verbal Disputes. S. 3-4.
172 Dieses Vorgehen ähnelt der Eliminierungsprobe, die  CHALMERS in Anlehnung an  HIRSCH (1993) vorschlägt, um

Dissense über Wörter (verbal disputes) aufzudecken. Bei einer  solchen Probe wird von beiden Diskursparteien
gefordert,  bestimmte  (prädikative)  Ausdrücke  durch  Alternativen  zu  eliminieren.  Wenn  sich  im  Zuge  dieser
Maßnahme unterschiedliche, nicht mehr widersprüchliche Sätze ergeben, dann liegt ein  Dissens über Wörter vor,
mithin  also  eine  scheinbare  Uneinigkeit,  die ›nur‹  auf  die  Verwendung  der  Begriffe  zurückzuführen  ist.  Vgl.
CHALMERS (2009): Verbal Disputes. S. 4.

173 „Let us say that a concordant interpretation of a dispute is an interpretation of the parties' utterances such that each
party accepts the other's utterances as true under that interpretation. The suggestion, then, is that we can classify a
dispute as merely verbal if there is a plausible concordant interpretation of the dispute available.“ JACKSON (2014):
Verbal Disputes and Substantiveness. S. 39. – Unter diesem Ansatz von JACKSON könnte man die Überprüfung der
Verwendungsweisen als eine jener Interpretationsmethoden verorten, die verwendet werden können, um 'concordant
interpretations' zu gewinnen. 

174 TETENS (2014) nennt weitere Methoden zum Umgang mit Widersprüchen, wie etwa die Relativierung (im Sinne
von  TETENS) auf verschiedene Perspektiven oder räumliche und zeitliche Spezifizierung. Diese können unter das
Offenlegen verdeckter Bezüge subsumiert werden. Vgl. TETENS (2014) S. 233.
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Verstehens als lediglich oberflächliche Dissense entlarven, indem man aufzeigt,  dass der

Eindruck,  den  die  Äußerungsresultate  erwecken,  täuscht.  Man  löst  damit  ein  falsches

Verständnis der Äußerungen durch ein besseres Verständnis ab. Zwei Äußerungen können

als  lediglich oberflächlicher Dissens in einer Sprache in einer Umgebung (kurz:  lediglich

oberflächlicher Dissens) angesprochen werden, wenn die Äußerungen einen oberflächlichen

Dissens bilden, aber sich im Zuge von Verstehensbemühungen zeigen lässt, dass sie keinen

Dissens  durch  Affirmation  oder  Dissens  durch  Verneinung bilden.  –  Die  Rolle  des

Verstehens von Äußerungen als Redehandlungen bei der Überprüfung von oberflächlichen

Dissensen bzw. der Entlarvung von lediglich oberflächlichen Dissensen lässt sich grafisch

darstellen.  Dabei  soll  die  Box  ausdrücken,  dass  man  mit  dieser  Tätigkeit  lediglich

oberflächliche und genuine Dissense unterscheiden kann:

(iv)         Schaubild zum Entlarven von lediglich oberflächlichen Dissensen

Das Erkennen von lediglich oberflächlichen Dissensen und deren (unerkanntes) Auftreten

werden hier als spezielle kognitive Probleme verstanden. Wenn ein oberflächlicher Dissens

aufkommt, dann besteht stets die Möglichkeit, dass es sich eigentlich um einen lediglich

oberflächlichen Dissens handelt. Teilnehmer rationaler Kommunikation haben ein Interesse

daran, lediglich oberflächliche Dissense als solche zu entlarven, da sonst die Gefahr besteht,

diese  Äußerungen  als  Teil  eines  Dissenses  misszuverstehen  und  Ressourcen  darauf  zu

verwenden, Kontroversen auszufechten, die keine sind. 
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Die  restriktive  Relativierung  kann  eingesetzt  werden,  um  dem  Entstehen  von

oberflächlichen  Dissensen  vorzubeugen.  Das  Offenlegen  verdeckter  Bezüge  und  andere

Methoden zur Überprüfung von Propositionen sind nicht geeignet, um dem Entstehen von

Problemen dieser Art vorzubeugen. Paraphrasen dieser Art haben zunächst keinen Einfluss

auf die zukünftige Redepraxis. 

Man kann sich unschwer Situationen vorstellen, in denen Autoren, etwa als Reaktion auf

das Auftreten von oberflächlichen Dissensen beim Reden über Geschmack, dazu übergehen,

fortan  anders  zu  sprechen.  So  könnten  sie  zukünftig  etwa  Geschmacksprädikate  mit

Personenstelle  verwenden,  um mit  ihren  affirmativen  Äußerungen  nicht  so  schnell  den

Eindruck  eines  Dissens  zu  erwecken.  Dies  kann  geschehen,  indem  sie  im  Zuge  einer

restriktiven Relativierung den Gebrauch bestimmter prädikativer Ausdrücke einschränken.

Hier soll knapp dargestellt werden, wie das Offenlegen verdeckter Bezüge im Rahmen des

Verstehens von Äußerungen als Redehandlungen zum Einsatz kommen kann, um lediglich

oberflächliche  Konsense zu entlarven.  Die  Kürze  der  Darstellung resultiert  daraus,  dass

vieles analog zum Umgang mit (lediglich) oberflächlichen Dissensen verläuft. 

Zwei  Äußerungen  bilden  einen  Konsens  in  einer  Sprache  in  einer  Umgebung (kurz:

Konsens), wenn  durch  diese  Äußerungen  in  der  Sprache  in  der  Umgebung  affirmative

Redehandlungen vollzogen werden sollen und die Satzaussagen der geäußerten Sätze in der

Sprache  unter  den  beanspruchten  Verwendungsweisen  äquivalent  sind.  –  Manche

Äußerungen  erwecken  durch  ihre  Äußerungsresultate  den  Anschein,  sie  würden  einen

Konsens bilden,  obwohl dieser Schein im Rahmen von Verstehensbemühungen zerstreut

werden kann. 

Zwei Äußerungen bilden einen oberflächlichen Konsens, wenn ihre Äußerungsresultate den

Anschein erwecken, die Äußerungen würden einen Konsens bilden. – Dieser Anschein kann

etwa  entstehen,  wenn  gleichförmige  Zeichenketten  produziert  werden.  Wie  bei

oberflächlichen  Dissensen  auch,  kann  sich  ein  solcher  Anschein  jedoch  als  trügerisch

herausstellen,  etwa  wenn  Ausdrücke  unterschiedlich  gebraucht  werden,  Stellen

vernachlässigt werden oder auf unterschiedliche Gegenstände Bezug genommen wird. 
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Wenn man solche Äußerungen reflektierten Verstehensbemühungen unterzieht, welche die

Äußerungsumgebung  und  die  Äußerungssprache  miteinbeziehen,  dann  kann  man  in

manchen Fällen erkennen, dass sie keinen Konsens bilden. Zwei Äußerungen bilden einen

lediglich  oberflächlichen  Konsens  in  einer  Sprache  in  einer  Umgebung (kurz:  lediglich

oberflächlichen Konsens), wenn diese Äußerungen einen oberflächlichen Konsens bilden,

aber im Rahmen von Verstehensbemühungen gezeigt werden kann, dass sie keinen Konsens

in dieser Sprache in dieser Umgebung bilden.175 Dies kann etwa der Fall sein, wenn sich

zeigt,  dass  mit  diesen  Äußerungen  –  entgegen  dem  Oberflächeneindruck  –  keine

affirmativen  Redehandlungen  vollzogen  werden.  Analog  zu  den  Begrifflichkeiten  zu

Dissensen  sollte  nur  davon  gesprochen  werden,  dass  ein  Konsens vorliegt,  wenn  man

entsprechende Verstehensbemühungen unternommen hat, welche die Äußerungsumgebung

und die Äußerungssprache einbeziehen. 

Bisher  wurde  von  Dissensen  und  Konsensen  so  gesprochen,  dass  diese  zwischen

Äußerungsgruppen bestehen. Unter Rückgriff auf solche Redeweisen kann man jedoch auch

im Bezug auf Personen entsprechend reden. So kann man etwa davon sprechen, dass zwei

Autoren sich in einem Dissens befinden genau dann, wenn es Äußerungen gibt, die von

ihnen in einer Sprache in einer Umgebung geäußert werden und die einen Dissens durch

Affirmation oder einen Dissens durch Verneinung bilden.176 Zwei Autoren befinden sich in

einem lediglich oberflächlichen Dissens genau dann, wenn es Äußerungen einer Sprache

gibt, die von den beiden in einer Umgebung geäußert werden, so dass sie einen lediglich

oberflächlichen Dissens bilden. Weiterhin  befinden zwei Autoren sich in einem Konsens

genau dann, wenn es Äußerung gibt, die von beiden so einer Sprache in einer Umgebung

geäußert werden, dass sie einen Konsens bilden. Entsprechend befinden zwei Autoren sich

in einem lediglich oberflächlichen Konsens, genau dann wenn es Äußerungen einer Sprache

175 Vgl. „If T0 as interpreted by P is not interpersonally synonymous with T0 for Q […], and T0 expresses a proposition
for Q which is different from that one expressed by T0 for P, then we shall say that there is […] pseudoexpressed
agreement between P and Q as regards the proposition expressed by T0 for P. By that technical term we indicate that
there is  verbal  agreement,  a  kind of  situation normally taken to  indicate propositional  agreement,  but  that  the
situation is misleading, because P and Q are talking about something different.“ NÆSS (1953): Interpretation and
Preciseness. S. 124.

176 Diese Redeweise könnte man leicht anpassen, um weitere Arten von Dissensen oder feinere Unterscheidungen,
etwa hinsichtlich starker und schwacher Redehandlungen, zu berücksichtigen.
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gibt, die von den beiden in einer Umgebung geäußert werden, so dass sie einen lediglich

oberflächlichen Konsens bilden. 

Man kann weiterhin davon sprechen,  dass  zwei Autoren einem lediglich oberflächlichen

Dissens unterliegen genau dann, wenn es Äußerungen einer Sprache gibt, die von ihnen in

einer  Umgebung  geäußert  werden,  so  dass  zwischen  diesen  Äußerungen  ein  lediglich

oberflächlicher Dissens besteht, die Autoren jedoch so verfahren, als würde zwischen diesen

Äußerungen  ein  Dissens  durch  Affirmation  oder  Dissens  durch  Verneinung  bestehen.

Analog kann davon gesprochen werden, dass zwei Autoren einem lediglich oberflächlichen

Konsens unterliegen, genau denn wenn es Äußerungen einer Sprache gibt, die von ihnen in

einer  Umgebung  geäußert  werden,  so  dass  zwischen  diesen  Äußerungen  ein  lediglich

oberflächlicher  Konsens  besteht,  die  Autoren  jedoch  so  verfahren,  als  würde  zwischen

diesen Äußerungen ein Konsens bestehen.

 

Zusammenfassend  lässt  sich  festhalten,  dass  es  im  Rahmen  gebrauchssprachlicher

Redehandlungen  leicht  zum  Anschein  von  Dissensen  oder  Konsensen  kommt.  Es  gibt

verschiedene Wege, wie zwei Äußerungen diesen Anschein erwecken können, ohne dass er

Überprüfungen standhält. Wenn man in Bezug auf gebrauchssprachliche Äußerungen von

Dissensen bzw. Konsensen sprechen will, dann erscheint es darum angemessen, dies erst

nach kritischer Überprüfung im Rahmen von Verstehensbemühungen zu tun und nicht allein

anhand der Äußerungsresultate. Das Offenlegen verdeckter Bezüge ist ein Weg von vielen,

im  Zuge  des  propositionalen  Verstehens  den  Anschein  eines  Dissenses  bzw.  Konsens

aufzulösen. Die Interpretation durch Stelligkeitserhöhung soll diese Tätigkeit und mithin das

Verständnis  von Äußerungen als  Redehandlungen stützen.  Somit  kann sie  dabei  helfen,

lediglich oberflächliche Dissense bzw. Konsense als solche zu entlarven. 

Hat man festgestellt, dass ein lediglich oberflächlicher Dissens entstanden ist, so kann ein

naheliegendes  Interesse  sein,  dem in  Zukunft  vorzubeugen.  Hierfür  stellt  die  restriktive

Relativierung bzw. die restriktive Stelligkeitsrevision ein probates Mittel dar, da durch diese

der  Gebrauch  bestimmter  prädikativer  Ausdrücke,  die  das  Entstehen  von  lediglich

oberflächlichen  Dissensen  bzw.  Konsensen  begünstigen  können,  eingeschränkt  werden

kann.
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In Bezug auf die Wann-Frage aus der Gruppe der Rezipientenfragen lässt sich – unter der

eingangs  ausgezeichneten  Lesart  –  folgendes  Urteil  fällen:  Das  Offenlegen  verdeckter

Bezüge  sollte  immer  dann  zum  Einsatz  kommen,  wenn  man  gebrauchssprachliche

Äußerungen  belastbar  als  Teile  eines  Dissenses  oder  Konsenses  ansprechen  möchte.

Weiterhin sollte es im Rahmen des Verstehens von Äußerungen als Redehandlungen zum

Einsatz kommen, auch wenn dies unabhängig von der Überprüfung von oberflächlichen

Dissensen stattfindet. In der Praxis ist dieser Anlass immer dann gegeben, wenn man an

einem möglichst genauen Verständnis von Äußerungen interessiert ist, etwa um diese im

Rahmen einer (kritischen) Auseinandersetzung zu beurteilen.

Auch  für  die  Wann-Frage  aus  der  Gruppe  der  Autorenfragen  lässt  sich  hier  eine  erste

Antwort gewinnen: Eine restriktive Relativierung sollte durchgeführt werden, wenn beim

Gebrauch  bestimmter  prädikativer  Ausdrücke  lediglich  oberflächliche  Dissense  oder

Konsense  auftreten  und  man  dies  in  Zukunft  vermeiden  möchte.  Auch  wenn  andere

Verständnisprobleme auftreten, die durch das Offenlegen verdeckter Bezüge überwunden

werden  konnten,  so  kann  dies  Anlass  zur  restriktiven  Relativierung  bieten,  um  solche

Probleme in Zukunft zu vermeiden.

7.2.2 Unverschuldete und lediglich oberflächliche Dissense

Die  hier  verwendeten  Begrifflichkeiten  zu  (lediglich)  oberflächlichen Dissensen wurden

stark  vom Begriff  des  Dissenses  über  Wörter  (verbal  dispute),  wie  er  von  CHALMERS,

HIRSCH und  anderen  diskutiert  wurde,  inspiriert.  Allerdings  gibt  es  einige  wichtige

Unterschiede,  die  nun dargestellt  werden sollen.  Im Allgemeinen werden  Dissense über

Wörter so  charakterisiert,  dass  es  sich  um  scheinbare  Uneinigkeiten  zwischen

Diskursparteien handelt, die nur auf Basis des Sprachgebrauchs entstehen und in denen die

Diskursparteien  sich  eigentlich  nicht  widersprechen,  sondern  aneinander  vorbeireden.177

Dabei liegt  der Fokus von  CHALMERS auf oberflächlichen Dissensen,  die entstehen,  weil

177 Vgl.  JACKSON (2014): Verbal Disputes and Substantiveness. S. 33,  CHALMERS (2009): Verbal Disputes. S. 1 und
HIRSCH (2005): Verbal Disputes and Common Sense. S. 67. – Besonders CHALMERS (2009) diskutiert verschiedene
Möglichkeiten, Dissense über Wörter zu charakterisieren.
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Autoren identische Ausdrücke mit unterschiedlicher Bedeutung gebrauchen, etwa identische

prädikative Ausdrücke, die sie unterschiedlich definieren.178

Im  Unterschied  zu  CHALMERS und  anderen  Autoren  wird  hier  jedoch  so  geredet,  dass

lediglich oberflächliche Dissense nur im Rahmen von Verstehensbemühungen als  solche

entlarvt werden können. Im Rahmen solcher Bemühungen können verschiedene Methoden

zum besseren Verständnis Anwendung finden.  CHALMERS hingegen nennt nur die Methode

der Eliminierung,179 durch welche auf unterschiedlich gebrauchte Ausdrücke aufmerksam

gemacht werden kann, nicht jedoch weitere Methoden, um lediglich oberflächliche Dissense

zu  entlarven.  Bei  Anwendung  der  Methode  der  Eliminierung  ist  gefordert,  scheinbar

widersprüchliche  Aussagen  dadurch  zu  überprüfen,  dass  Ausdrücke  durch  äquivalente

Ausdrucksverbindungen ersetzt werden.

Dabei ist zu beachten, dass unter der hier vorgestellten Konzeption eine ganze Reihe von

verschiedenen  lediglich  oberflächlichen  Dissensen  unterschieden  werden  könnten.  Dazu

gehört  zwar  auch  der  von  CHALMERS thematisierte  Fall,  in  dem  identische  Ausdrücke

unterschiedlich  gebraucht  werden,  jedoch  gibt  es  noch  weitere  Arten  von  lediglich

oberflächlichen Dissensen. Dazu gehört etwa der Fall, dass Autoren mit ihren Äußerungen –

entgegen  dem  ersten  Anschein  –  nicht  die  erforderlichen  Arten  von  Redehandlungen

vollziehen,  um  in  einen  Disput  verwickelt  zu  werden.  Ein  weiterer  Fall  ist,  dass  die

Aussagen ihrer  Äußerungen anders  verstanden werden müssten,  etwa durch Einsatz  des

Offenlegens verdeckter Bezüge, so dass sie damit nicht in einen Dissens verwickelt werden.

Andere  Arten  von  lediglich  oberflächlichen  Dissensen,  die  im  Rahmen  von

Verstehensbemühungen  als  solche  entlarvt  werden  können,  finden  bei  CHALMERS keine

Beachtung.  –  Autoren  wie  JACKSON sind  auch  bestrebt,  Meinungsverschiedenheiten auf

Basis des Themenbereichs in defekte oder sinnlose180 Dissense und in ›echte‹ Dissense zu

unterteilen.

178 Vgl. CHALMERS, David J. (2009): Verbal Disputes. S. 7.
179 Vgl. CHALMERS, David J. (2009): Verbal Disputes. S. 11.
180 JACKSON artikuliert diesen Vorwurf der Sinnlosigkeit sehr deutlich: „But setting aside these indirect ways in which a

verbal dispute might matter, it typically seems to an outside observer that nothing turns on the verdict: the dispute is
pointless.“  JACKSON (2014):  Verbal  Disputes  and  Substantiveness.  S.  43.  Ähnlich  auch  HIRSCH:  „Nothing  ist
substantively at stake in these questions beyond the correct use of language.“ HIRSCH (2005): Verbal Disputes and
Common Sense. S. 67.
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(i)           JACKSON  -Beispiel
„Suppose that Waldorf and Statler are having a conversation about the economic  
policies of the current American government. At some point in the discussion they 
have the following exchange:
„Waldorf: Unemployment in the US decreased in 2011.

Statler: No, unemployment in the US did not decrease in 2011.
Normally this would be a genuine, non-verbal dispute. What makes it so?“181

In  der  Terminologie  der  vorliegenden  Arbeit  kann  man  ein  solches  Urteil  nur  nach

entsprechenden Verstehensbemühungen fällen. Im Rahmen von  JACKSONS Beispiel könnte

es  etwa  sein,  dass  Statler  und  Waldorf  unterschiedliche  Methoden  zur  Erfassung  der

Arbeitslosenzahlen verwenden. Damit würden sie zentrale Ausdrücke in unterschiedlichen

Verwendungsweisen beanspruchen und es läge damit ein lediglich oberflächlicher Dissens

vor, weil die Satzaussagen ihrer Äußerungen verträglich wären.182 Nur weil der Dissens an

der Oberfläche so aussieht, als würde er sich um einen ›Fakt‹ drehen, lässt sich noch nicht

mit  Sicherheit  ausschließen,  dass  dieser  Eindruck  im  Zuge  entsprechender

Verstehensprozesse nicht zerstreut werden kann.

Ein  weiterer  Bezugspunkt  der  hier  vorgestellten  Terminologie  ist  die  Debatte  zu

unverschuldeten Dissensen (faultless disagreement), die in enger Anbindung an den Diskurs

zu Relativismus von Wahrheit und Bedeutung geführt wird (vgl.  9.  Stand der Forschung).

Vereinfacht  dargestellt  sehen  Vertreter  relativistischer  Konzeptionen  von  Wahrheit

bestimmte Dispute, bei denen scheinbar keine der Diskursparteien Unrecht hat, als Beleg

dafür  an,  dass  Wahrheit  relativiert  werden  sollte.  Die  hier  entwickelte  Konzeption  von

oberflächlichen Dissensen setzt bei den Meinungsverschiedenheiten ein, die als Belege für

die Plausibilität einer solchen Position angeführt werden:

181 JACKSON (2014): Verbal Disputes and Substantiveness. S. 41.
182 Im  Zuge  weiterer  Untersuchungen  könnte  man  vielleicht  einen  Dissens  finden,  der  im  Hintergrund  dieser

Äußerungen steht, etwa dazu, welche Methode zur Bestimmung der Arbeitslosenzahlen vorzuziehen wäre. 
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(ii)         KÖLBEL   über unverschuldete Dissense
„However, the basic evidence [for relativism] is not meant to consist in the purported 
fact that these cases do indeed involve both faultlessness and disagreement in some 
pre-theoretical  sense.  Rather,  the  evidence at  best  consists  in  the  fact  that  there  
appears to be faultless disagreement. This should be taken in the following sense:  
there are two utterance of apparently unambiguous sentences, which do not appear to 
be relevantly indexical and one of which appears to be the negation of the other, and 
both utterances appear to be free of any fault on the part of the utterer. Let's consider 
one such case:

(U1) Anna: „Whale meat is tasty.“
(U2) Bob: „Whale meat is not tasty.“

If  we suppose that  […] both utterances are sincere,  and that  both of them have  
adequate grounds for their claims, then it would seem that we have a case of apparent
faultless disagreement: it seems superficially that...

(a) one of the sentences uttered is the negation of the other;
(b) the sentences uttered are not ambiguous

(c) nor relevantly indexical […]
(d) Anna and Bob are not at fault.
[…]

Well, within the standard semantical framework, we would have to conclude that at 
least one of the appearances (a-d) is deceptive. […] Adopting a relativist semantics 
provides an alternative […] for it permits us to save all the phenomena, (a-d).“183

Das  Argument  für  Relativmus  auf  Basis  unverschuldeter  Dissense  lässt  sich  wie  folgt

zusammenfassen: Es gibt Äußerungen, die den Anschein erwecken, Glieder eines Dissenses

zu sein. Dabei scheint keine der beiden Äußerungen auf einen Fehler zurückzuführen zu

sein (z.B. Fehler bei der Anwendung eines Begriffs). Standardsemantik kann nicht erklären,

wie  dieser  Anschein  zustande  kommt,  darum  sollte  in  eine  relativistische  Semantik

gewechselt werden. 

Unter  den hier  entwickelten Ansätzen lassen sich eine Reihe von Problemen an diesem

Argument aufzeigen. Es wird kein Versuch unternommen, den Anschein eines Dissenses,

der  durch  die  Äußerungen  erweckt  wird,  durch  Verstehensprozesse  zu  beseitigen.  Wie

demonstriert  wurde,  gibt  es  eine  ganze  Reihe  von  Möglichkeiten,  wie  zwei

183 KÖLBEL (2009): The Evidence for Relativism. S. 389.
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Äußerungsresultate den falschen Anschein erwecken können, es läge ein Dissens vor. So

könnte man etwa je nach Umgebung der Äußerungen zeigen, dass der von KÖLBEL unter a)

festgehaltene Anschein nicht zutrifft, etwa indem man das Offenlegen verdeckter Bezüge

einsetzt.  Weiterhin  könnte  man  auf  unterschiedliche  Verwendungsweisen  aufmerksam

machen, sofern diese vorliegen, und damit b) in Zweifel ziehen. Ob diese Möglichkeiten

gewählt  werden können,  hängt aber von der konkreten Äußerungssituation ab und kann

nicht  anhand  der  bloßen  Äußerungsresultate  entschieden  werden.  Keine  dieser

Möglichkeiten erfordert eine fundamentale Revision der Semantik. Positionen, die a) oder

b) in KÖLBELS Aufzählung anzweifeln, sehen sich laut ihrer Kritiker oftmals dem Problem

der  verlorenen  Uneinigkeit  (problem  of  lost  disagreement)  gegenüber.  MACFARLANE

formuliert es wie folgt:

(iii)           MACFARLANE   über verlorene Uneinigkeit
„If in saying „apples are delicious“ I am saying that they taste good to me, while in 
saying „apples are not delicious“ you are denying that they taste good to you, then we
are no more disagreeing with each other than we would be if I were to say „My name
is John“ and you were to say „My name is not John.“ Intuitively, though, it does  
seem that we are disagreeing. We certainly take ourselves to be disagreeing.“184 

Dieses Argument findet sich in ähnlicher Form bei verschiedenen Autoren.185 Hier lassen

sich wenigstens drei Probleme aufmachen: 

Erstens: Der Anschein, dass man sich in einem Dissens befindet, kann trügen. Wie in den

letzten Kapiteln deutlich gemacht werden sollte, gibt es Fälle, in denen sich dieser Anschein

beseitigen lässt. 

Zweitens: Der Umstand, dass man davon ausgeht, sich in einem Dissens zu befinden, ist

kein ausschlaggebendes Kriterium dafür,  sich in einem Dissens zu befinden. Wenn etwa

zwei Personen einen Dissens über Wörter im Sinne von  CHALMERS austragen und unter

Beanspruchung verschiedener Verwendungsweisen von '.. ist gerecht' Äußerungen machen,

dann  können  sie  durchaus  überzeugt  davon  sein,  sich  in  einem  genuinen  Dissens  zu

befinden, sie äußern dennoch keine widersprüchlichen Satzaussagen. Analog gibt es etwa

184 MACFARLANE (2006): Relativism and Disagreement. S. 18.
185 Vgl.  LASERSOHN (2005): Context Dependence, Disagreement, and Predicates of Personal Taste. S. 649. – KÖLBEL

(2009): The Evidence for Relativism. S. 390.
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viele Autoren, die glauben, sie hätten eine korrekte Behauptung vollzogen, auch wenn dem

in manchen Fällen nicht so ist.  Generell würde man die Überzeugung eines Autors, eine

bestimmte (Rede-)Handlung erfolgreich vollzogen zu haben, nicht als Kriterium für deren

Erfolg akzeptieren.

Drittens: Mit Äußerungen der Art 'Äpfel sind lecker.' muss nicht in allen Fällen dasselbe

ausgedrückt werden. Es kann durchaus Fälle geben, in denen solche Äußerungen Teil eines

genuinen  Dissenses  sind,  dies  muss  jedoch  nicht  immer  der  Fall  sein.  Im  Diskurs  um

unverschuldete  Dissense  und Relativismus gibt  es  eine  Tendenz,  besonders  Äußerungen

zum Geschmack unter einer problematischen Zweiteilung zu betrachten. Entweder werden

diese  Äußerungen  immer als  Verlautbarungen  zu  rein  subjektiven  Befindlichkeiten

verstanden oder immer als das Resultat starker affirmativer Redehandlungen. Es wird in der

Regel nicht thematisiert, dass dies von Fall zu Fall variieren kann. 

Wofür  soll  hier  mit  Blick  auf  die  Debatte  zu  unverschuldeten  Dissensen  argumentiert

werden? Zunächst sollte die hier geübte Kritik nicht als Argument gegen Relativismus in

Bezug  auf  Wahrheit  oder  gar  als  Argument  für  andere  Positionen  gewertet  werden.

Weiterhin soll hier nicht dafür argumentiert werden, dass es so etwas wie unverschuldete

Dissense nicht gibt. 

Stattdessen  wird  hier  die  Position  vertreten,  dass,  falls  es  so  etwas  wie  unverschuldete

Dissense gibt, sie nicht anhand von zwei denaturierten Äußerungsresultaten diagnostiziert

werden können. Weiterhin sollten Beiträge wie von  CHALMERS in die Debatte einbezogen

werden.  Unter  naheliegenden  Konzeptionen  davon,  was  ein  Dissens  ist,  gibt  es  viele

Beispiele dafür, dass nicht alle Äußerungen, die den Anschein eines Dissenses erwecken,

auch  tatsächlich  ein  solcher  sind.  Solche  Überlegungen  finden  gegenwärtig  keine

Beachtung, wenn unverschuldete Dissense diskutiert werden.

7.3 Bereitstellung von mutmaßlich zweckdienlichen Redemitteln

Hier  wird  dargestellt,  dass  die  novative  Relativierung  eingesetzt  werden  kann,  um

mutmaßlich  zweckdienliche  prädikative  Ausdrücke  in  Sprachen  bereitzustellen,  welche
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nicht über solche verfügen. Dazu ist zunächst darauf einzugehen, wodurch man Grund zu

der  Annahme  hat,  dass  eine  Sprache  keine  solchen  Redeteile  umfasst.  Dazu wird  ein

Beispiel für eine Sprache gegeben, in der für eine bestimmte Absicht taugliche Redemittel

fehlen. Anhand dieser soll plausibel gemacht werden, dass das nachhaltige Scheitern bei der

Verwirklichung von Redezielen Grund zu der Vermutung geben kann, dass in der Sprache

keine geeigneten Redeteile zur Verfügung stehen. Anschließend wird aufgezeigt, wie die

novative Relativierung eingesetzt werden kann, um solche bereitzustellen. 

Angenommen  man  verfügt  über  eine  Sprache  zur  Beschreibung  der  Härte  von

Gegenständen unter Laborbedingungen. In dieser Sprache ist der prädikative Ausdruck '.. ist

härter  als  ..'  unter  anderem  durch  eine  Konstatierungsregel  reguliert,  die  es  unter

Laborbedingungen  (konstante  Temperatur,  Luftfeuchtigkeit  etc.)  erlaubt,  nach

Durchführung  eines  Kratztestes  Aussagen  über  die  Härte  der  Gegenstände  zu

konstatieren.186 Dies soll der einzige Ausdruck der Härter-Weicher-Rede sein, der in dieser

Sprache zur Verfügung steht. 

(i)           Beispiel für eine Härter-Regel
Wenn man einen Gegenstand, der mit θ1 bezeichnet wird, bei Laborbedingungen mit 
Druck gegen einen Gegenstand reibt, der mit θ2 bezeichnet wird, und ein Kratzer auf 
θ2 und kein Kratzer auf  θ1  hinterlassen  wird,  dann  darf  man  das  Ergebnis  der  
Anwendung von '.. ist härter als ..' auf θ1 und θ2 konstatieren.

Wenn man dieses Redemittel  zur Verfügung hat,  dann kann man in der Sprache bereits

manche Absichten verwirklichen,  wie  etwa die  Härte  von Gegenständen miteinander  zu

vergleichen.  Allerdings  kann  dieser  Zweck  in  dieser  Sprache  nur  in  Umgebungen

verwirklicht werden, in denen Laborbedingungen herrschen. Was jedoch, wenn die Autoren

nun diese Redeabsicht in anderen Umgebungen realisieren wollen? Wenn die Autoren die

Regeln  für  den  Gebrauch  ihrer  Redemittel  beachten,  dann  können  sie  in  solchen

Umgebungen keine (nicht-trivialen)187 Äußerungen zur Härte von Gegenständen machen.

186 Axiomatische Festlegungen, etwa zu den strukturellen Eigenschaften dieses Ausdrucks, werden hier ausgeblendet.
187  Logische Wahrheiten zur Härte von Gegenständen lassen sich in allen Umgebungen korrekt behaupten.
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Bei Befolgung der skizzierten Regulierungen spielt es keine Rolle, wie viele Versuche, diese

Absicht zu verwirklichen, die Autoren unternehmen: ihr Scheitern ist vorprogrammiert. 

Wenn Autoren wiederholt Versuche unternehmen, Redeziele in bestimmten Umgebungen zu

verwirklichen, und trotz Einhaltung der Regeln der Sprache dabei scheitern, dann soll von

nachhaltigem Scheitern gesprochen werden. – Das Verwirklichen von Absichten kann durch

eine  Vielzahl  kontingenter  Faktoren  fehlschlagen.  Lärm,  der  Äußerungen  (teilweise)

übertönt,  die  sprachliche  Inkompetenz  von  redehandelnden  Agenten,  spontane

Veränderungen  der  Umgebung  uvm.  können  Ursachen  des  Scheiterns  sein.  Aus  diesem

Grund  kann  man  bei  entsprechend  komplexeren  Sprachen  auch  bei  nachhaltigen

Fehlschlägen oftmals Restzweifel  haben,  ob passende Redemittel  in  der Sprache fehlen,

oder  das  Scheitern  durch  einen  anderen  (kontingenten)  Faktor  verursacht  wird.  Es  soll

deshalb  so  verfahren  werden,  dass  nachhaltiges  Scheitern  bei  dem Versuch,  bestimmte

Redeabsichten zu verwirklichen, Anlass zu dem Verdacht gibt, dass die verwendete Sprache

keine  zweckdienlichen  Redemittel  bereitstellt.  Bereits  diese  Vermutung  reicht  aus,  um

(explorative) Revisionsbemühungen zu beginnen. 

Betrachtet  man das Beispiel,  so kann man den Bedarf nach neuen Redemitteln dadurch

stillen, dass man einen höherstelligen prädikativen Ausdruck in der Sprache einführt und

Veränderungen an  den Regulierungen vornimmt.  So könnte  man etwa den prädikativen

Ausdruck '.. ist härter als .. bei der Temperatur ..' in der Revisionssprache einführen, indem

man entsprechende Regeln und Axiome der Ausgangssprache verändert. Dies wird hier als

Form der Sprachrevision angesprochen (vgl. 6.2 Relativierung als Sprachrevision).

Wie  eingangs  angedeutet,  soll  nicht  der  Anspruch  erhoben  werden  die  novative

Relativierung  wäre  die  einzige  Möglichkeit,  um mutmaßlich  zweckdienliche  Redemittel

bereitzustellen.  Im  Fall  des  Beispiels  wäre  es  ebenfalls  möglich,  die  Regeln  für  den

Gebrauch von '.. ist härter als ..' so zu lockern, dass der prädikative Ausdruck auch unter

Nicht-Laborbedingungen  eingesetzt  werden  kann,  sofern  die  entsprechenden

Umgebungsfaktoren sich innerhalb bestimmter Bereiche bewegen. Die Härte der meisten

Gegenstände aus  dem Alltag variiert  etwa nicht stark zwischen 22 °C und 28 °C.  Eine

entsprechend  gestaltete  Sprache  könnte  in  vielen  Umgebungen  taugliche  Redemittel
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bereitstellen,  ohne  dass  höherstellige  prädikative  Ausdrücke  Verwendung  finden.  Die

novative  Relativierung stellt  jedoch eine  Lösung dar,  die  in  Erwägung gezogen werden

sollte,  wenn  man  vermutet,  dass  eine  Sprache  keine  passenden  prädikativen  Ausdrücke

bereitstellt, um bestimmte Ziele in bestimmten Umgebungen zu verwirklichen.

Die Idee, nachhaltiges Scheitern als Anlass für die novative Relativierung zu nehmen, bringt

einige offene Probleme mit  sich.  Zunächst  kann man die Frage aufwerfen,  wie man als

redehandelnder Agent wissen soll, dass gerade die novative Relativierung und nicht eine

andere Form der Sprachrevision angemessen ist.  Woran sollen etwa Agenten, welche die

Härte  beliebiger  Gegenstände  außerhalb  von  Laborbedingungen  beschreiben  wollen,

erkennen,  dass  die  Regulierungen  ihrer  prädikativen  Ausdrücke  (und  nicht  etwa  einer

anderen Kategorie) revisionsbedürftig sind? 

Hier kann kein Weg aufgezeigt werden, wie man das Scheitern beim Verwirklichen von

Redezwecken an einer Kategorie von Ausdrücken der Sprache festmachen kann. Dies hängt

teilweise damit zusammen, dass keine systematische Ausarbeitung der Zweck-Mittel-Rede

vorliegt. Auf dieses Problem wird hier so regiert, dass nach dem Prinzip Versuch und Irrtum

verfahren wird: Wenn Autoren nachhaltig scheitern, dann wird empfohlen, eine novative

Relativierung zu versuchen. Wenn dieser Versuch gelingt, dann wird eine Revisionssprache

bereitgestellt,  in  der  die  zuvor  unerreichbaren  Redeabsichten  in  den  entsprechenden

Umgebungen verwirklicht werden können. Wenn dieser Versuch nicht gelingt, dann sollten

andere Formen der Sprachrevision in Erwägung gezogen werden, bis eine Lösung gefunden

wird.

Ein  weiteres  offenes  Problem  ist,  dass  die  Einschätzung,  man  würde  nachhaltig  dabei

scheitern, bestimmte Redezwecke zu verwirklichen, auch falsch sein kann. Hier kann keine

Methode  aufgezeigt  werden,  um  absolute  Gewissheit  darüber  zu  erlangen,  dass  die

Regulierungen  der  eigenen  Sprache  überhaupt  revisionsbedürftig  sind.  Der  Erfolg  beim

Verwirklichen von Zielen scheint von zu vielen (kontingenten) Faktoren abhängig zu sein,

um  diesbezüglich  Gewissheit  erlangen  zu  können.  Wenn  man  irrtümlicherweise  davon
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ausgeht, die eigene Sprache wäre revisionsbedürftig, dann kann man, nachdem dieser Irrtum

erkannt wurde, wieder zum Gebrauch der Ausgangssprache zurückkehren. 

Ein  Sonderfall  im  Bezug  auf  die  novative  Relativierung  sind  dabei  inkonsistente

Sprachen.188 Diese  werden  hier  so  betrachtet,  dass  die  Zweckdienlichkeit  der  durch  sie

bereitgestellten  Redemittel  grundsätzlich  fragwürdig  ist.  Anders:  inkonsistente  Sprachen

bieten  grundsätzlich  Anlass  zur  Sprachrevision  (in  manchen  Fällen  auch  zur  novativen

Relativierung),  da  die  Verwirklichung  von  Redeabsichten  im  Rahmen  rationaler

Kommunikation mit den Mitteln dieser Sprachen wenigstens gefährdet ist. 

Es  soll  plausibel  gemacht  werden,  dass  die  novative  Relativierung  bzw.  die  novative

Stelligkeitsrevision  in  manchen  Fällen  eingesetzt  werden  können,  um  auf  Basis  von

inkonsistenten Ausgangssprachen konsistente Revisionssprachen zu entwickeln. Dies wird

als ein Sonderfall der Revision von Sprachen zum Bereitstellen von mutmaßlich geeigneten

Redemitteln betrachtet. 

Dabei werden im Rahmen dieses Kapitels stets Gebrauchssprachen mit expliziten Anteilen

vorausgesetzt,  wie  sie  etwa  im  Rahmen  wissenschaftlicher  Bemühungen  zum  Einsatz

kommen. Der Grund dafür ist, dass sich an solchen Sprachen besser veranschaulichen lässt,

wie  die  novative  Relativierung  eingesetzt  werden kann.  Will  man  sie  auf  eine  Sprache

anwenden, deren Regeln nicht explizit vorliegen, so muss man damit rechnen, zuvor eine

wenigstens teilweise Erschließung der Sprache189 vornehmen zu müssen. Allerdings ist zu

beachten,  dass  hier  nicht  der  Anspruch  erhoben  werden  soll,  dass  in  der  Praxis  jede

inkonsistente Sprache auf diese Art repariert werden kann. Wieder soll nur deutlich gemacht

werden,  dass es Fälle gibt,  in  denen ein solches  Problem vorliegt und dieses  durch die

angesprochene Methode gelöst werden kann. Somit soll dafür argumentiert werden, dass die

novative Stelligkeitsrevision bzw. Relativierung als Werkzeuge in Betracht gezogen werden

sollten,  wenn die  entsprechenden Anlässe vorliegen.  Man betrachte zunächst  das bereits

bekannte Labor-Beispiel:

188 Die  Idee,  logische  Widersprüchen  durch  die  Verwendung  höherstelliger  prädikativer  Ausdrücke  vorzubeugen,
wurde bei WEINBERGER (1965) vermutlich erstmals formuliert.

189 Vgl. SIEGWART (1997): Vorfragen zur Wahrheit. S. 136 ff.
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(ii)         Das   Labor-Beispiel
(1) Inge und Hans sind frühe Wissenschaftler  und machen Kratztests,  um die Härte  

verschiedener  Materialien  zu  bestimmen.  Bei  einem  Kratztest  reibt  man  
verschiedene  Stoffproben  aneinander  und  überprüft,  welche  der  Materialien  
einen Kratzer bekommt. Dieses Material ist dann weicher als das andere Material.  
Letzteres  ist  entsprechend  härter.  Hans  und  Inge  untersuchen  also  die  relative  
Härte von Stoffen und beschreiben diese mit den prädikativen Ausdrücken '..  ist  
härter als ..' und '.. ist weicher als..'. 

(2) Im  Winter kratzt  Hans  mit  einem  Stück  Quarzglas  ein  Stück  Fensterglas  und  
äußert: 'Das Quarzglas ist härter als das Fensterglas!'. Ein paar Monate später, im  
Hochsommer, wiederholt Inge diesen Versuch routinemäßig. Inzwischen ist es im  
Raum  sehr  heiß,  über  30°.  Bei  der  Wiederholung  des  Kratztests  kratzt  das  
Fensterglas das Quarzglas. Inge äußert daraufhin: 'Das Quarzglas ist nicht härter  als  
das Fensterglas!'. Damit haben Inge und Hans zwei widersprüchliche Aussagen zur 
relativen Härte der beiden Stoffproben gewonnen. 

(3) Um diesen Zustand zu beheben,  untersuchen die beiden ihre  Messvorgänge,  um  
mögliche  Fehler  aufzuspüren.  Nach  vielen  Wiederholungen,  über  Jahre  hinweg,  
erkennen beide jedoch, dass stets richtig gemessen wurde, also kein Fehler beim  
Gebrauch ihrer prädikativen Ausdrücke vorlag. Irgendwann kommt ihnen jedoch der 
Geistesblitz, als sie Kerzenwachs beim Schmelzen beobachten: Die Temperatur  der  
Umgebung kann die Härte von Stoffen beeinflussen! 

(4) Um ihre Beschreibungen der Härte von Stoffen nun so zu revidieren, dass sie nicht 
mehr widersprüchlich werden, verändern Hans und Inge ihre Sprache so, dass darin 
nur noch der 3-stellige prädikative Ausdruck '.. ist härter als .. bei der Temperatur ..' 
zur Verfügung steht, wenn sie den Redezweck verfolgen, die Härte von Stoffen zu 
beschreiben. 

Für  das  Szenario  unter  (ii)  wird  unterstellt,  dass  Hans  und  Inge  ihre  Verwendung  des

prädikativen  Ausdrucks  '..  ist  härter  als  ..'  entsprechend  reguliert  haben.  Teile  dieser

Regulierung könnten beispielsweise in Form einer Konstatierungsregel bestehen, wobei im

Regelantezedenz  beschrieben  wird,  wie  ein  Kratztest  korrekt  durchgeführt  wird.  Die

Sprache von Hans und Inge hat sich im Zuge ihrer Versuche als inkonsistent herausgestellt.

Nun können die beiden zur Bewältigung der Inkonsistenz ihre Sprache revidieren. Dabei

wird unterstellt, dass Hans und Inge den Redezweck verfolgen, die Härte von beliebigen

Gegenständen zu beschreiben. 

Hans und Inge könnten beispielsweise beschließen, ab sofort den 3-stelligen prädikativen

Ausdruck '..  ist  härter als ..  bei der Temperatur ..'  statt des 2-stelligen Verwandten unter
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entsprechenden Regulierungen als Redemittel zu verwenden. In einer solchen Sprache käme

es dann nicht mehr zu (solchen) Widersprüchen, wenn Hans und Inge bei unterschiedlichen

Temperaturen Äußerungen zur Härte machen.190 Im Gegenzug müssen die beiden allerdings

bei jeder Äußerung dieser Art zunächst die Temperatur messen, so dass die Handlungen, die

sie zur Erfüllung des Regelantezedenz durchführen müssen, komplexer werden.

Grundsätzlich  haben  Hans  und  Inge  auch  andere  Möglichkeiten,  um  ihre  Sprache  zu

verändern. So könnten sie etwa den Gebrauch des prädikativen Ausdrucks '.. ist härter als ..'

auf bestimmte Umgebungen normieren, wie dies im ersten Beispiel angedeutet wurde. Sie

könnten  etwa  festlegen,  Urteile  zur  Härte  fortan  nur  unter  so-und-so  gearteten

Umgebungsbedingungen zu fällen. Über eine solche Sprachrevision könnten Hans und Inge

eine konsistente Sprache entwickeln,  in  der  sie ihren Redezweck verwirklichen können.

Damit wären sie allerdings auf bestimmte Umgebungen beschränkt.  Falls sie in anderen

Umgebungen die Härte von Gegenständen beschreiben wollen, wäre eine erneute Revision

der Sprache erforderlich. Bei der Revision einen höherstelligen Ausdruck einzuführen, ist

somit  nicht  zwangsläufig  notwendig,  kann  aber  Redemittel  bereitstellen,  die  flexibler

eingesetzt  werden  können  als  andere  Ausdrücke  (vgl.  17.  Kriterien  zur  Auswahl  von

Sprachen).

Im Bezug auf die Revision von inkonsistenten Sprachen ist weiterhin festzuhalten, dass die

novative  Relativierung  bzw.  novative  Stelligkeitsrevision  nicht  bei  allen  inkonsistenten

Sprachen  sinnvoll  sind.  Ein  Grund  dafür  ist,  dass  Inkonsistenz  auch  durch  sprachliche

Regulierungen von anderen Arten von Ausdrücken verursacht werden kann. Unter dem hier

veranschlagten  sprachlichen  Rahmen  können  etwa  Regulierungen  von  Junktoren  (z.B.

Folgerungsregeln) die Inkonsistenz einer Sprache verursachen, ohne dass sie problematisch

regulierte prädikative Ausdrücke enthalten muss. Ähnliche Überlegungen lassen sich auch

für  andere  Kategorien  anstellen.  Aus  diesem  Grund  sollte  man  die  entsprechenden

Methoden nur einsetzen, wenn man den Verdacht hat,  dass die Inkonsistenz maßgeblich

durch Regulierungen von prädikativen Ausdrücken verschuldet wird. 

190 Vgl.  „Eine  Logik,  welche  nur  S-P-Aussagen  (resp.  Nur  einstellige  Prädikate)  zur  Verfügung  hat,  kann  die
Bewegung  und  Veränderung  der  Gegenstände  nicht  adäquat  darstellen  (man  könnte  auch  sagen,  sie  kann  die
Bewegung nicht widerspruchslos darstellen). […] Haben wir jedoch mehrstellige Prädikate (Relationsstrukturen) zur
Verfügung, gelingt diese Aufgabe ohne große Schwierigkeiten.“ WEINBERGER (1965): Der Relativisierungsgrundsatz
und der Reduktionsgrundsatz. S. 8.
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Es ist  festzuhalten,  dass  die  Diagnose der  Inkonsistenz (auch einer  Explizitsprache)  ein

komplexes  Unterfangen  sein  kann.  Nimmt  man  von  überschaubaren  Beispielsprachen

Abstand, dann kann es erheblichen Aufwand erfordern, einen solchen Defekt einer Sprache

überhaupt  nachzuweisen.  Derartige  Probleme  werden  noch  erschwert,  wenn  die

Ausgangssprache  eine  Gebrauchssprache  ist,  so  dass  eventuell  umfang-  und

alternativenreiche Erschließungshandlungen vorangestellt werden müssen. 

Zusammenfassend lässt sich festhalten: Auf Basis sprachlicher Regeln vollziehen Autoren

Redehandlungen in bestimmten Umgebungen, um bestimmte Ziele zu verwirklichen. Dies

kann dadurch verursacht sein, dass eine Sprache keine Redemittel bereitstellt, um bestimmte

Redezwecke in der vorliegenden Umgebung zu verwirklichen. Man kann sich aus dieser

problematischen Situation befreien, indem man die sprachlichen Regulierungen, denen das

eigene Redehandeln unterworfen ist,  verändert.  Ein Weg von vielen,  um Veränderungen

dieser Art durchzuführen, besteht in novativer Relativierung. Dabei werden der Bestand und

die Verwendungsweise der verfügbaren prädikativen Ausdrücke so angepasst werden, dass

in Zukunft prädikative Ausdrücke mit einer höheren Stelligkeit verwendet werden.191 

Damit lässt sich in Bezug auf die Wann-Frage aus der Gruppe der Autorenfragen festhalten,

dass man den Einsatz  der  novativen Relativierung bzw.  Stelligkeitsrevision immer dann

erwägen sollte,  wenn man den Verdacht hat,  dass die eigene Sprache keine mutmaßlich

zweckdienlichen prädikativen Ausdrücke zur Verwirklichung eines verfolgten Redezwecks

in bestimmten Umgebungen bereitstellt. Dies kann der Fall sein, wenn man nachhaltig dabei

scheitert, bestimmte Absichten in bestimmten Umgebungen zu verwirklichen oder feststellt,

dass die Sprache inkonsistent ist. 

191 Vgl.  „Im Bereich der empirischen Erkenntnis können logische Widersprüche auftreten, welche im wesentlichen
durch die Prädikationsweise verschuldet sind. Da Widersprüche in Systemen von Erkenntnissen nicht als adäquate
Abbilder der Realität, sondern als Mängel anzusehen sind, müssen diese Widersprüche durch Umgestaltung der
Prädikationsweise überwunden werden. Führt die Aussage der Form n-gliedriger Relation […] zu Widersprüchen,
muß eine m-gliedrige Relationsbehauptung an ihre Stelle treten, welche diese Widersprüche beseitigt (m > n). Den
Übergang von einer n-stelligen zu einer m-stelligen Aussage über denselben Gegenstand, resp. die Einführung einer
Begriffsapparatur  mit  weiteren  Relationsgliedern  nennen  wir  Relativisierung.“  WEINBERGER (1965):  Der
Relativisierungsgrundsatz und der Reduktionsgrundsatz. S. 11.
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8. Anfällige Ausdrücke

Es  sind  zunächst  Redemittel  anzugeben,  die  häufig  zum  Gegenstand  des  Offenlegens

verdeckter Bezüge bzw. der Relativierung gemacht werden. Anschließend werden einige

philosophiehistorische Beispiele skizziert, bei denen die dargestellten Tätigkeiten relevant

werden.  Diese  Darstellungen  sind  dabei  naturgemäß  nicht  vollständig,  können  aber  als

Ausgangspunkt  für  Folgearbeiten  dienen.  Auch  die  genannten  zusätzlichen  Stellen  sind

nicht vollzählig. Manche zusätzlichen Bezüge, wie etwa auf Zeitpunkte, Orte und Zwecke

lassen sich bei vielen prädikativen Ausdrücken ergänzen, so dass diese nicht jeweils immer

ausdrücklich genannt werden.

Prädikativer Ausdruck Mögliche zusätzliche Stellen

.. ist wesentlich192 / .. ist notwendig für die Zwecke .. 

.. ist nützlich193 / .. ist nutzlos für  die  Zwecke  ..  /  zur  Erreichung  des

Ziels ..

.. ist bewegt sich194 von .. / nach .. / im Tempo .. / mit .. 

.. ist gefährlich zum Zeitpunkt .. / für die Person .. 

.. ist sinnvoll unter der Lesart .. / für die Zwecke ..

.. ist ein Fortschritt hinsichtlich  des  Ziels  ..  /  gegenüber  dem

Ausgangszustand ..

.. ist ein Professor zum Zeitpunkt .. / an der Hochschule ..

.. schlägt die Person .. / wegen .. / mit .. / am Ort .. /

zum Zeitpunkt ..

.. liebt .. zum Zeitpunkt .. / trotz .. / wegen ..

.. ist größer als .. hinsichtlich .. / laut .. / nach der Methode .. 

.. ist teuer verglichen mit .. 

.. ist wohlschmeckend nach dem Standard .. / für .. 

.. Konsequenz von .. in der Sprache .. / in der Logik ..

.. ist wichtig für die Zwecke .. / zum Zeitpunkt .. 

192 WEINBERGER (1965): Der Relativisierungsgrundsatz und der Reduktionsgrundsatz. S. 38.
193 WEINBERGER (1965): Der Relativisierungsgrundsatz und der Reduktionsgrundsatz. S. 30.
194 WEINBERGER (1965): Der Relativisierungsgrundsatz und der Reduktionsgrundsatz. S. 40.
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.. ist Superzahl zum Zeitpunkt .. / im Spiel ..

.. ist illegal laut § .. / im Land ..

.. ist Kompromiss zwischen .. und .. / in der Sache .. 

.. ist wahrscheinlich unter den Voraussetzungen .. , .. , .. 

.. ist primär gegenüber .. in der Ordnung ..

.. ist innovativ gegenüber .. für den Personenkreis ..

.. ist eine Entdeckung / ist neu für den Personenkreis ..

.. ist geheim zum Zeitpunkt .. für den Personenkreis ..

.. ist evident für..

Die  Aufstellung  historischer  Beispiele,  bei  denen  der  Einsatz  höherstelliger  Prädikate

philosophisch relevant wurde, soll hier nur selektiv vorgenommen werden. Einerseits soll

damit  die philosophische Tradition der vor-systematischen Praxen wenigstens im Ansatz

belegt werden, andererseits soll auf die Relevanz der Thematik hingewiesen werden. Umso

überraschender  mag  es  im  Anschluss  erscheinen,  wie  wenig  diese  Praxis  reflektiert,

diskutiert und operationalisiert wurde.

Schon seit  den Vorsokratikern  gibt  es  in  der  Philosophie  eine  lange Tradition,  sich  mit

vermeintlichen  Paradoxien  und  Widersprüchen  zu  beschäftigten.  Manchmal  kamen  in

diesem  Zusammenhang  Überlegungen  auf,  die  (entsprechende  Übersetzungen

vorausgesetzt)  auf  den  Einsatz  höherstelliger  prädikativer  Ausdrücke  bezogen  werden

können. So ist etwa vom Vorsokratiker  HERAKLIT ein Fragment über die Natur überliefert:

„Meer:  das  sauberste  und  zugleich  das  verfaulteste  Wasser,  für  Fische  trinkbar  und

lebenserhaltend, für Menschen nicht trinkbar und tödlich“195 Hier kann man die Auflösung

eines scheinbaren Widerspruchs durch Einsatz höherstelliger Prädikate sehen. Meerwasser

ist sowohl tödlich als auch lebenserhaltend, jedoch nur relativ auf Menschen bzw. Fische.

Auch bei Plato lassen sich entsprechende Beispiele finden, etwa wenn  SOKRATES sich im

Rahmen des Theaitetos mit Pythagoras' frühem Relativismus beschäftigt:

195 MANSFELD (1987) S. 261.
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„SOKRATES:

Wahrscheinlich doch wird ein so weiser Mann nicht Torheiten reden. Lasse uns ihm 

also nachgehen! Wird nicht bisweilen, indem derselbe Wind weht, den einen von uns 

frieren, den andern nicht. Oder den einen wenig, den andern sehr stark?

THEAITETOS:

Jawohl.

SOKRATES:

Sollen wir nun in diesem Falle sagen, dass der Wind an und für sich kalt ist oder 

nicht kalt. Oder sollen wir dem Protagoras glauben, dass er dem Frierenden ein kalter

ist, dem Nichtfrierenden nicht?“196

Hier  wird  angedeutet,  dass  man  verschiedene  Prädikate  zur  Beschreibung  von

Sinneswahrnehmung verwenden kann, um somit zu einer widerspruchsfreien Beschreibung

zu  kommen.  Dabei  scheint  deren  Stelligkeit  und  der  Einsatz  von  Personenstellen  eine

wesentliche Rolle zu spielen.

ANSELMS Proslogion  ist  den  meisten  wohl  durch  seine  Fassung  des  sogenannten

ontologischen Gottesbeweises bekannt.197 Das Werk liefert neben den häufig untersuchten

Passagen auch eine Reihe untergeordneter theologischer Argumentationen. So heißt es etwa

im achten Kapitel198:

S1 Wie aber bist Du zugleich barmherzig und leidensunfähig?

S2 Denn wenn Du leidensunfähig bist, fühlst Du nicht mit; wenn Du aber nicht 

mitfühlst, hast Du kein Herz, das aus Mitgefühl mit dem Elenden leidet - was so 

viel heißt wie barmherzig zu sein.

196 PLATON (1991a) S. 187.
197 Vgl. SIEGWART (2013).
198 ANSELM (2005) S. 33.
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S3 Bist Du aber nicht barmherzig, woher kommt dann den Elenden so viel Trost?

S4 Wie also, Herr, bist Du barmherzig und wie bist Du es nicht, wenn nicht so, dass 

Du es mit Rücksicht auf uns bist, nicht aber mit Rücksicht auf Dich?

S5 Du bist es nämlich gemäß unserem Empfinden, aber nicht gemäß Deinem.

S6 Wenn du nämlich auf uns Elende siehst, so verspüren wir die Wirkung des 

Barmherzigen, Du hingegen verspürst keine Regung.

S7 Du bist also barmherzig, weil du die Elenden errettest und deine Sünder verschonst;

und Du bist es nicht, weil du von keinem Mitleid mit dem Elend berührt wirst.

Insgesamt erscheint Proslogion 8 sich der Überwindung eines Widerspruchs zu widmen: Im

Glauben von Anselm wird Gott sowohl als barmherzig als auch leidensunfähig betrachtet.

Dies  stellt  zunächst  nur  einen  gefühlten  Widerspruch  dar.  In  S2  wird  der  Widerspruch

expliziter gemacht.  Dies geschieht,  indem eine Reihe von Folgerungsschritten vollzogen

werden,  welche  auf  eine  von  Anselm unterlegte  Bedeutung  von  Ausdrücken  wie  '..  ist

mitfühlend'  und  '..  ist  barmherzig'  zurückgreifen.  Man  kann  diese  Schritte  explizit

darstellen:

S1 Quod Wie aber bist Du zugleich barmherzig und leidensunfähig?

S2.1 Da Leidensunfähig(Gott)

S2.2 Da Leidensunfähig(Gott)  s yFühlt-Mit(Gott)

S2.3 Da yFühlt-Mit(Gott)  s y Hat-Ein-Herz-Das-Mit-Dem-Elenden-

Leidet(Gott)

S2.4 Da ox Barmherzig(x) t Hat-Ein-Herz-Das-Mit-Dem-Elenden-

Leidet(x)

S2.5 Also Barmherzig(Gott) w yBarmherzig(Gott)

S3 Quod Bist Du aber nicht barmherzig, woher kommt dann den Elenden so 

viel Trost?

S4 Wie also, Herr, bist Du barmherzig und wie bist Du es nicht, wenn 

nicht so, dass Du es mit Rücksicht auf uns bist, nicht aber mit 

Rücksicht auf Dich?

S5 Du bist es nämlich gemäß unserem Empfinden, aber nicht gemäß 
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Deinem.

S6 Wenn du nämlich auf uns Elende siehst, so verspüren wir die 

Wirkung des Barmherzigen, Du hingegen verspürst keine Regung.

S7 Du bist also barmherzig, weil du die Elenden errettest und deine 

Sünder verschonst; 

S8 Du bist es nicht, weil du von keinem Mitleid mit dem Elend berührt 

wirst.

In  S2.1  bis  S2.4  werden  von  Anselm vorausgesetzte  Wahrheiten  zu  den  Eigenschaften

Gottes  angezogen.  Auf  deren  Basis  wird  schließlich  der  Widerspruch  explizit  gemacht

(S2.5). Mit der rhetorischen Frage in S3 eröffnet Anselm nun seine Bemühungen, diesen

Widerspruch aufzulösen: Es kann nicht sein, dass Gott nicht barmherzig ist, denn er spendet

Trost. Deshalb, so kann man die Passage verstehen, gilt es diesen Widerspruch nicht einfach

hinzunehmen, sondern zu beseitigen. 

Anselms Lösungsvorschlag beginnt in S4. Dort wiederholt er zunächst die Problemstellung,

ehe er dann äußert: „wenn nicht so, dass Du es mit Rücksicht auf uns bist, nicht aber mit

Rücksicht auf Dich?“. Hier wird Anselms Lösung des Widerspruchs durch Erhöhung der

Stelligkeit erstmals angedeutet. Sie kann so verstanden werden, Gott die Eigenschaft der

Barmherzigkeit relativ auf unterschiedliche Größen zuzusprechen. Die nachfolgenden Sätze

S5  bis  S8  erklären  diese  Lösung  weiter.  Dabei  kann  man  Anselms  Vorgehen  auf

verschiedene Art deuten. Eine Möglichkeit besteht darin, den Text so zu lesen, dass ab S4

für eine Behauptung argumentiert werden soll:

S1 Quod Wie aber bist Du zugleich barmherzig und leidensunfähig?

S2.1 Da Leidensunfähig(Gott)

S2.2 Da Leidensunfähig(Gott)  s yFühlt-Mit(Gott)

S2.3 Da yFühlt-Mit(Gott)  s y Hat-Ein-Herz-Das-Mit-Dem-Elenden-

Leidet(Gott)

S2.4 Da ox Barmherzig(x) t Hat-Ein-Herz-Das-Mit-Dem-Elenden-
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Leidet(x)

S2.5 Also Barmherzig(Gott) w yBarmherzig(Gott)

S3 Quod Bist Du aber nicht barmherzig, woher kommt dann den Elenden so 

viel Trost?

S4.2 Erläuterung Wie also, Herr, bist Du barmherzig und wie bist Du es nicht, wenn 

nicht so, dass Du es mit Rücksicht auf uns bist, nicht aber mit 

Rücksicht auf Dich?

S4.2 EG Barmherzig(Gott, Menschen) w  y Barmherzig(Gott, Gott) 

S5 Erläuterung Du bist es nämlich gemäß unserem Empfinden, aber nicht gemäß 

Deinem.

S6.1 Da Sieht(Gott, Elende)

S6.2 Da Sieht(Gott, Elende) s Fühlt-Barmherzigkeit(Elende) w yFühlt-

Etwas(Gott) 

S6.3 Da Fühlt-Barmherzigkeit(Elende)  s Errettet(Gott, Elende) w 

Schont(Gott, Sünder)

S7 Da Errettet(Gott, Elende) w Schont(Gott, Sünder) s Barmherzig(Gott,

Menschen)

S8 Da yFühlt-Etwas(Gott)   s y Barmherzig(Gott, Gott) 

S8.1 Also Barmherzig(Gott, Menschen) w  y Barmherzig(Gott, Gott) 

Dazu wird die zweite Hälfte von S4 als Behauptung verstanden: Gott ist barmherzig im

Bezug  auf  die  Menschen,  nicht  jedoch  im  Bezug  auf  sich  selbst.  S5  erläutert  diese

Behauptung näher, ehe dann zum Sprung angesetzt wird. S6.1 ist eine ergänzte Prämisse,

die Anselm vermutlich für wahr hält: Gott sieht die Elenden. Dann führt Anselm in S6 bzw.

S6.2 an, dass durch den Blick Gottes auf die Elenden diese die Wirkung der Barmherzigkeit

fühlen.  Gott  selbst  würde  dabei  jedoch  nichts  fühlen.  S6.3  ist  eine  weitere  ergänzte

Prämisse,  die den Zusammenhang zwischen dem Gefühl der Elenden und der Errettung

bzw. Schonung der Elenden bzw. Sünder herstellt. Schließlich zu S7: Weil Gott die Sünder

rettet und die Elenden schont, ist er barmherzig (relativ auf die Menschen). Weil er jedoch

dabei nichts fühlt, ist er nicht barmherzig im Bezug auf sich selbst (S8). Damit kann gezeigt
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werden, dass Gott relativ auf den Menschen barmherzig ist, nicht jedoch relativ auf sich

selbst. 

Diese Lesart hat eine Reihe größerer Probleme: Zunächst redet Anselm nach S4 weiterhin

so,  als  würde er  die  Barmherzigkeits-Rede nicht  relativieren wollen (vgl.  „Du bist  also

barmherzig, weil  du die Elenden errettest  und deine Sünder verschonst“).  Dies kann als

Indiz für andere Deutungen genommen werden, etwa solche bei denen zwei verschiedene

Bedeutungen  von  '..  ist  barmherzig'  unterschieden  werden  sollen,  welche  man  in  einer

Formalisierung  durch  Indexikalisierung  aufgreifen  könnte.  Die  Relativierung  der

Barmherzigkeits-Rede  wird  außerdem  theologische  Probleme  auf:  vermutlich  würden

Anselms Brüder sie in  der dargestellten Form nicht problemlos akzeptieren.  Gerade die

Aussage, dass Gott nichts fühlt, wenn er das Leid der Welt erblickt, erscheint nur schwer zu

akzeptieren. 

Weiterhin  löst  Anselm den  anfänglichen  Widerspruch  de  facto  nicht  auf,  indem er  die

Wahrheit  der  relativierten  Behauptung  aufzeigt.  Schön  und  gut,  dass  Gott  relativ  auf

irgendwas barmherzig ist, wenn die zu Beginn angeführten Glaubenswahrheiten weiterhin

gelten sollten, besteht der Widerspruch dennoch weiter! Aus diesem Grund könnte man eine

andere  Deutung  des  Textes  favorisieren:  Statt  für  die  Barmherzigkeits-Aussagen  zu

argumentieren,  kann  man  Anselm  so  verstehen,  dass  er  hier  eine  Paraphrase  von

akzeptierten  Glaubenswahrheiten  im  Rahmen  des  Offenlegens  verdeckter  Bezüge

vornimmt. 

Die  Aussagen 'Gott  ist  barmherzig'  und 'Gott  ist  nicht  barmherzig',  die  Gegenstand des

anfänglich aufgemachten Widerspruchs waren, werden interpretiert als 'Gott ist barmherzig

gegenüber  den  Menschen'  und  'Gott  ist  nicht  barmherzig  gegenüber  sich  selbst'.  Die

Ausführungen von S4-S7 können dann als Rechtfertigung dieser Paraphrasen verstanden

werden. 

Ein Vorteil dieser Lesart besteht darin, dass durch sie der Widerspruch tatsächlich aufgelöst

wird.  Wenn die  Barmherzigkeits-Aussagen eigentlich  relativiert  zu  verstehen sind,  dann

ergibt  sich  kein  Widerspruch  mehr.  Andererseits  lädt  man  sich  wieder  theologische
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Probleme auf und es bleibt die Frage, wie genau die Begründung der Paraphrase in S4-S7

funktionieren soll.    

Ein weiteres historisches Beispiel lässt sich in der von TARSKI vorgeschlagenen Revision der

Wahrheitsrede vermuten. Vereinfacht dargestellt steht am Anfang von deren Genese erneut

das  Bestreben,  Paradoxien  bzw.  Widersprüchen  Herr  zu  werden.  Man  kann  bestimmte

Intuitionen zum Wahrheitsbegriff haben, wie etwa, dass eine Aussage S genau dann wahr

sein soll, wenn der von S ausgedrückte Inhalt auch der Fall ist. Etwa, dass 'snow is white'

wahr  ist,  wenn  Schnee  weiß  ist.199 Unter  Verwendung  dieses  vermeintlich  plausiblen

Prinzips ergeben sich jedoch Probleme, wie etwa das Lügnerparadox: Die Aussage 'diese

Aussage  ist  falsch'  wäre  demnach etwa genau dann wahr,  wenn sie  falsch  ist.  TARSKIS

Reaktion  besteht  zunächst  darin,  darauf  zu  verweisen,  dass  dieses  Problem  nur  in

semantisch geschlossenen Sprachen auftreten kann, in denen man innerhalb einer Sprache

über die Aussagen der Sprache selbst reden kann.200 Zur Bewältigung etabliert er zunächst

die heute zum Standard gewordene Trennung zwischen Meta- und Objektsprache bei der

Beurteilung der Wahrheit von Aussagen.201 Im Zuge dessen wird Wahrheit  auf Sprachen

relativiert.202 Damit lässt sich vermuten, dass TARSKIS Theorie gegenüber ihren Vorgängern

so etwas wie eine novative Relativierung darstellt. Diese Vermutung kann hier jedoch nicht

genauer nachgeprüft werden, da eine historisch-systematische Auseinandersetzung mit der

umliegenden  Debatte  den  Rahmen  dieser  Arbeit  sprengen  würde.  Erschwerend  kommt

hinzu, dass ein wesentlicher Teil des skizzierten Lösungsvorschlags in der Trennung von

Objekt-  und  Metasprache  besteht,  auf  welcher  die  Etablierung  eines  relativierten

Wahrheitsprädikats aufbaut. Wie groß der Beitrag des höherstelligen Ausdrucks zur Lösung

des Problems eigentlich ist, muss also offen bleiben. 

199 TARSKI (1934) S. 343.
200 TARSKI (1934) S. 348 ff.
201 TARSKI (1934) S. 349-351.
202 Vgl.  „Der  Umfang des  Begriffes,  den  wir  definieren  wollen,  hängt  im wesentlichen  von der  Sprache  ab,  die

Gegenstand der Erwägungen ist; derselbe Ausdruck kann in einer Sprache eine wahre, in einer anderen eine falsche
Aussage oder ein sinnloser Ausdruck sein.“ TARSKI (1935) S. 265.
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Ehe  Antworten  auf  die  zentralen  Fragen  vorgelegt  werden  sollen,  ist  der  Stand  der

Forschung zu referieren. Dabei wird hier nur ein Überblick gegeben, ehe in Folgekapiteln

(vgl.  18.  Prädikative  Ausdrücke  mit  der  ›vollständigen‹  Stelligkeit)  und  Fußnoten  auf

einzelne Punkte genauer eingegangen wird.

Es  ist  festzuhalten,  dass  relevante  Forschungsliteratur  außerordentlich  schwierig  zu

identifizieren war.  'Offenlegen verdeckter  Bezüge',  'Relativierung von Prädikatoren'  o.Ä.

sind  gegenwärtig  keine  Stichworte,  die  im  Rahmen  einer  Recherche  gewinnbringend

eingesetzt  werden können,  da  keine relevanten Ergebnisse  produziert  werden.  Hingegen

sind Stichworte wie 'Relativierung' oder 'Relativismus' derart überbelegt, dass sie zu viele

Resultate produzieren. Die meisten Relativismusdebatten verlaufen an den engen Interessen

dieser Arbeit vorbei (vgl. Programm: die Autoren- und die Rezipientenfragen), weshalb die

so aufgefundene Literatur meist auch nicht unmittelbar nutzbar ist. In der Praxis wurden die

hier  besprochenen Beiträge meist  über  indirekte  Wege gefunden:  Themenfelder  wie  das

Beseitigen  von  Widersprüchen  oder  der  Umgang  mit  Geschmacksurteilen  wurden  nach

entsprechenden Bemerkungen durchsucht. 

Die Recherche kam schließlich zu folgendem Ergebnis: Zu den hier untersuchten Themen

gibt es  gegenwärtig keinen Diskurs in der philosophischen Forschung,  sondern nur eine

Reihe versprengter Arbeiten, die zum Teil auf die zentralen Fragestellungen bezogen werden

können.  Den  Autoren  dieser  Arbeiten  geht  es  oft  nicht  um  den  Einsatz  höherstelliger

prädikativer  Ausdrücke,  ihre Texte können jedoch stellenweise entsprechend ausgebeutet

werden. Dieser Negativbefund ist wenigstens im Ansatz zu belegen. BRUN (2004) geht nicht

auf  die  Thematik ein,  obwohl  sie  bei  den untersuchten Beispielen durchaus einschlägig

wäre. Formalisiert werden etwa Argumentationen zu Ursache und Wirkung, ohne dass auf

die  Frage  nach  der  Stelligkeit  der  Ursachen-Prädikate  eingegangen  wird  (vgl.  S.  140).

STRAWSON (2011) diskutiert  zwar die  logische Form von Argumentationen anhand eines

Spatio-Temporalen Beispiels ('Die Bank ist neben der Post.') geht dabei aber nicht auf die

150



9. Stand der Forschung

Möglichkeit der Ergänzung zusätzlicher Stellen ein.203 PFÄNDER (2000) geht nicht auf das

Thema ein, wenn der Prädikatsbegriff etabliert wird, ebenso KALISH,  MONTAGUE und MAR

(1992).204 

Offensichtlich gibt  es  Überschneidungen mit  einigen philosophischen Großdebatten,  wie

etwa zum Relativismus von Wahrheit und Bedeutung, diese sind jedoch nicht so groß, wie

man  erwarten  könnte.  Dies  wird  durch  die  Schwerpunkte  dieser  Arbeit  bedingt.  Zum

Vergleich mit  Beiträgen aus  der  Forschung,  ist  es  hilfreich,  die  hier  zu beantwortenden

zentralen  Fragen  über  eine  Reihe  von  Schwerpunkten  zu  beschreiben:  Das  Offenlegen

verdeckter  Bezüge  und  die  Relativierung  sollen  allgemein  (Schwerpunkt  1)  angeleitet

werden.  Dies  heißt  etwa,  dass  keine  Beschränkung  auf  Ausdrücke  eines  bestimmten

Themenbereiches  (z.B.  der  Moral-Rede,  Wahrheits-  oder  Geschmacksprädikate  o.ä.)

stattfinden soll. Weiterhin werden sie ausdrücklich als Tätigkeiten verstanden (Schwerpunkt

2).  Im Gegensatz  dazu  stehen  Ansätze,  die  Übergänge  zwischen  Aussagen,  wie  sie  im

Rahmen  des  Offenlegens  verdeckter  Bezüge  vollzogen  werden,  als  Teil  semantischer

Mechaniken  ansehen,  die  ohne  aktives  Mitwirken  von  Agenten  stattfinden.  Schließlich

sollen die genannten Tätigkeiten methodisch nutzbar (Schwerpunkt 3) gemacht werden. So

geht  es  hier  etwa nicht  nur  um eine  Beschreibung sprachlicher  Phänomene,  sondern  es

sollen auch auf bestimmte kognitive Probleme gerichtete Anweisungen gegeben werden. 

Wie sich im nachfolgenden Überblick zeigen wird, sind dies Alleinstellungsmerkmale, die

einen direkten Bezug auf bestehende Forschungsdiskurse erschweren. Wegen diesem Stand

der Dinge wird dieses Kapitel in zwei Großbereiche unterteilt. Zunächst wird eine Arbeit

von  WEINBERGER vorgestellt,  die  als  eine  unmittelbar  relevante  Vorarbeit  zur  hier

besprochenen Thematik angesehen wird.205 Im Anschluss wird überblicksartig auf tangential

203 STRAWSON (2011) S. 208.
204 PFÄNDER (2000) S. 38.
205 NB: Diese Arbeit stellt auch innerhalb der Biographie von Ota WEINBERGER eine Ausnahme dar. Zwar werden im

Aufsatz Folgeprojekte angekündigt, diese scheinen jedoch nie verwirklicht worden zu sein. Der Autor floh wenige
Jahre nach Veröffentlichung in den Westen und widmete sich fortan anderen Themen. Auf Nachfrage hin bestätigte
der Sohn von WEINBERGER, dass auch der Nachlass seines Vaters keine weiteren Aufzeichnungen zu dieser Thematik
enthält. 
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relevante Arbeiten eingegangen, die sich zwar mit anderen Themen beschäftigen, jedoch

gewinnbringend für  die  hier  verfolgten Zwecke  ausgenutzt  werden können.  Dabei  kann

wegen der fragmentierten Diskurslage keine Vollständigkeit beansprucht werden. 

WEINBERGERS Aufsatz ist schwer zu referieren, da in ihm eine Fülle von Themenbereichen

angeschnitten  werden.  Zu  Beginn  stellt  der  Autor  die  Geschichte  der  Einstellung  der

marxistischen Philosophen zur formalen Logik dar. Dabei betont er, dass die formale Logik

der damaligen Zeit durch ihren erheblichen Einfluss auf die Entwicklung der Kybernetik

von  den  marxistischen  Philosophen  wiederentdeckt  wurde,  nachdem  diese  die  formale

Logik eine Zeit lang bereits als komplett durch die Dialektik ersetzbar verworfen hatten.206

Anschließend formuliert er folgende Ziele für seine gesamte Untersuchung:

(i)           WEINBERGERS   Ziele
„Ich werde beweisen, dass die Bewegung (resp. jede Veränderung) ohne logische  
Widersprüche  beschrieben  werden  kann  und  muß,  daß  das  wissenschaftliche  
Erkenntnissystem von etwa auftretenden Widersprüchen befreit  werden muß und  
behaupte, daß die formale Logik universelle Gültigkeit hat und daß das dialektische 
Denken durchaus nicht als antilogisch angesehen werden darf.“207

Zunächst  stellt  WEINBERGER dar,  warum  Widersprüche  zu  vermeiden  sind.208 Dies

widerspricht Vertretern der Dialektik seiner Zeit, welche Kontradiktionen als notwendiges

Attribut  der  Beschreibung der  Bewegung von Objekten betrachteten.209 Der Autor zeigt,

dass höherstellige Prädikate eingesetzt werden können, um eine konsistente Beschreibung

der  Bewegung  zu  geben.210 In  diesem  Zusammenhang  entwickelt  er  anschließend  die

methodischen Grundsätze der Relativisierung und der Reduktion. Dies bringt seine Arbeit in

eine  Linie  mit  den  hier  verfolgten  Interessen:  Ein  Vorgehen  zur  Überwindung  von

Widersprüchen  wird  aufgegriffen  und  soll  methodisch  nutzbar  gemacht  werden  (vgl.

Schwerpunkte 2 & 3).

206 WEINBERGER (1965): Der Relativisierungsgrundsatz und der Reduktionsgrundsatz. S. 3-8.
207 Ebd. S. 7-8.
208 Ebd. S. 22-28.
209 Ebd. S. 32.
210 Ebd. S. 8-9.
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Zusammenfassend  kann  der  vielschichtige  Aufbau  von  WEINBERGERS Arbeit  wie  folgt

dargestellt  werden: Den Rahmen bilden Überlegungen zur Geschichte der  marxistischen

Philosophie  und  ihrem  gespannten  Verhältnis  zur  formalen  Logik.  Einige  marxistische

Philosophen sahen die Dialektik und die Logik als unvereinbar an, besonders in Hinblick

auf  die  Rolle  von  Widersprüchen.  WEINBERGER zeigt  wie  die  in  dialektischen

Weltbeschreibungen  angeblich  notwendigen  Widersprüche  aufgelöst  werden  können.  –

Nach  Abschluss  des  historischen  Rahmens  seiner  Arbeit  liefert  der  Autor  folgende

Beschreibung für das methodische Programm:

(ii)         Vorläufige Charakterisierung von Reduktion und Relativisierung
„In dieser Studie will ich zu zeigen versuchen, wie Widersprüche, welche eventuell 
im  System  unserer  Erkenntnisse  auftauchen  können,  durch  Relativisierung  der  
Behauptungen,  resp.  der  Begriffsapparatur  der  Disziplin,  überwunden  werden  
können (der Relativisierungsgrundsatz); der Reduktionsgrundsatz zeigt, warum den 
Anforderungen  der  Praxis  gemäß  Vereinfachungen  (Reduktione)  (sic!)  der  
Prädikation  nötig  sind.  Diese  beiden  methodologischen  Grundsätze,  welche  den  
Hauptgegenstand dieser Abhandlung bilden, betreffen die Anwendung der formalen 
Logik als eines wissenschaftlichen Instrumentes der empirischen Erkenntnis; sie sind 
einander in gewisser Beziehung entgegengesetzt, in anderer ergänzen sie sich als  
methodologische Anleitungen, welche unter verschiedenen Bedingungen angewendet
werden und verschiedene Ziele verfolgen.“211

Nachfolgend  werden die  Relativisierung  und  die  Reduktion  nach  WEINBERGER darstellt.

Anschließend wird aufgezeigt, wie seine Ergebnisse hier aufgegriffen und weiterentwickelt

wurden. – Der Autor formuliert folgenden Grundsatz zur Anwendung der Relativisierung als

Methode. Die Nummerierungen wurden zur besseren Bezugnahme auf einzelne Sätze des

Zitates hinzugefügt:

211 WEINBERGER (1965): Der Relativisierungsgrundsatz und der Reduktionsgrundsatz. S. 10. – NB: Der Text enthält
sehr viele Tippfehler. Aus Gründen der Lesbarkeit werden diese nur gelegentlich mit '(sic!)' markiert. 
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(iii)        Beschreibung des Relativisierungsgrundsatzes
(1) „Wir sprechen einerseits von der Relativisierung der Sprache, andererseits von der  

Relativisierung einer Aussage, rsp. einer Theorie.
 
(2) Wir sagen nämlich, daß wir eine Relativisierung der Sprache durchführen, wenn wir 

in die Sprache, welche bisher nur ein n-stelliges Prädikat P zur Beschreibung eines in
Betracht stehenden Sachverhalts zur Verfügung hatten (sic!), ein n'-stelliges Prädikat 
einführen,  welches  insoweit  mit  P  verwandt  ist,  daß  es  denselben  Sachverhalt  
beschreibt wie P, jedoch in Beziehung zu einem (oder mehreren) weiteren Relata.

 
(3) Es  muß  betont  werden,  daß  die  Relativisierung  im  allgemeinen  nicht  durch  

Definitionen  innerhalb  der  Sprache  durchgeführt  werden  kann,  sondern  oft  eine  
Bereicherung, einen Umbau der Sprache erfordert.

(4) Eine Aussage relativisieren bedeutet sie so umgestalten, daß derselbe Sachverhalt  
jedoch mit Bezugnahme auf ein oder mehrere weitere Relata dargestellt wird. 

(5) Die  Relativisierung  einer  Aussage  wird  mittels  relativisierten  Prädikaten  
durchgeführt.

(6) Und analog spricht man von der Relativisierung einer Theorie, wenn ihre Aussagen 
relativisiert werden.“212

Das  Zitat  demonstriert,  dass  der  Autor  allgemein  am  Einsatz  höherstelliger  Ausdrücke

interessiert ist (vgl. Schwerpunkt 1). Dies entspricht dem hier verfolgten Ansatz, da keine

semantische  Einschränkung  (z.B.  auf  Geschmacksprädikate)  vorgenommen  wird.  Der

Begriff der Relativisierung und verwandte Ausdrücke werden von WEINBERGER mit Bezug

auf verschiedene Dinge verwendet (Satz 1). Sprachen werden relativisiert, indem (etwa zur

Vermeidung  eines  Widerspruchs)  ein  höherstelliges  Prädikat  eingeführt  wird.  Die

Relativisierung von Aussagen geschieht  in  enger  Anbindung an die  Relativisierung von

Sprachen. Wenn man von einer Aussage (z.B. 'A liegt links von B') mit einem n-stelligen

prädikativen Ausdruck zu einer Aussage mit einem höherstelligem Verwandten (z.B. 'A liegt

links  von  B  aus  Sicht  von  P1')  übergeht,  dann  relativisiert  man  diese  Aussage.213

212 WEINBERGER (1965): Der Relativisierungsgrundsatz und der Reduktionsgrundsatz. S. 31.
213 „Da Widersprüche in Systemen von Erkenntnissen nicht als adäquate Abbilder der Realität, sondern als Mängel

anzusehen sind, müssen diese Widersprüche durch Umgestaltung der Prädikationsweise überwunden werden. Führt
die Aussage in der Form n-gliedriger Relation […] zu Widersprüchen, muß eine m-gliedrige Relationsbehauptung an
ihre Stelle treten, welche diese Widersprüche beseitigt (m >  n). Den Übergang von einer  n-stelligen zu einer m-
stelligen  Aussage  über  denselben  Gegenstand,  resp.  Die  Einführung  einer  Begriffsapparatur  mit  weiteren
Relationsgliedern,  nennen  wir  Relativisierung.“  WEINBERGER (1965):  Der  Relativisierungsgrundsatz  und  der
Reduktionsgrundsatz. S. 11.
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WEINBERGER betrachtet diesen Übergang ausschließlich im Rahmen der Relativisierung von

Sprachen, also im Zusammenhang mit der Revision von Sprachen. 

Die Relativisierung eines Prädikators wird im Text nicht näher beschrieben, scheint aber eng

mit der Relativisierung einer Sprache zusammenzuhängen (Satz 2).  Für die Zwecke des

Textverständnisses  scheint  es  ausreichend,  ein  relativisiertes  Prädikat als  einen

höherstelligen Verwandten eines Ausdrucks zu betrachten.214

Die  Relativisierung einer Theorie wird nur anhand von Beispielen illustriert, etwa anhand

der Beschreibung der Bewegung eines Pfeils. Diese wird in Rekurs auf ZENON von manchen

Vertretern der Dialektik als notwendigerweise widersprüchlich beschrieben. WEINBERGER215

zeigt auf, wie dies durch eine relativisierte Theorie der Bewegung vermieden werden kann.

Diese  zeichnet  sich  dadurch  aus,  dass  sie  höherstellige  Prädikatoren  verwendet  als  die

Vergleichstheorie. Als ein Ergebnis seiner Arbeit formuliert  WEINBERGER ein methodisches

Prinzip, das er Regel für die Relativisierung anspricht:

(iv)          Die Relativisierungsregel
„Es gibt  Widersprüche, welche durch die Begriffsapparatur,  mittels derer wir die  
Wirklichkeit erfassen und beschreiben, verschuldet sind. In diesen Fällen müssen wir 
zur  Umgestaltung  der  Aussagen,  gegebenenfalls  des  Begriffssystems  
(Sprachsystems) durch Relativisierung schreiten. Man kann hier folgende ungefähre 
Anleitung geben: Wenn eine gewisse Behauptung  A gleichzeitig mit ihrem Negat  
(yA) als wahr erscheint, muß so ein Umstand aufgefunden werden, in Beziehung zu  
welchem  die  Aussagen  so  relativisiert  werden  können,  daß  die  Sachlage  in  
relativisierter Form wahr beschrieben wird und daß der Widerspruch verschwindet. 
Hat  die  Aussage  A die  Form  F(x),  also  yA die  Form  yF(x),  muß  unsere  
Beschreibung  die  Form  G(x,  y1) und  yG(x,  y2) annehmen,  wobei  y1 und  y2 
verschieden sind. Ist nun das zweistellige Prädikat G(.., ..) ein relativisiertes Prädikat 
im Verhältnis zum einstelligen F(..), wird dieselbe Realität beschrieben, und zwar in 
genauerer Form, ohne daß hier ein Widerspruch bestünde. (Allgemeiner kann man 
schreiben:  Wenn  F(x1,  x2,  ...  ,  xn) und  gleichzeitig  yF(x1,  x2,  ...,  xn) als  wahr  
erscheint, ist das relativisierte Prädikat  G(x1, x2, ..., xn, y) einzuführen, so daß die  
vorher widersprechenden Aussagen die Form G(x1, x2, ..., xn, y1) und yG(x1, x2, ...,  
xn, y2) annehmen.

214 Eine alternative Lesart wäre, 'relativisiertes Prädikat' als 'wenigstens 2-stelliges Prädikat'  zu lesen.  WEINBERGER

richtet sich in seiner Dialektikkritik besonders gegen Ansätze, die nur 1-stellige Prädikatoren zulassen. WEINBERGER

(1965): Der Relativisierungsgrundsatz und der Reduktionsgrundsatz. S. 8-9.
215 WEINBERGER (1965): Der Relativisierungsgrundsatz und der Reduktionsgrundsatz. S. 33 ff.
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Wo die Sprache oder die betreffende wissenschaftliche Disziplin diese relativisierten 
Begriffe  nicht  enthält,  müssen sie  in  passender  Weise  durch  Rekonstruktion  des  
Sprachsystems eingeführt werden.“216

WEINBERGER beschreibt  die  Relativisierung  von  Sprachen  zwar  als  „Rekonstruktion  des

Sprachsystems“, lässt jedoch wesentliche Details offen, die hier ergänzt wurden. Wann ist

diese  Maßnahme  angemessen?  Wie  verhält  sie  sich  zu  verschiedenen  Formen  der

Spracherweiterung? Er schließt zwar Definitionen als Mittel zur Relativisierung aus (vgl.

(iii) Satz 3), erläutert aber keine Alternativen. Dieser Punkt wurde bei der Beschreibung der

novativen  Relativierung  bzw.  novativen  Stelligkeitsrevision  aufgegriffen:  Um  etwa

inkonsistente Sprachen durch Bereitstellung höherstelliger Ausdrücke zu reparieren, reicht

eine  definitorische  Setzung nicht  aus.  Stattdessen  ist  eine  weitergehende  Sprachrevision

erforderlich (vgl. 6.2 Relativierung als Sprachrevision).

Als Anlass für den Einsatz höherstelliger prädikativer Ausdrücke beschränkt der Autor sich

auf  logische  Widersprüche.  Während  dies  auch  hier  eine  Rolle  spielt,  werden mit  dem

Überwinden  von  Verständnisproblemen  und  dem  Bereitstellen  von  zweckdienlichen

Redemitteln  noch  weitere  Anlässe  ausgezeichnet  (vgl.  7.  Anlässe  für  den  Einsatz

höherstelliger prädikativer Ausdrücke). 

Höherstellige Ausdrücke im Rahmen von Paraphrasen bzw. Interpretationen zu verwenden,

wird bei  WEINBERGER nicht thematisiert.  Sein Schwerpunkt liegt  auf der Gestaltung von

komplexen  Beschreibungen  bzw.  Theorien,  welche  hier  auf  die  Sprachgestaltung  durch

Autoren  bezogen  werden.  Fragen  wie,  welche  Ausdrücke  der  Bewegungs-Rede  man

verwenden sollte, um eine (konsistente) Beschreibung der Bewegung anzufertigen, können

in Nachbarschaft zu den Autorenfragen angesiedelt werden. Die Aspekte, die hier von den

Rezipientenfragen abgedeckt werden, finden bei WEINBERGER keine Beachtung. 

Auch  der  alltägliche  Gebrauch  von  prädikativen  Ausdrücken,  wie  er  hier  anhand  von

Beispielen  besprochen wurde  (vgl.  3.  Paraphrasieren – Relativieren – Prädizieren)  wird

nicht  thematisiert.  Die  methodischen Grundsätze  der  Relativisierung  und der  Reduktion

werden ohne ausdrückliche Anbindung an die alltägliche Redepraxis entwickelt. Auch die

216 WEINBERGER (1965): Der Relativisierungsgrundsatz und der Reduktionsgrundsatz. S. 39. – Zur besseren Lesbarkeit
wurden  die verwendeten  logischen  Symbole  und Formalisierungen von syntaktischen  Strukturen  an  modernere
Schreibweisen angepasst. Im Original steht etwa statt 'G(.., ..)' nur 'G..', wobei jeder Punkt eine Stelle markiert. 
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restriktive Relativierung wird nicht betrachtet: WEINBERGER thematisiert nur solche Fälle, in

denen höherstellige prädikative Ausdrücke in die Sprache neu eingeführt werden müssen.

Als Gegenstück zum Relativisierungsgrundsatz liefert der Autor den Reduktionsgrundsatz.

Die  Relativisierung  eines  Prädikators  bedeutet,  einen  höherstelligen  Prädikator  in  einer

Sprache  einzuführen,  die  bisher  nur  einen n-stelligen  Prädikator  enthielt.  Im Gegensatz

dazu,  versteht  WEINBERGER unter  Reduktion  eine  Reihe  von  Wegen,  über  die  ein

niedrigstelliger Prädikator in einer Sprache eingeführt werden kann, die bisher nur einen

entsprechenden n-stelligen Prädikator enthielt. Konzepte, die auf die Relativisierung eines

Prädikators  aufbauen,  wie  etwa  die  Relativisierung  einer  Sprache,  lassen  sich  nach

ähnlichem Muster auch für die Reduktion bilden. So könnte man beispielsweise von der

Reduktion einer Sprache sprechen, wenn in dieser ein Prädikator reduziert wurde. 

(iv)         Beschreibung der Reduktion
„Auf Grund eines gegebenen n-stelligen Prädikats [n>0] kann man ein Prädikat von 
n' Argumenten gewinnen, wobei n' < n. Dies kann in verschiedener Weise geschehen:

a) Indem man eine oder mehrere Leerstellen des Prädikats mit passenden Konstanten 
ausfüllt. Z. B. kann auf Grund des 2-stelligen Prädikats „.. > ..“ das 1-argumentige 
Prädikat „.. > 5“ definiert werden.

b) Durch Bindung von zwei oder mehreren Leerstellen, d.h. durch die Festsetzung, 
dass  diese  Leerstellen  immer  gleichzeitig  mit  denselben  Argumenten  ausgefüllt  
werden müssen. Dies kann graphisch verschieden aufgezeichnet werden, z.B. durch 
Bogen, welche die zusammengehörigen Leerstellen verbinden, durch Gleichheit der 
Variablen, u. ä. Z. B. kann man ausgehend von 2-stelligem Prädikat „.. = ..“ das 1-
argumentige Prädikat „..=..“ (a=a) gewinnen. (sic!)

c) Durch Quantifikation, d.h. wir belegen eine oder mehrere Leerstellen mit einer  
Veränderlichen und binden diese durch einen Quantor. Z. B. gelangen wir so von dem
2-stelligen Prädikat „.. > ..“ zu dem 1-argumentigen Prädikat „(x) .. > x“.“217

Erneut liegt hier ein Schwerpunkt auf der Gestaltung von Sprachen. Genauer: Wie können

Ausdrücke auf Basis höherstelliger Verwandter definiert werden? Dabei geht  WEINBERGER

nicht auf die Möglichkeit einer Sprachrevision ein, die über definitorische Erweiterungen

217 WEINBERGER (1965):  Der  Relativisierungsgrundsatz  und  der  Reduktionsgrundsatz.  S.  29.  –  Erneut  wurde  die
Notation der formalen Ausdrücke, wie etwa der Prädikatoren, gegenüber dem Original verändert.
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hinausgeht.  Dies  ist  verwunderlich,  da  bei  der  Relativisierung  Definitionen  als  Mittel

ausdrücklich ausgeschlossen wurden. Dennoch flossen seine Ausführungen teilweise in die

verschiedenen Arten von Besetzungen ein (vgl.  5.2  Arten von Besetzungen). Auch betont

der Autor, dass der Gebrauch von Ausdrücken mit einer vergleichsweise geringen Stelligkeit

durch pragmatische Aspekte der Kommunikation begründet werden kann.218 Dieser Ansatz

wurde hier aufgegriffen (vgl. 4.3 Vernachlässigen von Stellen).

Neben  WEINBERGERS Arbeit, die als unmittelbar relevant angesehen wird, lassen sich eine

Reihe  von  tangential  relevanten  Diskursen  ausmachen.  Diese  sollen  nachfolgend  im

Überblick  dargestellt  und  mit  der  Thematik  der  Arbeit  in  Bezug  gebracht  werden.  Sie

werden dabei  als  lediglich  tangential relevant  eingestuft,  da sie einen oder mehrere  der

Schwerpunkte der hier verfolgten Fragestellungen nicht teilen. – Ein relevanter Diskurs ist

die Debatte zur Relativität von Wahrheit und Bedeutung.219 Dieser wird im Kern mit Bezug

auf formale Semantiken geführt und kann an folgenden Äußerungen220 angestoßen werden:

(v)          Wärme-Beispiel  221

P1: 'Hier ist es kalt.'
P2: 'Hier ist es nicht kalt.'

Fingiert man eine entsprechende Umgebung, in der P1 gerade aus der kalten Nachtluft ins

Haus tritt und P2 schon längere Zeit der mangelhaften Heizung ausgesetzt war, so erscheinen

beide  Äußerungen  prima facie plausibel.  Man  kann  die  Intuition  ausbilden,  dass  beide

wahre  Aussagen  ausdrücken.  Hier  zeichnet  sich  bereits  ein  Problem  für  bestimmte

Semantiken  ab:  weist  man  beiden  Äußerungen  widersprüchliche  Propositionen  zu,  so

können nicht beide wahr sein. Dies steht in Konflikt zu der zuvor festgehaltenen Intuition.

218 „Wann verwendet man reduzierte Beschreibungen? Offenbar, wenn die Existenz der verschwiegenen Relata aus der
Situation selbstverständlich ist oder (und) wenn sie für die gegebene Betrachtung nicht wichtig sind.“ WEINBERGER

(1965): Der Relativisierungsgrundsatz und der Reduktionsgrundsatz. S. 30.
219 Die  bereits  gemachten  Ausführungen  zu  unverschuldeten  Dissensen  haben  Verbindungen  zu  diesem  Diskurs,

wurden  hier  aber  unter  Bezug  auf  den  Umgang  mit  Meinungsverschiedenheiten  besprochen  (vgl.  7.2.2  
Unverschuldete und lediglich oberflächliche Dissense).

220 Für eine Entwicklung desselben Problemfeldes ohne Rekurs auf Dissense siehe KÖLBEL (2009) S. 378.
221 Vgl.  CAPPELEN;  HAWTHORNE (2009):  Relativism and monadic  truth.  S.  5.  –  Ähnliche  Beispiele  finden  sich  in

KÖLBEL (2004) S. 53 ff.
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Weist man den Äußerungen keine widersprüchlichen Propositionen zu, so ist zu klären, wie

deren  Bedeutung  sonst  zu  modellieren  ist.222 Entlang  dieser  Linien  finden  gegenwärtig

Debatten zur Gestaltung von formalen Semantiken statt, die dieses und ähnliche Phänomene

hinreichend  einfangen  sollen.  Dabei  ist  zu  beachten,  dass  sich  ähnliche  Beispiele  auch

anhand anderer Themenbereiche, wie etwa Geschmacksurteile,223 aufmachen lassen. 

Ein  Ansatz  zum  Umgang  mit  solchen  Problemen  ist  Relativismus  (im  Bezug  auf

Wahrheit)  224. So kann man beispielsweise ein auf Kontexte (in einem bestimmten Sinne)

relativiertes  Wahrheitsprädikat  verwenden.225 So  könnte  man  etwa  sagen,  dass  die

Proposition, die mit der Äußerung von P1 ausgedrückt wird, wahr im Äußerungskontext von

P1 jedoch falsch im Äußerungskontext von P2 ist. Nach diesem Ansatz würde man einen

Evaluationsstandard, etwa für Temperatur, zum Kontext zählen.226 Dabei ist zu betonen, dass

man  sich  der  Debatte  zur  Relativierung  von  Wahrheit  auch  aus  anderen  Richtungen

annähern kann, etwa von Seiten der Moralphilosophie.227

Eine alternative Lösung wird als Kontextualismus bezeichnet.228 Dieser Ansatz geht auf den

Umgang mit Pronomina und anderen kontextabhängigen Ausdrücken in KAPLAN (1979) und

LEWIS (1980) zurück.229 Er  sieht  vor,  Äußerungen  wie  'Hier  ist  es  kalt.'  Propositionen

zuzuweisen, die Bezug auf weitere Relata nehmen. Somit wäre die Interpretationsfunktion

einer entsprechenden Semantik so anzupassen, dass sie eine Proposition wie 'Hier ist es kalt

für P1.' zuordnet.230 Das metasprachliche Wahrheitsprädikat wird unter diesem Ansatz nicht

angetastet,  zusätzliche  Relata  werden  auf  Ebene  der  Propositionen  eingeführt.  Dennoch

wird  das  anfängliche  Problem  überwunden:  Beide  Äußerungen  können  als  wahr

ausgezeichnet werden, dazu sind jedoch Modifikationen der Semantik erforderlich. 

222 Für eine ausführlichere Darstellung siehe KÖLBEL (2004): Faultless Disagreement. S. 55 ff. 
223 Vgl. KÖLBEL (2009) S. 383 ff.; CAPPELEN; HAWTHORNE (2009) S. 99 ff; LASERSOHN (2005) S. 643 ff.
224 Auch 'New Relativism' in Abgrenzung zum teilweise polemischen Verständnis von 'Relativismus'.  BAGHRAMIAN;

CARTER (2015) Abschnitte 1 und 5. 
225 Vgl. MACFARLANE (2006) S. 21 ff; BAGHRAMIAN; CARTER (2015) Abschnitt 5.1.
226 Solche Lösungen werden dargestellt in: KÖLBEL (2004) S. 69 ff; KÖLBEL (2009) S. 383 ff.
227 Vgl. BAGHRAMIAN; CARTER (2015). Abschnitt 1.3 ff. – Dabei ist hervorzuheben, dass (moralische) Dissense oft eine

Rolle spielen, um relativistische Überlegungen zu begründen. Was genau ein Dissens ist und zwischen was dieser
besteht, wird dabei jedoch meist unterschiedlich dargestellt. 

228 KÖLBEL nennt diese Position 'indexical Relativism'. KÖLBEL (2004): Faultless Disagreement. S. 63.
229 Dieser Zusammenhang wird in LASERSOHN (2005) S. 646 ff. dargestellt.
230 Für eine Darstellung dieses Ansatzes siehe KÖLBEL (2009) S. 390 ff; MACFARLANE (2006) S. 18; LASERSOHN (2005)

S. 648 ff.
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Dieser Ansatz ähnelt auf den ersten Blick dem Offenlegen verdeckter Bezüge, es gibt jedoch

einige subtile Unterschiede, welche es in der Gesamtheit erschweren, Ergebnisse aus dieser

Debatte hier zu verwenden. Zunächst wird diese Diskussion in einem anderen semantischen

Rahmen geführt: In der Hauptsache geht es darum, wie bestimmte formale Semantiken bzw.

übergeordnete Bedeutungstheorien im Detail gestaltet werden sollten. Wer daran interessiert

ist, wann bestimmte Paraphrasen von Äußerungen angemessen sind oder wann er im Bezug

auf bestimmte Belange anders reden sollte, dem hilft die Angabe einer speziellen Semantik

und deren Rechtfertigung nur bedingt weiter. Der Schwerpunkt 2 wird von der dargestellten

Debatte  nicht  geteilt,  da  die  entsprechenden  Übergänge  nicht  als  das  Resultat  von

Tätigkeiten (z.B. Paraphrasen) verstanden werden, sondern nur als Erläuterungen für die

Gestaltung bestimmter Semantiken dienen. 

Weiterhin dreht  sich die  Relativismus-Kontextualismus-Debatte  vorrangig um bestimmte

Gruppen  von  Ausdrücken.  Beliebte  Beispiele  sind  etwa  Geschmacks-  oder

Wahrnehmungsprädikate.  Hier  sollen  ausdrücklich  so  viele  verwandte  prädikative

Ausdrücke wie möglich in Betracht gezogen werden, nicht nur eine vergleichsweise kleine

Gruppe kontextabhängiger Ausdrücke. Somit wird auch Schwerpunkt 1 nicht geteilt, da kein

allgemeines Interesse am Umgang mit höherstelligen Ausdrücken zu bestehen scheint.

Obwohl  die  Ergänzung  zusätzlicher  Parameter  im  Rahmen  eines  kontextualistischen

Ansatzes verwendet wird, um den Eindruck eines Widerspruches zu zerstreuen (vgl.  7.2  

Paare von Äußerungen als Dissense verstehen), gibt es auch im Bezug auf diesen Aspekt

Unterschiede zum hier praktizierten Vorgehen. In der Debatte wird derartiges Auflösen von

Widersprüchen als Problem gesehen. Unter dem Stichwort 'Lost Disagreement' wird es als

oft231 Nachteil  einer  kontextualistischen  Position  betrachtet,  den  Ersteindruck  eines

Dissenses,  den  Äußerungen  wie  unter  (v)  erwecken  können,  nicht  aufrecht  erhalten  zu

können (vgl.  7.2.2  Unverschuldete und lediglich oberflächliche Dissense).232 Entsprechend

wird auch kein Versuch unternommen, derartiges Beseitigen von Widersprüchen zu einer

philosophischen Methode auszubauen (vgl. Schwerpunkt 3).

231 Positive  Bemerkungen  zum  Beseitigen  von  Dissensen  durch  Relativierung  finden  sich  etwa  in  BAGHRAMIAN;
CARTER (2015). Abschnitt 1.1.  

232 Vgl. KÖLBEL (2009) S. 390; MACFARLANE (2006) S. 18; LASERSOHN (2005) S. 649.
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Um dennoch bestimmte Resultate aus diesem Diskurs nutzbar zu machen, werden einzelne

Beiträge  unter  einer  besonderen  Rücksicht  verstanden.  Dabei  muss  oft  sehr  viel

Interpretationsspielraum zugestanden werden. So wird etwa versucht,  sie auf die hier zu

beantwortenden zentralen Fragen zu beziehen, auch wenn das Durchführen von Paraphrasen

und die Revision von Redemitteln eigentlich nicht Gegenstand dieser Debatte sind (vgl. 18. 

Prädikative Ausdrücke mit der ›vollständigen‹ Stelligkeit). Dies geschieht nach der Maxime

'Was  würden  Teilnehmer  aus  dieser  Diskussion  vermutlich  zu  den  hier  veranschlagten

Fragestellungen sagen?'.

Auch  im  Bezug  auf  andere  Relativismusdebatten233 zeigt  sich,  dass  diese  Diskurse  zu

umfangreich, zu heterogen und zu unabhängig voneinander sind, um vollständig rezensiert

werden zu können. Zur Relativität von Moral, Wahrheit, Gerechtigkeit, Geschmacksurteilen

uvm. werden laufend neue Beiträge produziert, die sich meist nicht auf die hier bearbeiteten

Fragen beziehen lassen, sondern Teil anderer Detaildebatten sind. HARMAN entwickelte und

verwarf234 etwa einen Ansatz zum moralischen Relativismus, der auf der logischen Form

von moralischen Äußerungen aufbaut. 

233 Für einen Überblick über verschiedene Formen des Relativismus im Bezug auf verschiedene Themenfelder siehe
BAGHRAMIAN; CARTER (2015). Abschnitt 1.1. 

234 Vgl. HARMAN (2015): Moral relativism is moral realism. S. 858.
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(vi)         HARMANS   Relativismus
„My moral relativism is a soberly logical thesis – a thesis about logical form, if you 
like. Just as the judgent that something is large makes sense only in relation to one or 
another comparison class,  so too,  I  will  argue,  the judgment that  it  is  wrong of  
someone  to  do  something  makes  sense  only  in  relation  to  an  agreement  or  
understanding. A dog may be large in relation to chihuahuas but not large in relation 
to dogs in general. Similarly, I will argue, an action may be wrong in relation to one 
agreement but not in relation to another.“235

„Formulating this as a logical thesis, I want to treat the moral “ought” as a four-place 
predicate (or “operator”), “Ought (A, D, C, M),” which relates an agent A, a type of 
act D, considerations C, and motivating attitudes M.“236

Auf den ersten Blick scheinen diese Ausführungen einen klaren Bezug zum Thema dieser

Arbeit  aufzuweisen:  die  Analogie  zur  Größe  von Hunden und Erwähnung vom Einsatz

höherstelliger  Prädikatoren  können  an  das  Offenlegen  verdeckter  Bezüge  erinnern.

Allerdings zeigt sich bei genauerer Betrachtung schnell, dass HARMANS Arbeit für die hier

bearbeiten  Fragen  nur  wenig  beiträgt.  Sein  Blick  ist  auf  Probleme  der  Debatte  zum

moralischen  Relativismus  gerichtet,  etwa  wie  man  unter  seinem  Ansatz  bestimmte

historische Handlungen als moralisch verwerflich auszeichnen könnte.237

Er befasst sich nicht mit der allgemeinen Anleitung solcher Paraphrasen über die Moral-

Rede hinaus (vgl. Schwerpunkt 1), lässt offen, ob es sich überhaupt um eine Tätigkeit wie

eine Paraphrase handelt (vgl. Schwerpunkt 2). Eine methodische Anwendung (auch nur im

Rahmen der praktischen Ethik) wird nicht thematisiert (vgl. Schwerpunkt 3). Dies soll ein

wesentliches Problem verdeutlichen, das bei der Ausbeutung von Relativismusdebatten für

die  hier  verfolgten  Zwecke  ständig  auftritt:  an  der  Oberfläche  gibt  es  zwar  manchmal

Ähnlichkeiten, was Beispiele und Wortwahl angeht, die Interessenschwerpunkte sind aber

oft gänzlich anders gelagert. Nachfolgend wird im Rahmen von Fußnoten gelegentlich auf

Arbeiten aus derartigen Diskursen Bezug genommen, jedoch fanden sich im weiten Feld der

Relativismusdiskursen keine Arbeiten, die hier als unmittelbar relevant eingestuft werden

konnten.

235 HARMAN (1975): Moral Relativism Defended. S. 3.
236 HARMAN (1975): Moral Relativism Defended. S. 10.
237 HARMAN (1975): Moral Relativism Defended. S. 8 ff.
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Neben  verschiedenen  Relativismusdebatten  finden  sich  oft  Bemerkungen  zum  Einsatz

höherstelliger prädikativer Ausdrücke im Rahmen von gänzlich anders gelagerten Projekten.

Diese  können hier  nicht  alle  vorgestellt  werden,  es  finden sich jedoch in  der  gesamten

Arbeit  entsprechende  Fußnoten.  Hier  soll  nur  auf  eine  Arbeit  verwiesen  werden,  die

exemplarisch für die beiläufige Beschäftigung eines Autors mit diesem Thema ist.

In 'Actions, Emotion and Will'  verfolgt  KENNY unter anderem das Ziel, eine Theorie des

menschlichen Willens auf Basis einer Konzeption von Handlungen aufzubauen.238 Im Zuge

dieses  Vorhabens  versucht  er,  eine  Unterscheidung  zwischen  Handlungen  (actions)  und

Relationen (relations) plausibel zu machen. Für die Zwecke der vorliegenden Arbeit ist dies

relevant, da er im Zuge dieser Unterscheidung mehrere Bemerkungen macht, die man auf

den  Einsatz  höherstelliger  prädikativer  Ausdrücke  beziehen  kann.  Diese  sollen  referiert

werden, wobei einiges von KENNYS umliegender Arbeit ausgespart wird.

Der Autor unterscheidet zunächst  Handlungsverben (verbs of action). Diese kann man mit

'Was  hat  A getan?'  (What  did  A do?)  erfragen.  Dabei  beschränkt  er  sich  auf  transitive

Verben. In der unterstellten Schulgrammatik ist ein Verb transitiv, wenn es mehr als einen

›Partner‹ in Form eines Terms verlangt. Als Beispiel wird 'erbauen' genannt, wie in 'Wren

erbaute St. Paul's' (Wren built St. Paul's), da 'Wren erbaute', kein vollständiger Satz wäre.

Daraus wird deutlich, dass der Begriff der Transitivität hier nicht wie in der Logik üblich

gebraucht wird.239

Beispiele  für  Relationsausdrücke (relational  expressions)  sind  etwa Vergleiche  von

Eigenschaften aus dem Zeit- und Raumvokabular ('..ist größer als..', '..ist länger als..' etc.)

und soziale  Beziehungen ('..ist  Vater  von..').  Um diese  Unterscheidung von Ausdrücken

plausibel zu machen, führt KENNY eine Reihe von Argumenten an, in deren Zuge er die hier

verfolgte Thematik streift.

Das  erste  Argument  besteht  darin,  dass  Handlungsverben  über  'variable  polyadicity'

verfügen würden,  während Relationsausdrücke dies nicht  täten.  Darunter versteht  er die

Eigenschaft eines gebrauchssprachlichen Ausdrucks mit einer unterschiedlichen Anzahl von

238 KENNY (2003): Action, emotion and will. S. 106.
239 KENNY (2003): Action, emotion and will. S. 106 ff.
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Termen vollständige Sätze bilden zu können. So kann man etwa mit dem Handlungsverb

'lehren' den schulgrammatisch korrekten Satz 'Plato lehrte Aristoteles.' bilden. Dieser enthält

die beiden Terme 'Plato' und 'Aristoteles'. Mit demselben Verb kann man aber auch 'Plato

lehrte.' korrekt bilden. Die Anzahl der Terme, mit denen das Verb kombiniert werden kann,

kann variiert werden, ohne dass das Ergebnis ein schulgrammatisch inkorrekter Satz wird.

Im Kontrast dazu kann der Relationsausdruck 'ist  cleverer als',  wie er im Satz 'Plato ist

cleverer  als  Aristoteles.'  verwendet  wird,  nicht mit  nur  einem Term verwendet  werden.

Flexibilität im Bezug auf die Anzahl an Termen, die mit einem Ausdruck kombiniert werden

können,  ist  für  KENNY ein  Merkmal,  um Handlungsverben  von Relationsausdrücken  zu

unterscheiden. Als Ausnahme von dieser Regel gibt er an, dass auch Relationsausdrücke um

Zeit-  und  Ortsangaben  erweitert  werden  können.240 Weitere  Ausnahmen,  wie  etwa  die

Ergänzung um Stellen für  Quellen oder  Methoden (z.B.  '..  ist  größer  als  ..  laut  ..)  sind

denkbar.

KENNY argumentiert auch dafür, Sätze wie 'Plato lehrte.' nicht als elliptische Formulierungen

zu betrachten. Diese Ausführungen sind hier einschlägig, da man sie  cum grano salis als

Argument  gegen  Interpretationsbemühungen  durch  das  Offenlegen  verdeckter  Bezüge

verstehen kann. 

(vii)       KENNY   über elliptische Formulierungen
„But  why,  in  any case,  are  we to  say  that  "Plato"  taught"  ist  elliptical?  If  it  is  
because it can be filled out by having the name of one of Plato's pupils attached to it, 
then we may say that "Plato taught Aristotle" is elliptical because it may have "at  
Athens" added to it and that "Plato is older than Aristotle" is elliptical, because it  
may have "by forty years" added to it. There is no theoretical limit to the amount of 
further  information  that  can  be  packed  into  any  given  sentence  by  appropriate  
further specification.“241

So könnte man auch im Bezug auf das Offenlegen verdeckter Bezüge argumentieren. Auf

dieses von  KENNY skizzierte Problem wird nachfolgend reagiert,  indem das Durchführen

240 "With  some  exceptions  to  be  considered  later,  it  seems  that  spatio-temporal  qualification  can  be  applied
indifferently to sentences reporting actions and sentences expressing relations.“ KENNY (2003): Action, emotion and
will. S. 113.

241 KENNY (2003): Action, emotion and will. S. 110.
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entsprechender  Paraphrasen  an  konkrete  Anlässe  bzw.  Interpretationsabsichten  gebunden

wird  (vgl.  11.4  Verstehensabsichten  und  Verstehensrücksichten).  Bestimmte  Paraphrasen

werden nicht dadurch ausgezeichnet, dass sie in irgendeinem Sinne vollständiger sind als

die  ursprünglichen Sätze,  sondern  über  die  Verwirklichung  bestimmter  Verständnisziele.

Diese können etwa darin bestehen, einen lediglich oberflächlichen Dissens aufzulösen oder

eine Redehandlung besser zu verstehen. Welche Ausdrücke man zur Verwirklichung solcher

Ziele  im  Rahmen  der  Paraphrase  verwenden  sollte,  wird  unter  dem  Stichwort

'Zuordnungsproblem' noch thematisiert (vgl.  10.  Interpretation durch Stelligkeitserhöhung

im Überblick).

KENNYS Text ist in gewisser Weise exemplarisch für den gegenwärtigen Umgang mit dem

Einsatz höherstelliger prädikativer Ausdrücke in der Literatur: Das Phänomen wird zwar

besprochen, meist jedoch nur am Rande von Projekten, die wesentliche Schwerpunkte der

vorliegenden Arbeit  nicht  teilen.  Entsprechend stellt  es  selten  den Hauptgegenstand der

jeweiligen  Untersuchungen  dar.  Nachfolgend  werden  solche  Beiträge  zwar  soweit  wie

möglich einbezogen, jedoch fehlen, mit Ausnahme von WEINBERGER, direkte Vorarbeiten zu

den hier bearbeiteten zentralen Fragen. 
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C. Interpretation durch Stelligkeitserhöhung

In Teil C soll die Wie-Frage aus der Gruppe der Rezipientenfragen beantwortet  werden,

indem mit der Interpretation durch Stelligkeitserhöhung eine Methode zur Textinterpretation

vorgelegt wird. Weiterhin soll eine Lesart der Wann-Frage beantwortet werden. Sie fragt

nach Bedingungen für  die  Paraphrase  von Sätzen,  wobei  'Bedingungen'  im Sinne  eines

Regelantezedenz verstanden wird. 

(i)           Rezipientenfragen
Unter welchen Bedingungen – kurz:  wann – sollte man als Rezipient von Texten  
einen im vorliegenden Text vorkommenden Satz so paraphrasieren, dass in ihm ein 
verdeckter Bezug offengelegt wird? 

In welcher Weise – kurz: wie – sind Paraphrasen dieser Art durchzuführen?

Zunächst  ist  ein  Überblick  über  die  Interpretationsmethode  zu geben (10.  Interpretation

durch Stelligkeitserhöhung im Überblick). Die Ergebnisse solcher Paraphrasen sollen dabei

Sätze  sein,  die  höherstellige  prädikative  Ausdrücke  enthalten,  die  dem  Autor  des

Interpretandums  ebenfalls  zur  Verfügung  standen.  Weiterhin  sollen  diese  Sätze  so

beschaffen sein,  dass der Autor mutmaßlich von ihm verfolgte Hauptzwecke durch ihre

Äußerung  ebenfalls  hätte  verwirklichen  können.  Mit  diesem  Verfahren  sollen  somit

alternative Sätze gehoben werden, welche der Autor auch hätte äußern können, wenn er im

Zuge  der  Prädikation  unter  Auswahlmöglichkeiten  andere  Ausdrücke  herausgegriffen

hätte.242 Gleichzeitig  sollen  diese  Paraphrasen  auch  Verständnisprobleme lösen,  die  sich

anhand des Interpretandums ergaben. 

Zur  Anleitung  wird  auf  hermeneutische  Maximen  zurückgegriffen  (11.  Hermeneutische

Grundlagen). Ein wesentlicher Schritt der Interpretation durch Stelligkeitserhöhung ist dann

im  Detail  anzuleiten  (12.  Anleitung  zur  Stelligkeitserhöhung).  Anschließend  ist  die

Überprüfung  auf  Benevolenz  darzustellen  (vgl.  13.  Überprüfung  auf  Benevolenz).

242 Im  Bezug  auf  die  Frage,  wieso  der  Autor  diese  anderen  Ausdrücke  nicht  herausgegriffen  hat,  siehe  4.3  
Vernachlässigen von Stellen.
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Schließlich  wird  ausgeführt,  welche  der  in  Teil  B  ausgebreiteten  Anforderungen  die

Methode (nicht) erfüllen kann (14. Was leistet die Interpretation durch Stelligkeitserhöhung

(nicht)?). So wird etwa überprüft, ob unter Verwendung des Verfahrens solche Paraphrasen

angefertigt  werden  können,  die  zuvor  als  misslungenes  Offenlegen  verdeckter  Bezüge

charakterisiert wurden (vgl. 5.1 Misslungenes Offenlegen verdeckter Bezüge). 

10. Interpretation durch Stelligkeitserhöhung im Überblick

Wie  etwa  beim  Übersetzen  oder  der  logischen  Rekonstruktion  (vgl.  2.  Sprachen  –

Formalisierung  –  Rekonstruktion)  handelt  es  sich  bei  der  Interpretation  durch

Stelligkeitserhöhung  um  eine  Interpretation  durch  Zuordnung oder  auch  zuordnende

Interpretation. Dies bedeutet,  dass in ihrem Rahmen einem Interpretandum, das in einer

Sprache L1 verfasst ist,  ein Interpretans, das in einer Sprache L2 verfasst ist,  zugeordnet

wird.  L1 und L2 können dabei  zusammenfallen.  Oft  sind  die  Sprachen im Rahmen von

zuordnenden Deutungen verschieden, so etwa, wenn einem englischen Text ein deutscher

Text zugeordnet wird, der als dessen Übersetzung angesprochen wird.243 Die Interpretation

durch  Stelligkeitserhöhung  ordnet  einem  gebrauchssprachlichen  Interpretandum  ein

gebrauchssprachliches Interpretans zu. Diese zweite Sprache ist dabei eine Annäherung an

die  Äußerungssprache  des  Autors  des  Interpretandums  oder  über  entsprechende

Verkettungen  von  Zuordnungen  mit  dieser  verbunden  (vgl.  11.2  Mutmaßliche

Äußerungssprache – Verkettete Sprachen). 

Dies  kann  man  an  einem  modifizierten  Links-Beispiel verdeutlichen:  Würde  Hans  zur

Durchführung seiner Paraphrase auf die Methode zurückgreifen, so könnte er damit dem

Interpretandum 'Das Teppichmesser ist links.' das Interpretans 'Das Teppichmesser ist links

von Inge aus Sicht von Inge.' zuordnen.

Dabei  ist  dies  eine  Modifikation  des  bereits  bekannten  Links-Beispiels  (vgl.  3.  

Paraphrasieren  –  Relativieren  –  Prädizieren),  da  nun  nicht  mehr  das  unreflektierte

Offenlegen verdeckter Bezüge zum Einsatz kommt, sondern die in Teil C vorzustellende

Methode.  Bei  der  Interpretation  durch  Stelligkeitserhöhung  sind  Interpretans  und

243 Die verschiedenen Arten von Deutungen und ihr begrifflicher und theoretischer Unterbau werden ausführlicher
dargestellt in REINMUTH (2014): Logische Rekonstruktion. S. 147 ff.
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Interpretandum stets Sequenzen von gebrauchssprachlichen Sätzen. Die Zuordnung findet

über Zwischenschritte der Formalisierung und Verbalisierung statt.244 Der gesamte Vorgang

lässt sich in einer Abfolge von Schritten darstellen. Dabei ist zu beachten, dass diese lineare

Abfolge lediglich eine nützliche Idealisierung darstellt. In der Praxis ist zu erwarten, dass

manche Schritte  zusammenfallen oder (z.B.  wegen ihrer  Einfachheit  im Fall  bestimmter

Exegesen) teilweise nicht thematisiert werden. 

(i)           Schritte der Interpretation durch Stelligkeitserhöhung
1. Erfassung des Anlasses
2. Formalisierung des Interpretandums
3. Stelligkeitserhöhung(en)
4. Verbalisierung
5. Überprüfung auf Benevolenz
6. Lösung des anlassgebenden Problems

Generell  ist  anzumerken,  dass  die  hier  vorgestellte  Methode  so  konzipiert  ist,  dass

verschiedene  Ursachen  wiederholte  Durchläufe erforderlich  machen  können,  bei  denen

bestimmte Interpretationsentscheidungen anders gefällt  werden, um Einsichten aus zuvor

unternommenen  (gescheiterten)  Versuchen  einzufangen.  Weiterhin  lassen  sich  einem

Interpretandum in der Regel verschiedene Deutungen zuordnen, je nachdem wie bestimmte

Interpretationsentscheidungen gefällt werden. Diese Bandbreite an zulässigen Lesarten wird

jedoch  auch  durch  hermeneutische  Faktoren  begrenzt,  wie  etwa  das  anlassgebende

Verständnisproblem bzw. das verfolgte Verständnisziel (vgl.  11.4  Verstehensabsichten und

Verstehensrücksichten).

Zur  Erfassung  des  Anlasses: Dieser  Schritt  besteht  darin,  festzuhalten,  warum man die

Interpretation durch Stelligkeitserhöhung beginnt. Dies beeinflusst die Kriterien für einen

erfolgreichen  Abschluss.  Dabei  handelt  es  sich  um  einen  Schritt,  der  nicht  immer

erforderlich  ist,  da  nicht  vorausgesetzt  wird,  dass  die  Interpretation  durch

Stelligkeitserhöhung  ausschließlich  im  Rahmen  von  Verstehensbemühungen  mit  einem

konkreten Anlass eingesetzt werden darf. Auch explorative Paraphrasen sind zulässig.

244 Derartige  Verkettungen  von  zuordnenden  Deutungen  sind  nicht  ungewöhnlich.  Wer  etwa  einen  aus  dem
mittelalterlichen Latein ins Deutsche übersetzten Text einer logischen Rekonstruktion unterzieht, der verkettet auch
mehrere Interpretationen dieser Art. Vgl. REINMUTH (2014): Logische Rekonstruktion. S. 153.
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Damit  bietet  es  sich  im  Rahmen  der  Erfassung  des  Anlasses  an,  entsprechende

Verständnisprobleme zu formulieren.  So kann man etwa prädikatives  Unverständnis  mit

Bezug auf eine Äußerung in der Form 'In Bezug auf welches Ziel werden Äußerungen zum

Fortschritt gemacht?' festhalten. Klärungsbedarf im Bezug auf den Status von Äußerungen

als Dissens/Konsens kann man ähnlich dokumentieren. Nachdem der Anlass festgehalten

wurde, kann ein entsprechendes Interpretandum ausgewählt werden.

Im Rahmen des modifizierten Links-Beispiels kann Hans das anlassgebende Problem etwa

mit der Frage 'Wo ist das Teppichmesser?' oder der Äußerung 'Ich habe Inges Äußerung von

'Das Teppichmesser ist links.' nicht richtig verstanden, denn ich finde das Teppichmesser

nicht.'  festhalten.  Auf  Basis  dieses  Anlasses  bestimmt  Hans  Inges  Äußerung  als

Interpretandum.

Dabei kann der Bezug auf konkrete prädikative Ausdrücke wie '.. ist links', soweit dieser

bereits  formulierbar  ist,  im  weiteren  Verlauf  der  Interpretation  als  Ansatzpunkt  für

Paraphrasen  dienen.  Die  Erfassung  des  anlassgebenden  Problems  dient  somit  als

Vorbereitung für die Überprüfung von Interpretanskandidaten auf ihren Nutzen als Lösung

dieses  Problems  in  Schritt  6  und  zur  Auswahl  eines  zu  paraphrasierenden  Ausdrucks.

Anlässe  für  das  Offenlegen  verdeckter  Bezüge  wurden  bereits  in  allgemeiner  Form

dargestellt  (vgl.  7.  Anlässe  für  den  Einsatz  höherstelliger  prädikativer  Ausdrücke).

Verwendet  man  die  Interpretation  durch  Stelligkeitserhöhung  als  verständnisfördernde

Methode, etwa um ein konkret vorliegendes prädikatives Unverständnis zu beheben oder

spezielle Verständnisziele zu verwirklichen, so liegt damit ein konkreter Anlass vor. Solche

speziellen Verständnisziele können etwa sein, Äußerungen als Redehandlungen zu verstehen

oder zu entscheiden, ob zwei Äußerungen einen Dissens bzw. Konsens bilden (vgl.  7.2  

Paare  von  Äußerungen  als  Dissense  verstehen).  Damit  ergeben  sich  zusätzliche

Anforderungen an erfolgreiche Interpretationen. Allgemein gesprochen erwartet man, dass

eine gelungene Interpretation das anlassgebende Verständnisproblem löst oder das spezielle

Verständnisziel erreicht. 

Zur Formalisierung des Interpretandums: Für diesen Schritt liegt bereits eine Anleitung vor,

die in Teil A referiert wurde (vgl.  2.  Sprachen – Formalisierung – Rekonstruktion).  Wie
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bereits darstellt  werden durch  Formalisierung Gruppen von gebrauchssprachlichen Sätzen

explizitsprachliche Entsprechungen auf Basis ihrer grammatischen Struktur zugewiesen. Im

Rahmen  des  modifizierten  Links-Beispiels  kann  man  dem  von  Inge  geäußerten

Interpretandum 'Das Teppichmesser ist links.' etwa die Formalisierung 'ASI L(t)' zuordnen.

Dabei  entspricht  der  Prädikator  'L(..)'  dem  prädikativen  Ausdruck  '..  ist  links'  und  die

Individuenkonstante 't'  dem Ausdruck 'das Teppichmesser'. Es wird der Performator 'ASI'

verwendet, da es sich um einen Aussagesatz im Indikativ handelt und keine Belege für den

Vollzug einer spezielleren Art von Redehandlung vorliegen.

Wie  man  der  Abfolge  der  Schritte  einer  Interpretation  durch  Stelligkeitserhöhung

entnehmen kann, wird der Wechsel in eine Explizitsprache nur zeitweise vorgenommen, da

mit  der  Verbalisierung letztlich  wieder  in  eine  Gebrauchssprache  gewechselt  wird.  Dies

steht vor dem Hintergrund, dass durch die Formalisierung die grammatische Struktur der

prädikativen  Ausdrücke  explizit  gemacht  wird,  wodurch  eine  präzisere  Paraphrase

ermöglicht wird als nur mit rein gebrauchssprachlichen Mitteln. 

Zu  Stelligkeitserhöhung(en):  Die  Teilschritte  dieses  Schrittes  heißen  entsprechend

Teilschritte  einer  Stelligkeitserhöhung.  Im  Rahmen einer  Stelligkeitserhöhung  werden

wesentliche Interpretationsentscheidungen gefällt.  Aus diesem Grund wurde die Methode

der Interpretation auch nach diesem Schritt benannt. Manchmal wird der gesamte Ablauf

einer entsprechenden Interpretation als Stelligkeitserhöhung angesprochen. 

(ii)         Teilschritte einer Stelligkeitserhöhung
1. Auswahl des zu paraphrasierenden n-stelligen prädikativen Ausdrucks
2. Konstruktion der Substituensformel

2.1 Auswahl und Formalisierung eines n+m-stelligen prädikativen 
Ausdrucks

2.2 Besetzung der Stellen des n+m-stelligen Prädikators
3. Durchführung der Substitution

Im  Rahmen  einer  Stelligkeitserhöhung  findet  unter  anderem  die  Konstruktion  und

Substitution  einer  offenen  Formel  für  einen  ausgewählten  Prädikator  im  formalisierten

Interpretandum statt. Dies stellt eine technische Umsetzung des Austauschs von n-stelligen

prädikativen  Ausdrücken  durch  höherstellige  Verwandte  mit  Besetzungen  auf  den
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zusätzlichen Stellen dar, wie er zur Charakterisierung des Offenlegens verdeckter Bezüge

verwendet wurde (vgl. 3. Paraphrasieren – Relativieren – Prädizieren). In diesem Teilschritt

werden damit wesentliche Interpretationsentscheidungen gefällt, die für Ge- und Misslingen

der gesamten Interpretation maßgeblich sind. 

Es wird häufig verkürzt davon gesprochen, dass etwas in einer Stelligkeitserhöhung oder im

Rahmen einer  Stelligkeitserhöhung  geschieht.  Dabei  wird  der  Bezug  auf  eine  konkrete

umliegende  Interpretation  durch  Stelligkeitserhöhung  vernachlässigt.  Hier  wird  jedoch

vorausgesetzt,  dass  Stelligkeitserhöhungen  nur  eingebettet  in  eine  Interpretation  durch

Stelligkeitserhöhung  stattfinden,  auch  wenn  nicht  immer  alle  Schritte  der  jeweiligen

Exegese  besprochen  oder  genannt  werden.  Nun  werden  die  Teilschritte  einer

Stelligkeitserhöhung im Überblick dargestellt. 

Zur  Auswahl  des  zu  paraphrasierenden  n-stelligen  prädikativen  Ausdrucks:  In  diesem

Teilschritt wählt man zunächst einen prädikativen Ausdruck aus dem Interpretandum oder

einem Segment des Interpretandums aus, mithin auch einen Prädikator der Formalisierung,

den  man  paraphrasieren  möchte.  Diese  Auswahl  kann  vom  anlassgebenden

Verständnisproblem  beeinflusst  werden.  In  der  Regel  gibt  es  bereits  hier

Auswahlmöglichkeiten,  welche  dazu  führen  können,  dass  einem  Interpretandum

verschiedene Deutungen zugeordnet werden. 

Anhand des modifizierten Links-Beispiels könnte man etwa davon reden, dass Hans den

prädikativen Ausdruck '.. ist links' auswählt, um ihn zu paraphrasieren. In der unterlegten

Formalisierung  entspricht  diesem der  Prädikator  'L(..)'.  In  diesem Fall  ist  die  Auswahl

trivial, da nur ein prädikativer Ausdruck im Interpretandum verwendet wird. 

Wenn  mehrere  prädikative  Ausdrücke  im  Zuge  einer  Interpretation  durch

Stelligkeitserhöhung  paraphrasiert  werden  sollen,  so  kann  dies  durch  mehrere,

hintereinander durchgeführte Stelligkeitserhöhungen geleistet werden. Stellt man sich etwa

vor, dass man den gebrauchssprachlichen Satz 'A ist links von B und C ist rechts von D.' so

interpretieren möchte, dass die Ausdrücke '.. ist links von ..' und '.. ist rechts von ..' jeweils

durch verwandte Ausdrücke mit Zeitstellen ersetzt werden, so würde dies zwei verkettete

Stelligkeitserhöhungen erfordern. Im ersten Teilschritt jeder dieser Stelligkeitserhöhungen
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wird jedoch stets nur genau ein Ausdruck zur Paraphrase ausgewählt.  Beim Durchführen

von  mehreren  Stelligkeitserhöhungen  hintereinander  ist  der  Substitutionsort  jeder

Substitution, die im Rahmen einer Stelligkeitserhöhung nach der ersten durchgeführt wird,

jeweils das Ergebnis der vorhergehenden Stelligkeitserhöhung. Dieses Vorgehen wird später

noch an einem Beispiel illustriert (vgl. 12.1 Interpretationen auf Basis von Äußerungen zum

Sprachgebrauch). 

Zur  Konstruktion  der  Substituensformel:  Dazu  ist  zunächst  in  Teilschritt  2.1  ein  n+m-

stelliger  prädikativer  Ausdruck  auszuwählen  und  zu  formalisieren.  Dies  ist  einer  der

höherstelligen Verwandten, die man im Zuge der Interpretation verwenden möchte. Seine

Formalisierung wird das Kernstück der zu konstruierenden offenen Formel bilden. Hier lässt

sich  das  Zuordnungsproblem aufwerfen:  Welche  n+m-stelligen  prädikativen  Ausdrücke

kommen  in  Frage,  um  einen  zuvor  gewählten,  n-stelligen  verwandten  prädikativen

Ausdruck zu paraphrasieren?

Wählt man einen unangemessenen Ausdruck, so läuft man etwa Gefahr, Interpretationen

vorzulegen,  die  misslungenem  Offenlegen  verdeckter  Bezüge  entsprechen  oder  die

anlassgebende  Verständnisprobleme  nicht  beseitigen  (vgl.  5.1  Misslungenes  Offenlegen

verdeckter Bezüge). Der Name 'Zuordnungsproblem' begründet sich darauf, dass die Frage

zu klären ist, welche n+m-stelligen Redemittel welchen n-stelligen prädikativen Ausdrücken

im Rahmen von gelungenen Interpretationen zugeordnet werden können. Weiterhin gibt es

in  der  Regel  mehrere  Redeteile,  die  in  Frage  kommen,  um  ein  Interpretandum  zu

paraphrasieren. Entsprechend können unterschiedliche Deutungen resultieren, welche das

anlassgebende  Verständnisproblem bzw.  Verständnisziel  besser  oder  schlechter  bedienen

können.

Anhand  des  modifizierten  Links-Beispiels  lässt  sich  das  Zuordnungsproblem

veranschaulichen:  Wenn Hans den prädikativen Ausdruck '..  ist  links'  im Rahmen einer

Paraphrase durch einen verwandten höherstelligen Ausdruck ersetzen will,  so stehen ihm

dazu in der deutschen Gebrauchssprache  prima facie eine Reihe verschiedener Ausdrücke

zur Verfügung. Darunter fallen etwa: '.. ist links von ..', '.. ist links zum Zeitpunkt ..', '.. ist

links aus Sicht von ..', '.. ist links von .. aus Sicht von ..', '.. ist links von .. zum Zeitpunkt ..'.
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Diese  Aufzählung  ließe  sich  fortsetzen.  Gerade  bei  prädikativen  Ausdrücken  zur

Beschreibung von Handlungen lassen sich eine Vielzahl höherstelliger Verwandter finden,

unter denen vor einer Paraphrase gewählt werden muss.

Das  Zuordnungsproblem  soll  dadurch  bewältigt  werden,  dass  die  Maximen  der

Zuordnungsimmanenz  und  Zuordnungsbenevolenz  formuliert  werden.  Diese  leiten  die

relevanten Schritte der Interpretation und mithin die Überwindung dieses Problems an. Hier

seien einige Aspekte der angestrebten Lösung nur angedeutet: Um zu bestimmen, welche

n+m-stelligen prädikativen Ausdrücke zur Paraphrase von n-stelligen Verwandten in Frage

kommen, wird untersucht,  ob beide als Ausdrücke derselben Sprache verstanden werden

können.  Solche  Ausdrücke  können  einem  Autor  dieser  Sprache  dann  als  grundsätzlich

verfügbare  Redemittel  zugeschrieben  werden.  Durch  solche  Überlegungen  kann  man

problematische Paraphrasen blockieren. 

Neben  der  Verfügbarkeit von  Ausdrücken  in  der  mutmaßlichen  Äußerungssprache  des

Autors  des  Interpretandums  oder  in  einer  mit  dieser  verketteten  Sprache  werden  noch

Überlegungen zur Zweckdienlichkeit der Ausdrücke eine Rolle spielen. Zur Bewältigung des

Zuordnungsproblems  müssen  nicht  nur  Ausdrücke  gewählt  werden,  die  der  Autor  hätte

verwenden können, oder die solchen Ausdrücken zugeordnet werden können, sondern auch

solche, mit denen er verfolgte Hauptzwecke in der entsprechenden Umgebung vermutlich

hätte  verwirklichen  können.  Verfügbarkeit  der  Ausdrücke  und  deren  Zweckdienlichkeit

werden maßgebliche Kriterien darstellen. 

Anschließend werden im Rahmen von Teilschritt 2.2 einer Stelligkeitserhöhung die Stellen

des  n+m-stelligen  Prädikators  besetzt,  wobei  gegebenenfalls  Quantoren  vorangestellt

werden müssen.  Auch an  dieser  Stelle  des  Interpretationsverfahrens  gibt  es  oftmals  das

Potential,  einem Interpretandum verschiedene Deutungen zuzuordnen. Für die gegenüber

dem n-stelligen prädikativen Ausdruck zusätzlich hinzugekommenen Stellen ergibt sich das

Besetzungsproblem: Es muss entschieden werden, wie sie im Zuge der Konstruktion der

Substituensformel  zu  besetzen sind.  Ähnlich  wie  das  Zuordnungsproblem  wird  das

Besetzungsproblem  dadurch  relevant,  dass  die  Auswahl  von  Besetzungen  für  die

zusätzlichen Stellen nicht beliebig durchführbar ist. Wer willkürlich Besetzungen wählt, der
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erhält  mitunter  Ergebnisse  der  Stelligkeitserhöhung  bzw.  der  Interpretation  durch

Stelligkeitserhöhung, die misslungen sind. Wie auch schon beim Zuordnungsproblem wird

angestrebt,  das  Besetzungsproblem  durch  die  Ausarbeitung  der  speziellen

Interpretationsmaximen zu lösen. Dazu werden die Maximen der Besetzungsimmanenz und

der  Besetzungsbenevolenz  entwickelt.  Weiterhin  wird  im  Rahmen der  Überprüfung  auf

Benevolenz  untersucht,  ob  ein  Interpretanskandidat  bei  der  Wahl  von  bestimmten

Besetzungen der  zusätzlichen  Stellen  wenigstens  so  wahr  und  relevant  wie  das

Interpretandum erscheint.

Auch das  Besetzungsproblem lässt  sich  am modifizierten  Links-Beispiels  verdeutlichen.

Angenommen, dass Hans sich entschieden hat, den prädikativen Ausdruck '.. ist links von ..

aus Sicht von ..' bei der Paraphrase von Inges Äußerung von 'Das Teppichmesser ist links.'

zu verwenden. Dann lassen sich auf Basis unterschiedlicher Besetzungen der zusätzlichen

Stellen verschiedene Interpretanskandidaten gewinnen.  Solche sind etwa (a) 'Es gibt  ein

Ding und ein anderes Ding, so dass das Teppichmesser links vom ersten Ding aus Sicht vom

zweiten Ding ist.', (b) 'Für alle Dinge gilt: Das Teppichmesser ist links von diesen Dingen

aus Sicht dieser Dinge.', (c) 'Das Teppichmesser ist links von Hans aus Sicht von Hans.'.

Diese  möglichen  Deutungen  illustrieren  die  Brisanz  des  Besetzungsproblems,  da  sie

entweder offensichtlich falsch (siehe b und c) oder nicht hilfreich bei der Bewältigung von

Hans'  Verständnisproblem  sind  (siehe  a).  Welche  Besetzungen  Hans  im  Rahmen  von

Teilschritt  2.2  wählt,  kann  also  maßgeblich  beeinflussen,  wie  erfolgreich  seine

Interpretationsbemühungen letztlich werden.

Ähnlich  wie  beim  Zuordnungsproblem  verläuft  die  angestrebte  Lösungsstrategie  über

Aspekte  der  Zweckdienlichkeit  und  der  Verfügbarkeit  von  Ausdrücken.245 Will  man

zusätzliche Stellen auf eine bestimmte Weise besetzen, etwa durch Nominatoren, so muss

man zuvor sicherstellen,  dass dem Autor des Interpretandums diese Ausdrücke in seiner

mutmaßlichen  Äußerungssprache  oder  einer  mit  dieser  über  Zuordnungen  verketteten

Sprache zur Verfügung standen. Weiterhin muss plausibel gemacht werden, dass der Autor

mutmaßlich von ihm verfolgte Hauptzwecke auch mit so-und-so paraphrasierten Sätzen, bei

245 Dabei  besteht  auch  die  Möglichkeit,  der  mutmaßlichen  Äußerungssprache  von  Autoren  Nominatoren
zuzuschreiben, welche diese zwar  de facto nicht verwendet haben, aber hätten verwenden können, um bestimmte
Konzepte  zu bezeichnen.  Ein  Beispiel,  bei  dem dieses  Vorgehen  angemessen  erscheint,  wird  noch  ausführlich
besprochen (vgl. 12.3 Interpretationen auf Basis der Äußerungssprache).
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denen  zusätzliche  Stellen  auf  bestimmte  Weise  besetzt  wurden,  mutmaßlich  hätte

verwirklichen können.

Zur Durchführung der Substitution: Dieser Teilschritt, in dem die Substitution durchgeführt

wird, verlangt nur wenig Anleitung. Die Substitution der konstruierten offenen Formel ist in

allen Sätzen des formalisierten Interpretandums durchzuführen. Im Rahmen der Syntax von

L werden bedingte Definitionen vorausgesetzt, um Substitution einer in n Variablen offenen

Formel  für  einen  n-stelligen  Prädikator  in  Sätzen  durchzuführen.  Da  hier  vorausgesetzt

wird, dass sämtliche Formalisierungen in entsprechenden Erweiterungen von L stattfinden,

stehen damit alle Ressourcen zur Verfügung, um die Substitutionen durchzuführen.

Am modifizierten Links-Beispiel illustriert könnte eine Formalisierung des Interpretandums

etwa 'ASI L(t)' sein. Eine entsprechende Substitution, die im Zuge einer Interpretation durch

Stelligkeitserhöhung vorgenommen werden könnte,  wäre ['L3(x,  i,  i)';  'L(..)';  'ASI L(t)'].

Dieses Substitutionsergebnis ist identisch mit 'ASI L3(t, i, i)'. Dabei wird eine in genau n

Variablen offene Formel ('L3(x, i, i)'), deren atomarer Kern einen höherstelligen Prädikator

enthält, für einen n-stelligen Prädikator ('L(..)') in einem Satz ('ASI L(t)') ersetzt.246

Zur  Verbalisierung: Am  Ende  der  Stelligkeitserhöhung(en)  liegt  eine  Sequenz  von

explizitsprachlichen Sätzen vor,  in denen bestimmte n-stellige Prädikatoren durch offene

Formeln  ersetzt  wurden.  Dieses  Ergebnis  der  Substitution  wird  anschließend  durch

Verbalisierung  wieder  in  eine  Gebrauchssprache  überführt  (vgl.  2.  Sprachen  –

Formalisierung  –  Rekonstruktion).  Dies  stellt  Schritt  4  einer  Interpretation  durch

Stelligkeitserhöhung dar. Die Verbalisierung findet dabei unter Rückgriff auf die Zuordnung

von explizitsprachlichen zu gebrauchssprachlichen Ausdrücken statt,  die im Rahmen der

Formalisierung  vorgenommen  und  im  Rahmen der  Stelligkeitserhöhung(en)  um weitere

Ausdrücke erweitert wurde. 

Zur  Überprüfung  auf  Benevolenz: Im  Anschluss  werden  die  verbalisierten  Sätze  einer

Überprüfung  auf  Benevolenz  unterzogen,  indem sie  in  den  Umgebungen  platziert  bzw.

246 Dabei ist 'L(..)' eine Formalisierung für '.. ist links', 'L3(.., .., ..)' für '.. ist links von .. aus Sicht von ..', 't' für 'das
Teppichmesser' und 'i' für 'Inge'.
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fingiert werden, aus denen die Sätze des Interpretandums stammen. Dort sind sie (ggf. im

Vergleich zu den Sätzen des Interpretandums) auf Relevanz und Wahrheit zu überprüfen

(vgl.  13.  Überprüfung  auf  Benevolenz).  Ziel  ist  es,  sicherzustellen,  dass  durch  die

angestrebte Interpretation Sätzen des Interpretandums, mit denen Aussagen als wahr bzw.

falsch  hingestellt  werden  sollen,  nach  Möglichkeit  Sätze  des  Interpretans  zugeordnet

werden, die entsprechend wahre bzw. falsche Aussagen enthalten. Auch sollten Äußerungen

etwa – sofern alternative Interpretationen möglich sind – nicht so gedeutet werden, dass sie

im Äußerungskontext des Interpretandums irrelevant erscheinen. 

Anhand  des  modifizierten  Links-Beispiel  könnte  sich  etwa  folgende  Überprüfung  auf

Benevolenz  abspielen:  Angenommen  Hans  kommt  im  Rahmen  seiner

Interpretationsbemühungen zum Kandidaten  'Das  Teppichmesser  ist  links  von Hans  aus

Sicht von Hans.'.  Damit würde er Inges Äußerung von 'Das Teppichmesser ist  links.'  so

verstehen,  dass  mit  ihr  eine  nachweislich  falsche  Aussage  ausgedrückt  werden  würde:

Immerhin hat Hans das Teppichmesser nicht links von sich aus seiner Sicht gefunden. Im

Rahmen der Umstände des Beispiels unterstellt Hans Inge jedoch, eigentlich eine Aussage

als wahr hinstellen zu wollen! Aus diesem Grund muss die Deutung 'Das Teppichmesser ist

links  von  Hans  aus  Sicht  von  Hans.'  unter  Gesichtspunkten  der  Benevolenz  abgelehnt

werden.

Zur Lösung des anlassgebenden Problems: Der bisher vorgelegte Kandidat für die Rolle des

Interpretans  wird  nun noch  auf  seine  Tauglichkeit  als  Lösung  für  das  anlassgebende

Verständnisproblem  geprüft.  Dieser  Schritt  muss  nur  durchgeführt  werden,  wenn  die

Interpretation durch Stelligkeitserhöhung zu einem konkreten Anlass stattfand. Dabei ist der

Interpretanskandidat dahingehend zu überprüfen, ob durch ihn die eingangs formulierten

Verständnisfragen  beantwortet  werden,  bzw.  die  anlassgebenden  Verständnisprobleme

behoben  wurden.  Falls  dies  nicht  der  Fall  ist,  so  sollte  im  Rahmen  weiterer

Interpretationsdurchläufe  nach  einer  anderen  Deutung  gesucht  werden,  die  diese

Anforderung  erfüllt.  Falls  eine  vorgeschlagene  Lesart  die  aufgeworfenen

Verständnisprobleme erfolgreich beseitigt, so kann sie nach Schritt 6 als das Interpretans

dieser Interpretation durch Stelligkeitserhöhung ausgezeichnet werden.
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Die Problemlösung sollte deshalb als eigener Schritt durchgeführt werden, da das Erstellen

einer prima facie gelungenen Deutungen noch nicht gewährleistet, dass sie zur Lösung eines

bestimmten Verständnisproblems zweckdienlich ist.  Man denke etwa an das modifizierte

Links-Beispiel: Hans könnte die Äußerung 'Das Teppichmesser ist links.' unter Einsatz der

Interpretation durch Stelligkeitserhöhung auf verschiedene Weise interpretieren, ohne dabei

grundsätzlich misslungene Deutungen vorzulegen. Mögliche Ergebnisse wären etwa 'Das

Teppichmesser ist links zum jetzigen Zeitpunkt.' oder 'Das Teppichmesser ist links aus Sicht

von Inge.'. Keine dieser Auslegungen ist jedoch zweckdienlich, um das Verständnisproblem

zu lösen, das Hans Anlass zur Interpretation gab. Er ist nicht nur daran interessiert, Inges

Äußerung  eine  gelungene  Deutung  zuzuordnen,  sondern  er  will  auch  eine  solche

Interpretation  vornehmen,  die  ihn  aus  dem Unverständnis  führt.  Entsprechend  sind  nur

Deutungen, die Hans bei der Beantwortung dieser Frage helfen, auch Lösungen für sein

Verständnisproblem. Andere mögliche Lesarten von Inges Äußerung sind im Rahmen seiner

Verstehensbemühungen zweitrangig.

Dies  schließt  den  Überblick  über  die  Teilschritte  der  Interpretation  durch

Stelligkeitserhöhung  ab.  Es  werden  einige  Redeweisen  ausdrücklich  eingeführt,  die

teilweise bereits mit der Erwartung einer gewissen Verständlichkeit gebraucht wurden und

mit denen sich bestimmte Teile des Verfahrens knapper beschreiben lassen.

Das  Interpretandum einer Interpretation durch Stelligkeitserhöhung ist  eine Sequenz von

gebrauchssprachlichen Sätzen, die gegebenenfalls in Segmente unterteilt ist. Ein  Segment

eines  Interpretandums ist  dabei  eine  Sequenz  von  gebrauchssprachlichen  Sätzen,  die

Teilsequenz des Interpretandums ist.

Auch  das  Interpretans  einer  Interpretation  durch  Stelligkeitserhöhung,  welches  auch

manchmal als Ergebnis der Interpretation durch Stelligkeitserhöhung angesprochen wird, ist

eine  Sequenz von gebrauchssprachlichen Sätzen.  Wenn ein prädikativer  Ausdruck μ ein

Teilausdruck eines Satzes des Interpretandums ist und man ihn im Rahmen von Teilschritt 1

einer  Stelligkeitserhöhung  auswählt,  dann  wird  der  Ausdruck  μ  in  der  umliegenden

Interpretationen  durch  Stelligkeitserhöhung  paraphrasiert  und  kann  damit  als  ein

paraphrasierter Ausdruck dieser Interpretation angesprochen werden. 
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Wenn man bei einer Interpretation durch Stelligkeitserhöhung in einer Stelligkeitserhöhung

im Rahmen von Teilschritt  2.1  einen n+m-stelligen prädikativen  Ausdrucks μ auswählt,

dann  verwendet  man  diesen  prädikativen  Ausdruck μ  bei  der  Interpretation  durch

Stelligkeitserhöhung (kurz:  verwendeter  prädikativer  Ausdruck).  Im modifizierten Links-

Beispiel könnte man etwa sagen, dass '.. ist links' ein paraphrasierter Ausdruck ist und '..

liegt links von .. aus Sicht von ..' ein bei der Interpretation verwendeter Ausdruck ist. 

Da  vorausgesetzt  wird,  dass  Stelligkeitserhöhungen nur  im Rahmen einer  Interpretation

durch  Stelligkeitserhöhung  durchgeführt  werden  können,  lässt  sich  jeder  konkreten

Stelligkeitserhöhung eine Interpretation durch Stelligkeitserhöhung zuordnen.  Diese wird

als  die  umliegende  Interpretation  durch  Stelligkeitserhöhung  dieser  Stelligkeitserhöhung

(kurz:  umliegende Interpretation) angesprochen. Nach Schritt 4 einer Interpretation durch

Stelligkeitserhöhung hat man bereits eine Sequenz gebrauchssprachlicher Sätze vorliegen,

die  jedoch  noch  weitere  Prüfungen  durchlaufen  muss.  Bevor  diese  Überprüfungen

durchgeführt wurden, also zwischen dem Abschluss von Schritt 4 und dem Abschluss von

Schritt  6,  soll  diese  Sequenz  von  Sätzen  als  Kandidat  für  ein  Interpretans oder  als

Interpretanskandidat angesprochen werden.

Wenn man im Rahmen einer Stelligkeitserhöhung eine in genau n Stellen offene Formel Δ

für  einen n-stelligen Prädikator  Φn substituiert  und der  n+m-stellige  Prädikator Φn+m  ein

Teilausdruck  von  Δ ist  und  im  Rahmen  von  Teilschritt  2.1  einer  Stelligkeitserhöhung

ausgewählt wurde, dann soll davon gesprochen werden, dass der Prädikator Φn+m bei dieser

Stelligkeitserhöhung  verwendet  wird (kurz:  verwendeter  Prädikator).  Weiterhin  soll  das

Ergebnis der Substitution, die im Rahmen einer Stelligkeitserhöhung durchgeführt wird, als

Ergebnis  dieser  Stelligkeitserhöhung bezeichnet  werden.  Die  in  genau  n  Stellen  offene

Formel Δ, die im Zuge einer Stelligkeitserhöhung erst konstruiert und dann als Substituens

verwendet werden soll, wird als  Substituensformel oder als die  zu konstruierende Formel

dieser  Stelligkeitserhöhung  angesprochen.  Der  Prädikator  Φn,  der  im  Zuge  der

Stelligkeitserhöhung durch eine offene Formel substituiert wird, wird der zu substituierende

Prädikator dieser Stelligkeitserhöhung genannt. 
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11. Hermeneutische Grundlagen

Bevor einzelne Schritte des Verfahrens im Detail angeleitet werden können, müssen einige

Grundlagen  geschaffen  werden.  Somit  werden  zunächst  allgemeine  Maximen  der

Immanenz, Benevolenz und Transparenz referiert (11.1 Hermeneutische Maximen). Danach

werden spezielle Maximen der Besetzungs- und Zuordnungsimmanenz bzw. -benevolenz

für die Interpretation durch Stelligkeitserhöhung vorgestellt. Weiterhin wird dargestellt, wie

das Verfahren Anforderungen aus dem Bereich der Transparenz erfüllt. 

Da  die  Interpretation  durch  Stelligkeitserhöhung  Sätze  heben  soll,  die  der  Autor  unter

Verwendung von alternativen Redemitteln seiner Äußerungssprache oder einer mit dieser

verketteten  Sprache  hätte  verwenden  können,  um  mutmaßlich  von  ihm  verfolgte

Hauptzwecke zu verwirklichen, sind weitere Grundlagen erforderlich. Somit wird darauf

eingegangen, wie man zu Vermutungen über die Äußerungssprache des Autors und mit ihr

verketteten  Sprachen  kommen  kann  (11.2  Mutmaßliche  Äußerungssprache  –  Verkettete

Sprachen).  Weiterhin  wird  angeleitet,  wie  man  zu  Mutmaßungen  über  die  vom  Autor

verfolgten  (Haupt-)Redezwecke  gelangt  (11.3  Mutmaßlich  vom  Autor  verfolgte

Redezwecke).

11.1 Hermeneutische Maximen

Im Rahmen der Vorstellung der Interpretation durch Stelligkeitserhöhung wurden mit dem

Zuordnungsproblem und dem Besetzungsproblem bisher zwei Hürden aufgezeigt. Zu deren

Überwindung sollen mit  den Maximen der  Zuordnungs-  und Besetzungsimmanenz bzw.

-benevolenz spezielle  Maximen bereitgestellt  werden.  Dazu werden zunächst  allgemeine

Maximen der Immanenz und der Benevolenz aus der hermeneutischen Tradition dargestellt.

Dort  dienen  Interpretationsmaximen  vor  allem  zwei  Zwecken:  dem  Anleiten  des

interpretativen  Prozesses  und  der  Beurteilung  von  vorliegenden  Auslegungen.247 Analog

sollen  die  spezielleren  Maximen  die  Durchführung  der  Deutung  und  die  systematische

Bewertung von Ergebnissen anleiten. 

247 REINMUTH (2014): Logische Rekonstruktion. S. 169.

179



11.1.1 Maximen der Immanenz

11.1.1 Maximen der Immanenz

Es soll zunächst die allgemeine Maxime der Immanenz vorgestellt werden, ehe diese zu den

Maximen der Besetzungs- und Zuordnungsimmanenz spezialisiert wird. Diese fordern, nur

solche prädikativen Ausdrücke und Besetzungen bei der Exegese zu verwenden, die dem

Autor  (a)  zur  Verfügung  standen  und  die  er  (b)  mutmaßlich  zweckdienlich  zur

Verwirklichung von vermutlich von ihm verfolgten Hauptzwecken hätte einsetzen können.

In  ihrer  allgemeinsten  Form  fordert  die  Immanenzmaxime,  Texten  keine  Deutungen

zuzuweisen,  die  vor  dem Hintergrund  ihres  Autors,  der  verwendeten  Sprache  oder  der

Äußerungsumgebung unplausibel sind.248 Wer etwa KAFKAS Roman 'Das Schloß' als Kritik

der Person Franz  KAFKA an der Regierung der DDR interpretiert, der verstößt gegen die

Immanenzmaxime. Franz KAFKA starb 1924 und damit bevor es die DDR überhaupt gab und

ihm der Nominator 'DDR' in dieser Bedeutung zur Verfügung stehen konnte.249 Es wäre

damit unplausibel, diesen Text in dieser Form zu deuten, wenn sich auch daran orientiert,

was  man  dem  Autor  besten  Wissens  und  Gewissens  zuschreiben  kann.  REINMUTH

unterscheidet unter anderem zwei feinere Untermaximen der Immanenz:

Die Maxime der Autorimmanenz ist eine Untermaxime der Immanenzmaxime und fordert,

dass  dem  Autor  nur  Dinge  zugeschrieben  werden,  die  ihm  auch  plausiblerweise

zugeschrieben  werden  können.  Darunter  fallen  etwa  Absichten  –  das  Beispiel  schreibt

KAFKA eine Absicht zu, die er unmöglich hätte verfolgen können – aber auch Mittel.250 

Hervorhebenswert ist hier die Anwendung der Maxime der Autorimmanenz in Bezug auf

die  vom  Autor  verfolgten  Redezwecke.  Die  Maxime  fordert,  nur  Redeabsichten  zu

unterstellen,  die  der  Autor  plausiblerweise  verfolgen  konnte.  In  Zusammenarbeit  mit

Normalitätsvermutungen, die in Bezug auf wenigstens nicht-fiktionale Texte251 und deren

248 REINMUTH (2014): Logische Rekonstruktion. S. 170.
249 Eine Deutung des Textes im Bezug auf Staaten wie die DDR wäre wenigstens unter diesem Aspekt denkbar.
250 REINMUTH (2014): Logische Rekonstruktion. S. 170.
251 Unter Stichworten wie 'intentional fallacy' oder 'intentionalistischer Fehlschluss' hat in der Literaturwissenschaft die

Idee an Einfluss gewonnen, dass es nicht möglich wäre, auf Basis eines vorliegenden literarischen Textes, der als
Äußerungsresultat  der Redehandlungen eines Autors angesehen werden kann, die vom Autor mit der Äußerung
verfolgten Absichten zu bestimmen. Hier steht jedoch rationale Kommunikation im Fokus, so dass die Produktion
fiktionaler  Texte  zunächst  nicht  berücksichtigt  werden  soll.  Siehe  dazu:  WIMSATT.;  BEARDSLEY (1946):  The
intentional  Fallacy.  –  Es  ist  hervorzuheben,  dass  man  in  Bezug  auf  nicht-fiktionale  Texte  ständig
Absichtszuschreibungen auf  Basis  der  Äußerungsresultate  vornimmt.  Wenn man eine  schriftliche  Einladung zu
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Autoren in Anschlag gebracht werden können, kann man Autoren bestimmte Redezwecke

unterstellen,  die  sie  beim  Vollzug  ihrer  Redehandlungen  verfolgt  haben.  Auf  diese

mutmaßlich  von  Autoren  verfolgten  Absichten  und  ihre  Erschließung,  wird  noch

eingegangen (vgl.  11.3  Mutmaßlich vom Autor verfolgte Redezwecke).  Die Maxime der

Autorimmanenz fordert dabei, diese Zuschreibung von Zwecken an den Autor sorgfältig auf

ihre Plausibilität hin zu überprüfen. Eine weitere wichtige Frage ist dabei: War der Autor

überhaupt im Stande, die Mittel zu verwenden und die Zwecke zu verfolgen, die ihm im

Zuge der Interpretation unterstellt werden?

Die Maxime der   Sprachimmanenz ist eine weitere Untermaxime der Immanenzmaxime. Sie

fordert, die Autorsprache richtig zu bestimmen.252 Dies ist auch so zu verstehen, dass den im

vorliegenden Text  verwendeten Ausdrücken lediglich solche Bedeutungen zugeschrieben

werden dürfen,  wie dies vor dem Hintergrund der Autorsprache plausibel  ist.  – Um die

Einhaltung  der  Immanenzmaxime  und  ihrer  Untermaximen  zu  erleichtern,  entwickelt

REINMUTH eine  Reihe  von  Immanenzforderungen,  die  primär  für  die  logische

Rekonstruktion gedacht sind, aber ausdrücklich als „allgemeine Immanenzforderungen“253

ausgezeichnet werden. Es soll ein Teil dieser Anforderungen knapp vorgestellt werden, ehe

sie  zu  Voraussetzungen  der  Immanenz  für  die  Interpretation  durch  Stelligkeitserhöhung

spezialisiert werden. 

Zunächst lässt sich zunächst die Gruppe der Forderungen zur Sprachimmanenz aufmachen.

Diese  stellen  Anforderungen  an  die  zur  Interpretation  verwendete  Sprache  und  deren

Beziehung zur Sprache des Interpretandums. Zunächst fordert REINMUTH in dieser Kategorie

Rahmenimmanenz.254 Zur  Interpretation  eines  Textes  im  Rahmen  einer  logischen

Rekonstruktion  soll  kein  sprachlicher  Rahmen  verwendet  werden,  den  der  Autor  nicht

akzeptieren  kann.  Ein  Beispiel  für  einen  Verstoß  gegen  diese  Forderung  wäre  es,  eine

einem Abendessen erhält, dann geht man gemeinhin davon aus, dass der Autor die Absicht verfolgt hat, jemanden
zum Abendessen einzuladen und wird entsprechend handeln. Vgl.  REINMUTH (2014): Logische Rekonstruktion. S.
210 ff.

252 REINMUTH (2014): Logische Rekonstruktion. S. 170.
253 REINMUTH (2014): Logische Rekonstruktion. S. 172.
254 REINMUTH (2014): Logische Rekonstruktion. S. 173.
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informelle Argumentation eines Autors,  der sich ausdrücklich der freien Logik zuordnet,

unter Verwendung einer Sprache der klassischen Logik zu rekonstruieren. 

Die Forderung nach Rahmenimmanenz lässt sich in ähnlicher Form für die Interpretation

durch Stelligkeitserhöhung stellen. Gerade in der Philosophie werden häufig Äußerungen

gemacht, die so verstanden werden können, dass sie Implikationen bezüglich der ›richtigen‹

Stelligkeit bestimmter Ausdrücke haben. In vielen Relativismusdebatten wird etwa (unter

einer  realistischen  Konzeption  von  Bedeutung)  über  die  Stelligkeit  von  Eigenschaften

gestritten (vgl.  18.  Prädikative Ausdrücke mit der ›vollständigen‹ Stelligkeit). Teilnehmer

dieser Diskurse vertreten teilweise ausdrücklich Positionen dazu,  welche Stelligkeit  eine

bestimmte Eigenschaft hat und betrachten als Konsequenz daraus den Gebrauch bestimmter

prädikativer  Ausdrücke  als  (un)angemessen.  Es  wäre  ein  Verstoß  gegen  die

Rahmenimmanenz,  entsprechende Texte  (ohne gravierende Gründe) so zu interpretieren,

dass darin zum Ausdruck gebrachte Einstellungen im Bezug auf die Stelligkeit bestimmter

Ausdrücke (z.B. des Wahrheitsprädikats) ignoriert werden. 

Interpretandumspezifische Immanenzforderungen stellen nach REINMUTH einen Oberbegriff

für eine Reihe von Forderungen dar,  die sich auf den Umgang mit dem Interpretandum

beziehen. Darunter fällt zunächst die Forderung nach Zielimmanenz.255 Damit wird verlangt,

nur  solche  Texte  als  Interpretanda  zu  wählen,  die  als  das  Resultat  von  gezielten

Redehandlungen  des  Autors  verstanden  werden  können.  Entsprechend  sind  die

Interpretationsbemühungen  auch  daran  auszurichten,  welche  Ziele  man  dem  Autor  des

Interpretandums bei dessen Anfertigung zuschreibt. Nur wenn es sich beim Interpretandum

um ein eigenständiges Äußerungsresultat handelt, kann davon gesprochen werden, dass der

Autor  bestimmte  Ziele  mit  dessen  Anfertigung  verfolgt  hat.  Dies  bedeutet  etwa,

versehentlich entstandene Gebilde, nicht zum Gegenstand der Deutung zu machen. Diese

Forderung lässt sich so auch für die Interpretation durch Stelligkeitserhöhung stellen: Sie

erfordert, dass es sich beim Interpretandum um ein absichtsvoll erzeugtes Gebilde handelt.

255 REINMUTH (2014): Logische Rekonstruktion. S. 171.
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Die  Forderung  nach  Vollständigkeit256 fällt  auch  in  die  Gruppe  der

interpretandumspezifischen Immanenzforderungen. Sie verlangt, alle Sätze eines gegebenen

Textes  in  die  Interpretation  einzubeziehen  und  adäquat  zu  deuten.  Dies  beugt

Interpretationen vor, die auf ›cherry picking‹ der Textstellen basieren. 

Bezogen auf die  Interpretation durch Stelligkeitserhöhung lässt  sich die Forderung nach

Vollständigkeit  ebenfalls  anbringen:  Angenommen  man  möchte  einen  bestimmten  Text

auslegen, in dem der prädikative Ausdruck '.. ist Fortschritt' gebraucht wird. Wenn man nun

anhand einiger ausgewählter Stellen des Textes plausibel gemacht hat, dass Vorkommnisse

dieses Ausdrucks durch '.. ist Fortschritt im Jahr 2014' ersetzbar sind, dann hat man damit

noch  keine  vollständige  Interpretation  vorgelegt.  Möglicherweise  gibt  es  noch  andere

Stellen, bei denen eine derartige Deutung sinnverfälschend wäre. Dies wird nachfolgend als

ein  Sonderfall  gesondert  betrachtet  (vgl.  14.  Was  leistet  die  Interpretation  durch

Stelligkeitserhöhung (nicht)?). 

Weiterhin  sei  Zuordnungsimmanenz gefordert,  was  sich  auf  das  bereits  dargestellte

Zuordnungsproblem  bezieht.  Dies  bedeutet,  dass  man  zur  Paraphrase  von  prädikativen

Ausdrücken, die der Autor tatsächlich gebraucht, nur solche Verwandten verwendet, die Teil

der  mutmaßlichen  Äußerungssprache  oder  einer  mit  ihr  über  Zuordnungen  verketteten

Sprache sind und bei denen begründet werden kann, warum der Autor von ihm verfolgte

Hauptzwecke auch unter Verwendung von diesen Redemitteln hätte verwirklichen können. 

Wer etwa den prädikativen Ausdruck '.. ist wahr zum Zeitpunkt .. ' für eine Interpretation

einer  Äußerung,  die  '..  ist  wahr'  enthält,  verwenden  will,  obwohl  temporale

Wahrheitsprädikate  ausdrücklich  vom  Autor  abgelehnt  werden,  der  verstößt  gegen  die

Forderung  nach  Zuordnungsimmanenz  (vgl.  11.2  Mutmaßliche  Äußerungssprache  –

Verkettete Sprachen). Die Maxime der Zuordnungsimmanenz wird hier als Untermaxime

der Immanenz betrachtet und lässt sich entsprechend wie folgt formulieren:

256 REINMUTH (2014): Logische Rekonstruktion. S. 171.
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(i)           M  axime der   Z  uordnungs  i  mmanenz (MZI)
Verwende  im  Rahmen  der  Interpretation  durch  Stelligkeitserhöhung  nur  solche  
prädikativen Ausdrücke, die Teil der mutmaßlichen Äußerungssprache des Autors  
oder  einer  damit  verketteten  Sprache  sind  und  die  der  Autor  selbst  zur  
Verwirklichung von mutmaßlich von ihm verfolgten Hauptzwecken hätte gebrauchen
können.

Bei der Anwendung der Maxime der Zuordnungsimmanenz werden stets zwei Aspekte der

Zuordnungsimmanenz überprüft. Der erste ist die Verfügbarkeit der prädikativen Ausdrücke.

Wenn eine Interpretation durch Stelligkeitserhöhung zuordnungsimmanent sein soll,  dann

darf  sie  nur  höherstellige  prädikative  Ausdrücke  verwenden,  die  (a)  dem  Autor  des

Interpretandums grundsätzlich in seiner Sprache zur Verfügung gestanden hätten, um sie im

Rahmen  der  Prädikation  unter  Auswahlmöglichkeiten  herauszugreifen  (vgl.  4.  Zur

Prädikation unter Auswahlmöglichkeiten), oder die (b) über bestimmte Zuordnungen (z.B.

Übersetzungen) mit solchen Ausdrücken verknüpft werden können (vgl. 11.2 Mutmaßliche

Äußerungssprache – Verkettete Sprachen). 

Der  zweite  Aspekt  ist  die  Zweckdienlichkeit  der  prädikativen  Ausdrücke.  Für  eine

zuordnungsimmanente Deutung muss das höherstellige Prädikat so gewählt werden, dass

der  Autor  des  Interpretandums einige der  mutmaßlich von ihm verfolgten Hauptzwecke

unter Verwendung dieses Ausdrucks in der Äußerungsumgebung des Interpretandums hätte

verwirklichen könnten. 

Manchmal machen Autoren Angaben zum eigenen Sprachgebrauch, die starke Belege dafür

darstellen, dass sie bestimmte alternative Redemittel als zweckdienlich betrachten (z.B. 12.1

Interpretationen auf Basis von Äußerungen zum Sprachgebrauch). Solchen Indizien kann

man folgen und die entsprechenden Ausdrücke bei der Interpretation verwenden. So kann

man  etwa  zu  entsprechenden  Ankündigungen  eines  Autors,  dass  er  so-und-so  geartete

Stellen vernachlässigt, zu dem Schluss kommen, dass bestimmte prädikative Ausdrücke und

Besetzungen immanent bei der Interpretation verwendet werden können. In anderen Fällen

muss  man  als  Interpret  Spekulationen  über  die  vom  Autor  verfolgten  Hauptzwecke

anstellen, die durch andere Begründungen zu stützen sind (vgl. 11.3 Mutmaßlich vom Autor

verfolgte Redezwecke). Auf Basis solcher Vermutungen kann man Angebote für alternative

Redemittel machen, die bei der Interpretation verwendet werden können.
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Weiterhin  sei  Besetzungsimmanenz gefordert.  Dieser  Begriff  ist  in  Anlehnung  an  das

Besetzungsproblem gewählt.  Wenn man einen n-stelligen prädikativen Ausdruck  in einer

Interpretation durch Stelligkeitserhöhung verwendet, dann sind die zusätzlichen Stellen nur

mit solchen Ausdrücken zu besetzen, die der Autor auch selbst bei seinen Redehandlungen

hätte  verwenden  können,  um  mit  entsprechenden  Äußerungen  mutmaßlich  verfolgte

Redezwecke zu verwirklichen. 

Die  Forderung  nach  Besetzungsimmanenz  ist  auch  dann  relevant,  wenn  man  die

zusätzlichen Stellen mit Nominatoren besetzen will. In einem solchen Szenario wäre es ein

Verstoß, wenn man Nominatoren verwendet, die dem Autor nicht zur Verfügung standen.

Beispiele wären etwa die Namen von Orten, die der Autor nicht kannte oder von Büchern,

die erst nach dem Tod des Autors erschienen sind. Plausiblerweise kann man hingegen oft

Nominatoren  zur  Besetzung  verwenden,  die  Autoren  selbst  an  anderer  Stelle  schon

gebraucht haben oder die von Autoren selbst genannt wurden (vgl. 4.3 Vernachlässigen von

Stellen). Entsprechend sei folgende Maxime formuliert: 

(ii)         M  axime der   B  esetzung  s  i  mmanenz (MBI)
Belege  im  Rahmen  einer  Interpretation  durch  Stelligkeitserhöhung  zusätzliche  
Stellen der verwendeten prädikativen Ausdrücke nur mit solchen Ausdrücken, die  
Teil  der  mutmaßlichen  Äußerungssprache  des  Autors  oder  einer  mit  dieser  
verketteten  Sprache  sind  und  die  der  Autor  selbst  zur  Verwirklichung  von  
mutmaßlich verfolgten Hauptzwecken hätte verwenden können. 

Es lassen sich analog zur Zuordnungsimmanenz zwei  Aspekte der  Besetzungsimmanenz

auszeichnen.  Erstens,  die  Verfügbarkeit  der  Besetzung:  Wenn  eine  Interpretation  durch

Stelligkeitserhöhung immanent sein soll, dann darf man zusätzliche Stellen nur so besetzen,

wie dies der Autor des Interpretandums grundsätzlich auch hätte tun können, oder wie es

über  Verkettungen mit  den Redemöglichkeiten des Autors begründet  werden kann.  Dies

schließt etwa eine Besetzung mit Nominatoren, die der Autor nachweislich nicht kennen

konnte (vgl. KAFKA und die DDR), aus. 

Zweitens, die Zweckdienlichkeit der Besetzung: Für eine immanente Interpretation müssen

zusätzliche  Stellen  so  besetzt  werden,  dass  der  Autor  des  Interpretandums  von  ihm
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mutmaßlich verfolgte Hauptzwecke unter Verwendung der resultierenden Sätze mutmaßlich

hätte  verwirklichen können.  Wieder  können für  das  Fällen solcher  Urteile  Vermutungen

über die vom Autor verfolgten Zwecke erforderlich werden, sofern keine anderen Indizien,

wie  etwa  Äußerungen  des  Autors  zum  eigenen  Sprachgebrauch,  bestimmte  Deutungen

stützen. 

Abschließend sei  angemerkt,  dass  der  verfolgte  Ansatz,  die  Besetzung von zusätzlichen

Stellen  im  Zuge  des  Offenlegens  verdeckter  Bezüge  zum  Gegenstand  hermeneutischer

Überlegungen zu machen,  sich von etablierten Positionen unterscheidet.  So wird häufig

versucht,  bestimmte  Gruppen  von  prädikativen  Ausdrücken  auszumachen,  denen  man

immer bestimmte Besetzungen, etwa im Rahmen einer Bedeutungsklärung, zuweisen kann.

Man betrachte folgendes Zitat: „The implicit arguments of one type of predicate, such as

eat,  get  an existential  interpretation,  whereas the implicit  arguments of  another  type of

predicate, such as apply, get an anaphoric interpretation.“257

Hier wird (cum grano salis) behauptet, dass prädikative Ausdrücke wie '.. eats' stets so zu

verstehen sind, dass sie eine zusätzliche Stelle für die Speise mit partikularer Besetzung

erhalten. Dem werden Ausdrücke wie '.. applies' entgegen gestellt, die stets eine 'anaphoric

interpretation', bei  CONDORAVDI und  GAWRON eine nominative Besetzung der zusätzlichen

Stelle, die aus dem Äußerungskontext gewonnen werden muss, erhalten. Die in diesem Zitat

angedeutete  Position  lässt  sich  auf  zwei  Wegen  von  der  in  dieser  Arbeit  vertretenen

abgrenzen. 

Zunächst  lässt  sich  mit  Blick  auf  das  Zuordnungsproblem  sagen,  dass  Autoren  wie

CONDORAVDI und GAWRON nur ganz bestimmte Stellen in Betracht ziehen. Wieso sollte '..

eats' nur durch '.. eats ..', also einen prädikativen Ausdruck mit einer zusätzlichen Stelle für

die Speise, paraphrasiert werden und nicht etwa durch '.. eats at the place ..', '.. eats with ..',

'.. eats at the point in time ..' uvm.? Das Zuordnungsproblem, das hier als ein interpretatives

Problem  aufgemacht  wird,  findet  bei  Autoren  wie  CONDORAVDI und GAWRON keine

Beachtung.  Stattdessen  konzentrieren  sie  sich  auf  einen  kleinen  Kreis  verwandter

257 CONDORAVDI; GAWRON (1996): The Context-dependency of Implicit Arguments. S. 2. – Dabei ist 'to apply' im Sinne
von 'sich bewerben' gemeint. 
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prädikativer Ausdrücke und ignorieren die enorme Bandbreite an anderen Ausdrücken, die

daneben noch verwendet werden. 

Auch  mit  Blick  auf  das  Besetzungsproblem  lässt  sich  feststellen,  dass  CONDORAVDI,

GAWRON und  andere  davon  ausgehen,  man  könnte  prädikative  Ausdrücke  in  Gruppen

unterteilen,  basierend  darauf,  welche  Art  von  Besetzung  ihre  zusätzliche  Stelle  bei  der

Interpretation erhält. Als Beleg für die oben zitierte Einteilung führen sie Beispiele wie das

folgende an:

(iii)        Belege
„I ate last week.

 # I applied last week.“258

Laut  den  Autoren ist  der  zweite  Satz  nicht  wohlgeformt,  was  durch  das  Doppelkreuz

ausgedrückt werden soll. Diesen Eindruck muss man nicht teilen, da man den Satz auch als

'I applied to something last week.' lesen könnte, also mit partikularer Besetzung auf jener

zusätzlichen Stelle, welche die Autoren im Blick haben. Es lassen sich leicht Umgebungen

denken, in denen eine solche Lesart angemessen scheint:

(iv)         Not too lazy to apply259

P1: „You are so lazy! You really have to get a job! Did you write any 
applications at all this week?“

P2: „I applied last week! I deserve this week off!“

Laut den Autoren braucht '.. applies' zur Besetzung der relevanten zusätzlichen Stelle aber

einen Gegenstandsbezug aus dem Satzkontext, wie etwa in 'There was a good job available

here but Fred didn't apply [for the good job].'.260 Beispiele wie unter (iv) würden dieses

Urteil  schwächen.  Solche  Fälle  kann  man,  unter  Verwendung  der  bereits  eingeführten

Begriffe, als Beispiel für das Vernachlässigen von Stellen wegen Irrelevanz bezeichnen. In

258  CONDORAVDI; GAWRON (1996): The Context-dependency of Implicit Arguments. S. 3.
259 Hier wird mit englischen Beispielen gearbeitet, um auch das selbe Sprachgefühl zu beanspruchen, wie die Autoren

es mit ihrem Beispiel tun.
260 CONDORAVDI;  GAWRON (1996): The Context-dependency of Implicit Arguments. S. 3. – NB: An diesem Beispiel

sieht  man,  dass  die  Autoren  andere  formale  Strukturen  unterstellen  als  man  es  basierend  auf  einer
Standardformalisierung tun würde. Ihre Ausführungen legen nahe, dass sie den Satz als 'Available(g) w yApply(f,
g)' formalisieren würden. Unter dem, was hier als Standardformalisierung geführt wird, wäre aber eine Lesart mit
Partikularquantor naheliegender. 
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dem unter (iv) dargestellten Gespräch ist es einfach nicht relevant, worauf P2 sich beworben

hat,  weshalb  seine  Äußerung  auch  als  'I  applied  for  something  last  week!'  verstanden

werden kann, ohne dass weiter konkretisiert wird, worauf er sich beworben hat.

Die von den Autoren gemachte Unterteilung lässt sich auch direkter angreifen. Sie sortieren

den prädikativen Ausdruck '.. eats' so ein, dass dieser immer mit partikularem Bezug auf der

Stelle für die Speise zu lesen ist, wenn diese nicht realisiert wird. So betrachten sie auch den

ersten Satz unter (iii) ('I ate something last week.'). Allerdings lassen sich leicht Beispiele

für  Umgebungen  finden,  bei  denen  man  diese  Stelle  im  Rahmen  einer  Paraphrase  mit

nominativer Besetzung versehen kann.

(v)          Giftmord
Hans and Inge want to poison the king. They have poisoned the oysters at the royal 
dinner. Hans observes the feast through a hole in the wall. As the king reaches for the
oysters, he whispers to Inge: 'The king is eating!' Afterwards, he rushes off to the  
dining hall to witness the king's death.

In diesem Szenario kann man Hans so verstehen,  dass er meint 'The king is  eating the

oysters!', da seine Bemerkung sonst gegen die  GRICEsche Maxime der Relevanz verstoßen

würde. Er meint hier nicht notwendigerweise 'The king eats something.', wie  CONDORAVDI

und GAWRON dies  vorschlagen,  sondern  bezieht  sich  auf  eine  ganz  bestimmte  Speise.

Welche Speise dies ist, wird aus der Umgebung der Redehandlung ersichtlich und kann nur

mit hermeneutischen Mitteln gehoben werden, nicht jedoch auf Basis einer Klassifikation

von prädikativen Ausdrücken.261

 

11.1.2 Maximen der Benevolenz

Hier  wird  zunächst  die  allgemeine  Maxime  der  Benevolenz262 referiert.  Im  Anschluss

werden spezielle Prinzipien für die Interpretation durch Stelligkeitserhöhung vorgestellt: die

261 Ein  weiterer  Autor,  der  ähnliche  (problematische)  Einteilungen  von  prädikativen  Ausdrücken  nach  ihren
(mutmaßlich) immer vernachlässigten Stellen macht ist RECANATI. Auch dort lassen sich aber Gegenbeispiele bilden,
indem Redehandlungen in bestimmten Umgebungen situiert werden. Siehe: RECANATI (2004): Literal meaning. S.
99-101.

262 Dabei  ist  zu  beachten,  dass  Ausdrücke  wie  'allgemein'  im  Bezug auf  hermeneutische  Maximen  so  gebraucht
werden, dass diese im Rahmen der Hierarchie von Maximen auf der obersten Stufen stehen. In der historischen
Hermeneutik gibt es ebenfalls Benevolenzmaximen, die als allgemein angesprochen werden, diese greifen in der
Regel jedoch weiter als die Maximen, um die es hier geht. 
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Maximen der Besetzungs- und der Zuordnungsbenevolenz. Diese dienen bei der Anleitung

der Überprüfung auf Benevolenz als Leitlinien (vgl. 13. Überprüfung auf Benevolenz). Sie

sollen Interpreten auch dabei unterstützen, das Besetzungs- und das Zuordnungsproblem zu

bewältigen und fordern, einen Interpretationskandidat so stark wie möglich zu machen. 263

Dies  soll  verhindern,  dass  Äußerungen  des  Autors  als  falsch  oder  irrelevant  ausgelegt

werden werden. 

Die Maxime der Benevolenz ist fest in der hermeneutischen Praxis verankert.264 Sie soll

dabei anleiten, das Aufbauen eines Pappkameraden oder Strohmanns zu vermeiden. Wer die

Position eines Autors im Rahmen der Exegese möglichst stark macht, der geht der Gefahr

aus  dem  Weg,  in  der  anschließenden  (kritischen)  Auseinandersetzung  nicht  mit  der

Auffassung  des  Autors  zu  interagieren,  sondern  lediglich  mit  dem  selbst  aufgebauten

Strohmann.  Damit  kommt  das  Einhalten  der  Benevolenzmaxime  nicht  nur  dem  Autor,

sondern  auch  dem  kritischen  Interpreten  zugute.  Allgemein  gesprochen  gilt  unter  der

Benevolenzmaxime die Forderung, dass die Zuschreibung von bestimmten Defekten des

Interpretandums auf Basis von Defekten des Interpretans nur dann zulässig ist, wenn alle

anderen Deutungsspielräume ausgeschöpft wurden.265 In der exegetischen Praxis wird die

Benevolenzmaxime  der  Immanenzmaxime  untergeordnet.266 Bei  der  Interpretation  durch

Stelligkeitserhöhung findet dies darin Ausdruck, dass die Überprüfung der Benevolenz erst

im Rahmen von Schritt 5 durchgeführt wird, also erst, nachdem Probleme der immanenten

Deutung bereits bearbeitet wurden. Die Benevolenz eines Interpretanskandidaten wird erst

relevant, wenn seine Immanenz begründet wurde. Die allgemeine Maxime der Benevolenz

verlangt  nicht,  wohlwollende  Interpretationen  ›zu  erfinden‹,  auch  wenn  diese  nicht

immanent  sind.  Greift  man  auf  die  Unterscheidung  zwischen  Zuordnungs-  und

Besetzungsproblem  zurück,  so  lassen  sich  zwei  spezielle  Benevolenzmaximen  für  die

Interpretation durch Stelligkeitserhöhung formulieren:

263 Ausdrücke wie 'stark' werden hier nicht im Sinne von 'logisch stark' gebraucht. 
264 Zur Geschichte der verschiedenen Benevolenzmaximen siehe SCHOLZ (1999): Verstehen und Rationalität. S. 89 ff.
265 REINMUTH (2014): Logische Rekonstruktion. S. 194.
266 REINMUTH (2014): Logische Rekonstruktion. S. 192.
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(i)           M  axime der   Z  uordnungs  b  enevolenz (MZB)
Wähle  unter  jenen  prädikativen  Ausdrücken,  die  du  im  Rahmen  einer  
Interpretation durch Stelligkeitserhöhung immanent verwenden kannst, jene aus, die 
das Interpretandum als möglichst stark darstellen.

(ii)         M  axime der   B  esetzung  s  b  enevolenz (MBB)
Wähle  unter  jenen  immanenten  Besetzungen  für  die  zusätzlichen  Stellen  der  
prädikativen  Ausdrücke,  die  du  im  Rahmen  einer  Interpretation  durch  
Stelligkeitserhöhung  verwenden  kannst,  jene  aus,  die  das  Interpretandum  als  
möglichst stark darstellen.

Wodurch wird ein Interpretandum stärker oder schwächer dargestellt? Für die Interpretation

durch Stelligkeitserhöhung wird der Schwerpunkt auf zwei Aspekte gelegt: Wenn man einen

Interpretanskandidaten  angefertigt  hat,  so  ist  dieser  auf  Relevanz und  Wahrheit hin  zu

überprüfen, um sicherzustellen, dass er das Interpretandum möglichst stark darstellt. Diese

Kriterien  fließen  in  die  Überprüfung  auf  Benevolenz  ein  (vgl.  13.  Überprüfung  auf

Benevolenz). Wie genau man einen Interpretanskandidaten auf Benevolenz hin überprüft,

hängt  auch  davon  ab,  wie  zugänglich  das  Interpretandum  bestimmten

Verstehensbemühungen  ist,  etwa  im  Bezug  auf  die  Beurteilung  von  Sätzen  des

Interpretandums hinsichtlich Wahrheit und Relevanz. 

Unter Rückgriff auf die speziellen Maximen der Benevolenz lassen sich bereits Beispiele

für  malevolente  Interpretation  durch  Stelligkeitserhöhung skizzieren.  Diese  sind  an  die

Beispiele  für  misslungenes  Offenlegen  verdeckter  Bezüge  angelehnt  (vgl.  7.2.1  

Misslungenes Offenlegen verdeckter Bezüge), können nun jedoch unter Rückgriff auf das

zur Verfügung gestellte hermeneutische Vokabular systematischer dargestellt werden. 

Angenommen, Hans würde im Rahmen des modifizierten Links-Beispiels Inges Äußerung

von 'Das Teppichmesser ist links.' als 'Das Teppichmesser ist links vom Teppichmesser aus

Sicht  vom  Teppichmesser.'  deuten.  Damit  würde  er  einem  Satz,  mit  dem  von  Inge

vermutlich267 eine  Aussage  als  wahr  hingestellt  werden  soll,  ein  Interpretans  zuweisen,

dessen  Satzaussage  offensichtlich  falsch  ist.268 Damit  wird  das  Interpretandum  unnötig

267 Derartige  Vermutungen  erscheinen  sinnvoll  unter  bestimmten  Normalitätsvermutungen.  Diese  werden  noch
ausführlicher dargestellt (vgl. 11.3 Mutmaßlich vom Autor verfolgte Redezwecke).

268 Hierzu: „"The rule of decipherment", so resümiert Wilson, "is this: choose that entity as designatum (significance)
which makes more of the assertions true than would the choice of any other entity." Ohne Mühe erkennen wir darin
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schwach dargestellt,  da  auch noch alternative  Interpretationen möglich sind,  welche die

Satzaussage des Interpretandums als wahr darstellen. Somit wird hier gegen die Maxime der

Besetzungsbenevolenz verstoßen. 

Ein  weiteres  Beispiel  für  malevolente  Interpretation  durch  Stelligkeitserhöhung:

Angenommen,  Hans  äußert  am  Strand  von  Greifswald  unter  Normalbedingungen  'Das

Wetter ist sonnig.'. Inge interpretiert Hans' Äußerung daraufhin als 'Das Wetter ist sonnig in

Toyko am 5. Mai 1544.', obwohl es in der Umgebung der Redehandlung von Hans keinerlei

Indizien  dafür  gibt,  dass  er  über  das  Wetter  im  historischen  Japan  spricht.  Unter

entsprechenden Normalitätsvermutungen wäre es jedoch angemessen, Hans zu unterstellen,

eine zur gegenwärtigen Situation relevante Äußerung machen zu wollen. Dennoch hat Inge

eine  Deutung  angefertigt,  die  Hans'  Äußerung  in  ihrer  Umgebung  irrelevant  und

zusammenhanglos wirken lässt. Solche Auslegungen sind ebenfalls zu vermeiden, solange

Alternativen  bestehen,  welche  das  Interpretandum  als  relevant  in  seiner

Äußerungsumgebung interpretieren. 

11.1.3 Maximen der Transparenz

Hier werden zunächst allgemeine Maximen der Transparenz vorgestellt, ehe erläutert wird,

wie diese in  der Interpretation durch Stelligkeitserhöhung eingesetzt  werden.  Es werden

zwar keine speziellen Maximen der Transparenz entwickelt,  jedoch ist  das Verfahren so

konzipiert,  dass  Forderungen  nach  einem  transparenten  Ablauf  und  der

Transparenzmaximierung  von  Ergebnissen  an  den  gebotenen  Stellen  beachtet  wurden.

Allgemein und informell gesprochen fordert die Maxime der Transparenz, eine Auslegung

und ihre Schritte so zu gestalten, dass diese für einen Außenstehenden nachvollziehbar sind

und ein größeres Maß an Klarheit hinsichtlich eventuell vorliegender Verständnisprobleme

schaffen.

Zunächst  zur  Maxime der Transparenzmaximierung: Diese fordert,  dass das Interpretans

relativ auf die verfolgte Interpretationsrücksicht weniger deutungsbedürftig sein soll, als das

das Nachsichtsprinzip wieder.“ SCHOLZ (1999): Verstehen und Rationalität. S. 91, Referat von WILSON (1970): Grice
on Meaning.
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Interpretandum.269 Die verfolgte Interpretationsrücksicht besteht im vorliegenden Fall meist

darin, bestimmte Verständnisprobleme zu lösen. Im Rahmen von Schritt 6 der Interpretation

durch Stelligkeitserhöhung wird, um die Maxime der Transparenzmaximierung einzuhalten,

überprüft,  ob  durch  einen  Interpretanskandidaten,  der  die  Überprüfung  auf  Benevolenz

bereits  bestanden  hat,  ein  ggf.  bestehendes  Verständnisproblem  gelöst  wird.  Wenn  die

Interpretation  durch  Stelligkeitserhöhung  zum Beispiel  eingesetzt  wird,  um prädikatives

Unverständnis eines Rezipienten einer Äußerung zu beseitigen, so muss überprüft werden,

ob dieser Rezipient den Kandidaten für ein Interpretans versteht.

Dabei  ist  zu beachten,  dass  die  Methode nicht  zum Verständnis  von Texten unter  allen

Rücksichten  geeignet  ist.  So  bietet  sie  etwa  keine  Hilfestellung  dabei,  Äußerungen  als

Redehandlungen einer bestimmten Art (z.B. Folgerungen, Behauptungen etc.) zu verstehen

oder  die  Bedeutung  unverständlicher  prädikativer  Ausdrücke  zu  erschließen.  Informell

ausgedrückt, kann man mit dem Verfahren Fragen der Art 'Sollte ich den Autor so verstehen,

dass er bei  seinem Gebrauch von  μ Stellen vernachlässigt  hat?'  beantworten, nicht etwa

Fragen der Art 'Wie verwendet der Autor μ?'. Natürlich kann es Fälle geben, in denen eine

Interpretation  durch  Stelligkeitserhöhung  eine  (teilweise)  Klärung  der  Verwendung

prädikativer  Ausdrücke  erforderlich  macht,  oder  in  denen  eine  Interpretation  durch

Stelligkeitserhöhung  zur  Bedeutungsklärung  beiträgt,  doch  das  ist  nicht  der  allgemeine

Anspruch  der  Methode.  Auf  Verständnisabsichten  bzw.  -rücksichten,  für  welche  das

Verfahren  einschlägig  ist,  wird  noch  eingegangen  (vgl.  11.4  Verstehensabsichten  und

Verstehensrücksichten). 

Die Maxime der  Verlaufstransparenz270 fordert, den Ablauf einer konkreten Exegese so zu

gestalten,  dass  die  einzelnen  Schritte  für  einen  Außenstehenden  nachvollziehbar  und

begründet sind. Sie wird hier auch als Maxime zur Gestaltung von Interpretationsmethoden

verstanden.  Für  die  Interpretation  durch  Stelligkeitserhöhung  besteht  in  dieser  Hinsicht

besonders für die Teilschritte jeder Stelligkeitserhöhung Bedarf. Die Formalisierung und die

Verbalisierung,  die  vor  und  nach  den  Stelligkeitserhöhungen  stattfinden,  sind  bereits

269 REINMUTH (2014): Logische Rekonstruktion. S. 206.
270 REINMUTH (2014): Logische Rekonstruktion. S. 206.
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Methoden der  Deutung,  für  die  transparente  Anleitungen  vorliegen  (vgl.  2.  Sprachen –

Formalisierung  –  Rekonstruktion).  Die  Forderung  nach  Verlaufstransparenz  soll  für  die

Interpretation durch Stelligkeitserhöhung dadurch erfüllt werden, dass alle Schritte, die zur

Deutung notwendig sind, explizit vorliegen. 

11.2 Mutmaßliche Äußerungssprache – Verkettete Sprachen

Es soll  zunächst  aufgezeigt  werden,  wie man als  Interpret  zu begründeten Vermutungen

darüber  kommen  kann,  welche  Ausdrücke  die  Äußerungssprache  eines  Autors  eines

gegebenen  Textes  umfasst.  Weiterhin  wird  dargestellt,  wie  man  über  verkettete

Zuordnungen  von  Sprachen  zur  mutmaßlichen  Äußerungssprache  des  Autors  auch

Ausdrücke anderer Sprachen bei der Interpretation durch Stelligkeitserhöhung verwenden

kann. Wie bereits in anderen Kapiteln dargestellt, werden Befunde über die mutmaßliche

Äußerungssprache  des  Autors  eines  Textes  etwa  dazu  verwendet,  um  Urteile  über  die

Zuordnungsimmanenz zu fällen. Damit bereitet das vorliegende Kapitel die Anleitung der

Interpretation  durch  Stelligkeitserhöhung  hinsichtlich  des  Aspekts  der  Verfügbarkeit  der

prädikativen Ausdrücke vor (vgl. 11.1.1 Maximen der Immanenz).

Bei den folgenden Überlegungen liegt der Schwerpunkt entsprechend auf der Frage, wie

man zu begründeten Vermutungen darüber gelangen kann, welche prädikativen Ausdrücke

Teil der Äußerungssprache eines Autors sein könnten. Das hier vorgestellte Vorgehen lässt

sich jedoch mit gewissen Veränderungen auch für andere Arten von Ausdrücken oder andere

Bereiche der Sprache als das Inventar anwenden.

Bei Nationalsprachen wie dem Deutschen, dem Französischen oder dem Englischen fällt es

in der Regel leicht, sie  im Groben hinsichtlich ihrer Ausdrücke zu bestimmen, wenn man

bestimmte grammatische Kategorien voraussetzt. So kann man feststellen, dass es sich bei

dem prädikativen Ausdruck '.. is white' um einen Ausdruck des Englischen handelt. Ist man

jedoch auch an feineren Bestimmungen interessiert, etwa welche Redehandlungsregeln eine

Nationalsprache  umfasst,  so  können Schwierigkeiten auftreten.  Um diese  zu  verringern,
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kann man Nationalsprachen als nicht nur eine Sprache im Sinne der rationalen Grammatik

sehen,  sondern  als  Gruppen  von  verwandten  Sprachen,  die  bestimmte  Ausdrücke  und

Regeln  teilen,  sich  aber  auch  in  bestimmten  Aspekten  unterscheiden  können.271 Die

einzelnen  Sprachen  einer  solchen  Gruppe  können  dabei  als  Teilsprachen  der  Gruppe

angesprochen werden. Somit lässt sich festhalten, dass eine Nationalsprache als eine zeitlich

angebundene  Gruppe  von  Teilsprachen  für  verschiedene  Fach-  und  Lebensbereiche

verstanden werden kann. 

Betrachtet  man  beispielsweise  einen  deutschen  Aufsatz  zur  inneren  Medizin  und  einen

Aufsatz zur Metallkunde, so kann man anhand diesen zwischen einem Mediziner-Deutsch

und einem Ingenieurs-Deutsch zu unterscheiden. Diese sind dabei zwei Teilsprachen für

unterschiedliche Fachbereiche. Beide teilen gewisse Grundausdrücke und Regeln, verfügen

aber auch über Komponenten, die von der jeweils anderen Sprache nicht geteilt werden. Im

Mediziner-Deutsch  gibt  es  etwa  den  prädikativen  Ausdruck  '..  ist  Handwurzelknochen'

während es im Ingenieurs-Deutsch den Redeteil '.. ist vergüteter Stahl' gibt. Diese beiden

prädikativen  Ausdrücke  kann  man  in  den  jeweiligen  Sprachen  korrekt  oder  inkorrekt

gebrauchen. 

Oft  gibt  es  Redemittel,  die  in  unterschiedlichen Fachsprachen unterschiedlich gebraucht

werden.272 So gibt es etwa Regeln für den Gebrauch von '.. ist Definition', wie der Ausdruck

von  Ingenieuren  gebraucht  wird,  aber  andere  Regeln  für  den  Gebrauch  desselben

prädikativen Ausdrucks durch Philosophen. Auch eine Fachsprache wie das Philosophen-

Deutsch  kann  weiter  unterteilt  werden,  wenn  verschiedene  Regulierungen  für  Begriffe

vorliegen  oder  wenn  unterschiedliche  Themengebiete  abgrenzbar  sind.  Auch  innerhalb

mancher  Wissenschaften  lassen  sich,  oftmals  anhand  von  Themen-  und  Fachbereichen,

feinere  Sprachen  unterscheiden.  Alle  diese  Fachsprachen  bleiben  dabei  jedoch  stets

Teilsprache des Deutschen und der übergeordneten Fachsprachen. 

In welcher Nationalsprache ein vorliegender Text geäußert wurde, lässt sich in der Regel

feststellen.  Auch  in  welcher  Teilsprache  für  einen  Fach-  oder  Lebensbereich  ein  Text

verfasst  wurde,  ist  in  der  Regel  noch  feststellbar.  Man  hat  im  Normalfall  etwa  keine

271 REINMUTH (2014): Logische Rekonstruktion. S. 72.
272 REINMUTH (2014): Logische Rekonstruktion. S. 72.
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Probleme,  medizinische  von  philosophischen  Texten  zu  unterscheiden,  auch  wenn  es

Grenzfälle gibt. Was man jedoch nicht genau auf Basis des Textes bestimmen kann, ist die

Äußerungssprache des Autors des Textes (kurz: die Äußerungssprache). Diese ist dabei jene

Sprache, deren Regeln der Autor versucht einzuhalten und deren Ausdrücke er grundsätzlich

gebraucht.273 Die Äußerungssprache eines Autors vollständig zu bestimmen, würde unter

anderem  erfordern,  alle  prädikativen  Ausdrücke,  die  er  zu  gebrauchen  bereit  wäre,

aufzulisten und die Regeln für deren Verwendung vollständig zu heben. Diese Aufgabe wäre

allein  schon  vom  Umfang  her  nicht  durchführbar,  steht  jedoch  auch  vor  erheblichen

theoretischen Problemen.274 

Während die Äußerungssprache eines Autors eines Textes nicht vollständig bestimmbar ist,

lässt sich die Autorsprache eines Autors eines Textes deutlich besser erschließen. Liegt ein

konkreter  Text  vor,  dann  kann  dieser  als  Resultat  von  Redehandlungen  des  Autors

verstanden werden. Die Autorsprache des Autors des Textes (kurz:  Autorsprache) ist dabei

jener  Teil  der  Äußerungssprache  des  Autors  des  Textes,  welcher  die  im  Text  konkret

verwendeten  Ausdrücke  reguliert275 und  damit  die  durch  den  Text  gegebenen

Redehandlungsresultate  erklärt.  Autorsprachen  sind  immer  Teilsprachen  bestimmter

Äußerungssprachen.  Will  man  nun  die  Autorsprache  bestimmen,  so  muss  man  den

vorliegenden Text untersuchen und durch Bemühungen der Spracherschließung versuchen,

die Regeln der Autorsprache zu heben.276 Gelingt dieses Vorhaben (wenigstens in Teilen), so

hat man damit auch einen Teil der Äußerungssprache des Autors des Textes gehoben. 

Es sei angemerkt, dass es oftmals nicht ohne Probleme möglich ist, die Autorsprache auf

Basis  eines  vorliegendes  Textes  zu  bestimmen.  Eine  Schwierigkeit  ist,  dass  ein

Redehandlungsresultat durch verschiedene sprachliche Regulierungen erklärt werden kann.

Unter  Umständen  können  Kriterien  fehlen,  um  unter  den  Alternativen,  welche  die

vorliegenden  Redehandlungsresultate  erklären,  eine  auszuzeichnen.  Solche  Probleme

werden  weitestgehend  ausgeklammert.  Ein  Grund  dafür  ist,  dass  es  im  Rahmen  der

273 Vgl. REINMUTH (2014): Logische Rekonstruktion. S. 72.
274 Vgl. REINMUTH (2014): Logische Rekonstruktion. S. 69 ff.
275 Vgl. REINMUTH (2014): Logische Rekonstruktion. S. 73.
276 Siehe: SIEGWART (1997): Vorfragen zur Wahrheit. S. 256 ff.
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Interpretation  durch  Stelligkeitserhöhung  nicht  erforderlich  ist,  die  Autorsprache  eines

Textes in ihrer gesamten Komplexität zu bestimmen. Stattdessen geht es meist nur darum,

begründete  Vermutungen  dazu  anzustellen,  welche  (prädikativen)  Ausdrücke  in  einer

Autorsprache  vorkommen  oder  welches  Regulierungen  bestimmter  Ausdrücke  sind.  In

beiden Fällen wird keine Vollständigkeit gefordert und entsprechende Zuweisungen haben

lediglich den Status von begründeten Mutmaßungen.

Da Äußerungssprachen in ihrer Gesamtheit in der Regel nicht zu bestimmen sind, muss man

sich als Interpret damit begnügen, die  mutmaßliche Äußerungssprache eines Autors eines

Textes zu heben. Dazu stehen zwei grundsätzliche Wege der Erschließung zur Verfügung:

Man  kann  sich  der  Äußerungssprache ›von  unten‹  annähern,  indem  man  vorliegende

Äußerungsresultate  und  eventuell  vom  Autor  vorausgesetzte  Textbestände277 untersucht.

Anhand konkret vorliegender Äußerungsresultate z.B. Texten lassen sich zunächst Teile der

Autorsprachen der jeweiligen Texte bestimmen. Diese sind bei zusammenhängenden Texten

gleichzeitig auch Teile der Äußerungssprache. 

An einem Beispiel: Gebraucht ein Autor in einem Text einen prädikativen Ausdruck wie '..

ist  links von ..'  auf eine bestimmte Art  und Weise, so kann man feststellen,  dass dieser

Ausdruck auch ein Teil der Äußerungssprache des Autors des Textes sein muss und kann

daraufhin  über  dessen  Verwendungsweise  in  der  Äußerungssprache  begründete

Mutmaßungen anstellen. 

Nicht jeder Ausdruck der Äußerungssprache ist auch ein Teilausdruck der in den Texten

realisierten Autorsprache. Schreibt etwa ein Mediziner einen Artikel zu den Knochen der

Hand, so ist es wahrscheinlich, dass eine ganze Reihe von Ausdrücken, die zu der von ihm

gesprochenen Teilsprache des Mediziner-Deutsch gehören, darin keine Verwendung finden.

Auf Basis der Redehandlungsresultate, die vorliegende Texte bilden, lassen sich bestenfalls

Ausdrücke und Regulierungen der Autorsprache und damit auch nur vergleichsweise kleine

Teile der Äußerungssprache heben.

277 REINMUTH (2014): Logische Rekonstruktion. S. 73.

196



11.2 Mutmaßliche Äußerungssprache – Verkettete Sprachen

Weiterhin  kann  man  sich  der  Äußerungssprache  ›von  oben‹  annähern,  indem  man

untersucht, welche Ausdrücke und Regulierungen Teil der entsprechenden Nationalsprache

bzw. Fachsprache sind. Selbst Fachsprachen wie das Mediziner-Deutsch sind bestimmten

Regeln  der  deutschen  Sprache  unterworfen  und  verwenden  Ausdrücke  dieser

Nationalsprache.  Auf Basis  dieser allgemeinen Regeln lassen sich oft  Befunde über den

Aufbau der Äußerungssprache oder über die Regulierungen von bestimmten Ausdrücken

machen.278 Man kann nicht immer Redemittel und Verwendungsweisen, die man im Rahmen

einer  entsprechenden  Nationalsprache  feststellen  kann,  auch  zu  einer  konkreten

Äußerungssprache eines Autors eines Textes rechnen. Es gibt eine Vielzahl von Redeteilen,

die  im  Rahmen  einer  Nationalsprache  wie  dem  Deutschen  auf  eine  Weise  verwendet

werden, welche aber in bestimmten Fachsprachen ganz anders gebraucht werden. 

Glücklicherweise ist es in den Kontexten, in denen solche Fachsprachen verwendet werden,

üblich, die Verwendungsweise von bestimmten Ausdrücken mehr oder weniger deutlich von

dem  abzugrenzen,  was  man  aus  dem  sprachlichen  Alltag  gewohnt  ist.  Während  bei

Übertragung von Ausdrücken oder  Regulierungen von der  Nationalsprache eines  Autors

eines Textes zur Äußerungssprache also eine gewisse Vorsicht geboten ist, kann man hier

dennoch  häufig  Informationen  gewinnen,  um  begründete  Vermutungen  über  die

Äußerungssprache  anzustellen.  Im  Einzelfall  ist  vor  solchen  Übertragungen  jedoch

sicherzustellen, dass der Autor die relevanten Ausdrücke nicht anders verwendet, als in der

Nationalsprache üblich. Dieses Vorgehen wird noch an einem Beispiel illustriert (vgl. 12.3 

Interpretationen auf Basis der Äußerungssprache). 

Vermutungen zur Äußerungssprache sollen als  die  mutmaßliche    Äußerungssprache   eines

Autors  eines  Textes,  oder  kurz  als  die  mutmaßliche  Äußerungssprache angesprochen

werden. Sie ist die Kombination aus jenen Ausdrücken und Regulierungen, die man aus der

Untersuchung der Autorsprache und aus der Untersuchung der Nationalsprache des Textes

des Autors gewonnen hat.279 

278 Man muss beispielsweise nicht mit den spezifischen Regeln für den Gebrauch von '.. ist saurer als ..' im Mediziner-
Deutsch vertraut sein, um mit guten Gründen sagen zu können, dass dieser prädikative Ausdruck asymmetrisch
verwendet wird. Dieses Urteil kann man allein dadurch begründen, dass dies üblicherweise auf Komparative des
Deutschen zutrifft. 

279 Gegebenenfalls  kann  man  zur  Bestimmung  der  mutmaßlichen  Äußerungssprache  eines  Textes  auch  die
Autorsprachen von anderen Texten heranziehen. Dies liegt etwa dann nahe, wenn ein Autor mehrere Texte zum
selben Thema verfasst hat.
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So  gehören  zur  mutmaßlichen  Äußerungssprache  eines  Textes  zum  Beispiel  auch

Ausdrücke, die der Autor nicht im Text verwendet hat. Auch wenn in einem Text des Autors

nie ein basaler Ausdruck wie '.. ist Haus' verwendet wurde, kann man jedem Autor, welcher

der deutschen Sprache hinreichend mächtig ist, unterstellen, dass er diesen hätte verwenden

können, um Redezwecke zu verwirklichen. Diese Zuschreibung geschieht auf Basis  von

Überlegungen zur Nationalsprache. Gerade was den Umgang mit prädikativen Ausdrücken

angeht,  gibt  es  eine  Reihe von Konventionen,  die nicht  zum durch die  Schulgrammatik

erfassten Regelwerk gehören, aber dennoch so von den Sprechern praktiziert werden. 

Wer etwa äußert 'Die Titanic ist wegen eines Eisbergs gesunken. Die Titanic ist im Atlantik

gesunken.', dem darf man vor dem Hintergrund solcher Konventionen unterstellen, dass er

auch  'Die  Titanic  ist  wegen  eines  Eisbergs  in  Atlantik  gesunken.'  hätte  äußern  können.

Dieses sprachliche Phänomen soll als Kopplung   von prädikativen Ausdrücken angesprochen

werden.280 Es legt nahe, dass man auf Basis des in der Autorsprache realisierten Gebrauchs

der prädikativen Ausdrücke '..  ist gesunken wegen ..'  und '.. ist gesunken in ..'  auch den

prädikativen Ausdruck '.. ist gesunken in .. wegen ..' zur mutmaßlichen Äußerungssprache

rechnen darf. 

280 Beispiele, die denen zur Kopplung von prädikativen Ausdrücken ähneln, finden sich auch bei  GRAVES (1993) S.
608, der sich mit bestimmten im gebrauchssprachlichen Vollzug akzeptierten Formen der Inferenz beschäftigt. Ein
Beispiel für eine solche Inferenz ist etwa der Schluss von 'Brutus hat Caesar mit einem Messer erstochen.'  auf
'Brutus hat Caesar erstochen.'. 
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Dieses Schaubild stellt die erörterten Zusammenhänge noch einmal überblicksartig dar. Die

durchbrochenen Pfeile  sollen  ausdrücken,  dass  man  weder  auf  Basis  der  mutmaßlichen

Äußerungssprache,  noch  auf  Basis  der  Nationalsprache  einen  vollen  Zugriff  auf  die

Äußerungssprache eines Autors hat. Die durchgezogenen Pfeile sollen ausdrücken, durch

welche Quellen Mutmaßungen zur Äußerungssprache gespeist werden können. 

Die  Interpretation  durch  Stelligkeitserhöhung  soll  jedoch nicht  nur  Interpretantia  in  der

mutmaßlichen  Äußerungssprache  ermöglichen.  Oftmals  hat  man  ein  Interesse  daran,

Deutungen von Übersetzungen eines Textes eines Autors vorzunehmen oder einen Text so
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zu interpretieren, dass dieser dabei auch in eine andere Nationalsprache übersetzt wird. Dies

kann man sich am Beispiel der Deutung historischer philosophischer Texte verdeutlichen: 

Angenommen  es  liegt  ein  Text  A von  ARISTOTELES vor,  dessen  Äußerungssprache  der

Nationalsprache  Altgriechisch  zugeordnet  werden  kann.  Will  man  nun  Text  A  zum

Gegenstand einer Interpretation durch Stelligkeitserhöhung machen, so will man diese nicht

zwangsläufig  in  Altgriechisch  formulieren.  Man  kann  die  gewünschte  Auslegung

vornehmen, indem man dem Text von ARISTOTELES eine deutsche Übersetzung zuordnet, die

in  der  deutschen  Sprache  verfasst  ist  und  anhand  der  auch  die  Interpretation  durch

Stelligkeitserhöhung vorgenommen wird.

So  kann  man  etwa  griechischen  Ausdrücken  im  Rahmen  von  entsprechenden

Übersetzungsbemühungen  prädikative  Ausdrücke  des  Deutschen  zuordnen.  Auf  Basis

solcher  Zuordnungen  können  entsprechende  Deutungen  werden.  Maßgeblich  für  die

Begründung  der  Auslegung,  etwa  hinsichtlich  der  Zuordnungsimmanenz  sind  jedoch

weiterhin  Überlegungen  zur  Äußerungssprache  des  Originals.  So  muss  etwa  begründet

werden, dass ein bestimmter prädikativer Ausdruck  ARISTOTELES zur Verfügung stand, um

anschließend eine entsprechende Übersetzung des Ausdrucks bei der Exegese verwenden zu

dürfen.  Entsprechend  wird  hier  so  gesprochen,  dass  mit  der  mutmaßlichen

Äußerungssprache  verkettete  Sprachen solche  Sprachen  sind,  die  über  eine  Folge  von

Zuordnungen von Ausdrücken zu den Ausdrucken anderer Sprachen mit der mutmaßlichen

Äußerungssprache des Autors des Textes verbunden sind. 

11.3 Mutmaßlich vom Autor verfolgte Redezwecke

Es ist aufzuzeigen, wie man einem Autor eines Textes verfolgte Redezwecke zuschreiben

kann. Dies kann für die Interpretation durch Stelligkeitserhöhung erforderlich werden, wenn

keine verlässlicheren Quellen zu den vom Autor verfolgten Redeabsichten vorliegen. Zur

Beurteilung der Zuordnungsimmanenz muss man darüber befinden, ob ein Redemittel für

die vom Autor verfolgten Hauptzwecke geeignet gewesen wäre (vgl.  11.1.1  Maximen der

Immanenz). Dazu wiederum sind Einsichten zu diesen Absichten erforderlich.
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Will man als Interpret vom Autor eines Textes verfolgte Redezwecke bestimmten, so steht

man  vor  einem  ähnlichen  Problem  wie  bei  der  Bestimmung  der  mutmaßlichen

Äußerungssprache: Ziele können Autoren viele verfolgen und nicht alle  diese Absichten

kann man als Rezipient nachvollziehen oder am Text belegen. Es erscheint im Normalfall

nicht  durchführbar,  alle  vom Autor  verfolgten  Redeziele  mit  Gewissheit  zu  bestimmen.

Einerseits können Autoren sich selbst über ihre Redezwecke im Unklaren sein, was sich in

ihren  Texten  nicht  unbedingt  widerspiegeln  muss,  andererseits  könnten  Autoren  auch

Redeabsichten verfolgen, die sie gezielt vor Rezipienten ihrer Äußerungen verbergen. 

Wieder kann man sich jedoch den von einem Autor verfolgten Absichten annähern, indem

man Mutmaßungen anhand vorliegender Indizien anstellt. Dies kann etwa geschehen, indem

man  Texte  des  Autors  nach  Bekenntnissen  zu  bestimmten  Redezielen  oder  Hinweisen

durchsucht,  die auf  das Verfolgen bestimmter  Redeabsichten schließen lassen.  Weiterhin

kann man untersuchen, im Rahmen welcher Umstände Äußerungen des Autors vollzogen

werden. Hierbei wird unterstellt, dass etwa die bewusste Teilnahme an bestimmten Arten

von  Diskursen  unter  bestimmten  Normalitätsvermutungen  Grund  zur  Unterstellung

bestimmter Redezwecke gibt.

Während man die Redezwecke eines Autors eines Textes zwar nicht zuverlässig bestimmen

kann, genügen für die Interpretation durch Stelligkeitserhöhung begründete Mutmaßungen.

Angenommen, das Interpretandum weist bestimmte Merkmale auf, die es nahelegen, dem

Autor das Verfolgen eines so-und-so gearteten Redezwecks zu unterstellen. Es spielt keine

Rolle,  dass  der  Autor  dieses  Ziel  vielleicht  nicht  tatsächlich  verfolgt  hat,  sofern  keine

entsprechenden Belege vorliegen. Was ›im Kopf des Autors‹ stattfand, kann nur so weit in

Interpretationen einbezogen werden, wie es Belege dafür gibt. Im Rahmen der Interpretation

durch  Stelligkeitserhöhung  sollen  nur  über  einige der  vom Autor  verfolgten  Hauptziele

Mutmaßungen angestellt werden. Es wird ausdrücklich nicht der Anspruch erhoben, über

alle derartigen  Redezwecke  begründet  mutmaßen  zu  können,  da  dies  (z.B.  wegen  der

Möglichkeit der Täuschung) nicht durchführbar scheint.
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Hier  lässt  sich  festhalten,  dass  man  im  Alltag  Autoren  ständig  bestimmte  Redezwecke

unterstellt, wenn man mit ihren Äußerungen konfrontiert wird. Wer etwa die Nachricht 'Du

bist herzlich zu meinem Geburtstag eingeladen!' auf einer entsprechenden Karte bekommt,

der hat in der Regel kein Problem damit, dem Autor den Redezweck zu unterstellen, eine

Einladung aussprechen zu wollen. Wer mit Kochrezepten, Gesetzestexten, Verträgen oder

Glückwunschkarten  konfrontiert  wird,  der  unterstellt  den  Autoren  selbstverständlich

bestimmte Absichten.281 

Allerdings kann es dabei zu verschiedenen Problemen kommen. Auch im Alltag kann man

anhand der Resultate der Redehandlungen eines Autors  nicht alle Redeziele heben. Beim

Verfassen einer Einladung zum Geburtstag kann der Autor etwa den Redezweck verfolgen,

einen Giftmord vorzubereiten. Dass diese Redeabsicht verfolgt wird, kann man nicht allein

anhand der  Nachricht  erkennen.  Weiterhin finden die Zuweisungen von Absichten unter

gewissen  Normalitätsvermutungen statt.282 So kann man Autoren etwa nur dann Redeziele

auf Basis ihrer Äußerungen zuweisen, wenn man davon ausgeht, dass diese das Produkt von

absichtsvollen Handlungen sind und das keine Täuschung vorgenommen wird.283 Setzt man

entsprechende  Normalitätsvermutungen  voraus,  so  lassen  sich  verschiedene  Arten  von

Indikatoren für vom Autor eines Textes verfolgte Absichten ausmachen.

Zunächst  trifft  man  oftmals  Bekenntnisse  zu  bestimmten  Redezwecken an.  Dies  sind

Äußerungen, die naheliegenderweise so interpretiert werden sollten, dass ein Autor darin

angibt, bestimmte Ziele zu verfolgen. Wer beispielsweise äußert 'Nachfolgend beweise ich,

dass  es  keine  größte  natürliche  Zahl  gibt.',  den  sollte  man  unter  den  entsprechenden

Normalitätsvermutungen so verstehen, dass er hier einen bestimmten Redezweck offenlegt.

Weitere  Äußerungen  kann  man  unter  der  Rücksicht  verstehen,  dass  wenigstens  diese

Redeabsicht  mit  ihnen  verwirklicht  werden  soll.  Wenn  Autoren  sich  ausdrücklich  zu

bestimmten Zielen bekennen, dann legt dies oftmals nahe, dass sie diese als Hauptzwecke

verfolgen.

Die  Durchführung  bestimmter  Redehandlungen kann  ebenfalls  ein  Indikator  sein,  auch

wenn  sie  nicht  von  entsprechenden  Kommentaren  oder  Ankündigungen  begleitet  wird.

281 Vgl. REINMUTH (2014) S. 120 ff.
282 Eine ausführlichere Darstellungen der Normalitätsvermutungen finden sich bei REINMUTH (2014) S. 210 ff.
283 REINMUTH (2014): Logische Rekonstruktion. S. 214 ff.
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Wenn ein Autor etwa einfach einen Beweis dafür vorlegt, dass es keine größte natürliche

Zahl gibt, dann ist es unter den entsprechenden Normalitätsvermutungen naheliegend, ihm

zu unterstellen, ein entsprechendes Redeziel gehabt zu haben. Im Normalfall würde man

hier nicht davon ausgehen, dass der Autor nur versehentlich den entsprechenden Beweis

geliefert hat und eigentlich etwas ganz anderes erreichen wollte. 

Schließlich kann die Textgestaltung ein Indikator für das Verfolgen bestimmter Ziele sein.

Wenn ein  Autor  etwa  viel  Aufwand  darauf  verwendet,  bestimmte  Dinge  zu  zeigen,  zu

erklären oder  darzustellen,  dann kann dies  Aufschluss  darüber  geben,  welche Absichten

verfolgt wurden. Besonders bei der Unterscheidung von Haupt- und Nebenzwecken kann

die Textgestaltung aufschlussreich sein. Wenn etwa ein Beweis dafür, dass es keine größte

natürliche Zahl gibt, nur im Rahmen einer Fußnote vorkommt und der Rest des Textes sich

mit den Grundlagen der Informatik befasst, so würde man das Liefern dieses Beweises eher

nicht als einen Hauptzweck des Autors des Textes ansehen. 

Auf Basis solcher Indikatoren im Text kann man Mutmaßungen darüber anstellen, welche

Redeabsichten  der  Autor  (als  Haupt-  bzw.  Nebenzwecke)  verfolgt  hat.  Diese  können

gestützt oder angegriffen werden, indem man Belege aus dem Text und dessen Umgebung

anführt. Der Text selbst ist dabei nicht die einzige Quelle, auf der man Mutmaßungen zu den

Redezielen des Autors aufbauen kann. Hier soll darauf eingegangen werden, wie man einem

Verfasser  eines  Textes  auf  Basis  des  Diskurses,  an  dem er  mit  Produktion  des  Textes

teilnimmt, bestimmte Redeabsichten unterstellen kann. 

Ein Diskurs wird  als  eine  Sequenz  von  Redehandlungen  verstanden.284 Bei  manchen

Diskursen lässt sich feststellen, dass sie Instanzen eines geteilten, durch gesellschaftliche

Konventionen festgelegten  Musters  sind.  Damit  bilden  sie  eine  Art  von Diskurs.  Dabei

sollen durch Beispiele verschiedene Arten von Diskursen als plausibel dargestellt werden,

auch wenn hier eine erschöpfende Klärung dieses Begriffs nicht geleistet werden kann. So

stellt etwa das Halten eines Vortrages und das Schreiben einer wissenschaftlichen Arbeit

eine Instanz der jeweiligen Art von Diskurs dar: In beiden Fällen werden Redehandlungen

284 Im  Kontext  von  SIEGWART (1997)  und  anschließenden  Arbeiten  wird  'Diskurs'  nur  im  Zusammenhang  mit
kognitiven Redehandlungen gebraucht. Von dieser Verwendung wird abgewichen.
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in bestimmten Mustern vollzogen, die zwar gewissen Spielraum aufweisen, an die man sich

jedoch halten muss, wenn man z.B. einen wissenschaftlichen Vortrag halten will. Während

Redehandlungsregeln den Vollzug einzelner  Sprechakte  steuern,  so kann man sich  auch

(implizite), übergeordnete Regeln für bestimmte Diskurse vorstellen. 

Ein  Standardzweck einer  Art  von Diskurs (kurz:  Standardzweck)  soll  dabei  ein  solcher

Redezweck  sein,  dessen  Verfolgung  man  einem  rational  handelnden  Teilnehmer  einer

bestimmten Art von Diskurs unter  einer Reihe von Normalitätsvermutungen unterstellen

kann. – Wer beispielsweise eine politische Debatte führt, der beteiligt sich an einer Art von

Diskurs,  die das Unterstellen anderer Redeabsichten nahelegt als  bei  jemandem, der ein

Liebesgedicht vorträgt. Wer hingegen am nachbarschaftlichen Zaungespräch teilnimmt, dem

würde man wiederum andere Absichten unterstellen.

Solche  Unterstellungen  können  jedoch  nur  unter  bestimmten  Normalitätsvermutungen

gemacht werden, etwa wenn man voraussetzt, dass die am Gespräch beteiligten Agenten

keine  Täuschungsversuche  unternehmen.  So  scheint  es  beispielsweise  plausibel,  das

Überzeugen des Publikums als einen Standardzweck einer politischen Debatte anzusehen.

Jedem Agenten, der als Autor in einem solchen Diskurs aktiv wird, wäre man bereit, unter

gewissen Voraussetzungen zu unterstellen, diese Redeabsicht bei der Durchführung seiner

Redehandlungen  zu  verfolgen.  Mit  den  genannten  Normalitätsvermutung  wird  versucht,

diese Voraussetzungen abzudecken. Liegt kein Indiz dafür vor, dass ein politischer Redner

korrupt  ist,  dann  scheint  es  angemessen,  davon  auszugehen,  dass  er  die  Redeabsicht

verfolgt, das Publikum zu überzeugen.285 Dabei wird nicht der Anspruch erhoben, dass die

Teilnehmer an solchen Diskursen nur diese Redezwecke verfolgen. Vielmehr geht es darum,

Redeziele  zu isolieren,  die  auch unterstellt  werden dürfen,  wenn ein Autor sich auf  die

Teilnahme an einer bestimmten Art von Diskurs einlässt. 

Abschließend ist zu betonen, dass Mutmaßungen zu den vom Autor verfolgten Zielen stets

unter Einhaltung der allgemeinen Maxime der Benevolenz stattfinden sollten (vgl.  11.1.2  

Maximen  der  Benevolenz).  Innerhalb  des  durch  die  textlichen  Belege  vorgegebenen

Spielraums sollte man Autoren nur solche Absichten zuweisen, die in der Umgebung ihres

285 Über Präsumtionsregeln nach  SCHOLZ könnte man Argumente dieser Art  stützen. Vgl.  SCHOLZ (1999): Verstehen
und Rationalität. S. 148-163.
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sonstigen  Handelns  und  unter  entsprechenden  Normalitätsvermutungen  möglichst

vernünftig erscheinen. 

11.4 Verstehensabsichten und Verstehensrücksichten

Nachfolgend soll zunächst Terminologie nach REINMUTH referiert werden, mit der man über

Absichten von Interpreten und Rücksichten, unter denen sie Texte verstehen können, reden

kann.  Damit  kann weiter  begründet  werden,  wieso  durch  diese  Interpretation  nur  Sätze

gehoben  werden  sollen,  durch  deren  Äußerung  der  Autor  des  Interpretandums  manche

seiner mutmaßlich verfolgten Hauptzwecke auch hätte verwirklichen können. 

REINMUTH unterscheidet  zwischen  Verstehensabsichten  und  Verstehensrücksichten.

Verstehensabsichten beschreiben Intentionen von Interpreten, einen Text auf bestimmte Art

und Weise zu verstehen. Gänge Verstehensabsichten sind etwa, einen Text als Sequenz von

Redehandlungen zu verstehen, ihn als Argumentation zu verstehen, oder ihn als Gedicht zu

verstehen.286 Verstehensrücksichten bezeichnen bestimmte Formen des Textverstehens. Wer

einen Text etwa als Argumentation (nicht etwa als Gebet oder als Gedicht) versteht, der

versteht  ihn  unter  einer  speziellen  Verstehensrücksicht.  Dabei  kann  es  eine

Verstehensabsicht  sein,  einen Text  unter  einer  bestimmten Rücksicht  zu verstehen,  etwa

wenn man einen Text als Argumentation verstehen will.287 Es kann durchaus passieren, dass

man  einen  Text  unter  einer  bestimmten  Rücksicht  versteht,  ohne  dabei  eine  bestimmte

Verstehensabsicht zu verfolgen. Dies kann etwa auftreten, wenn man einen Text spontan als

Argumentation auffasst, ohne dass dies Teil einer reflektierten Verstehensbemühung ist.288 

Im  interpretativen  Vollzug  kann  man  oftmals  eine  Staffelung  von  Verstehensabsichten

festellen: Wer etwa die gängige Verstehensabsicht verfolgt, eine Äußerung als Sprechakt zu

verstehen, dessen Absicht kann verwirklicht werden, indem eine Reihe von untergeordneten

Absichten verwirklicht  werden.  So muss  man,  um eine  Äußerung als  Redehandlung zu

verstehen, etwa ihr performatives und ihr propositionales Moment verstehen. Hier wurde

286 REINMUTH (2014) S. 113.
287 REINMUTH (2014) S. 114.
288 REINMUTH (2014) S. 115.
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bereits  auf  die  Rolle  des  Verstehens  von  Äußerungen  als  Redehandlungen  im

hermeneutischen  Geschehen  (etwa  im  Bezug  auf  die  logische  Rekonstruktion  oder  das

Verstehen von Äußerungen als Dissensen/Konsensen) eingegangen (vgl. 7.1 Verstehen von

Äußerungen als Redehandlungen). 

Schließlich  kann  hier  weiter  dargestellt  werden,  warum  mit  der  Interpretation  durch

Stelligkeitserhöhung nur der Anspruch erhoben wird, alternative Sätze zu heben, mit denen

der Autor  einige seiner  mutmaßlich verfolgten Hauptzwecke verwirklichen könnte.  Dies

wurde bereits damit begründet, dass die Ziele eines Autors in der Regel nicht vollständig

vom  Interpreten  erfasst  werden  können  (vgl.  11.3  Mutmaßlich  vom  Autor  verfolgte

Redezwecke). Es lässt sich noch eine weitere Begründung vorbringen: Die vom Interpreten

verfolgten  Verständnisabsichten  können  auch  in  Konflikt  zu  den  vom  Autor  verfolgten

Redeabsichten geraten. 

Ein  einfaches  Beispiel  lässt  sich  bilden,  wenn  man  voraussetzt,  dass  der  Autor  einer

Äußerung, die einen n-stelligen prädikativen Ausdruck enthält,  es sich zum Hauptzweck

setzt,  sich  so  kurz  wie  möglich  auszudrücken.  Normalerweise  würde  man  dies  als

Nebenzweck ansehen, jedoch lassen sich Szenarien denken, etwa im Rahmen politischer

Debatten,  in  denen  dies  zu  einem hauptsächlich  verfolgten  Redeziel  wird.  Verfolgt  ein

Interpret die Verständnisabsicht, eine solche Äußerung so zu verstehen, dass darin verdeckte

Bezüge offengelegt werden, dann produziert er damit im Erfolgsfall einen Satz, mit dem der

ursprüngliche  Autor  eine  Absicht  (sich  möglichst  kurz  zu  fassen)  gerade  nicht  hätte

verwirklichen können. Andere Beispiele lassen sich bilden, wenn Autoren aus rhetorischen

Zwecken Stellen vernachlässigen, etwa um die Angabe bestimmter Informationen bewusst

zu vermeiden (z.B. 'Wir sind nicht sicher.' – Wovor sind wir nicht sicher?). Fertigt man hier

als Interpret eine entsprechende Deutung an, so produziert diese einen Satz, der für einige

Ziele des Autors nicht mutmaßlich zweckdienlich gewesen wäre. 

Solche Konflikte  werden hier  zu Gunsten des  Interpreten aufgelöst:  So lange begründet

werden kann, warum ein als Deutung vorgelegter Satz für wenigstens einige der vom Autor

mutmaßlich  verfolgten  Hauptzwecke  mutmaßlich  zweckdienlich  gewesen wäre,  kann  er
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eine zulässige Deutung sein. Dies kann man dadurch rechtfertigen, dass der Anlass für eine

Interpretation  durch  Stelligkeitserhöhung  normalerweise  im  Auftreten  eines

Verständnisproblems besteht. Das dieses überwunden werden kann, ist normalerweise auch

im Interesse  des  Autors.  Der  Umstand,  dass  man  im  Rahmen  der  Interpretation  durch

Stelligkeitserhöhung  manchmal  die  Redezwecke  des  Autors  den  eigenen

Verständnisabsichten unterordnet, ist somit kein abzustellender Mangel, sondern kann ein

notwendiges Übel sein, um zu einem gelungenen Verständnis zu kommen.

12. Anleitung zur Stelligkeitserhöhung

Hier  wird  eine  Anleitung  für  den  Teilschritt  der  Stelligkeitserhöhung  (bzw.  der

Stelligkeitserhöhungen)  im  Rahmen  einer  Interpretation  durch  Stelligkeitserhöhung

gegeben. Diese findet dabei entlangt der bereits vorgestellten Teilschritte statt:

(i)           Schritte der Interpretation durch Stelligkeitserhöhung
1. Erfassung des Anlasses
2. Formalisierung des Interpretandums
3. Stelligkeitserhöhung(en)
4. Verbalisierung
5. Überprüfung auf Benevolenz
6. Lösung des anlassgebenden Problems

(ii)         Teilschritte einer Stelligkeitserhöhung
1. Auswahl des zu paraphrasierenden n-stelligen prädikativen Ausdrucks
2. Konstruktion der Substituensformel

2.1 Auswahl und Formalisierung eines n+m-stelligen prädikativen 
Ausdrucks

2.2 Besetzung der Stellen des n+m-stelligen Prädikators
3. Durchführung der Substitution

Dabei wird so vorgegangen, dass anhand eines Interpretandums eine bestimmte Deutung als

plausibel vorgeschlagen wird, ehe versucht wird, diese durch die dargestellten Maximen zu

begründen. Diese Beispiele sind repräsentativ für verschiedene Fälle, die ein Interpret in der

Praxis  antreffen  kann  und  bauen  auf  den  bereits  dokumentierten  Intuitionen  zum
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Vernachlässigen von Stellen auf (vgl. 4.3 Vernachlässigen von Stellen). Es ist zu beachten,

dass  im  Rahmen  der  Beispielinterpretationen  in  der  Regel  andere  Deutungen,  die  den

jeweiligen  Interpretanda  ebenfalls  zugeordnet  werden  könnten,  zu  Gunsten  der

exemplarischen Lesarten vernachlässigt werden. 

Das skizzierte Vorgehen kann man kritisch sehen. Hier wird das Vorhaben verfolgt, eine

bestimmte  Interpretationstätigkeit  anzuleiten.  Um  dies  zu  erreichen,  werden  Deutungen

vorgelegt, die dem Autor der vorliegenden Arbeit plausibel erscheinen, um auf deren Basis

ein  allgemeines  Interpretationsverfahren  zu  plausibilisieren.289 Man  könnte  die  Frage

aufwerfen, wie auf diese Weise jemals eine objektive Exegese zu Stande kommen soll. 

Diesem und ähnlichen Einwänden kann entgegnet werden, dass mit dem hier vorgelegten

Ansatz  nicht  der  Anspruch  erhoben  werden  soll,  die  erste  und  letzte  Methode  zur

Interpretation durch Stelligkeitserhöhung vorzulegen. Es handelt sich um einen Vorschlag

für ein transparentes Paket von Maximen, die gemeinsam die Deutung anleiten sollen.290

Wenn bestimmte Intuitionen, die hier vorausgesetzt werden, nicht geteilt werden, so besteht

die Möglichkeit, sich im wissenschaftlichen Diskurs auf andere Maximen und Schritte zu

einigen, sofern deren Vorzüge aufgezeigt werden können. 

289 „Immanenzeinschätzungen  –  bei  der  Erstellung  wie  bei  der  Beurteilung  von  Interpretationen  –  erfolgen  für
gebrauchssprachliche  Interpretanda oft  auch  auf  Grund von Intuitionen,  die  sich  aus der  Sprachkompetenz  der
Beurteilenden ergeben. Dies ist kein abzustellender Mangel, da immanenzrelevante Fragen wie etwa die, ob ein
gebrauchssprachlicher Redeteil zu einem anderen Redeteil synonym ist, […] sich – eben wegen des Fehlens einer
explizit  konstituierten  Grammatik  und  Performatorik  -  nicht  zweifelsfrei  unter  Rückgriff  auf  Regeln  und
grammatische Festlegungen entscheiden lassen.“ REINMUTH (2014): Logische Rekonstruktion. S. 172.

290 Die angestrebte Transparenz soll Vorwürfen der Unwissenschaftlichkeit begegnen:  „Exemplarisch für die beiden
hauptsächlichen Ansätze gegenwärtiger Hermeneutik sind die […]  metaphorische Hermeneutik von  Hans Georg
Gadamer und die […]  analytische Hermeneutik von Oliver Scholz. Beide Ansätze können weder Verfahren noch
Kriterien anbieten, wie man eine bessere von einer schlechteren Interpretation begründet unterscheiden kann. Es gibt
bis heute keine wissenschaftlich gestützte Interpretationskunst.“ JANICH (2014): Sprache und Methode. S. 136. – Wie
weit die hier vorgestellte Methode „wissenschaftlich gestützt“ ist, kann nicht beantwortet werden. Angestrebt wird
jedoch, einen Vorschlag, für ein Regelwerk für eine spezielle Form der Interpretation zu machen. Vgl. „In diesem
Sinne  hält  sich  das  Buch  [JANICH (2014)]  an  das  Vorbild  von  Regelsystemen  des  Alltagslebens,  von
Gebrauchsanweisungen oder Kochrezepten etwa. Diese schreiben vor, wie ein Gerät zu benützen, oder ein Gericht
zuzubereiten ist, aber sie schreiben nicht vor, dass man das Gerät benützen bzw. das Gericht kochen solle. Sie sind
also bedingte Vorschriften und lassen dem Leser seine eigene Entscheidung, ob er die Bedingungen akzeptieren
möchte, oder nicht.“ JANICH (2014): Sprache und Methode. S. XVII.
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12.1 Interpretationen auf Basis von Äußerungen zum Sprachgebrauch

Wenn  der  Verfasser  eines  Textes  Angaben  zum  möglichen  alternativen  Formulierungen

gemacht hat, dann können diese manchmal verwendet werden, um das Zuordnungs- und das

Belegungsproblem zu bewältigen. Wenn bestimmte Stellen von prädikativen Ausdrücken

stets gleich besetzt sind, so dass ihre ständige Wiederholung redundant wäre, werden solche

Stellen oft vernachlässigt. Dies wird manchmal angekündigt:

(i)           Beispiel für die Ankündigung vernachlässigter Stellen
„The  following  considerations  always presuppose  a  reference  to  a  language:  all  
remarks  I  will  make  are  to  be  completed  by  the  phrase  "in  such-and-such  a  
language."“291 

Dieser Ankündigung folgen im Text eine Reihe von Äußerungen, die jeweils auf bestimmte

Weise interpretiert werden müssen, um den vom Autor intendierten Sinn zu erhalten. Durch

diese Bemerkung wird klar, dass  SIEGWART im weiteren Verlauf des Textes Sprachstellen

vernachlässigt.  Sie  legitimiert  damit  bestimmte  Lesarten  und  macht  deutlich,  dass  die

mutmaßliche  Äußerungssprache  des  Autors  über  entsprechende  prädikative  Ausdrücke

verfügt. Weiterhin sind solche Äußerungen ein Indiz dafür, dass der Autor solche Redeteile

als  Alternativen  zur  Verwirklichung  seiner  Hauptzwecke  ansieht,  auch  wenn  er  sie  aus

Gründen der Gesprächsökonomie nicht gebraucht. Unter Rückgriff auf die Redeweise von

Präsumtionen  (vgl.  7.1  Verstehen  von  Äußerungen  als  Redehandlungen)  lässt  sich

festhalten, dass diese Ankündigung ausdrückt, dass der Autor fortan unter einer Präsumtion

Redemittel wählt. Diese ist, dass der Rezipient des Textes selbstständig einen Sprachbezug

im Rahmen seiner Verstehensbemühungen ergänzen wird. 

Mit  Bezug  auf  die  Aspekte  der  Besetzungs-  und  Zuordnungsimmanenz  (vgl.  11.1.1  

Maximen  der  Immanenz):  Diese  Ankündigung  macht  klar,  dass  dem  Verfasser

entsprechende Redemittel zur Verfügung stehen, womit die Aspekte der Verfügbarkeit der

Besetzungen  und  der  prädikativen  Ausdrücke  abgedeckt  sind.  Weiterhin  legt  diese

Äußerung  nahe,  ihm zu  unterstellen,  dass  er  Redezwecke  verfolgt,  für  die  derartige

prädikative  Ausdrücke  mutmaßlich  zweckdienliche  Redemittel  sind.  Welches  diese

291 SIEGWART (2007): Alethic acts and alethiological reflection. S. 44.
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Redeabsichten sind, muss nicht thematisiert werden, um die vom Autor selbst angegebenen

alternativen Redemittel im Rahmen einer Deutung zu verwenden. Dies erfordert nur, dem

vom Autor implizit ausgedrückten Urteil zur mutmaßlichen Zweckdienlichkeit bestimmter

Redemittel für seine Hauptzwecke zu vertrauen. 

Eine  exemplarische  Interpretation  durch  Stelligkeitserhöhung  ist  zu  skizzieren.  Das

Interpretandum  folgt  der  bereits  zitierten  Ankündigung  unmittelbar:  „By  uttering  an

assertion-sentence, one performs an assertion.“292 

Der erste Schritt  besteht in der Erfassung des Anlasses.  Im vorliegenden Fall findet die

Interpretation  Verwendung,  um  die  mit  der  Äußerung  ausgedrückte  Proposition  zu

verstehen. Eine derartige Deutung könnte etwa im Kontext des Verstehens der Äußerung als

Redehandlung vorgenommen werden. Der nächste Schritt besteht in der Formalisierung des

Interpretandums. Diese wird nicht Schritt für Schritt durchgeführt, sondern es wird nur das

Ergebnis präsentiert:

(ii)         Formalisierung des Interpretandums

ASI ox (U(x, as) s P(x, a))

Gebrauchssprache Explizitsprache

Utters an U(.., ..)

assertion-sentence as

performs P(.., ..)

Assertion a

Nun wird mit der Durchführung von Stelligkeitserhöhungen begonnen. Im ersten Teilschritt

einer Stelligkeitserhöhung ist nun ein prädikativer Ausdruck im Interpretandum zu wählen,

der im Zuge der umliegenden Deutung zu paraphrasieren ist. Hierzu gibt es im vorliegenden

Fall zunächst zwei Kandidaten: '.. utters an ..' und '.. performs ..', denen die Prädikatoren

'U(.., ..)' und 'P(.., ..)' zugeordnet werden. Dabei sollen beide Möglichkeiten in aneinander

anschließenden  Stelligkeitserhöhungen  dargestellt  werden,  so  dass  die  skizzierte

292 SIEGWART (2007): Alethic acts and alethiological reflection. S. 44.
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Interpretation ein Beispiel für hintereinander durchgeführte Stelligkeitserhöhungen ist. Aus

Gründen der Textökonomie werden sie parallel besprochen und nicht nacheinander, da sich

viele der erforderlichen Überlegungen ähneln. 

Im Rahmen von Teilschritt 2 einer Stelligkeitserhöhung muss man sich dem Besetzungs-

und dem Zuordnungsproblem stellen. Den Anfang macht dabei das Zuordnungsproblem in

Teilschritt 2.1. Hier ist die Frage zu beantworten, welches n+m-stellige Prädikat zu wählen

ist,  um  auf  seiner  Basis  die  offene  Formel  zu  konstruieren,  die  im  Zuge  der

Stelligkeitserhöhung substituiert wird. 

Im vorliegenden Fall  erhält  man durch  die  Ankündigung von  SIEGWART (vgl.  (i))  einen

deutlichen  Hinweis  darauf,  welche  prädikativen  Ausdrücke  zur  Verwendung  in  der

Interpretation in Frage kommen. Gesucht sind etwa 3-stellige Prädikate, die verwandt mit '..

utters an ..' und '.. performs ..' sind und Sprachstellen aufweisen. Solche wären etwa '.. utters

an .. in ..' und 'performs .. in ..'.293 Diese kann man etwa mit den Prädikatoren 'Ui(.., .., ..)'

und  'Pi(..,  ..,  ..)'  formalisieren.  Dabei  stellt  sich  die  Frage,  ob  und  wieso  mit  dieser

Zuordnung die Maxime der Zuordnungsimmanenz eingehalten wurde. So erscheint es auf

Basis der Ankündigung unter (i) plausibel anzunehmen, dass dem Autor auch Prädikate wie

'utters .. in ..' hätte verwenden können, wodurch die Immanenz der Zuordnung gewährleistet

wird.294 Damit ist Schritt 2.1 der beiden Stelligkeitserhöhungen, die hier parallel besprochen

werden,  abgeschlossen.  Mit  den  Prädikatoren  'Ui(..,  ..,  ..)'  und  'Pi(..,  ..,  ..)'  und  den

entsprechenden  prädikativen  Ausdrücken  liegen  nun  Redemittel  vor,  die

zuordnungsimmanent verwendet werden können. 

Nachdem im Verlauf  der  letzten Schritte  für  jede der  beiden Stelligkeitserhöhungen ein

prädikativer Ausdruck gewählt und eine Formalisierung vorgenommen wurde, gilt es nun,

ihre Stellen zu besetzen. Dies ist Teilschritt 2.2 einer Stelligkeitserhöhung. Im vorliegenden

293 Hier wird interpretativer Spielraum übergangen, der für unterschiedliche Lesarten des Interpretandums ausgenutzt
werden könnte.  Andere prädikative Ausdrücke, für deren Verwendung man ebenfalls eine Begründung vorlegen
könnte (z.B. '..  performs in a language ..'  oder '..  performs in the LE-language ..',  könnten letztlich zu anderen
Deutungen führen. 

294 Hierzu ähnlich: „The interpretation of context-dependent predicates depends on circumstances of their use and, in
order to be fixed, the context of utterance, the previous linguistic discourse, or the sentence in which they occur
must  supply information to  fix  the value of  their  implicit  argument.“  RECANATI (2004):  Literal  meaning.  S.  5.
Hervorhebungen eingefügt.
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Fall sind dazu jeweils drei Stellen zu besetzen. Die ersten beiden werden mit paarweise

verschiedenen  Variablen  besetzt,  die  in  der  Formalisierung  des  Interpretandums  nicht

vorkommen. Weiterhin ist jeweils eine zusätzliche Stelle zu besetzen. Wenn im Rahmen von

Schritt  2.1  einer  Stelligkeitserhöhung  jedoch  höherstellige  Ausdrücke  gewählt  werden,

können entsprechend mehr Besetzungen vorzunehmen sein.

Auch für die Bewältigung des Besetzungsproblems gibt die Ankündigung unter (i) deutliche

Hinweise. Es ist in englischen Texten der analytischen Philosophie üblich, 'such-and-such'

als Bezeichnung für generische Individuen zu verwenden. Damit ist ein erster Hinweis dafür

gegeben,  dass  zur  Besetzung  der  zusätzlichen  Stelle  beider  Prädikatoren  vermutlich

nominative  Besetzungen  zum  Einsatz  kommen  sollten.  Diese  Vermutung  wird  dadurch

bekräftigt,  dass  SIEGWART in  anderen  Texten295 Sprachstellen  häufig  mit  Nominatoren

besetzt.  Im  vorliegenden  Fall  könnte  man  etwa  eine  beliebige  Individuenkonstante  's'

verwenden, die „such-and-such a language“296 formalisieren soll.  Alternative Deutungen,

die hier nicht verfolgt werden sollen, besetzen die zusätzliche Stelle mit einer partikularen

Besetzung (z.B. 'There is a language x so that […] performs and assertion in x') oder heben

eine konkrete Sprachen aus dem Äußerungskontext. –  Die Aspekte der Verfügbarkeit und

der Zweckdienlichkeit der Besetzungen (vgl.  11.1.1  Maximen der Immanenz) kann man

somit ebenfalls durch Auswertung der Äußerung des Autors abdecken. Nach den bisherigen

Überlegungen  kann  die  erste  Substitution  (Teilschritt  3  der  ersten  Stelligkeitserhöhung)

durchgeführt und die Übersicht der Zuordnungen von explizit- zu gebrauchssprachlichen

Ausdrücken erweitert werden:

(iv)         Durchführung der ersten Substitution

['Ui(x1, x2, s)'; 'U(.., ..)'; 'ox(U(x, as) s P(x, a))']

['Ui(x1, x2, s)'; 'U(.., ..)'; 'ox(U(x, as) s P(x, a))'] = 'ox(Ui(x, as, s) s 

P(x, a))'297

295 Vgl. SIEGWART (2012): Denkwerkzeuge. S. 23.
296 SIEGWART (2007): Alethic acts and alethiological reflection. S. 44.
297 Dies gilt auf Basis der vorausgestzten Definition der Substituiton von in genau n Stellen offenen Formeln für n-

stellige Prädikatoren in Termen und Formeln. Vgl. 2. Sprachen – Formalisierung – Rekonstruktion
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'ox(Ui(x, as, s) s P(x, a))'

Gebrauchssprache Explizitsprache

uttering an U(.., ..)

assertion-sentence as

performs an P(.., ..)

Assertion a

Such-and-such a language s

By uttering an .. in .. Ui(.., .., ..)

Wie eingangs erwähnt, können im Rahmen einer Interpretation durch Stelligkeitserhöhung

mehrere  Stelligkeitserhöhungen hintereinander durchgeführt  werden.  Wenn man mehrere

prädikative Ausdrücke auswählt, die jeweils auf bestimmte Art zu interpretieren sind, so

sind  dazu  verkettete  Stelligkeitserhöhungen,  mit  dem  Ergebnis  der  vorherigen

Stelligkeitserhöhung  als  Substitutionsort,  erforderlich.  So  soll  im  vorliegenden  Fall  der

prädikative Ausdruck '.. performs an ..' ebenfalls ausgetauscht werden. Immerhin gibt die

Ankündigung  unter  (i)  an,  dass  bei  allen  weiteren  Ausführungen  eine  Sprachstelle

vernachlässigt wird. 

Man könnte dennoch Bedenken dagegen äußern, einen Ausdruck wie '.. performs an .. in ..'

zu  verwenden. In  der  Ankündigung  unter  (i)  wird  zwar  gesagt,  dass  ein  Sprachbezug

herzustellen ist,  aber nicht bei welchen Redemitteln. Dies ist vielleicht keine immanente

Zuordnung, da sie sich auch nur auf den prädikativen Ausdruck '.. utters ..' hätte beziehen

können.

Um Bedenken wie diesen in der Praxis zu begegnen, kann man im Zweifelsfall  weitere

Belege anführen, um die Immanenz einer bestimmten Zuordnung zusätzlich zu stützen und

die Interpretation so weiter zu stärken. Hier lassen sich die Bedenken auch so artikulieren,

dass Zweifel daran bestehen, ob der Aspekt der Verfügbarkeit der Prädikate im Rahmen der

Überprüfung der Zuordnungsimmanenz ausreichend abgedeckt wurde. Um zu überprüfen,

ob  einem Autor  ein  bestimmter  prädikativer  Ausdruck  zur  Verfügung  stand,  kann  man

weitere Texte des Autors zu Rate ziehen. Im vorliegenden Fall kann man so überprüfen, ob
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'.. performs an .. in a language ..' o.Ä. der mutmaßlichen Äußerungssprache von SIEGWART

zugeordnet werden können.298 

In  der  Tat  lassen  sich  Belege  dafür  finden:  „Wer  eine  Sprache  L1  konstituiert,  trifft

Festlegungen und setzt Regeln als Handlungsanleitungen, vollzieht also seinerseits in einer

Sprache L2 Redehandlungen [...]“299 Da in dieser  Passage davon gesprochen wird,  dass

jemand in einer Sprache handelt, kann man begründen, dass ein Prädikat der Handlungs-

Rede mit Sprachstelle zur mutmaßlichen Äußerungssprache von  SIEGWART gehört.  Damit

wiederum lässt sich, neben der Ankündigung unter (i),  weiter begründen, warum es sich

hierbei um eine immanente Zuordnung handelt. 

Nun soll schließlich noch die zweite der vorbereiteten Substitutionen durchgeführt werden,

womit  die  zweite  Stelligkeitserhöhung  vorangebracht  werden  soll.  Die  Begründung  für

diese  gewählte  Besetzung  ist  dabei  analog  zu  der  im  Rahmen  der  ersten

Stelligkeitserhöhung.

(v)          Durchführung der zweiten Substitution

['Pi(x1, x2, s)'; 'P(.., ..)'; 'ox(Ui(x, as, s) s P(x, a))']

['Pi(x1, x2, s)'; 'P(.., ..)'; 'ox(Ui(x, as, s) s P(x, a))'] = 'ox(Ui(x, as, s) s 

Pi(x, a, s))'

'ox(Ui(x, as, s) s Pi(x, a, s))'

Gebrauchssprache Explizitsprache

uttering an U(.., ..)

assertion-sentence as

performs an P(.., ..)

Assertion a

298 RESCHER bezeichnet dieses Level des Äußerungskontextes im Zuge einer Interpretation als 'Nearby or proximate':
„Other cognate discussions by the same author; other cognate discussions of the same genre or in the writings to
which the author is responding by way of development or opposition.“ RESCHER (2001): Philosophical reasoning. S.
69.

299 SIEGWART (2012): Denkwerkzeuge. S. 23. – Hervorhebung eingefügt.
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one x

Such-and-such a language s

.. uttering an .. in .. Ui(.., .., ..)

.. performs an .. in .. Pi(.., .., ..)

Nun kann man zum vierten Schritt der Interpretation durch Stelligkeitserhöhung übergehen,

der  in  der  Verbalisierung  besteht.  Da  im  Zuge  der  Formalisierung  und  der

Stelligkeitserhöhungen  bereits  eine  laufende  Zuordnung  von  explizitsprachlichen  zu

gebrauchssprachlichen Ausdrücken vorgenommen wurde, ist  dies ohne weitere Probleme

möglich.  Als  Verbalisierung  des  Ergebnisses  der  zweiten  Stelligkeitserhöhung böte  sich

etwa an: 'By uttering an assertion-sentence in such-and-such a language, one performs an

assertion in such-and-such a language.' Hier werden die letzten Schritte der Interpretation

durch Stelligkeitserhöhung, besonders die Überprüfung der Benevolenz ausgespart. Dieser

soll  erst  im Rahmen eines  gesonderten Kapitels  (vgl.  13.  Überprüfung auf  Benevolenz)

angeleitet werden. Damit wird die Darstellung der Beispielinterpretation abgebrochen. 

Hier soll anhand eines weiteren Beispiels demonstriert werden, wie Äußerungen des Autors

zum eigenen Sprachgebrauch bei der Interpretation durch Stelligkeitserhöhung ausgewertet

werden  können.  In  'Word  and  Object'  führt  QUINE den  Begriff  der  Stimulusbedeutung

(stimulus  meaning)  ein.  Dieser  steht  im  Zusammenhang  mit  QUINES Darstellung  des

Spracherwerbs, welcher über sogenannte Stimuli verläuft. Am Beispiel illustriert: Ein Kind

erwirbt die Bedeutung des Ausdrucks 'rot', indem es bestimmte Sinneseindrücke (stimuli)

erfährt  und  daraufhin  bestimmte  (Rede-)Handlungen  durchführt  oder  unterlässt.  Die

Sprachgemeinschaft reagiert positiv oder negativ auf das Verhalten des Kindes. So können

positive  oder  negative  Reaktionen  vermitteln,  welcher  Gebrauch  von  'rot'  von  der

Gemeinschaft akzeptiert  wird.300 Basierend auf dieser Idee des Spracherwerbs entwickelt

QUINE den Begriff der positiven Stimulusbedeutung (affirmative stimulus meaning). 

300 QUINE (2013): Word and object. S. 1-8.
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(vi)         Positive Stimulusbedeutung
„More explicitly, in view of the end of §7, a stimulation σ belongs to the affirmative 
stimulus  meaning of  a  sentence S for  a  given speaker  if  and only  if  there  is  a  
stimulation σ' such that if the speaker were given σ', then were asked S, then were 
given σ, and then were asked S again, he would dissent the first time and assent the 
second.“301 

Analog entwickelt  QUINE den Begriff der negativen Stimulusbedeutung und beschreibt  die

Stimulusbedeutung zunächst als das geordnete Paar bestehend aus der positiven und der

negativen Stimulusbedeutung. Teil der negativen bzw. positiven Stimulusbedeutungen zu

sein,  wird  Stimuli  zunächst  relativ  auf  bestimmte  Autoren  und  Sätze  zugeschrieben.

Anschließend  beginnt  QUINE jedoch,  nach  und  nach  weitere  prädikative  Ausdrücke  mit

höherer  Stelligkeit  zu gebrauchen.  So verwendet er beispielsweise einen entsprechenden

Ausdruck mit Zeitstelle, um Autoren widerspruchsfrei zu erlauben, ihre Meinung zwischen

verschiedenen Zeitpunkten zu verändern.302 Neben dem Bezug auf einen Zeitpunkt ergänzt

er eine Stelle für ein Zeitintervall, das die Dauer des Stimulus beschreibt:

(vii)       ›Vollständige‹ Stelligkeit des Begriffs der Stimulusbedeutung
„Fully ticketed, therefore, a stimulus meaning is the stimulus meaning modulo n  
seconds of sentence S for speaker a at time t.“303

Damit  legt  QUINE einige  bisher  vernachlässigte  Stellen  bei  seinem  Gebrauch  des

prädikativen  Ausdrucks  '..  ist  Stimulusbedeutung'  explizit  offen.  Man  könnte  diese

Redeweise  durch  einen  5-stelligen  (Stimuli,  Sätze,  Personen,  Zeitintervalle,  Zeitpunkte)

Prädikator wie 'SB5(.., .., .., .., ..)' formalisieren. Wie jedoch sind Äußerungen  QUINES zu

interpretieren,  die  vor und  nach der  zitierten  Textstelle  gemacht  werden  und  in  denen

prädikative Ausdrücke mit niedrigerer Stelligkeit zur Beschreibung der Stimulusbedeutung

gebraucht  werden?  So  findet  sich  etwa  folgende  Äußerung  kurz  nach  den  zitierten

Ausführungen QUINES zur ›vollen‹ Stelligkeit des Begriffs:

301 QUINE (2013): Word and object. S. 32.
302 QUINE (2013): Word and object. S. 33.
303 QUINE (2013): Word and object. S. 33.
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(viii)      Beispiel für die weitere Verwendung der verkürzten SB-Rede
„The  stimulus  meaning  of  a  sentence  for  a  subject  sums  up  his  disposition  to  
assent to or to dissent from the sentence in response to present stimulation.“304

Hier  gebraucht  QUINE die  verkürzte  Redeweise  'stimulus  meaning  of  a  sentence  for  a

subject' – also ohne Bezug auf einen Zeitpunkt oder ein Zeitintervall. Dies ist ein deutliches

Beispiel für das Vernachlässigen von Stellen (vgl. 4.3 Vernachlässigen von Stellen). QUINE

hat in der unter (vii) zitierten Passage deutlich einen der Ausdrücke aus der SB-Rede als

vollständig  ausgezeichnet  und  vernachlässigt  nun  vermutlich  zur  Vermeidung  von

Redundanz  oder  Irrelevanz  bestimmte  Stellen  bei  seinen  weiteren  Ausführungen.

Möglicherweise könnte man 'in response to present stimulation' als einen Bezug auf einen

Zeitpunkt lesen, so dass lediglich der zuvor offengelegte Bezug auf ein Zeitintervall fehlt,

allerdings wird in jedem Fall wenigstens eine Stelle vernachlässigt. 

Hier  wird  die  Position  vertreten,  dass  in  Fällen,  in  denen  Autoren  einen  prädikativen

Ausdruck  mit  einer  bestimmten  Stelligkeit  auszeichnen,  es  eine  angemessene  Strategie

darstellt,  verwandte  prädikative  Ausdrücke  mit  niedrigerer  Stelligkeit  durch  den

ausgezeichneten  Ausdruck  zu  paraphrasieren.  Dies  wird  dadurch  begründet,  dass  durch

Auszeichnungen  bestimmter  Redemittel  wie  unter  (vii),  (a)  deutlich  wird,  dass  die

mutmaßliche  Äußerungssprache  des  Autors  einen  bestimmten  Ausdruck  einer  höheren

Stelligkeit umfasst (Aspekt der Verfügbarkeit der prädikativen Ausdrücke) und (b) deutlich

wird, dass der Autor diesen als ein mutmaßlich zweckdienliches Redemittel für die eigenen

Hauptzwecke  einschätzen  würde  (Aspekt  der  Zweckdienlichkeit  der  prädikativen

Ausdrücke).  Darüber,  welches  diese  Hauptzwecke  sind,  muss  ein  Interpret  keine

Mutmaßungen anstellen, wenn er sich damit begnügt, vom Autor ausgezeichnete Ausdrücke

bei  der  Interpretation  zu  verwenden  und  dessen  implizite  Einschätzungen  zur

Zweckdienlichkeit akzeptiert. Damit werden wesentliche Voraussetzungen für den Gebrauch

dieses Ausdrucks im Rahmen einer zuordnungsimmanenten Deutung geliefert.  Weiterhin

legt eine solche Auszeichnung eines Redemittels  nahe,  dem Autor zu unterstellen,  seine

sprachlichen Mittel  fortan unter  der  Präsumtion herauszugreifen,  dass  der  Rezipient  das

304 QUINE (2013): Word and object. S. 34.
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ausgezeichnete  Redemittel  im  Störungsfall  heranziehen  wird,  um  etwaige

Verständnisprobleme zu beseitigen.

Dabei  lassen  sich  in  einem  ersten  Zugriff  verschiedene  Arten  der  Auszeichnung von

prädikativen Ausdrücken unterscheiden. Manchmal fällen Autoren  Fundamentalitätsurteile

hinsichtlich  bestimmter  Ausdrücke  oder  bestimmter  Eigenschaften,  die  mit  prädikativen

Ausdrücken beschrieben werden.305

Andere  Autoren  fällen  Vollständigkeitsurteile,  mit  denen  sie  bestimmte  Beschreibungen

oder Redeweisen als (un)vollständig auszeichnen, was man unter gewissen Rücksichten auf

die  Verwendung von prädikativen  Ausdrücken mit  unterschiedlicher  Stelligkeit  beziehen

kann.306 QUINES Äußerung zur Stimulusbedeutung kann als ein solches Vollständigkeitsurteil

verstanden  werden.  Weiterhin  können  Autoren  durch  die  vergleichsweise  explizite

Einführung Redemittel  auszeichnen.  Wenn  ein  Autor  etwa  einen  prädikativen  Ausdruck

explizit  einführt,  oder  dessen  Verwendung  wenigstens  thematisiert,  dann  kann  dieser

oftmals herangezogen werden, um verwandte Ausdrücke mit einer geringeren Stelligkeit zu

interpretieren.  In  solchen  Fällen  führen  Autoren  eine ›offizielle‹ Redeweise  ein  und

gebrauchen  verwandte  Ausdrücke  mit  einer  geringeren  Stelligkeit,  ohne  diese  eigens

einzuführen. Das zweite Beispiel  eines späteren Kapitels  illustriert  ein solches Vorgehen

(vgl. 12.2 Interpretationen auf Basis des Sprachgebrauchs).

Im vorliegenden Fall wird es als angemessene Interpretation angesehen, wenn man die unter

(viii) zitierte Äußerung deutet, indem man den 3-stelligen Ausdruck der SB-Rede durch den

von  QUINE ausgezeichneten  5-stelligen  Ausdruck  mit  Besetzungen  auf  den  zusätzlichen

305 Vgl. „According to Simplicity [die Position der Autoren], truth and falsity are fundamental monadic  properties  of
propositions.  […] Why the  emphasis  on  fundamentality?  Philosophy tries  to  describe  reality  at  its  joints,  and
philosophical semantics attempts to describe the contents of thought and talk at its joints. […] What Simplicity bets
on is that, when one carves linguistic and psychological reality at its joints, monadic truth and falsity will take centre
-stage, and that invoking relations such as  true at and  false at is a step towards the gerrymandered and not the
fundamental.“ CAPPELEN; HAWTHORNE (2009): Relativism and monadic truth. S. 2-3. – Man kann die Autoren hier so
verstehen, dass Ausdrücke der 1-stelligen Wahrheits-Rede als fundamentaler ausgezeichnet werden.

306 Siehe hierzu KÖLBEL bei seiner Charakterisierung von 'indexical relativism': „Let's consider one particular indexical
relativist proposal regarding matters of taste, according to which judgments of taste are always judgments about
one's own preferences. We may think that Olivia believes Matisse is better than Picasso and Felicity believes that he
is  not.  However,  this  characterization  of  the  contents  of  Olivia's  and  Felicity's  beliefs  is  at  best  misleadingly
incomplete. It would be more accurate to say that Olivia believes that she prefers Matisse, while Felicity believes
that she does not. 'Indexical Relativism' is an apt name for this view because it also involves a  semantic thesis.
Someone uttering the sentence 'Matisse is better than Picasso' thereby asserts the same proposition they would have
asserted had they uttered the following sentence instead: 'I prefer Matisse to Picasso.'“  KÖLBEL (2004): Faultless
Disagreement. S. 63. – Hervorhebungen eingefügt.
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Stellen  ersetzt.  Hier  soll  eine  entsprechende  Interpretation  durch  Stelligkeitserhöhung

wieder als Beispiel für das gesamte Vorgehen skizziert werden. Allerdings werden auch hier

wieder  nicht  alle  Schritte  durchgeführt  oder  alternative  Deutungen  berücksichtigt.  Den

Anfang mach dabei eine Formalisierung des Interpretandums (Schritt 2 einer Interpretation

durch Stelligkeitserhöhung):

(ix)         Formalisierung des Interpretandums unter (ii)

ASI SU(ιx(SB3(x, s, p)), p, s, s2)

Gebrauchssprache Explizitsprache

.. is stimulus meaning of .. for .. SB3(.., .., ..)

a sentence s

a subject p

present stimulation s2

.. sums up disposition of .. to assent to or to

dissent from .. in response to ..

SU(.., .., .., ..)

his p

the sentence s

Zur Formalisierung wurde hier eine Kennzeichnung verwendet, da Quine im Interpretandum

über  die  Stimulusbedeutung  eines  Satzes  spricht,  statt  nur  die  Stimulusbedeutung  eines

Satzes auszuzeichnen. Kennzeichnungsterme gehören zu den syntaktischen Kategorien von

L,  deren  Erweiterungen  hier  zur  Formalisierung verwendet  werden (vgl.  2.  Sprachen  –

Formalisierung  –  Rekonstruktion).  Alternative  Formalisierungen,  etwa  als  Funktorterm,

wären denkbar, jedoch nicht zweckdienlich unter der Zielstellung die Stelligkeitserhöhung

von  Prädikatoren  zu  veranschaulichen.  –  Damit  ist  Schritt  2  der  Interpretation  durch

Stelligkeitserhöhung  abgeschlossen  und  es  wird  zum  ersten  Teilschritt  einer

Stelligkeitserhöhung  übergegangen.  Dazu  ist  zunächst  ein  prädikativer  Ausdruck  des

Interpretandums zu wählen, der paraphrasiert wird. Im vorliegenden Fall wird dazu '..  is

stimulus meaning of .. for ..' gewählt. Damit kann zur Konstruktion einer passenden offenen

Formel übergegangen werden, die das Substituens bilden wird.
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Zunächst  zu  Teilschritt  2.1  der  relevanten  Stelligkeitserhöhung  (Auswahl  eines  n+m-

stelligen  prädikativen  Ausdrucks): Der  Autor gibt  an  der  unter  (vii)  zitierten  Stelle

ausdrücklich  an,  welchen  prädikativen  Ausdruck  für  die  Beschreibung  der

Stimulusbedeutung er als ›vollständig‹ betrachtet. Durch diese ausdrückliche Auszeichnung

eines  Prädikats  erscheint  dessen  Verwendung  in  der  Interpretation  durch

Stelligkeitserhöhung  zuordnungsimmanent.  Es  erscheint  auf  Basis  dieser  Äußerung

plausibel,  dass  QUINE diesen  Ausdruck  auch  selbst  hätte  gebrauchen  können,  um  eine

alternative Formulierung des Interpretandums anzufertigen. 

Weiter zu Teilschritt 2.2 der Stelligkeitserhöhung, der Auswahl der Besetzung der Stellen

des gewählten Ausdrucks: Im vorliegenden Fall gibt der Autor keine weiteren Informationen

dazu,  welche  Zeitpunkte  oder  Zeitintervalle  er  bei  seiner  Äußerung  vernachlässigt.  Auf

Grund dieses  Mangels  an  Information  erscheint  lediglich  der  Einsatz  einer  partikularen

Besetzung  für  die  zusätzlichen  Stellen  sinnvoll.  Für  eine  nominative  Besetzung  fehlen

Informationen  und  eine  universale  Besetzung  erscheint  zu  stark  (vgl.  5.2  Arten  von

Besetzungen).  Damit  lässt  sich  im  Rahmen  von  Teilschritt  3  der  Stelligkeitserhöhung

folgende Substitution durchführen:

(x)          Durchführung der Substitution
['ny nz SB5(x1, x2, x3, y, z)'; 'SB3(.., .., ..)'; 'ASI SU(ιx(SB3(x, s, p)), p, s, s2)']

['ny nz SB5(x1, x2, x3, y, z)'; 'SB3(.., .., ..)'; 'ASI SU(ιx(SB3(x,  s,  p)),  p,  s,  s2)']  =  
'ASI SU(ιx nz ny SB5(x, s, p, y, z), p, s, s2)'

'ASI SU(ιx nz ny SB5(x, s, p, y, z), p, s, s2)'

Das Ergebnis der Stelligkeitserhöhung ist nun zu verbalisieren. Maßgeblich ist dabei wieder

die Zuordnung,  die  im Rahmen der  Formalisierung und der  Stelligkeitserhöhung bereits

erstellt wurde:
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(xi)         Erweiterte Zuordnung
Gebrauchssprache Explizitsprache

.. is stimulus meaning of .. for .. SB3(.., .., ..)

a sentence s

a subject p

present stimulation s2

.. sums up disposition of .. to assent to or to
dissent from .. in response to ..

SU(.., .., .., ..)

his p

the sentence s

..  Is  stimulus  meaning  of  ..  for  ..  at  ..
modulo ..

SB5(.., .., .., .., ..)

Eine mögliche Verbalisierung wäre damit etwa: 'The stimulus meaning of a sentence for a

subject at some moment modulo some time sums up his disposition to assent to or to dissent

from the sentence in response to present stimulation.'. Wieder wird die Interpretation hier

abgebrochen,  bevor eine Überprüfung der Benevolenz stattfinden kann,  da diese erst  im

Rahmen eines späteren Kapitels angeleitet werden soll. 

12.2 Interpretationen auf Basis des Sprachgebrauchs

Die  bisher  betrachteten  Beispiele  hatten  die  Gemeinsamkeit,  dass  die  Autoren  der

untersuchten  Texte  ihren  Gebrauch  bestimmter  prädikativer  Ausdrücke  bzw.  das

Vernachlässigen  bestimmter  Stellen  ausdrücklich  kommentiert  haben.  Auf  Basis  solcher

Äußerungen  ist  es  möglich,  ihnen  zuzuschreiben,  dass  sie  über  bestimmte  alternative

Redemittel verfügt haben und diese hätten herausgreifen können, um mutmaßlich verfolgte

Hauptzwecke  zu  verwirklichen  (vgl.  11.1.1  Maximen  der  Immanenz).  Nun  beginnt  das

Vordringen in unsichere Gefilde: Es soll auf solche Fälle eingegangen werden, in denen

Autoren  den  Gebrauch  von  verwandten  prädikativen  Ausdrücken  mit  unterschiedlicher

Stelligkeit zwar nicht kommentieren, aber dennoch praktizieren.
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(i)           GRICE  -Beispiel
„[...] unter sie fallen die folgenden Maximen:
1. Mache deinen Beitrag so informativ wie (für die gegebenen Gesprächszwecke)

nötig.
2. Mache deinen Beitrag nicht informativer als nötig.“307

Im  ersten  vollständigen  Satz  wird  durch  den  Klammerzusatz  eine  weitere  Stelle  des

prädikativen Ausdrucks samt Besetzung angegeben. Dieser Zusatz gibt Hinweis darauf, dass

der Satz als 'Mache deinen Beitrag so informativ wie für die gegebenen Gesprächszwecke

nötig.'  verstanden  werden  sollte.  Im  ersten  Satz  findet  also  ein  2-stelliger  prädikativer

Ausdruck Verwendung, der eine Stelle für Gesprächszwecke aufweist. 

Im zweiten Satz gibt es einen solchen Klammerzusatz nicht, dennoch wird ein verwandter

prädikativer  Ausdruck  verwendet.  Es  wird  dort  scheinbar  unabhängig  von

Gesprächszwecken eine Anweisung gegeben. Man könnte ihn aber auch so verstehen, dass

GRICE hier die Stelle für Gesprächszwecke aus stilistischen Gründen vernachlässigt, etwa

um Redundanz  zu  vermeiden,  ohne  darauf  in  irgendeiner  Form hinzuweisen  (vgl.  4.3  

Vernachlässigen von Stellen). Es stellt sich nun dem Interpreten die Frage, ob auch dieser

zweite Satz relativ auf gegebene Gesprächszwecke zu verstehen ist.

Im  vorliegenden  Fall  erscheint  dies  durch  die  Analogie  im  Aufbau  der  beiden  Sätze

plausibel.  GRICE meint hier mit  hoher Wahrscheinlichkeit  etwas anderes,  als  er schreibt,

unterlässt  es  aber  aus  Gründen  der  Gesprächsökonomie,  die  Zweckstelle  und  deren

Besetzung  zu  wiederholen,  wenn  er  die  zweite  Maxime  äußert.  Man  kann  ihm  die

Präsumtion unterstellen, dass eine erneute Verbalisierung dieser Stelle überflüssig ist, da der

Rezipient im Rahmen von Verstehensbemühungen die Analogie zum ersten Satz erkennen

wird.

Für  den  zweiten  Satz  lässt  sich  folgende  Interpretation  durch  Stelligkeitserhöhung

skizzieren,  die  hier  besprochen,  aber  nicht  durchgeführt  werden  soll:  Der  prädikative

Ausdruck 'mache .. informativer als nötig' findet Verwendung, von dem sich vermuten lässt,

dass man ihn angemessen unter Verwendung eines Ausdrucks wie 'mache .. informativer als

307 GRICE (1993):  Logik und Konversation S. 249. – Diese Formulierung ist  sehr eng am englischen Original  des
Textes. Der Eindruck, dass hier prädikative Ausdrücke mit unterschiedlicher Stelligkeit verwendet werden, ist nicht
durch die Übersetzung entstanden. Vgl. GRICE (1975): Logic and Conversation. S. 45.

222



12.2 Interpretationen auf Basis des Sprachgebrauchs

nötig  für  ..'  paraphrasieren  kann.  Dabei  wäre  die  zusätzliche  Stelle  analog  mit  'die

gegebenen Gesprächszwecke' zu besetzen. 

Wie ist der Eindruck der Plausibilität dieser Interpretation zu erklären? Eine Antwort besteht

zunächst  darin, dass sie im Einklang damit steht,  wie der Autor selbst  seine Redemittel

gebraucht.308 Wenn  der  Autor  eines  Textes  zwei  verwandte  prädikative  Ausdrücke  mit

unterschiedlicher  Stelligkeit  scheinbar  undifferenziert  verwendet,  dann liegt  es  nahe,  sie

auch  für  die  Zwecke  der  Interpretation  durch  Stelligkeitserhöhung  als  austauschbar

anzusehen.  Weiterhin zeigt  dies  deutlich,  dass  wenigstens ein höherstelliger prädikativer

Ausdruck zur Äußerungssprache des Autors des Textes gehört. Damit ist  der Aspekt der

Verfügbarkeit der prädikativen Ausdrücke abgedeckt (vgl. 11.1.1 Maximen der Immanenz).

Die  Situation,  die  in  der  unter  (i)  zitierten  Stelle  vorliegt,  ist  für  einen  Interpreten  ein

günstiger Fall. Hier stehen sich zwei ähnlich formulierte Sätze direkt gegenüber, wobei im

ersten  ein  verwandter  prädikativer  Ausdruck  mit  mehr  Stellen  als  im  zweiten  Satz

verwendet  wird.  Dies  legt  nahe,  dass  die  beiden  Redemittel  für  GRICE bei  diesen

Äußerungen  austauschbar  sind  und  beide  als  zweckdienlich  zur  Verwirklichung  seiner

Hauptzwecke angesehen werden. Darüber, welches die von ihm verfolgten Absichten sind,

muss man als Interpret in diesem Fall keine Mutmaßungen anstellen, wenn man lediglich

dem vom Autor  vorgegebenen Sprachgebrauch  folgt.  Damit  erscheint  es  vertretbar,  das

höherstellige Prädikat bei der Deutung des zweiten Satzes zu verwenden. 

Neben  dem unmittelbaren  Kontext  des  Interpretandums kann noch der  weitere  Kontext

untersucht werden, etwa Textbestände und Theorien, in die das Interpretandum eingebettet

ist.  Die oben skizzierte Interpretation steht im Einklang mit  dem von  GRICE vertretenen

Kooperationsprinzip,309 das  fordert,  Gesprächsbeiträge  nach  den  Gesprächszwecken

auszurichten. Würde man die zweite Maxime der Quantität nicht so interpretieren, dass sie

sich  auf  Gesprächszwecke  bezieht,  so  würde  dies  GRICEs gesamten  Text  als  unnötig

308 Vgl. „Von besonderem Interesse sind die letzten drei Regeln. Die dritte lautet: „III. Betrachte das vorhergehende
und nachfolgende,  oder  was  ein  Autor anderswo geschrieben  mit  Fleiß,  so wirstu seine  Meinung desto besser
verstehen. Denn man muthmasset nicht unbillig, daß ein Autor dasjenige, von dem er einmahl zu reden angefangen,
allezeit  in seinen folgenden Reden für Augen habe, und selbiges also stillschweidend auch in denen folgenden
Reden darunter  müsse begriffen  werden.  So muthmasset  man auch nicht  leichte,  daß ein Autor seiner  vorigen
Meinung weder widersprechen und sich contradicieren. [sic,  das gesamte Zitat]“  SCHOLZ (1999):  Verstehen und
Rationalität. S. 46, zitiert THOMASIUS (1691): Christian Thomasens.

309 GRICE (1993): Logik und Konversation S. 248.
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schwächer  darstellen.  Somit  kann  man  als  Interpret  folgendes  Urteil  über  das

Interpretandum fällen: Hier erscheint es legitim, die angedeutete Auslegung durchzuführen,

da die Alternative darin bestünde, GRICE so zu verstehen, als wollte er hier etwas über die

Quantität  von  Gesprächsbeiträgen,  unabhängig  von  irgendwelchen  Gesprächszwecken,

aussagen. 

Der nächste Fall  ähnelt dem letzten Beispiel und soll  die Anwendung der Interpretation

durch  Stelligkeitserhöhung  weiter  veranschaulichen.  Im  Artikel  'Classical  Logic'310 der

Stanford Encyclopedia of Philosophy führt  SHAPIRO einen Ableitungsbegriff ein. Dabei ist

auffällig,  dass  er  unkommentiert  zwischen  verschiedenen  prädikativen  Ausdrücken

wechselt:

(ii)         SHAPIRO  -Beispiel
„We write Γ N φ to indicate that φ is deducible from Γ, or, in other words, that the 
argument ‹Γ, φ› is deducible in D. We may write Γ ND φ to emphasize the deductive 
system D. We write Nφ or ND φ to indicate that φ can be deduced (in D) from the 
empty set of premises.“311

Hier werden innerhalb von wenigen Sätzen drei verwandte Prädikate mit unterschiedlichen

Stellen verwendet:  '..  is  deducible from ..',  '..  is  deducible in ..'  und '..is  deducible in ..

from ..'. Dieses Vorgehen ist nicht unüblich in Texten zur Logik. ›Offiziell‹ werden Begriffe

wie der Ableitungsbegriff meist auf Sprachen und Aussagenklassen relativiert. In der Praxis

würde der Stil von (propädeutischen) Texten jedoch darunter leiden, wenn man bei jeder

Äußerung über Ableitbarkeit immer prädikative Ausdrücke mit dieser Stelligkeit verwenden

müsste. Stattdessen ist es gängige Praxis, die entsprechenden Passagen so zu lesen, dass hier

Stellen  vernachlässigt  werden.  Ähnlich  wie  im  letzten Beispiel  wird  hier  scheinbar

selbstverständlich  vom  Leser  gefordert,  bestimmte  Paraphrasen  bei  der  Lektüre

vorzunehmen. Würde man dies unterlassen, würde sich ein problematisches Verständnis des

Textes ergeben.  So ist im Fall von (ii) eine Lesart von 'φ is deducible from Γ' als 'φ is

deducible from Γ in D' möglich. Unter Gesichtspunkten der Benevolenz wäre diese sogar

310 SHAPIRO (2013): Classical Logic. 
311 SHAPIRO (2013): Classical Logic. – Hervorhebungen eingefügt.
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geboten,  da  man  SHAPIRO sonst  unterstellen  könnte,  mit  mehreren  verschiedenen

Ableitungsbegriffen zu arbeiten, obwohl nur einer definiert wird. 

Beide  Beispiele  könnte  man  auch  durch  Offenlegen  eines  partikularen  Bezuges

paraphrasieren. Man könnte den zweiten Satz aus dem zweiten Beispiel auch als 'Mache

deinen  Beitrag  nicht  informativer  als  nötig  für  irgendwas.'  interpretieren.  Um  dieses

Interpretans zu gewinnen,  müsste man im Zuge der  Stelligkeitserhöhung die zusätzliche

Stelle  mit  einer  Formalisierung  einer  partikularen  Besetzung  versehen.  Dabei  ist  zu

beachten,  dass – bestimmte Formalisierungen vorausgesetzt  – Aussagen mit  partikularen

Besetzungen  sehr  schwach  sind.  Im  Falle  des  GRICE-Beispiels  ist  die  Aussage  'Mache

deinen Beitrag nicht informativer als nötig für irgendwas' eine logische Konsequenz aus der

Satzaussage  des  Interpretans  der  oben  skizzierten  Interpretation  'Mache  deinen  Beitrag

nicht  informativer  als  nötig für  die  gegebenen Gesprächszwecke'. Eben weil  partikulare

Besetzungen so schwach sind,  verglichen mit  den untersuchten Alternativen,  soll  davon

ausgegangen  werden,  dass  man  zusätzliche  Stellen  im  Zuge  einer  Stelligkeitserhöhung

immer  mit  partikularen  Besetzungen  versehen  darf,  wenn  man  zuvor  das

Zuordnungsproblem bewältigt hat. – Ein Fall, der dem SHAPRIO-Beispiel ähnelt, kann auch

in einer  besonderen  Ausprägung auftreten,  die  auf  ein  gebrauchssprachliches  Phänomen

zurückgreift, das bereits als  Kopplung von prädikativen Ausdrücken angesprochen wurde

(vgl.  11.2  Mutmaßliche  Äußerungssprache  –  Verkettete  Sprachen).  Man  betrachte  dazu

folgenden Beispieltext: 

(iii)        Beispieltext zur Kopplung
Die  Titanic  ist  am 15.  4.  1912  gesunken.  Niemand sah  das  Unglück kommen.  
Dennoch ist sie wegen des Zusammenstoßes mit einem Eisberg gesunken. 

Dieser  Text  enthält  zwei  verschiedene  Ausdrücke  der  Sinken-Rede:  Einen  prädikativen

Ausdruck  mit  Zeitstelle  und  einen  mit  Ursachenstelle.  Wollte  man  ihn  oder  einen

vergleichbaren  Text,  in  dem  ähnlich  mit  prädikativen  Ausdrücken  umgegangen  wird,

paraphrasieren, so erschiene es grundsätzlich angemessen, zur Paraphrase ein Redemittel

wie '.. gesunken am .. wegen ..' zu verwenden. Dieser 3-stellige Redeteil ist eine Kopplung
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der durch das Interpretandum vorgegebenen prädikativen Ausdrücke. Es lassen sich leicht

weitere  Beispiele  dafür  finden,  dass  die  Verwendung von Kopplungen von prädikativen

Ausdrücken im Rahmen des gebrauchssprachlichen Vollzugs angemessen erscheint:

(iv)         Weitere Beispiele zur Kopplungen
P1 (gerade am Telefon mit Susi): 'Susi fragt, ob Peter noch hier ist.'
P2: 'Peter fährt gerade nach Berlin. Er fährt wegen seines Geburtstages.'
P1 (an Susi): 'Peter fährt gerade nach Berlin wegen seines Geburtstages.'

P1: 'Gamma folgt.'
P2: 'Woraus folgt Gamma?'
P1: 'Gamma folgt aus Delta!'
P2: 'In welcher Sprache folgt Gamma?'
P1: 'Gamma folgt in S.'
P2: 'Das ist richtig. Gamma folgt in S aus Delta.'

P1: 'Ich beschenke Susi mit einem Feuerlöscher.'
P2: 'Warum schenkst du ihr einen Feuerlöscher?'
P1: 'Ich beschenke Susi wegen ihrer Hauseinweihung.'
P2: 'Susi mit einem Feuerlöscher wegen ihrer Hauseinweihung zu 

beschenken, ist eine schlechte Idee.'

Es ist im sprachlichen Vollzug üblich, zwei oder mehr verwandte prädikative Ausdrücke zu

koppeln,  um  höherstellige  prädikative  Ausdrücke  zu  erzeugen.  Basierend  auf  diesem

gebrauchssprachlichen  Phänomen  erscheint  es  angemessen,  bei  Texten,  in  denen

verschiedene  verwandte  Prädikate  Verwendung  finden,  bei  der  Interpretation  durch

Stelligkeitserhöhung  einen  entsprechenden  höherstelligen  prädikativen  Ausdruck  zu

verwenden.

12.3 Interpretationen auf Basis der Äußerungssprache

Der wohl komplexeste Fall für die Interpretation durch Stelligkeitserhöhung liegt dann vor,

wenn  in  den  Texten  eines  Autors  keine  verwandten  prädikativen  Ausdrücke  mit

unterschiedlicher  Stelligkeit  verwendet  werden  und  auch  keine  ausdrücklichen

Ankündigungen  zu  eventuell  vernachlässigten  Stellen  vorliegen.  Es  soll  anhand  eines
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Beispieles dargestellt werden, wie auch in einem solchen Fall Deutungen begründet werden

können.  Dazu  wird  auf  die  Nationalsprache  des  Textes  eingegangen,  in  der  auch

höherstellige Verwandte zur Verfügung stehen können. Der Hintergrund der Nationalsprache

kann plausibel machen, dass ein Autor bei bestimmten Äußerungen Stellen vernachlässigt

(vgl. 4.3 Vernachlässigen von Stellen). 

Zunächst soll der betrachtete Beispieltext vorgestellt werden. Dabei handelt es sich um ein

Buch  zur  Geschichtsphilosophie  und  Geschichtsdidaktik  von  SCHULZ-HAGELEIT.312 Darin

befasst  sich  der  Autor  unter  anderem  mit  der  von  ihm  wahrgenommenen  Diskrepanz

zwischen technischem und sozialem Fortschritt. Zentrale Fragestellungen des Buches sind:

Wieso entwickelt sich Technologie rasant vorwärts, ohne dass sich die Menschen, die diese

verwenden,  in  vergleichbarer  Geschwindigkeit  fortentwickeln?313 Gibt  es  Fortschritt  im

Menschlichen?  –  Im  gesamten  Text  wird  entsprechend  die  Rede  von  Fortschritt  und

Rückschritt  häufig gebraucht,  welche im Zentrum der  Interpretationsbemühungen stehen

wird. 

Man  kann  zunächst  festhalten,  dass  in  der  deutschen  Nationalsprache  verschiedene

verwandte prädikative Ausdrücke zur Verfügung stehen, um über Fortschritt zu sprechen. So

gibt  es  auch Ausdrücke  wie  '..  ist  Fortschritt  hinsichtlich  des  Ziels  ..',  '..  ist  Fortschritt

gegenüber  ..'  oder  andere,  die  Fortschritt  im  Hinblick  auf  einen  Zielzustand,  einen

Ausgangszustand oder relativ auf Zeitpunkte zuschreiben. 

Dabei liegt der Schwerpunkt der Untersuchung auf Ausdrücken der Fortschritts-Rede mit

Stellen für das Ziel. SCHULZ-HAGELEIT gebraucht in der Regel keine solchen Redemittel und

macht keine Ankündigungen zu vernachlässigten Stellen. Darum wird hier untersucht, unter

welchen Bedingungen man dennoch einen solchen Ausdruck verwenden kann, um Sätze aus

dem Text immanent zu interpretieren. Ein wesentliches Problem besteht dabei darin, den

Aspekt  der  Verfügbarkeit  der  prädikativen  Ausdrücke  im  Rahmen  des  Erstellens  einer

312 SCHULZ-HAGELEIT (2008): Menschlicher Fortschritt.
313 Der Autor konzentriert  sich dabei auf  den Zeitraum vom 18. bis zum 20. Jahrhundert  in Europa.  Dies  erklärt

Äußerungen  zum scheinbar  ungebrochenen technischen  Fortschritt,  da  Ereignisse  wie  der  Zusammenbruch  der
Hochkulturen der Bronzezeit oder der Niedergang des weströmischen Reiches ausgeblendet werden.
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zuordnungsimmanenten  Interpretation  abzudecken.  Neben  dem  Buch  wird  auch  ein

Vortrag314 von SCHULZ-HAGELEIT herangezogen, welcher zum weitesten Kontext des Buches

gerechnet werden kann.  Repräsentativ für den Gebrauch der Fortschritts-Rede in beiden

Quellen ist dabei der Anfang des Vortrages:

(i)           Beispiel für den Gebrauch der Fortschritts-Rede
„Ausgangspunkt  meines  heutigen  Vortrags  ist  die  Diskrepanz  zwischen  dem  
technisch-wissenschaftlichen  Fortschritt,  der  als  starke  lineare  Aufwärtslinie  
dargestellt werden kann, und dem Fortschritt in den menschlichen Beziehungen, 
der keineswegs geradlinig vorankommt, sondern im Gegenteil von Rückschritten  
gekennzeichnet ist, so dass die Frage  nahe liegt, ob er,  dieser Fortschritt in den  
menschlichen Beziehungen, überhaupt stattfindet.“315

In der zitierten Passage wird die Fortschritts-Rede als Teil von Nominatoren gebraucht, die

hier als Kennzeichnungen verstanden werden. Prädikative Ausdrücke, die zum Gegenstand

einer Interpretation durch Stelligkeitserhöhung werden können, kommen hier innerhalb der

Kennzeichnungsbasis vor. Dies zieht sich durch den gesamten Text, in dem vorwiegend von

'dem Fortschritt'  o.Ä. gesprochen wird.  Weiterhin lässt  sich feststellen, dass sowohl von

'dem Fortschritt'  als  auch 'dem Fortschritt  in ..'  gesprochen wird.  Es wird im Text zwar

zwischen  Fortschritten  in  verschiedenen  Bereichen  differenziert  und  entsprechende

prädikative  Ausdrücke  kommen  zum  Einsatz,  jedoch  nicht  solche  mit  Stellen  für

(verschiedene) Ziele. Im Rahmen der Erfassung des Anlasses (Schritt 1) könnte man hier

Verständnisfragen  der  Form  'Hinsichtlich  welcher  Ziele  oder  welchen  Ziels  wird

menschlicher Fortschritt beurteilt?' aufwerfen. Im Folgenden wird erneut eine Interpretation

durch Stelligkeitserhöhung skizziert, die solche Fragen beantwortet, ohne dass diese in allen

Schritten  detailliert  durchgeführt  wird.  Zunächst  soll  ein  Interpretandum  ausgezeichnet

werden:

314 SCHULZ-HAGELEIT (2009):  Menschlicher  Fortschritt.  Online  verfügbar  unter  http://www.schulz-
hageleit.de/material/schulz-hageleit-fortschritt.pdf, zuletzt geprüft am 10.12.2014.

315 SCHULZ-HAGELEIT (2009): Menschlicher Fortschritt - gibt es den überhaupt? S. 2. – Hervorhebungen eingefügt.
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(ii)         Interpretandum der skizzierten Interpretation
„In  derartigen  Äußerungen  [gegen  die  Sklaverei]  materialisiert  sich  
menschlicher Fortschritt, auch wenn sich faktisch damals nichts oder nur wenig  
geändert hat und wir von der juristisch verbindlichen Abschaffung der Sklaverei noch
Jahrhunderte entfernt sind.“316 

Als  Interpretandum  wird  aus  Gründen  der  Ökonomie  nur  der  Teilsatz  'In  derartigen

Äußerungen materialisiert sich menschlicher Fortschritt' ausgezeichnet. Als Anlass für die

Interpretation könnte man im vorliegenden Fall Unverständnis durch vernachlässigte Stellen

mit Blick auf den Ausdruck '.. ist Fortschritt' feststellen (Schritt 1 einer Interpretation durch

Stelligkeitserhöhung). Damit kann das Interpretandum wie folgt formalisiert werden:

(iii)        Das formalisierte Interpretandum317

ASI MAT(a, ιx FI(x, m))

Gebrauchssprache Explizitsprache

Derartigen Äußerungen a

in... materialisiert sich ... MAT(.., ..)

.. Fortschritt im .. FI(.., ..)

Menschlichen m

Damit ist Schritt 2 der Interpretation durch Stelligkeitserhöhung abgeschlossen, so dass nun

zu den Stelligkeitserhöhungen übergangen werden kann. Dabei soll begründet werden, unter

welchen Rücksichten es angemessen wäre, SCHULZ-HAGELEITs Äußerung unter Verwendung

eines prädikativen Ausdrucks der Fortschritts-Rede mit Zielstelle zu paraphrasieren.

Zu Schritt 2.1 (Auswahl eines n+m-stelligen prädikativen Ausdrucks): 

316 SCHULZ-HAGELEIT (2008): Menschlicher Fortschritt - gibt es den überhaupt? S. 27. – Hervorhebungen eingefügt.
317 Bei dieser Formalisierung wird unter anderem unterstellt, dass die von SCHULZ-HAGELEIT gebrauchten Ausdrücke

'menschlicher Fortschritt', 'der menschliche Fortschritt', '(der) Fortschritt im Menschlichen' und '(der) Fortschritt in
den menschlichen Beziehungen' nur stilistische Variationen sind.  Der Autor differenziert  zwischen diesen nicht,
weshalb für  die Formalisierung entsprechend angeglichen wurde.  Weiterhin wird hier  eine Formalisierung über
Kennzeichnungsterme gewählt, obwohl auch die Verwendung von Funktoren denkbar wäre, da der Schwerpunkt der
vorliegenden Arbeit auf prädikativen Ausdrücken und Prädikatoren liegt. Viele der hier angestellten Überlegungen
ließen sich analog für andere Operatoren durchführen.
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Im vorliegenden Fall macht der Autor keine Ankündigungen zu vernachlässigten Stellen.

Damit  kommen  diese  nicht  in  Frage,  um  die  Immanenz  bestimmter  Zuordnungen  zu

begründen,  wie  dies bei  anderen Beispielen der  Fall  war (vgl.  12.1  Interpretationen auf

Basis  von Äußerungen zum Sprachgebrauch).  SCHULZ-HAGELEIT gebraucht  in  der  Regel

Ausdrücke  der  Fortschritts-Rede  ohne  Zielstelle,  so  dass  auch sein  Sprachgebrauch nur

schwer  Belege  dafür  liefern  kann,  dass  eine  entsprechende  Paraphrase,  die  etwa  den

Ausdruck  '..  ist  Fortschritt  hinsichtlich  ..'  verwendet,  angemessen  wäre  (vgl.  12.2  

Interpretationen  auf  Basis  des  Sprachgebrauchs).  Zunächst  muss  die  Verfügbarkeit  des

prädikativen  Ausdrucks,  der  im  Zuge  der  Interpretation  verwendet  werden  soll,  in  der

mutmaßlichen  Äußerungssprache  überprüft  werden,  ehe  die  Zweckdienlichkeit  dieses

Ausdrucks für vom Autor mutmaßlich verfolgte Hauptzwecke überprüft werden muss.

Zur  Prüfung  der  Verfügbarkeit  des  n+m-stelligen  prädikativen  Ausdrucks  in  der

mutmaßlichen  Äußerungssprache:  Wie  bereits  dargestellt  (vgl.  11.2  Mutmaßliche

Äußerungssprache – Verkettete Sprachen) kann man auf zwei Wegen zu Vermutungen über

die Äußerungssprache eines Autors eines Textes kommen. Bei bisherigen Beispielen (z.B. )

wurde auf Basis des Sprachgebrauchs oder Äußerungen des Autors begründet, dass seine

mutmaßliche  Äußerungssprache  bestimmte  Redemittel  bereitstellt.  Hier  wird  der  andere

Weg betrachtet, der über die Nationalsprache des Textes führt. Unter die klassische Maxime

der  Immanenz  fällt  auch,  Autoren  nicht  grundlos  zu  unterstellen,  sie  würden  Redeteile

anders  verwenden  als  alle  anderen  Sprecher einer  Nationalsprache.318 Im  Fall  des

behandelten Beispieltextes von SCHULZ-HAGELEIT ist die Nationalsprache das Deutsche bzw.

eine  deutsche  Bildungssprache  mit  geschichtswissenschaftlichen  und  philosophischen

Anteilen. 

Zur Überprüfung der Verfügbarkeit des relevanten Ausdrucks kann im vorliegenden Fall

zunächst untersucht werden, ob prädikative Ausdrücke wie '.. ist Fortschritt hinsichtlich ..'

Ausdrücke  der  deutschen  Sprache  sind,  deren  Kenntnis  SCHULZ-HAGELEIT damit

plausiblerweise unterstellt werden kann. Zunächst mag das eigene Sprachgefühl ausreichen,

um zu bestätigen, dass es sich hierbei in der Tat um einen Ausdruck des Deutschen handelt.

318 Vgl. REINMUTH (2014): Logische Rekonstruktion. S. 214.
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Weiterhin  kann  man  Suchmaschinen und  Wörterbücher  zur  Überprüfung  verwenden.  In

jedem Fall lässt sich feststellen, dass Ausdrücke der Fortschritts-Rede mit Zielstellen zum

Bestand der Ausdrücke des Deutschen gehören.

Genügt  es  zur  Rechtfertigung  einer  Interpretation  schon,  wenn  man  auf  Basis  der

Nationalsprache  Belege  dafür  sammelt,  dass  ein  Ausdruck  Teil  der  mutmaßlichen

Äußerungssprache  des  Autors  eines  Textes  ist?  Immerhin  könnte  ein  Autor  sich  auch

bewusst von der etablierten Verwendungsweise ablösen. 

Besonders  in  der  Philosophie  werden laufend Ausdrücke von Autoren in  anderer  Weise

verwendet.  Aus  diesem  Grund  ist  zur  weiteren  Überprüfung  der  Verfügbarkeit  noch

sicherzustellen, dass der Autor die Verwendung des relevanten Ausdrucks nicht ausdrücklich

ablehnt  und  er  solche  Ausdrücke  –  hier  die  Ausdrücke  der  Fortschritts-Rede  –  nicht

drastisch anders gebraucht, als dies in der Nationalsprache üblich ist. Aus diesem Grund ist

die Verwendung solcher Ausdrücke zu untersuchen und mit der des Autors zu vergleichen.

Im Fall der Fortschritts-Rede ist zunächst die Feststellung angebracht, dass es sich um eine

›eingefrorene‹  Metapher  handelt.  Der  Bildbereich der  Metapher  ist  dabei  Bewegung im

Raum,  während  der  Sinnbereich  Veränderungen  auf  dem  Gebiet  technologischer  oder

sozialer  Errungenschaften  ist.  Allerdings  würde  man  nicht  jede  Bewegung  als  einen

Fortschritt  ansprechen.  Es  wird  in  manchen Kontexten  auch von seitwärts  verlaufenden

Bewegungen gesprochen, welche jedoch nicht als Fortschritt bezeichnet werden. Auch sind

Entwicklungen,  die  als  Rückschritt  bezeichnet  werden,  keine  Fortschritte.  Kurz  gesagt:

Nicht jede Bewegung ist ein Fortschritt. 

Wie  unterscheidet  man  einen  Fortschritt  von  einem Rückschritt?  Eine  Betrachtung  des

Bildbereiches der Metapher kann hier aufschlussreich sein. Eines der Bilder, die häufig mit

der  Fortschrittsrede  in  Verbindung  gebracht  werden,  ist  das  eines  zu  beschreitenden

Weges.319 Dieser zeichnet sich dadurch aus, dass es eine Richtung und ein – wenigstens

durch diese angedeutetes –  Ziel gibt.  Die Bildseite der metaphorischen Rede liefert  hier

319 NB: Das Cover von 'Menschlicher Fortschritt - gibt es den überhaupt?' (Auflage 2008) zeigt zwei  Pfeile, wovon
einer steil nach oben ansteigt und ein anderer sich wellenförmig waagrecht bewegt. Der erste Pfeil ist illustriert mit
Flugzeugen und anderen Maschinen, während der zweite Pfeil von Strichfiguren umgeben ist. Beide Pfeile deuten in
unterschiedliche  Richtungen.  Während eine  solche  Illustration  keinen  verwertbaren  Beleg  darstellt,  ist  es  doch
interessant, dass die Idee einer  zielgerichteten Bewegung schon auf dem Cover dargestellt, im Buch jedoch kaum
thematisiert wird. 
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einen Hinweis darauf, wie die Sinnseite zu verstehen ist. Im vorliegenden Fall finden sich

etwa  eine  Reihe  von  Zitaten,  aus  denen  hervorgeht,  dass  SCHULZ-HAGELEIT die

Bewegungsmetaphorik hinsichtlich der Fortschritts-Rede akzeptiert  und sich bewusst  ist,

dass man auch zielbezogen von Fortschritten reden kann, auch wenn er selbst dies nicht

praktiziert.  Gemeinsam  bilden  diese  Zitate  Belege  dafür,  dass  SCHULZ-HAGELEIT die

Ausdrücke der Fortschritts-Rede nicht drastisch anders gebraucht, als dies im Rahmen der

deutschen Nationalsprache üblich ist. 

(iv)         Stützende Zitate (Hervorhebungen eingefügt)
(1) „Fortschritt  unter  besonderer  Berücksichtigung  des  menschlichen,  politisch-

ethischen  Fortschritts  wird  hier  als  Vorwärts-Bewegung verstanden,  die  dem  
Erhalt und der Pflege je verschiedener Werte galt und gilt.“320 

(2) „Um  den  geschichtstheoretischen  Begriff  Fortschritt  selbst  in  Bewegung zu  
bringen, empfiehlt es sich, nach lebenspraktischen Verben Ausschau zu halten, die  
den  metaphorischen Gehalt  (fort  schreiten) deutlicher  in  Erinnerung  bringen: 
fortschreiten,  weitergehen,  voran  kommen,  sich  rühren,  sich  bewegen  in  
Richtung auf ... [...].“321

(3) „Sklaverei  war  ein  Fortschritt (oder  vorsichtiger  zusammengefasst:  kann  als  
Fortschritt verstanden werden), schrieb beispielsweise David Brion Davis, indem  er  
sich erstens auf den quantitativ-wirtschaftlichen Fortschritt und zweitens auf die
Selbsteinschätzung der Sklavenhändler bezog,  die ihr grausames Handwerk im  
Namen  der  Zivilisation  und  des  Christentums  vor  Gott  und  der  Welt  zu  
rechtfertigen wussten. […] Diese  undifferenzierte Anwendung ein- und desselben 
Begriffs für Vorgänge mit  kontradiktorischen gesellschaftspolitischen Absichten 
mag ideengeschichtlich und historiographisch plausibel sein. Geschichtsdidaktisch 
ist sie jedoch mit einem Vorbehalt zu versehen, wenn die Schülerinnen und Schüler, 
die  eine  Weltorientierung  im  Hier  und  Jetzt  brauchen,  nicht  einem  beliebigen  
Einerseits-und-andererseits ausgesetzt werden sollen.“322

320 SCHULZ-HAGELEIT (2008): Menschlicher Fortschritt - gibt es den überhaupt? S. 18
321 SCHULZ-HAGELEIT (2008): Menschlicher Fortschritt - gibt es den überhaupt? S. 24.
322 SCHULZ-HAGELEIT (2008): Menschlicher Fortschritt - gibt es den überhaupt? S. 51. 
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(4) „Wir sprechen von Lernfortschritten bei unseren SchülerInnen, von Fortschritten bei  
Genesen  von  einer  Krankheit,  von  Fortschritten  bei  bestimmten  
Friedensverhandlungen usw.  und haben dabei mehr oder weniger bewusst die  
Werte vor Augen, die erneut zu erobern sind (Bildung, Frieden, Gerechtigkeit, 
Gesundheit), und sei es nur in einer fragilen, vorläufigen Form.“323 

Aus den Zitaten unter (1) und (2) geht hervor, dass der Autor die Bewegungsmetaphorik

akzeptiert und die Fortschritts-Rede entsprechend verwendet. Auch wenn SCHULZ-HAGELEIT

selbst  keine Fortschritts-Rede gebraucht,  die  eine  Zielstelle  aufweist,  wird durch  seinen

Gebrauch der Fortschrittsrede dennoch nahegelegt, nach einem Ziel oder einer Richtung zu

fragen.  Dies ist  ein weiterer Beleg,  der es plausibler macht,  dass ihm zur Formulierung

seiner Äußerungen Redemittel im Stil von '.. ist Fortschritt hinsichtlich ..'  zur Verfügung

gestanden  hätten.  Es  finden  sich  keine  Stellen,  an  denen  SCHULZ-HAGELEIT seine

Verwendung  der  Ausdrücke  der  Fortschritts-Rede  von  der  üblichen  Verwendungsweise

abgrenzt. Damit erscheint es plausibel, dass ihm Redemittel der Fortschrittsrede, die in der

deutschen  Nationalsprache  üblicherweise  zur  Verfügung  stehen,  auch  in  seiner

mutmaßlichen Äußerungssprache zur Verfügung standen. 

Zur  Überprüfung  der  Zweckdienlichkeit  höherstelliger  Ausdrücke  für  vom  Autor

mutmaßlich  verfolgte  Hauptzwecke:  Hier  soll  plausibel  gemacht  werden,  dass  SCHULZ-

HAGELEIT von  ihm  mutmaßlich  verfolgte  Hauptzwecke  auch  unter  Verwendung  von

Redemitteln  wie  '..  ist  Fortschritt  hinsichtlich  ..'  hätte  verwirklichen können.  Dazu sind

zunächst Vermutungen darüber anzustellen, welche Hauptzwecke von ihm verfolgt wurden.

Prima facie liegt  es  nahe,  SCHULZ-HAGELEIT zu  unterstellen,  mit  seinem Gebrauch von

Redemitteln wie '.. ist Fortschritt' gesellschaftliche Entwicklungen in Fort- und Rückschritte

unterscheiden  zu  wollen.  Dies  kann  man  auch  mit  Redemitteln  wie  '..  ist  Fortschritt

hinsichtlich ..' tun, wenn man sie wie üblich gebraucht. Der Großteil des Buches wird darauf

verwendet, diverse Ereignisse und Handlungen als Fort- oder Rückschritte zu beurteilen.

Informell gesprochen kann es als ein Katalog der Fortschritte und Rückschritte beschrieben

werden.  Damit  kann man unterstellen,  dass diese Klassifizierung anzufertigen,  einer der

323 SCHULZ-HAGELEIT (2008): Menschlicher Fortschritt - gibt es den überhaupt? S. 78. 
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Hauptzwecke von SCHULZ-HAGELEIT war (vgl. Textgestaltung als Indikator für mutmaßlich

verfolgte Redezwecke 11.3 Mutmaßlich vom Autor verfolgte Redezwecke).

Es  gibt  eine  Stelle,  an  der  angedeutet  wird,  dass  SCHULZ-HAGELEIT einen  Redezweck

verfolgt, für den  '..  ist Fortschritt  hinsichtlich ..'  nicht zweckdienlich gewesen wäre. Das

Zitat (3) unter (iv) kann so verstanden werden, dass der Autor sich des Umstandes bewusst

ist, dass man die Fortschritts-Rede auf Zeitpunkte und unterschiedliche Zwecke relativieren

könnte.  Damit  wäre  beispielsweise  der  von  ihm  referierte  Satz  'Sklaverei  war  ein

Fortschritt.'  zu  paraphrasieren  als  'Sklaverei  war  ein  Fortschritt  für  die  englischen

Sklavenhändler hinsichtlich des Ziels der Selbstbereicherung.'. SCHULZ-HAGELEIT gibt auch

Redezwecke  an,  unter  denen  die  Verwendung  eines  Fortschritts-Begriffs  mit  dieser

Stelligkeit sinnvoll sein könnte: Wer historiographische oder ideengeschichtliche Absichten

verfolgt,  für den scheint er Zeit-,  Personen- oder Zweckstellen durchaus für sinnvoll zu

halten.  Er  selbst  scheint  die  Verwendung  dieser  Ausdrücke  jedoch  zurückzuweisen,  da

didaktische Ziele verfolgt werden sollen und er begriffliche Beliebigkeit zu fürchten scheint.

Diese Befürchtung ist überraschend, da auch höherstellige Ausdrücke eindeutig und nicht-

beliebig gebraucht werden können. Wenn man einen höherstelligen Ausdruck verwendet,

um Äußerungen zu machen wie 'Die Kolonialisierung war ein Fortschritt für die Menschen

des Neunzehnten Jahrhunderts hinsichtlich des Ziels der Selbstbereicherung.' oder 'Die Pille

ist ein Fortschritt hinsichtlich des Ziels der Selbstbestimmung von Frauen.', worin besteht

dann  die  Gefahr  der  Beliebigkeit?  Allein  durch  den  Einsatz  adäquat  regulierter

höherstelliger  Ausdrücke  besteht  noch  nicht  die  Möglichkeit,  alles  als  Fortschritt

hinsichtlich aller Ziele auszuzeichnen, oder der Zwang alle Ziele gutheißen zu müssen. 

Dennoch wird angedeutet, wieso SCHULZ-HAGELEIT seine Fortschritts-Rede so gewählt hat:

Unter Rücksicht auf seine didaktische Position liegt es einfach nicht in seinem Interesse,

Fortschritt hinsichtlich anderer Ziele als bestimmten humanistischen Idealen, zu besprechen.

Und weil diese Ideale als Zielzustand für ihn alternativlos zu sein scheinen, hat er auch den

Bezug auf diese in seiner Rede unterlassen, so wie dies häufig geschieht, wenn Autoren eine

bestimmte Bezüge als redundant einstufen (vgl.  4.3 Vernachlässigen von Stellen).  SCHULZ-

HAGELEIT verwendet  diese  Form  der  Fortschritts-Rede  letztlich  zur  Verwirklichung  des
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Redezwecks,  Schülern  eine  Anleitung  zu  geben.324 Was  bedeutet  dies  nun  für  die

Interpretation  durch  Stelligkeitserhöhung?  Immerhin  wurde  ein  Redezweck  gefunden,

dessen Verfolgung dem Autor unterstellt werden kann, aber der sich mit dem prädikativen

Ausdruck, der zur Deutung verwendet wird, nicht realisieren lassen würde. 

Es liegt nahe, Schülern eine Anleitung zu geben, im Rahmen von SCHULZ-HAGELEITS Buch

nur als Nebenzweck einzustufen. Obwohl als geschichtsphilosophischer und didaktischer

Text  angekündigt,  befasst  er  sich  doch  überwiegend  mit  geschichtsphilosophischen

Aspekten,  wie  etwa der  genannten Klassifizierung von Ereignissen und Handlungen als

Fort-  oder  Rückschritten.  Damit  erscheint  es  vertretbar,  die  skizziert  Interpretation

durchzuführen,  da  mit  dem  angestrebten  Interpretans  mutmaßlich  vom  Autor  verfolgte

Hauptzwecke noch immer verwirklicht werden können. 

Zu Schritt  2.2 (Besetzung der Stellen):  Nun da eine Begründung dafür vorgelegt wurde,

warum  Ausdrücke  der  Fortschritts-Rede  mit  Zielstelle  zur  immanenten  Interpretation

verwendet werden dürfen, stellt sich die Frage, wie die zusätzliche Stelle solcher Ausdrücke

im Rahmen der Interpretation zu besetzen ist.  Die erste Stelle wird wie üblich mit einer

ungebundenen Variable besetzt. Eine partikulare Besetzung der zweiten Stelle zu wählen,

wäre grundsätzlich denkbar, aber unbefriedigend. Man will als Antwort auf die eingangs

formulierte Verständnisfrage, hinsichtlich welcher Zielstellung Fortschritte im Text beurteilt

werden, vermutlich mehr als nur die Einsicht, dass sie hinsichtlich wenigstens eines Ziels

beurteilt werden. Will man mehr als ›nur‹ partikulare Besetzungen verwenden, so muss man

dafür mehr hermeneutische Arbeit am Text betreiben. Eine universale Besetzung ist wohl zu

stark  und  nicht  benevolent,  da  sie  einige  der  Äußerung  von  SCHULZ-HAGELEIT höchst

fragwürdig machen würde. – Damit bleibt nur noch die Besetzung der zusätzlichen Stelle

mit einem Nominator. Welches sind plausible Kandidaten? Um solche zu finden, erscheint

es zunächst sinnvoll, eine Liste von exemplarischen Fällen zu untersuchen, in denen die

Fortschritts-Rede von SCHULZ-HAGELEIT gebraucht wird:

324 Dabei  ist  hervorzuheben,  dass  es  sich  bei  'Menschlicher  Fortschritt  -  gibt  es  den  überhaupt?',  um  einen
philosophischen Fachtext und nicht  etwa um ein Schulbuch handelt. Die Befürchtung, dass der Gebrauch eines
höherstelligen prädikativen Ausdrucks die Jugend verwirren könnte, stellt sich also eigentlich nicht, da diese nicht
zum Adressatenkreis des Textes gehört. 
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(v)          Liste von Fortschritts-Äußerungen
(1) „Diese öffentliche Bitte um Vergebung [eines Richters der Salem-Hexenprozesse]  

ist ein bewegendes Moment in der Geschichte des menschlichen Fortschritts, nicht 
nur wegen der ihr innewohnenden elementaren Humanität, sondern auch wegen der 
Ausstrahlung  bis  heute  „bewegend“  also  in  einem  wörtlichen  und  einem  
übertragenen Sinn.“325

(2) „Wie  viel  Geld  wird  für  die  Werbung  von  Produkten  verschleudert,  die  dem  
menschlichen  Fortschritt  nicht  nur  nicht  dienen,  sondern  direkt  hinderlich  sind  
(Beispiel: Werbung für Zigaretten und Alkohol)?“326

(3) „Brutal  zusammengefasst  besagt  der  zähe  Widerstand  gegen  ein  generelles  
Rauchverbot:  Der  allgemeine  menschliche  Fortschritt  interessiert  mich  nicht,  
wenn  er  meinen  persönlichen  Gewinn  schmälert.  Oder:  Der  allgemeine  
menschliche  Fortschritt  interessiert  mich  nur  in  dem  Maße,  wie  er  mir  auch  
direkt  nützt.  Das  ist  eine  Spielart  des  „radikal  Bösen“  (Kant,  Jaspers),  das  sich  
dem menschlichen Fortschritt entgegenstellt, wo immer es möglich ist.“327 

(4) „Das  Element  der  Befreiung  aus  erstarrten  gesellschaftlichen  Strukturen  ist  ein  
inhärenter  Bestandteil  des  menschlichen  Fortschritts,  an  dem  Frauen  einen  
besonders starken und besonders eindrucksvollen Anteil haben.“328

(5) „Die  den  menschlichen,  humanisierenden  Fortschritt  hemmenden  oder  gar  
verhindernden Triebhaftigkeiten kommen individuell und strukturell zum Ausdruck 
als
– Lebens- und Daseinsgier;
– Besitzen-, Siegen- und Beherrschenwollen;
– Selbstverliebtheit, Narzismus, Egomanie;
– Verdrängung der eigenen Täterschaft;
– Gewissenlosigkeit, Grausamkeit, Brutalität.
– Selbstlauf  fortschrittshemmender  Institutionen  (z.B.  Waffenlobby)  und

Machtverhältnisse (Lobbyismus im Parlament).“329

(6) „Die Aufklärer waren von ihrer Mission und der edlen Führungsrolle Europas fest  
überzeugt und haben damit, ohne es direkt zu wollen, einem fortschrittsfeindlichen  
Kolonialismus übel Vorschub geleistet.“330

325 SCHULZ-HAGELEIT (2008): Menschlicher Fortschritt - gibt es den überhaupt? S. 103. 
326 SCHULZ-HAGELEIT (2008): Menschlicher Fortschritt - gibt es den überhaupt? S. 126.
327 SCHULZ-HAGELEIT (2008): Menschlicher Fortschritt - gibt es den überhaupt? S. 132. 
328 SCHULZ-HAGELEIT (2008): Menschlicher Fortschritt - gibt es den überhaupt? S. 155.
329 SCHULZ-HAGELEIT (2008): Menschlicher Fortschritt - gibt es den überhaupt? S. 42. 
330 SCHULZ-HAGELEIT (2008): Menschlicher Fortschritt - gibt es den überhaupt? S. 39.
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Diese Zitate zeichnen ein grobes Bild davon, welches Ziel SCHULZ-HAGELEIT vor Augen hat:

Es handelt sich um einen speziellen humanistischen Idealzustand. Dieser ist unter anderem

dadurch geprägt, dass Menschen selbstlos handeln, das Gemeinwohl vor den eigenen Profit

stellen und bereit sind, sich reumütig für etwaige Vergehen zu zeigen.

Im Verlauf des Textes kommt der Autor auf eine Vielzahl von Beispielen zu sprechen, an

denen das von ihm unterstellte  Ziel  menschlichen Fortschritts  im Groben deutlich wird.

Allerdings  bleiben  die  Details  unklar.  Eine  exakte  Charakterisierung  dessen,  was  zum

Zielzustand gehört und was nicht, muss also ausbleiben. 

Man handelt vermutlich im Interesse des Autors, wenn man seine Zielvorstellung mit 'ein

humanistischer  Idealzustand'  überschreibt,  da  dieser  Ausdruck  in  seinen

gebrauchssprachlichen Konnotationen weit  genug ist,  um jene Dinge zu erfassen,  die er

tatsächlich  anspricht.  Im  Rahmen der  Interpretation  durch  Stelligkeitserhöhung  kann  er

damit als plausibler Term für den angedeuteten Zielzustand dienen. Eine Klärung dessen,

wie  genau  dieser  Zustand  beschaffen  ist,  müsste  durch  andere  Methoden  als  die

Interpretation durch Stelligkeitserhöhung geleistet  werden (vgl.  11.4  Verstehensabsichten

und Verstehensrücksichten). 

13. Überprüfung auf Benevolenz

Hier  wird  Schritt  5  der  Interpretation  durch  Stelligkeitserhöhung,  die  Überprüfung  auf

Benevolenz, angeleitet. Mit den dargestellten Schritten soll die Anwendung der speziellen

Benevolenzmaximen  in  der  Praxis  erleichtert  werden (vgl.  11.1.2  Maximen  der

Benevolenz).  Die  Überprüfung  eines  Interpretanskandidaten  auf  Benevolenz  kann  nach

folgenden Schritten stattfinden:

(i)           Schritte zur Überprüfung der Benevolenz
1. Sichtung des Interpretandums.
2. Überprüfung der paraphrasierten Sätze auf Relevanz. 
3. Überprüfung der paraphrasierten Sätze auf Wahrheit.

Zu  Schritt  1,  der  Sichtung  des  Interpretandums:  Grundsätzlich  ist  das  Ziel  einer

benevolenten Interpretation, Äußerungen des Autors, mit denen mutmaßlich Aussagen als
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wahr bzw. falsch hingestellt werden sollen, auch so zu interpretieren.331 Eine wohlwollende

Deutung  weist  somit  einer  Äußerung,  mit  der  beispielsweise  die  Aussage  'Das

Teppichmesser ist links'  mutmaßlich als wahr hingestellt  werden soll,  keine Deutung zu,

deren  Satzaussage  offensichtlich  falsch  wäre  z.B.  'Das  Teppichmesser  ist  links  vom

Teppichmesser'.  Weiterhin  sollen  Äußerungen,  die  relevant  in  ihrem  ursprünglichen

Äußerungskontext erschienen, auch als relevant gedeutet werden. 

Um dieses Ziel zu verwirklichen, muss man zu Einschätzungen bezüglich des alethischen

Status  und  der  Relevanz  der  Äußerungen  des  Interpretandums  kommen.  Dazu  gibt  es

grundsätzlich zwei Wege, wobei sich die Auswahl des konkreten Vorgehens danach richtet,

wie zugänglich das Interpretandum im Bezug auf entsprechende Verstehensrücksichten ist.

Die  beiden  Wege  führen  über  Verstehensbemühungen oder  Mutmaßungen  unter

Normalitätsvermutungen. Im Rahmen der Sichtung des Interpretandums ist zu untersuchen,

welcher der beiden Wege eingeschlagen werden sollte.

Dabei  sollte  der  Vorzug,  soweit  möglich,  den  Verstehensbemühungen  gegeben  werden.

Auch  wenn  der  Anlass  für  die  Interpretation  durch  Stelligkeitserhöhung  oft  in  einem

konkreten Verständnisproblem besteht, etwa prädikatives Unverständnis, so gibt es dennoch

Fälle,  in denen man das Interpretandum in anderen Hinsichten ausreichend versteht,  um

entsprechende Einsichten in die Auslegung einzubinden. An dieser Stelle des Verfahrens

kann es erforderlich werden, die Bedeutung zentraler Ausdrücke explizit zu machen, um

über  Wahrheit  bzw.  Falschheit  von  Aussagen  im  Interpretans  bzw.  Interpretandum  zu

urteilen.332 Wenn im Rahmen des Interpretans etwa Ausdrücke verwendet werden,  deren

Bedeutung unklar ist,  so können Methoden wie  die Explikation333 hilfreich sein.  Solche

Fälle  sind  exemplarisch  für  die  erwähnte  Verflechtung  der  Interpretation  durch

Stelligkeitserhöhung  mit  anderen  hermeneutischen  Maßnahmen  (vgl.  11.4  

Verstehensabsichten und Verstehensrücksichten).

331 Vgl. „Für Wilsons Deutung seines "Principle of Charity" ist das sich anschließende Fazit aufschlußreicher: „Of
course any corpus of utterances can be given an arbitrary interpretation – any number of interpretations for that
matter. But not every corpus has a single, right interpretation, right in the sense of being that interpretation under
which the largest  possible number of sentences of the corpus will  be true.  (What else could possibly make an
interpretation "right"?) The computer operates in accordance with what I have elsewhere called the Principle of
Charity. It seeks that interpretation which, in the light of what it knows of the facts, will maximize truth among the
sentences of the corpus.“ SCHOLZ (1999): Verstehen und Rationalität. S. 92. über WILSON (1970): Grice on Meaning
S. 300.

332 Vgl. SIEGWART (2012): Denkwerkzeuge. S. 75 ff.
333 Vgl. CORDES (2015): Scheinprobleme. S. 10 ff. und SIEGWART (1997): Explikation.
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13. Überprüfung auf Benevolenz

Versteht man etwa eine der Äußerungen des Interpretandums als eine Behauptung, mit der

eine Aussage als  wahr hingestellt  werden soll,  so ergibt  sich unter  Gesichtspunkten der

Benevolenz  die  Forderung,  diese  Äußerung  im  Rahmen  der  Interpretation  durch

Stelligkeitserhöhung so zu interpretieren, dass ihre Satzaussage wahr wird. Entsprechend

gilt  es  Äußerungen,  die man so versteht,  dass mit  ihnen Aussagen als  falsch hingestellt

werden sollen,  so  zu  deuten,  dass  ihre  Satzaussagen falsch  werden.  Dabei  gelten  diese

Anforderungen, wie alle Anforderungen an wohlwollendes Interpretieren, nur so weit wie

alternative Deutungen möglich sind.

Falls das Interpretandum Verständnisbemühungen hinsichtlich der Wahrheit334 und Relevanz

ganz  oder  in  Teilen  nicht  zugänglich  ist,  kann  man  entsprechende  Einsichten  durch

Mutmaßungen unter Normalitätsvermutungen erlangen bzw. ergänzen. Versteht man eine

Äußerung des Interpretandums etwa nicht ausreichend, um über den alethischen Status der

Satzaussage zu befinden, so kann man dem Autor unter Normalbedingungen unterstellen

eine wahre Aussage machen zu wollen,  da Autoren in der Regel  eher  selten absichtlich

Falschheiten  äußern.  Entsprechende  Mutmaßungen  und  die  beanspruchten

Normalitätsvermutungen  sind  unter  dem  Gesichtspunkt  der  Verlaufstransparenz  zu

dokumentieren. Mutmaßt man, dass eine Äußerung des Interpretandum eine Aussage als

wahr bzw. falsch hinstellen soll, so ist bei den Schritten der Überprüfung auf Benevolenz so

zu verfahren, dass die Satzaussagen des Interpretans entsprechend gedeutet werden.

Zu Schritt 2, Überprüfung der paraphrasierten Sätze auf Relevanz: Hier ist gefordert, so

weit  wie  möglich Sätze  zusammenzutragen,  welche das  Interpretandum im engsten und

unmittelbaren Kontext umgeben. Dies geschieht vor dem Hintergrund, dass das Interpretans

an Stelle des Interpretandums platziert werden sollte, um es auf Relevanz im ursprünglichen

Äußerungskontext zu überprüfen.335 Eine benevolente Interpretation deutet Äußerungen so,

334 Zum  unterlegten  Verständnis  von  Wahrheit  siehe:  SIEGWART (2012):  Denkwerkzeuge.  S.  66  ff.  und  SIEGWART

(2007): Alethic acts and alethiological reflection.
335 Dieses Kriterium der Benevolenz ähnelt einer Einsicht von PERRY. Als Antwort auf die Frage, welche 'unarticulated

constituents' ein Satz hat, gibt  PERRY an, dass jene Konstituenten zu ergänzen sind, die nachfolgende Handlungen
sinnvoll erscheinen lassen. Wenn etwa jemand in Greifswald zu einem anderen Greifswalder sagt 'Es regnet.' und
daraufhin der Rezipient einen Regenschirm ergreift, ohne, dass er wegen sinnlosen Verhaltens gerügt wird, dann
stellt 'Es regnet in Greifwald.' wohl eine angemessene Paraphrase dar, da es eine unsinnige Handlung wäre, einen
Regenschirm zu ergreifen, wenn 'Es regnet.' eigentlich als 'Es regnet in Toyko.' o.a. zu verstehen gewesen wäre.
Siehe: PERRY; BLACKBURN (1986): Thought without Representation. S. 144 ff.
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13. Überprüfung auf Benevolenz

dass sie sich wenigstens so gut in den Äußerungskontext einfügen, wie das Interpretandum.

Dieser Schritt lässt sich am Beispiel von SCHULZ-HAGELEITs Text darstellen:336

(ii)         Kontext des Interpretandums
„In  derartigen  Äußerungen  materialisiert  sich  menschlicher  Fortschritt,  
auch wenn sich faktisch damals nichts oder nur wenig geändert hat und wir von der 
juristischen  verbindlichen  Abschaffung  der  Sklaverei  noch  Jahrhunderte  entfernt  
sind. Fixiert auf ökonomische Quantität und messbare Erfolge, wenn nicht sogar  auf  
Endsiege, fällt es uns schwer, die besonderen Qualitäten menschlichen Fortschritts zu
würdigen,  der  mit  der  ihm  eigentümlichen  eigenen  Zeitrhythmik  und  
Wirkungsdynamik äußerlich oft eher einem Auf-der-Stelle-treten gleicht.“337

Es lässt sich festhalten, dass der Satz des Interpretandums in diesem Kontext  prima facie

wie eine relevante Äußerung wirkt. Platziert man nun den Kandidaten für das Interpretans

an  Stelle  des  Interpretandums,  lässt  sich  beurteilen,  ob  es  auch  im  ursprünglichen

Äußerungskontext relevant wirkt:

(iii)        Das Interpretans im Kontext des Interpretandums
In  derartigen  Äußerungen  materialisiert  sich  menschlicher  Fortschritt  
hinsichtlich eines humanistischen Idealzustandes, auch wenn sich faktisch damals 
nichts oder  nur  wenig  geändert  hat  und  wir  von  der  juristischen  verbindlichen  
Abschaffung der Sklaverei noch Jahrhunderte entfernt sind. Fixiert auf ökonomische 
Quantität und messbare Erfolge, wenn nicht sogar auf Endsiege, fällt es uns schwer, 
die besonderen Qualitäten menschlichen Fortschritts zu würdigen, der mit der ihm 
eigentümlichen  eigenen  Zeitrhythmik  und  Wirkungsdynamik  äußerlich  oft  eher  
einem Auf-der-Stelle-treten gleicht.

Hier  fällt  diese  Überprüfung  positiv  aus.  Auch  der  so  interpretierte  Satz  erscheint  im

Kontext des Interpretandums relevant. Damit besteht kein Anlass, nach einer alternativen

Lesart  zu  suchen.  Wie  eine  malevolente  Deutung  aussehen  könnte,  kann  man  sich  mit

anderen Interpretanskandidaten verdeutlichen. Würde man das Interpretandum hier etwa als

'In  derartigen  Äußerungen  materialisiert  sich  menschlicher  Fortschritt  hinsichtlich  des

Arterhalts des Eisbären.' interpretieren, so würde dieser Satz im Kontext eines Absatzes über

die Abschaffung der Sklaverei zusammenhanglos wirken. 

336 Anknüpfungspunkt  ist  dabei  die  bereits  skizzierte  Deutung  (vgl.  12.3  Interpretationen  auf  Basis  der
Äußerungssprache).

337 SCHULZ-HAGELEIT (2008): Menschlicher Fortschritt - gibt es den überhaupt? S. 27. – Hervorhebungen eingefügt.
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13. Überprüfung auf Benevolenz

Kommt es zu einem negativen Ergebnis, so ist zunächst nach alternativen Deutungen zu

suchen.  In einem ersten Zugriff  sollten andere immanente Besetzungen der zusätzlichen

Stellen gesucht werden, um so ein relevantes Interpretans zu erzeugen. Finden sich keine

solchen  Besetzungen,  sollten  alternative  höherstellige  Ausdrücke  gesucht  werden.  Die

grundsätzliche  Strategie  ist  dabei,  wesentliche  Interpretationsentscheidungen

zurückzurollen, bis eine Deutung vorgelegt werden kann, welche den Anforderungen an das

wohlwollende Interpretieren genügt. Erst wenn man als Interpret keine bessere Lesart findet,

ist  es  zulässig,  mit  einem  Interpretans  fortzufahren,  das  Äußerungen  des  Autors  als

irrelevant  interpretiert.  In  einem  solchen  Fall  sollte  man  jedoch  stets  die  Bereitschaft

besitzen,  solche  Auslegungen zu  revidieren,  falls  man eine  stärkere  Deutung aufgezeigt

bekommt. 

Zu Schritt  3,  Überprüfung  der  paraphrasierten  Sätze  auf  Wahrheit: Im  Rahmen dieses

Schrittes  ist  gefordert,  die  Äußerungen  des  Interpretans  und  des  Interpretandums

hinsichtlich ihres alethischen Status zu vergleichen. Maßgeblich sind dabei die in Rahmen

von Schritt 1 über Mutmaßungen oder Verstehensbemühungen gewonnenen Einsichten zum

alethischen  Status  der  Äußerungen  des  Interpretandums.  Wenn  mit  den  Sätzen  des

Interpretandums mutmaßlich Aussagen als wahr hingestellt werden sollen, dann sollten sie

durch die Auslegung nicht verfälscht werden. Analoges gilt auch für die Falschperformation,

also  wenn  im  Interpretandum  Aussagen  als  falsch  hingestellt  werden  sollen.  Informell

gesprochen ist in diesem Schritt zu überprüfen, ob die Deutung das Redehandeln des Autors

so darstellt, dass er Wahres oder wenigstens Plausibles äußert.

Wenn  ein  Interpretanskandidat  diese  Anforderungen  nicht  erfüllt,  so  ist  nach  einer

alternativen Deutung zu suchen. Dazu sollte wieder zunächst nach alternativen Besetzungen

für  die  zusätzlichen  Stellen  gesucht  werden.  Wenn dabei  keine  passenden Auslegungen

gefunden werden können, sollte nach alternativen höherstelligen prädikativen Ausdrücken

gesucht werden. Falls trotz aller Bemühungen keine Interpretation gefunden wird, welche

die dargestellten Anforderungen erfüllt, sollte man nur unter Vorbehalt mit der besten soweit

erarbeiteten Deutung fortfahren. 
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13. Überprüfung auf Benevolenz

Das  skizzierte  Vorgehen  lässt  sich  anhand  von  SCHULZ-HAGELEITs  Text verdeutlichen.

Betrachtet man zunächst das Interpretandum in seinem Kontext unter (ii), so liegt es nahe,

es so zu verstehen, dass der Autor mit dieser Äußerung eine Aussage als wahr hinstellen

wollte.  Aus  dieser  Beurteilung  des  Interpretandums  ergibt  sich  unter  der  allgemeinen

Benevolenzmaxime die Forderung, ein solches Interpretans zu wählen, dessen Satzaussage

ebenfalls wahr ist. – Im vorliegenden Fall erscheint die Satzaussage des Interpretans unter

(ii) nicht weniger plausibel als die des Interpretandums unter (iii), weshalb diese Deutung

diesem Aspekt wohlwollenden Interpretierens genügt.  Zum Kontrast können malevolente

Lesarten skizziert werden:

(iv)         Malevolente Interpretationen
In  derartigen  Äußerungen  materialisiert  sich  menschlicher  Fortschritt  
hinsichtlich derartigen Äußerungen.

In  derartigen  Äußerungen  materialisiert  sich  menschlicher  Fortschritt  
hinsichtlich eines hedonistischen Idealzustandes.

Die unter (iv) skizzierten Deutungen weisen einem Interpretandum, das  prima facie eine

Aussage als wahr hinstellt,  ein Interpretans zu, dessen Satzaussage falsch ist,  womit die

Wahrperformation,  die  mit  dem Interpretandum mutmaßlich  vorgenommen werden  soll,

scheitern würde. 

14. Was leistet die Interpretation durch Stelligkeitserhöhung (nicht)?

Abschließend soll darauf eingegangen werden, welche der Erwartungen, die man im Vorfeld

für  die  Interpretation  durch  Stelligkeitserhöhung  ausbilden  konnte,  durch  die  Methode

erfüllt oder enttäuscht werden. – Zunächst ist darauf zu verweisen, dass die verschiedenen

Arten von misslungenem Offenlegen verdeckter Bezüge (vgl. 5.1 Misslungenes Offenlegen

verdeckter Bezüge) durch die vorgestellte Interpretationsmethode nicht sanktioniert werden.

Dies soll knapp anhand der einschlägigen Beispiele dargestellt werden.
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(i)           Misslingen durch die Wahl der prädikativen Ausdrücke
[Hans deutet einen philosophischen Text, in dem der Autor eine realistische Position 
im Bezug auf Moral darstellt  und ausdrücklich abstreitet,  dass Moral relativ auf  
Kulturen ist.]
Hans: 'Der Autor schreibt 'Mord ist moralisch verwerflich.' 

damit meint er aber sicher 'Mord ist moralisch verwerflich in der 
Kultur K.', weil moralische Urteile immer relativ auf bestimmte 
Kulturen sind.'

[Im  Rahmen  des  Deutschunterrichts  sollen  die  Schüler  lernen,  Gleichnisse  von  
anderen Formen der Kurzprosa zu unterscheiden.]
Schüler: 'Hier steht, dass dieser Text ein Gleichnis ist. Das heißt aber nur, dass 

dieser Text ein Gleichnis für den Verfasser ist! Für mich ist dieser Text 
kein Gleichnis.'

Paraphrasen  wie  unter  (i)  wurden  als  misslungen  eingeschätzt,  da  sie  höherstellige

prädikative  Ausdrücke  verwenden,  die  in  Anbetracht  des  Interpretandums  unpassend

erschienen, etwa weil der Autor deren Gebrauch ablehnt. Paraphrasen dieser Form werden

durch die Interpretation durch Stelligkeitserhöhung unter anderem dadurch blockiert, dass

Zuordnungsimmanenz gefordert wird. Damit muss etwa plausibel gemacht werden, dass der

Autor  des  Interpretandums  einen  höherstelligen  prädikativen  Ausdruck  selbst  hätte

gebrauchen können, um mutmaßlich verfolgte Hauptzwecke zu verwirklichen. In Fällen wie

unter (i) wird man dies nicht plausibel machen können, etwa weil entsprechende Indizien im

Interpretandum fehlen oder sogar gegenteilige Äußerungen des Autors vorliegen.

(ii)         Misslingen durch die Wahl der   Besetzungen
[Hans und Inge gehen am 5. Dezember am sonnigen Strand von Greifswald entlang 
und machen Äußerungen über das Wetter. In der Umgebung ihrer Äußerungen gibt es
nichts, das darauf hindeutet, dass sie über das Wetter in Berlin am dritten Mai reden. 
Am dritten Mai war es sonnig in Berlin.]
Hans: 'Es ist sonnig.' 
Inge: 'Meinst du, 'Es ist sonnig in Berlin am 3. Mai 2015.'?'

[Hans und Inge machen zur Mittagszeit Äußerungen über den Stand der Sonne.]
Inge: 'Die Sonne steht im Zenit.' 
Hans: 'Damit meinst du sicherlich 'Die Sonne steht in Greifswald im Zenit um

24 Uhr.'.'
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(iii)        Misslungene Paraphrase durch Verfälschung von Äußerungen
[Hans und Inge telefonieren. Hans ist im sonnigen Berlin und Inge im verregneten 
Greifswald.]
Hans: 'Es ist sonnig.'
Inge: 'Ah, du meinst bestimmt, 'Es ist sonnig in Greifswald.'.'

Paraphrasen wie unter (ii) und (iii) wurden als misslungenes Offenlegen verdeckter Bezüge

ausgezeichnet, da sie die interpretierten Äußerungen als falsch bzw. irrelevant darstellen,

obwohl  die  entsprechenden  Äußerungen  des  Interpretandums  unter  entsprechenden

Normalitätsvermutungen so gedeutet werden sollten, dass sie relevant und die gebrauchten

Satzaussagen  wahr  sind.  Solche  misslungenen  Deutungen  werden  im  Rahmen  der

Interpretation durch Stelligkeitserhöhung nicht erlaubt. 

Weiterhin kann man der  Interpretation durch Stelligkeitserhöhung zugutehalten,  dass  sie

eine Bandbreite von Beispielen abdeckt und verschiedenartige Deutungen produzieren kann.

Dies wird vorrangig an den skizzierten Beispielinterpretationen deutlich (vgl. 12. Anleitung

zur Stelligkeitserhöhung). Diese Bandbreite wird auch für einzelne Texte angeboten: Die

Methode ist so gestaltet, dass sie nicht die einzig wahre Auslegung auszeichnet, sondern

verschiedene  Lesarten  erlaubt.  Einzelne  (gelungene)  Deutungen  können  jedoch

beispielsweise  durch  ihren  Status  als  Lösung  zu  anlassgebenden  Verständnisproblemen

hervorgehoben werden.

Gerade diese Vielfalt  an möglichen Deutungen kann man allerdings auch kritisch sehen.

Wer die Erwartung hatte, durch Einsatz der Interpretationsmethode zur einzig wahren Lesart

zu  kommen,  der  wird  hier  enttäuscht.  Weiterhin  kann  man  es  kritisch  sehen,  dass  die

Methode bei vielen Texten ›inhaltsstarke‹ Exegesen nur auf Basis von Mutmaßungen liefern

kann. Fehlen etwa Äußerungen des Autors zum eigenen Sprachgebrauch und verwendet er

nur  einen  n-stelligen  prädikativen  Ausdruck  (vgl.  12.3  Interpretationen  auf  Basis  der

Äußerungssprache),  dann  können  entsprechende  Deutungen  nur  auf  der  Basis  von

Vermutungen vorgenommen werden. Dies kann man als problematisch empfinden, da es

den  Nutzen  der  Interpretation  durch  Stelligkeitserhöhung  als  Grundlage  zur  direkten

Textkritik schmälert. Man kann bei derartigen Texten auf Basis der Methode keine starken
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Vorwürfe begründen wie 'Wenn du vom Fortschritt im Menschlichen sprichst, dann sprichst

du eigentlich von Fortschritt hinsichtlich eines sehr speziellen Ziels!'. Stattdessen kann man

mit  der  Interpretation  nur  Angebote  für  bestimmte  Deutungen  machen,  die  unter

Einbeziehung der vorliegenden Textbelege und entsprechender Mutmaßungen begründbar

sind. Solche Deutungsangebote können natürlich die Grundlage für eine indirekte Form der

Textkritik darstellen, doch kann man mit der vorgestellten Methode Autoren nur schwer auf

bestimmte (problematische) Deutungen ›festnageln‹. Wer entsprechende Erwartungen hatte,

der wird hier ebenfalls enttäuscht. 

 

Weiterhin  lässt  sich  festhalten,  dass  die  Anwendung  der  Interpretation  durch

Stelligkeitserhöhung  noch  immer  Abwägungsentscheidungen  vom  Interpreten  verlangt.

Zwar können diese durch hermeneutische Mittel begrenzt werden, doch ist es noch immer

erforderlich, dass ein Interpret entscheidet, wann z.B. bestimmte Zuordnungen immanent

sind. In diesem Sinne hat die Interpretationsmethode eine starke subjektive Komponente. In

ihrer gegenwärtigen Form könnte man etwa kein Computerprogramm schreiben, das bei

Eingabe von Sätzen gelungene Interpretationen ausgibt,  da  die Menge an erforderlichen

Abwägungsentscheidungen  noch  zu  groß  ist.  Dies  ist  dem  Umstand  geschuldet,  dass

(gebrauchs-)sprachliches Handeln ein bisweilen unüberschaubares Unterfangen ist, in dem

durch verschiedenste Phänomene Ausnahmen entstehen können. Somit konnte hier keine

Interpretationsmethode  vorgelegt  werden,  die  mechanisch  und  ohne  Rekurs  auf  die

Urteilskraft eines Interpreten durchgeführt werden kann. Es bleibt jedoch fragwürdig, ob

eine  derartige  Methode  überhaupt  vorgelegt  werden  kann,  wenn  man  die

gebrauchssprachliche Praxis in all ihrer Komplexität nicht weitgehend ausklammert.

Schließlich ist hervorzuheben, dass die Interpretation durch Stelligkeitserhöhung, so wie sie

in  den  letzten  Kapiteln  dargestellt  wurde,  stets  davon  ausgeht,  dass  ein  n-stelliger

prädikativer Ausdruck, der im Interpretandums vorkommt und paraphrasiert werden soll,

stets einheitlich zu deuten ist. So werden etwa im Rahmen der skizzierten Interpretation von

SCHULZ-HAGELEITs  Text  alle  Instanzen  des  prädikativen  Ausdrucks  '..  ist  Fortschritt'  im

Interpretandum gleich paraphrasiert. Dabei besteht grundsätzlich die Möglichkeit, dass ein
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Prädikat im Rahmen des Interpretandum unterschiedlich gedeutet werden sollte, um eine

benevolente und immanente Lesart  zu gewinnen.  Für diesen Sonderfall  sollen hier zwei

Lösungsstrategien umrissen werden: die Indexikalisierung prädikativer Ausdrücke und die

Segmentierung des Interpretandums. 

Zunächst zur Indexikalisierung: Hat man den Verdacht,  dass verschiedene Instanzen von

Ausdrücken  im  Interpretandum  unterschiedlich  zu  deuten  sind,  so  können  diese  durch

unterschiedliche  Indizes  differenziert  werden.  Dieser  Schritt  kann  vor  den  sonstigen

Schritten einer Interpretation durch Stelligkeitserhöhung vorgenommen werden. So könnten

etwa  verschiedene  Vorkommnisse  von  '..  ist  Fortschritt'  im  Interpretandum  durch

Markierung als '.. ist Fortschritt1' und '.. ist Fortschritt2' differenziert werden. Im Anschluss

an  die  Indexikalisierung  können  Stelligkeitserhöhungen  durchführt  werden,  die  nur

bestimmte  Vorkommnisse  eines  prädikativen  Ausdrucks  paraphrasieren,  aber  andere

unberührt lassen oder anders deuten. 

Weiter  zur  Segmentierung:  Bei  dieser  Lösungsstrategie  wird  das  Interpretandum  in

verschiedene  Segmente  unterteilt,  in  denen  bestimmte  Prädikate  (unterschiedlich)

paraphrasiert werden können. Dies geschieht, indem für jedes der Segmente entsprechende

Stelligkeitserhöhungen  begründet  und  durchgeführt  werden.  Wieder  kann  die

Segmentierung  des  Interpretandums  den  anderen  Schritten  einer  Interpretation  durch

Stelligkeitserhöhung vorangestellt werden.

Wann besteht  Anlass  dazu,  eine dieser  Strategien anzuwenden? Die Interpretation durch

Stelligkeitserhöhung  wurde  so  gestaltet,  dass  im  Normalfall versucht  wird,  bestimmten

Ausdrücken im gesamten Interpretandum genau eine Deutung zuzuordnen. Kommt es bei

der  Überprüfung  auf  Benevolenz  jedoch zu  einem negativen Ergebnis,  so  kann dies  in

manchen  Fällen  dadurch  behoben  werden,  dass  man  das  Interpretandum  unterteilt  und

verschiedene  Vorkommnisse  eines  prädikativen  Ausdrucks  unterschiedlich  interpretiert.

Dies bietet sich etwa an, wenn man zu dem Verdacht kommt, dass ein Autor beim Gebrauch

eines  prädikativen  Ausdrucks  an  verschiedenen  Stellen  den  Bezug  auf  unterschiedliche

Größen  vernachlässigt.  Das  Vorgehen  der  Segmentierung  des  Interpretandums  soll  an

folgendem Beispiel deutlich gemacht werden:
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14. Was leistet die Interpretation durch Stelligkeitserhöhung (nicht)?

(vi)         Beispiel zur Segmentierung des Interpretandums
[P sucht im Kaufhaus Weihnachtsgeschenke.]
P: 'A ist ein passendes Geschenk.'
[P kauft A.]
P: 'B ist ein passendes Geschenk.'
[P kauft B.]
[P verschenkt A an P1 und verschenkt B an P2]

Unterstellt  man  den  üblichen  deutschen  Sprachgebrauch  und  eine  entsprechende

Umgebung,  so  kann  man  zu  der  Einsicht  kommen,  dass  die  Paraphrase  von  '..  ist  ein

passendes  Geschenk'  als  '..  ist  ein  passendes  Geschenk  für  P1'  immanent  ist.  Die

Zuordnungsimmanenz  würde  man  dabei  unter  Rückgriff  auf  die  Nationalsprache  oder

vorausgehende Äußerungen von P begründen, während man die Besetzungsimmanenz durch

die  Umgebung  der  Äußerungen,  etwa  weil  sie  dem  Beschenken  von  P1 vorausgehen,

begründen könnte. Überprüft man diese Interpretation jedoch auf Benevolenz, so ergeben

sich Probleme: Die Äußerung 'B ist ein passendes Geschenk.' würde als 'B ist ein passendes

Geschenk für P1.' interpretiert werden, was die Äußerung irrelevant wirken ließe, wenn man

bedenkt,  dass  P  dieses  Geschenkt  später  an  P2 übergibt.  Wieso  sollte  beim  Einkauf

maßgeblich  sein,  was  passend für  P1 ist,  wenn doch auch ein  Geschenk für  P2 gekauft

werden soll?  Auf Basis  solcher  Überlegungen lassen sich neue Interpretationsdurchläufe

motivieren, in denen das Interpretandum so segmentiert wird, dass die erste Instanz von '..

ist passendes Geschenk' als '.. ist passendes Geschenk für P1' und die zweite Instanz als '.. ist

passendes Geschenk für P2' gedeutet wird.
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D. Methoden zur Stelligkeitsrevision

D. Methoden zur Stelligkeitsrevision

Nachdem im letzten Teil der Arbeit mit der Interpretation durch Stelligkeitserhöhung ein

Vorschlag zur Anleitung des Offenlegens verdeckter Bezüge gemacht wurde, sind in Teil D

die beiden Formen der Relativierung durch die Methoden der Stelligkeitsrevision zu stützen.

Dadurch soll die Wie-Frage aus der Gruppe der Autorenfragen beantwortet werden. 

(i)           Die Autorenfragen
Unter  welchen  Bedingungen  –  kurz:  wann  –  sollte  man  als  Autor  prädikative  
Ausdrücke mit einer höheren Stelligkeit verwenden? 
In  welcher  Weise  –  kurz:  wie  – sollte  man als  Autor  die  eigene  Redeweise  so  
verändern, dass höherstellige prädikative Ausdrücke verwendet werden?

Zunächst  erfolgt  die  Vorstellung  der  restriktiven  Stelligkeitsrevision  (15.  Restriktive

Stelligkeitsrevision), welche die restriktive Relativierung anleitet. Im Anschluss wird mit

der  novativen  Stelligkeitsrevision  ein  Verfahren  vorgestellt,  um  bei  der  novativen

Relativierung  anzuleiten  (16.  Novative  Stelligkeitsrevision).  Bei  Anwendung  dieser

Vorgehensweisen muss in  der Regel  zwischen verschiedenen Revisionssprachen gewählt

werden.  Um  auch  dabei  zu  unterstützen,  sind  Kriterien  zur  Auswahl  von  Sprachen

vorzuschlagen (17. Kriterien zur Auswahl von Sprachen).

15. Restriktive Stelligkeitsrevision

Zwecks der Anleitung bei der restriktiven Relativierung wird zunächst darauf eingegangen,

wie das Überwinden von Verständnisproblemen durch Einsatz des Offenlegens verdeckter

Bezüge als Anlass zur Revision der eigenen Redepraxis dienen kann (vgl.  15.1 Anlass der

Revision  und  mögliche  Vorgehensweisen).  Zur  Umsetzung  dieser  Revision  wird

vorgeschlagen, Wachsamkeit im Bezug auf manche Präsumtionen an den Tag zu legen, etwa

was von Adressaten der eigenen Äußerungen vorausgesetzte Bezüge angeht. Daraufhin wird

dargestellt,  dass  der  Gebrauch bestimmter  prädikativer  Ausdrücke  nur  unter  bestimmten

Bedingungen zu Verständnisproblemen führt, so dass auch nur unter diesen Umständen ein
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15. Restriktive Stelligkeitsrevision

gesondertes Maß an Wachsamkeit erforderlich wird (vgl. 15.2 Wachsamkeit unter welchen

Bedingungen?). Schließlich wird anhand eines Beispiel illustriert, wie diese Forderung nach

Wachsamkeit in der Praxis umgesetzt werden kann (vgl. 15.3 Wie setzt man Wachsamkeit in

die Tat um?). 

15.1 Anlass der Revision und mögliche Vorgehensweisen

Allgemeiner Anlass für eine restriktive Stelligkeitsrevision ist das (antizipierte) Auftreten

von bestimmten prädikativen Un- und Missverständnissen bei dem Versuch, Redezwecke in

Umgebungen  zu  verwirklichen.  Es  gibt  eine  Vielzahl  von  verschiedenartigen

Verständnisproblemen.  Allerdings  gibt  nicht  jedes  Verständnisproblem  Anlass  zur

restriktiven  Stelligkeitsrevision,  sondern  nur  solche,  die  durch  vernachlässigte  Stellen

entstehen (vgl.  7.1  Verstehen von Äußerungen als Redehandlungen). Wenn beispielsweise

die  Bedeutung  eines  prädikativen  Ausdrucks  gänzlich  unklar  ist,  so  ist  eine

Stelligkeitsrevision  keine  geeignet  Maßnahme  um  derartigen  Problemen  in  Zukunft

vorzubeugen.  Diese  spezielle  Untergruppe  der  Verständnisprobleme  kann  von  anderen

dadurch unterschieden werden, dass sie durch Einsatz des Offenlegens verdeckter Bezüge

bzw. der Interpretation durch Stelligkeitserhöhung überwunden werden können. 

Zur Erläuterung sei hier zunächst auf das Links-Beispiel verwiesen: Hans und Inge werden

in  ein  Missverständnis  verwickelt,  da  Hans  Inges  Äußerung  zunächst  nicht  erfolgreich

versteht und deshalb das Teppichmesser nicht findet. Dieses Verständnisproblem kann in

dieser  Umgebung überwunden  werden,  indem Hans  Inges  Äußerung  unter  Verwendung

eines höherstelligen verwandten prädikativen Ausdrucks paraphrasiert. 

Das  Auftreten  einer  solchen  Schwierigkeit  und  ihre  Beseitigung  kann –  wie  im  Links-

Beispiel – Anlass geben, um die eigene Redeweise fortan zu verändern. Deshalb wird auch

vom anlassgebenden Verständnisproblem gesprochen. Dabei ist zu beachten, dass dies auch

ein  lediglich  antizipiertes  Verständnisproblem sein  kann,  das  nicht  erst  in  der  Praxis

auftreten muss, ehe Anlass besteht, die eigene Redeweise zu revidieren. Man denke hier

etwa  an  prädikative  Ausdrücke  wie  '..  ist  wohlschmeckend',  bei  denen  entsprechend
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15.1 Anlass der Revision und mögliche Vorgehensweisen

sensibilisierte Autoren entsprechende Schwierigkeiten antizipieren können, auch ohne selbst

konkret in diese verwickelt zu werden. 

Eine  grundlegende  Überlegung  zur  restriktiven  Stelligkeitsrevision  ist  dabei:  Wenn  der

Gebrauch von bestimmten n-stelligen prädikativen Ausdrücken in bestimmten Umgebungen

mit  einer  hohen  Wahrscheinlichkeit  zu  Verständnisproblemen  führt,  die  durch  Einsatz

höherstelliger Verwandter im Rahmen von Paraphrasen überwunden werden können, dann

kann man erwägen, von vornherein diese höherstelligen Verwandten zu gebrauchen.

Diese  Umstellung  des  Sprachgebrauchs  wird  hier  als  eine  Form  der  Sprachrevision

verstanden, bei der zum Gebrauch einer Revisionssprache gewechselt wird, in welcher die

Verwendung  bestimmter  prädikativer  Ausdrücke  gegenüber  der  Ausgangssprache

eingeschränkt ist.  Dabei  stehen bereits  in der  Ausgangssprache alternative,  höherstellige

Ausdrücke  zur  Verfügung,  so  dass  diese  nicht  erst  in  der  Revisionssprache  eingeführt

werden.  Das  folgende  Beispiel  wird  zur  weiteren  Veranschaulichung  der  restriktiven

Stelligkeitsrevision verwendet:

(i)           Guter-Schüler-Beispiel
Zwei Lehrer unterhalten sich auf dem Pausenhof über die Leistung ihrer Schüler. 
Der Deutschlehrer P1 äußert: 'Hans ist ein guter Schüler.' 

Der  Mathelehrer  P2 ist  daraufhin  irritiert  und  widerspricht:  'Hans  ist  kein  guter  
Schüler! Der beherrscht das Bruchrechnen nicht!' 

P1: 'Ah, du meinst, dass Hans kein guter Schüler in Mathe ist, oder?'

P2: 'Natürlich! Du meintest wohl, dass Hans ein guter Schüler in Deutsch ist.'

Betrachtet man zunächst die initiale Äußerung von P1, so kann man feststellen, dass dem

Autor  im  Deutschen  eine  Reihe  von  höherstelligen  verwandten  Ausdrücken  der  Guter-

Schüler-Rede zur Verfügung gestanden hätten, um seine Äußerung zu machen. Beispiele

sind etwa '..  ist  guter  Schüler  zum Zeitpunkt  ..',  '..  ist  guter  Schüler  der  Schule  ..  zum

Zeitpunkt ..',  '..  ist  guter Schüler im Fach ..  der Schule ..  zum Zeitpunkt ..',  '..  ist  guter

Schüler im Fach .. der Schule .. des Lehrers .. zum Zeitpunkt ..' uvm. In der Praxis wird das
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15.1 Anlass der Revision und mögliche Vorgehensweisen

Herausgreifen  eines  prädikativen  Ausdrucks  aus  dem  Kreis  seiner  Verwandten  selten

reflektiert (vgl. 4. Zur Prädikation unter Auswahlmöglichkeiten). 

Man stelle sich jedoch vor, dass P1  solche Überlegungen vor der Äußerung anstellt. Dabei

könnte etwa die Frage aufgeworfen werden, was für den Gebrauch von '.. ist guter Schüler'

gegenüber  seinen  höherstelligen  Verwandten  spricht.  Anders:  Welche  Überlegungen  zur

Wahl  der  Redemittel  könnten  zu  einem  solchen  Verständnisproblem  führen?  Zunächst

könnten etwa gesprächsökonomische Gründe angeführt werden. Als prädikativer Ausdruck

mit  einer  niedrigen  Stelligkeit  besteht  bei  seinem  Gebrauch  nur  eine  geringe

Redundanzgefahr (vgl. 4.3 Vernachlässigen von Stellen). 

Weiterhin wird hier vorausgesetzt,  dass P1 und P2 bei ihren Äußerungen wenigstens den

Redezweck verfolgen, die Leistung von Schülern zu beurteilen. P1 könnte die Auswahl des

Redemittels  '..  ist  guter  Schüler'  gegenüber  seinen  höherstelligen  Verwandten  damit

begründen,  dass  er  diesen  als  ein  mutmaßlich  zweckdienliches  Redemittel  zur

Verwirklichung dieses Redezwecks in der vorliegenden Umgebung einschätzt. Würde man

P1 auffordern, auch diese Einschätzung näher zu begründen, könnte er darauf verweisen,

dass  in  der  vorliegenden  Umgebung  (Pausenhof,  Gespräch  unter  Kollegen  etc.)  die

Verbalisierung einer Reihe von Bezügen überflüssig erscheint. So könnte P1 anführen, dass

er davon ausgeht, dass dem Adressaten P2 klar sein wird, dass er sich bei seiner Äußerung

nur auf  Schüler  der  gemeinsamen Schule  bezieht,  nur  über  Schüler  zum gegenwärtigen

Zeitpunkt  und  nur  über  die  Leistung  der  Schüler  im Fach  Deutsch  spricht.  Bei  diesen

Einschätzungen handelt es sich um Präsumtionen des Autors zu den vom Adressaten als

unmittelbar  relevant  vorausgesetzten  Bezügen  (vgl.  7.1  Verstehen  von  Äußerungen  als

Redehandlungen). Ausgehend von diesen erscheint der Gebrauch von '… ist guter Schüler'

durchaus  angemessen,  der  Gebrauch  von  höherstelligen  Verwandten  birgt  hingegen

Redundanzgefahr.

Nun macht P1 seine Äußerung und es kommt dennoch zum Verständnisproblem, das durch

Offenlegen verdeckter Bezüge beseitigt werden muss. Was ist schiefgelaufen? In den oben

fingierten Überlegungen von P1 zur Wahl seines Redemittels wurde P2 von P1 unterstellt,

dass  der  Bezug  auf  das  Unterrichtsfach  Deutsch  selbstverständlich  sein  wird.  Diese

Präsumtion erwies sich im diskursiven Geschehen als falsch: P2 hat die Äußerung zunächst
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15.1 Anlass der Revision und mögliche Vorgehensweisen

mit Bezug auf das Fach Mathematik verstanden. Dadurch hat sich herausgestellt, dass die

Umgebung  der  initialen  Redehandlung  von  P1 so  beschaffen  war,  dass  P2 ein  anderes

Unterrichtsfach als unmittelbar relevant für das Verständnis der Äußerung vorausgesetzt hat.

Unter Rekurs auf die Präsumtions-Rede: P1 ging fälschlicherweise davon aus, dass P2 seine

Äußerung  selbstverständlich  mit  Bezug  auf  das  Fach  Deutsch  verstehen  wird  und  der

Gebrauch eines prädikativen Ausdrucks mit einer entsprechenden Stelle überflüssig wäre. 

Es wird deutlich, dass Verständnisprobleme durch vernachlässigte Stellen im Allgemeinen

durch ein Zusammenspiel von wenigstens drei Faktoren entstehen können: (a) das Gebot, in

rationaler Kommunikation redundante Bezüge zu vermeiden und (b) die Unvermeidbarkeit

und  (c)  Fehleranfälligkeit  von  Präsumtionen  dazu  welche  Bezüge  für  den  Adressaten

redundant  wären.  Diese  Verständnisprobleme  bieten  Anlass,  die  eigene  Redeweise  zu

revidieren, um nicht wiederholt  das Offenlegen verdeckter Bezüge bemühen zu müssen.

Grundsätzlich könnte man dazu erwägen, bei (a) - (c) anzusetzen.

Zu (a): Zur Vermeidung von Verständnisproblemen könnte man als Autor oder als Gruppe

von Autoren dazu übergehen, das implizite Gebot der Redundanzvermeidung wenigstens

innerhalb der Gruppe außer Kraft zu setzen oder als einzelner Autor fortan nicht mehr zu

beachten. P1 und P2 könnten sich etwa darauf einigen, dass fortan auch die Verbalisierung

redundanter Stellen zulässig ist. Als Resultat dieser Maßnahme wäre damit zu rechnen, dass

Verständnisprobleme durch vernachlässigte  Stellen weniger  häufig auftreten,  gleichzeitig

der  Vollzug  von  prägnanten  Redehandlungen  jedoch  erschwert  wird.  Besonders  als

einzelner Autor, der beschließt, fortan großzügig mit der Stelligkeit prädikativer Ausdrücke

umzugehen,  wird  man  vermutlich  schnell  mit  den  negativen  Konsequenzen  solcher

Alleingänge  konfrontiert  werden.  Noch  drastischere  Lösungsstrategien,  wie  immer

prädikative Ausdrücke mit ›vollständiger‹ Stelligkeit zu gebrauchen, setzen zwar bei (a) an,

werden jedoch in  der  Praxis  dadurch  blockiert,  dass  oftmals  gar  nicht  entscheidbar  ist,

welche  prädikativen  Ausdrücke  eine  ›vollständige‹  Stelligkeit  aufweisen  (vgl.  18.  

Prädikative Ausdrücke mit der ›vollständigen‹ Stelligkeit).

Zu  (b):  Theoretisch  könnte  man  zur  Vermeidung  von  Verständnisproblemen  auch

einschränken,  welche und wie viele Präsumtionen man im Bezug auf die (Irr-)Relevanz

bestimmter Informationen für die Kommunikation mit  den Adressaten macht.  Dem steht
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15.1 Anlass der Revision und mögliche Vorgehensweisen

jedoch  die  praktische  Hürde  gegenüber,  dass  man  ohne  solche  Präsumtionen  oft  nicht

auskommt, da in normaler Kommunikation oftmals keine belastbareren Informationsquellen

zur Verfügung stehen. Weiterhin ist man sich in der lebensweltlichen Praxis oftmals nicht

bewusst,  dass man unter bestimmten Präsumtionen handelt,  bis  man darauf hingewiesen

wird oder es zu Störungen der entsprechenden Vollzüge kommt. Mutmaßungen darüber, was

das Gegenüber als (nicht) selbstverständlich ansieht, sind letztlich ein unerlässlicher Teil des

normalen Gesprächsgeschehens, auch wenn sie fehleranfällig sind. 

Zu (c): Damit bleibt noch die Verlässlichkeit der Präsumtionen. Diese kann man wenigstens

durch indirekte Maßnahmen erhöhen. Man denke hier an Standards einzelner Disziplinen:

Wenn in der Anatomie festgelegt wird, dass Ausdrücke der Links-Rechts-Rede stets vom

Patienten  aus  gebraucht  werden,  dann  schafft  man  damit  die  Voraussetzung  dafür,

wenigstens  bei  der  Kommunikation  mit  anderen  Medizinern,  Verständnisprobleme  zu

minimieren.  Wenn man davon ausgeht,  dass  der  Adressat  eine  ordentliche medizinische

Ausbildung durchlaufen hat, dann kann man davon ausgehen, dass Ausdrücke der Links-

Rechts-Rede in medizinischen Kontexten auch ohne Angabe der Blickrichtung verstanden

werden.  Die  Gefahr,  eine  falsche Einschätzung zu dem vom Adressaten als  unmittelbar

relevant vorausgesetzten Bezug vorzunehmen, wird so minimiert. 

Für die restriktive Stelligkeitsrevision soll hier ein anderes Vorgehen vorgeschlagen werden,

das auch bei (c) ansetzt: Dieses besteht darin, Wachsamkeit an den Tag zu legen, wenn in

bestimmten  Umgebungen  Präsumtionen  zur  Selbstverständlichkeit  oder  Relevanz  von

Bezügen gemacht werden. Man kann zwar nicht vermeiden, solche Vermutung vornehmen

zu müssen oder dass diese fehleranfällig sein werden,  jedoch kann man auch schon bei

geringen  Zweifeln  Redemittel  wählen,  die  weniger  anfällig  für  antizipierte

Verständnisprobleme sind. Wachsamkeit im Bezug auf die eigenen Präsumtionen zu den von

den  Adressaten  als  selbstverständlich  vorausgesetzten  Bezügen,  kann  sich  also  darin

niederschlagen, höherstellige prädikative Ausdrücke zu gebrauchen, bei deren Gebrauch die

Chancen für das Auftreten bestimmter Verständnisprobleme minimiert werden. 
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Abschließend  soll  hier  noch  auf  einen  Aspekt  des  Guter-Schüler-Beispiels  eingegangen

werden,  der  weitestgehend  ausgeblendet  wird.  In  solchen  Situationen  kann  es  auch

vorkommen,  dass  die  Autoren  in  Konflikt  darüber  geraten,  wie  bestimmte  Ausdrücke

verwendet werden sollten. Der Mathelehrer P2 könnte etwa äußern: 'Natürlich beziehe ich

mich bei der Beurteilung von guten Schülern nur auf Mathe! Das ist ja auch das einzig

wichtige Fach! Ob jemand in Deutsch gut oder schlecht ist, ist doch völlig egal!'. 

Hier wird ein Anspruch ausgedrückt, bestimmte Redemittel nur auf eine bestimmte Art und

Weise  zu  gebrauchen.  Das  Interesse,  zukünftigen  Verständnisproblemen  durch  eine

Anpassung der Redeweise vorzubeugen, scheint nicht gegeben. Derartige Konflikte über die

Verwendungsweise von sprachlichen Mitteln kommen – wenigstens unterschwellig – im

Alltag häufig vor. Man denke hier etwa an Politiker, die bisweilen zentrale Ausdrücke (z.B.

der Gerechtigkeits-Rede) offensichtlich unterschiedlich gebrauchen, ohne dabei Willen zur

Klarstellung zu  zeigen.  Autoren  wie  DEPPERMANN betrachten  solche  Konflikte  über  den

Gebrauch  von  Redemitteln  als  wichtiges  Werkzeug  zur  Positionierung  in  politischen

Diskursen.338 Hat man dennoch ein Interesse, solche Konflikte beizulegen, können Kriterien

zur Gestaltung von Sprachen dazu herangezogen werden (vgl.  17.  Kriterien zur Auswahl

von Sprachen). 

15.2 Wachsamkeit unter welchen Bedingungen?

Im letzten Kapitel wurde vorgeschlagen, zum Vorbeugen von Verständnisproblemen durch

vernachlässigte  Stellen,  Wachsamkeit  an  den  Tag  zu  legen,  wenn  Präsumtionen  zur

(Irr-)Relevanz  von  bestimmten  Bezügen  für  die  Adressaten  der  eigenen  Äußerungen

gemacht werden. Hier soll näher darauf eingegangen werden, unter welchen Bedingungen

dies angemessen ist. Dabei wird auf Anlässe für die restriktive Stelligkeitsrevision, mithin

also  Verständnisprobleme,  die  durch  Einsatz  des  Offenlegens  verdeckter  Bezüge

überwunden werden können, zurückgegriffen.

338 DEPPERMANN (2000): Semantische Verschiebungen in Argumentationsprozessen. S. 153 ff.
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Wenn ein Verständnisproblem Anlass gibt, die eigene Redeweise zu revidieren, dann können

sich aus diesem Einzelfall erste Bedingungen gewinnen lassen, unter denen fortan im Geiste

der  Wachsamkeit  vorrangig  andere  prädikative  Ausdrücke  der  Sprache  herausgegriffen

werden sollten. Wenn diese Bedingungen nicht gegeben sind, kann weiterhin wie bisher

gesprochen werden. 

Wie bereits  dargestellt  (vgl.  6.  Zur  Relativierung),  wird die  restriktive  Relativierung im

Alltag oftmals so praktiziert, dass die Autoren ihren Sprachgebrauch nur unter bestimmten

Umständen  verändern.  Wenn  es  etwa  beim Gebrauch  der  Links-Rechts-Rede  zu  einem

Missverständnis kommt, dann können die beteiligten Parteien darauf so reagieren, dass sie

fortan höherstellige prädikative Ausdrücke bevorzugt gebrauchen. Allerdings würde man als

Reaktion auf ein solches Erlebnis nicht erwarten, dass eine  durchgängige Veränderung im

Sprachgebrauch  der  Autoren  stattfindet:  Ausdrücke  der  Links-Rechts-Rede  mit  einer

geringeren  Stelligkeit  haben nach wie  vor  ihren  Nutzen und werden weiterhin  von den

Autoren  verwendet,  etwa  nachdem  sie  bestimmte  Situationen  verlassen  haben.  Die

Erfahrung,  dass  etwa  der  Gebrauch  von  '..  ist  links'  in  manchen  Konstellationen  zu

Verständnisproblemen führen kann,  schreckt etwa kaum jemanden davon ab,  diesen und

ähnliche Ausdrücke regelmäßig zu gebrauchen. 

Als Konsequenz aus diesem Verhalten muss man damit rechnen, dass es immer wieder zu

entsprechenden Problemen kommt. Für die meisten Autoren stellt dies kein abzustellendes

Defizit dar, da sie beispielsweise die Links-Rechts-Rede nicht oft genug gebrauchen oder

sie nicht in wichtigen Lebenslagen verwenden. Damit reichen die auftretenden Probleme in

Frequenz  und  Intensität  nicht  aus,  um  vom  Gebrauch  solcher  Ausdrücke  nachhaltig

abzuschrecken. Weiterhin ist die bedingte Umstellung des Sprachgebrauchs, wie sie etwa im

Links-Beispiel stattfindet, im Alltag problemlos verfügbar, so dass langfristige Lösungen

unattraktiv werden. Betrachtet man jedoch spezielle Lebensbereiche, wie etwa die Seefahrt

oder  die Anatomie,  so kann man feststellen,  dass der  Gebrauch solcher  Redemittel  dort

untersagt oder strenger reguliert ist. So ist etwa in der Anatomie das linke Bein stets das

vom Patienten  aus  gesehene  linke  Bein.  Damit  ist  die  Links-Rechts-Rede  hier  strenger

reguliert.  Weiterhin  ist  in  der  Seefahrt  der  Gebrauch  der  Links-Rechts-Rede  gänzlich
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untersagt und stattdessen werden Fachausdrücke (z.B. Steuerbord und Backbord) gebraucht,

die eindeutiger und damit für Leib und Leben weniger riskant sind. 

Eine erste Gruppe von Bedingungen für den Einsatz alternativer Redemittel lässt sich aus

den  Redezwecken  gewinnen,  die  der  Autor  der  Äußerung  verfolgt  hat,  die  das

anlassgebende Verständnisproblem erzeugte.  Im Fall  des  Guter-Schüler-Beispiels ist  dies

etwa  die  Äußerung  von  'Hans  ist  ein  guter  Schüler.'  durch  P1.  Bei  dieser  wurde

vorausgesetzt, dass P1 wenigstens den Redezweck verfolgt hat, die Leistung von Schülern

zu beurteilen. Wenn man diesen Redezweck (auch in anderen Umgebungen) verfolgt, dann

ist  Wachsamkeit  in  Bezug  auf  Präsumtionen  zum  vom  Adressaten  als  relevant

vorausgesetzten Unterrichtsfach geboten. Im Hintergrund steht dabei die Erfahrung, dass es

bei dem Versuch diesen Redezweck mit bestimmten Redemitteln zu verwirklichen, bereits

einmal zu Problemen kam. 

Dabei kann es sinnvoll  sein,  Redezwecke zu verallgemeinern. Der Hintergrund ist,  dass

Autoren manche Redeabsichten immer wieder verfolgen bzw. ähnliche Ziele zu späteren

Zeitpunkten verfolgen. Tritt das anlassgebende Verständnisproblem in einer Situation auf, in

der die Autoren sehr spezifische Redeabsichten verfolgen, so ist man zur Stelligkeitsrevision

angehalten, übergeordnete Absichten zu formulieren, um sie in die Zielstellung einfließen zu

lassen. 

Im  Guter-Schüler-Beispiel verfolgt  P1 bereits  einen  relativ  allgemeinen  Redezweck,  die

Leistung  von  beliebigen  Schülern  allgemein  zu  beurteilen.  Man  stelle  sich  jedoch  eine

alternative Situation vor, in der er ausschließlich die Leistung von Hans (nicht grundsätzlich

auch anderer Schüler) beschreiben will.  Auch in einem solchen Fall könnte es zu einem

analogen Verständnisproblem kommen. Zur weiteren Prävention gäbe es dann ein Interesse,

den Redezweck 'die Leistung von Hans zu beschreiben' zu 'die Leistung von Schülern zu

beschreiben'  zu verallgemeinern.  Wenn P1 noch weitere Schüler hat,  dann liegt es nahe,

entsprechenden Verständnisproblemen auch dann vorbeugen zu wollen, wenn es nicht um

Hans geht. Wann und wie genau Redeziele zu verallgemeinern sind, kann hier im Detail

nicht angeleitet werden. Dies hängt zu sehr davon ab, welche kommunikativen Situationen

von den Revisionsteilnehmern in Zukunft antizipiert werden. Wenn Hans etwa der einzige

Schüler von P1 ist und dies in absehbarer Zukunft bleiben wird, so wäre die angedeutete
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Verallgemeinerung nicht unmittelbar zweckdienlich. Als Faustregel sollten jedoch möglichst

allgemeine  Absichten  gewählt  werden,  welche  im  Rahmen  des  anlassgebenden

Verständnisproblems verfolgte unter sich subsumieren. 

Neben den Zwecken, die verfolgt wurden, als es zum anlassgebenden Verständnisproblem

kam,  kann die  Umgebung,  in  der  dies  geschah,  für  die  weitere  Gestaltung der  eigenen

Redepraxis relevant sein. Im Fall des  Guter-Schüler-Beispiels lag eine Umgebung vor, in

der  von  Autor  und  Adressat  unterschiedliche  Unterrichtsfächer  als  unmittelbar  relevant

vorausgesetzt wurden. Wenn Umgebungen vorliegen, in denen es wahrscheinlich erscheint,

dass vom Adressaten abweichende Bezüge als unmittelbar relevant vorausgesetzt werden,

dann ist Vorsicht bei der Auswahl der Redemittel geboten. 

Zur  Formulierung  von  Bedingungen  auf  Basis  der  Umgebung  kann  es  sinnvoll  sein,

Gruppen von Umgebungen zu beschreiben. Eine Gruppe von Umgebungen kann sich etwa

darüber auszeichnen, dass in ihr so-und-so geartete räumliche Bedingungen gegeben sind

oder  Rezipienten  so-und-so  eingeschätzt  werden.  Um  sie  für  die  Zielstellung  einer

restriktiven Stelligkeitsrevision zu bestimmen, muss man eine Entscheidung darüber treffen,

welche  Aspekte  der  im  Anlass  dokumentierten  Umgebung  zum  Entstehen  des

Verständnisproblems  beigetragen  haben.  Wenn  dies  nicht  ersichtlich  wird,  kann  die

dokumentierte Lösung des anlassgebenden Problems durch Offenlegen verdeckter Bezüge

herangezogen  werden:  die  Besetzungen  der  zusätzlichen  Stellen  bieten  oftmals  einen

Hinweis darauf, welche Umgebungsfaktoren relevant waren. Im Rahmen des Guter-Schüler-

Beispiels wurden die zusätzlichen Stellen etwa mit abweichenden Unterrichtsfächern belegt,

was ein Indiz dafür darstellt,  dass von P1 und P2 unterschiedliche Unterrichtsfächer als

unmittelbar relevant vorausgesetzt wurden. Dieser Umstand trug zum Verständnisproblem

bei, so dass daraufhin ein Gebot der Wachsamkeit für Umgebungen formuliert werden kann,

in denen die Gefahr besteht, dass Autoren unterschiedliche Unterrichtsfächer voraussetzen

könnten und man dennoch über die Leistung von Schülern befinden will. 
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15.3 Wie setzt man Wachsamkeit in die Tat um?

Selbst  wenn  man  erfolgreich  Umgebungen  und  Redezwecke  erkannt  hat,  welche  den

Gebrauch bestimmter Redemittel anfällig für Verständnisprobleme machen, so bleiben noch

immer  Fragen  offen.  Hier  soll  geklärt  werden,  wie  man  anhand  eines  anlassgebenden

Verständnisproblems zu Verdachten kommen kann, welche prädikativen Ausdrücke unter

den zuvor gewonnenen Bedingungen und unter  Gesichtspunkten der  Wachsamkeit  nicht

eingesetzt werden sollten. Weiterhin soll geklärt werden, welche alternativen prädikativen

Ausdrücke man stattdessen vorrangig verwenden sollte. 

 

Zunächst  zu  der  Frage,  beim  Gebrauch  welcher  Ausdrücke  man  wachsam  sein  sollte.

Ausgangspunkt  sind  dabei  zunächst  jene,  die  zur  Bewältigung  des  anlassgebenden

Verständnisproblems  paraphrasiert  werden  können.  Diese  Ausdrücke  fallen  unter  den

Anfangsverdacht dieser  restriktiven  Stelligkeitsrevision.  Daneben  sollten  jedoch  auch

weitere Redeteile berücksichtigt werden, die jeweils unter Rekurs auf den Anfangsverdacht

ihrerseits problematisiert werden können.

Dabei  ist  zu beachten,  dass hier  deshalb nur  von Verdachten gesprochen wird,  weil  die

Umstellung der eigenen Redeweise zur Vermeidung von Verständnisproblemen in vielerlei

Hinsicht  ein von Versuch und Fehlschlag dominiertes Unterfangen ist.  Im Vorfeld einer

Stelligkeitsrevision eindeutig festzulegen, welche Ausdrücke problematisch sind, erscheint

in  realistischen  Situationen  nur  schwer  durchführbar.  Die  Verdachts-Rede  soll  zunächst

nicht  mehr  ausdrücken,  als  dass  beim  Gebrauch  dieser  Ausdrücke  unter  zu  klärenden

Umständen  Probleme  antizipiert  werden,  die  dem  anlassgebenden  Verständnisproblem

ähneln. 

 

Im Rahmen des  Guter-Schüler-Beispiels wurde etwa der prädikative Ausdruck '.. ist guter

Schüler'  durch  Offenlegen  verdeckter  Bezüge  paraphrasiert,  um  das  anlassgebende

Verständnisproblem  zu  beseitigen.  Damit  kann  man  diesen  Ausdruck  zunächst  als

revisionsbedürftig  einschätzen.  Auf  Basis  dieses  Befundes  lassen  sich  noch  weitere

Ausdrücke  problematisieren,  die  eng  in  ihrer  Bedeutung  mit  diesem zusammenhängen.

Diese werden unter ausgedehnten Verdacht gestellt. 
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Dazu  gehören  etwa  zunächst  bestimmte  höherstellige  Verwandte.  Man  denke  hier  an

prädikative  Ausdrücke  wie  '..  ist  guter  Schüler  zum  Zeitpunkt  ..'.  Obwohl  dies  ein

höherstelliger prädikativer Ausdruck ist, lassen sich bei seinem Gebrauch in Umgebungen,

in denen Autoren unterschiedliche Unterrichtsfächer als unmittelbar relevant voraussetzen,

ähnliche  Verständnisprobleme  antizipieren  wie  im  Guter-Schüler-Beispiel.  Befindet  man

sich in Umgebungen, in denen von Autor und Adressaten gleiche Fächer als unmittelbar

relevant vorausgesetzt werden, kann dieser prädikative Ausdruck ein taugliches Redemittel

darstellen, in anderen Umgebungen jedoch anfällig für entsprechende Probleme sein. Der

Ausgangsverdacht lässt sich somit auf alle höherstelligen verwandten Prädikate ausdehnen,

denen  für  die  Überwindung  des  anlassgebenden  Verständnisproblems  relevante  Stellen

fehlen. Anders: Hat man ein Verständnisproblem so durch Offenlegen verdeckter Bezüge

überwunden, dass prädikative Ausdrücke mit bestimmten Stellen zur Paraphrase verwendet

wurden und will man derartigen Schwierigkeiten in Zukunft vorbeugen, dann sollte man

beim  Gebrauch  aller  höherstelligen  Verwandten,  die  solche  Stellen  nicht  aufweisen,

Wachsamkeit walten lassen. 

Weiterhin kann man den Kreis der verdächtigten Prädikate auf solche ausdehnen, die enge

Bedeutungszusammenhänge mit den bereits verdächtigten Ausdrücken aufweisen. Beispiele

sind etwa, wenn zwei prädikative Ausdrücke konvers oder konnex sind oder Super- und

Sub-Prädikatoren zueinander sind.  Grundsätzlich lassen sich über  viele  strukturelle  oder

materiale Bedeutungszusammenhänge Verdachte auf weitere Redemittel ausdehnen. Diese

kurze  Aufzählung  an  Bedeutungszusammenhängen  ist  dabei  nicht  exhaustiv.  Eine

ausführlichere Liste, mit Bezug auf Explizitsprachen, findet sich im Kapitel zur novativen

Stelligkeitsrevision, wo ähnliche Überlegungen angestellt werden (vgl.  16.2  Verdächtigen

von Ausdrücken).

Auf Basis dieser beiden Kriterien für ausgedehnte Verdachte, lassen sich eine Vielzahl von

prädikativen  Ausdrücken  problematisieren.  Dies  kann  man  am  Guter-Schüler-Beispiel

illustrieren: Ausgehend vom Ausgangsverdacht von '.. ist guter Schüler' kann man etwa den

prädikativen  Ausdruck  '..  ist  schlechter  Schüler'  unter  Verdacht  stellen,  wenn  man

voraussetzt, dass dieser eng in seiner Bedeutung mit '.. ist guter Schüler' zusammenhängt.
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Hat man '.. ist schlechter Schüler' unter Verdacht gestellt, kann man diesen Ausdruck als

neuen Ausgangspunkt nehmen, um weitere Redemittel einzubeziehen. Dazu gehören etwa

die entsprechenden höherstelligen Verwandten von '.. ist schlechter Schüler', wie etwa '.. ist

schlechter Schüler zum Zeitpunkt ..'. Dieses Vorgehen lässt sich fortsetzen, um eine Vielzahl

von  Prädikaten,  die  zur  Beurteilung  von  Schülern  verwendet  werden  können,  zu

problematisieren.  Durch  ausgedehnte  Verdachte  kann  man  somit  auf  Basis  des

anlassgebenden  Verständnisproblems  weitreichende  Veränderungen  des  Sprachgebrauchs

motivieren,  um derartigen  Problemen in  Zukunft  vorzubeugen.  In  der  Praxis  kann man

dabei der Ausbreitung der Verdachte Grenzen ziehen wollen, um nicht die gesamte Sprache

revidieren  zu  müssen.  Dazu  kann  man  derartige  Bemühungen  auf  bestimmte  Bereiche

einschränken, etwa nur auf Redemittel zur Beurteilung von Schülern.

Weiterhin  zur  Frage,  welche  alternativen  prädikativen  Ausdrücke  man  statt  der  unter

Verdacht  gestellten  gebrauchen  sollte.  Diese  sollen  aus  der  Ausgangssprache

zusammengetragen  werden  und  werden  als  alternative  Ausdrücke angesprochen.  Die

möglichen  Lösungen  des  anlassgebenden  Verständnisproblems  (vgl.  15.1  Anlass  der

Revision und mögliche Vorgehensweisen) können einen ersten Anhaltspunkt bei der Suche

nach  solchen  Redemitteln  geben.  Jene  Redeteile,  die  im  Rahmen  einer  entsprechenden

Paraphrase  verwendet  werden  können,  um  das  anlassgebende  Verständnisproblem  zu

beseitigen,  können  als  alternative  Ausdrücke  für  den  präventiven  Gebrauch  angesehen

werden. Im Fall des Guter-Schüler-Beispiels wird etwa '.. ist guter Schüler in ..' verwendet.

Dieser Ausdruck ist damit ein plausibler Kandidat für einen alternativen Ausdruck, dessen

Gebrauch in Zukunft den entsprechenden Verständnisproblemen vorbeugen könnte. 

Allerdings kommt nicht jeder höherstellige Verwandte in Frage: So könnte man etwa den

prädikativen Ausdruck '.. ist guter Schüler zum Zeitpunkt ..' auf Basis seiner Verwandtschaft

mit  '..  ist  guter  Schüler'  als  alternativen  Ausdruck  für  das  Guter-Schüler-Beispiel

vorschlagen.  Bei  seinem  Gebrauch  in  Umgebungen,  in  denen  verschiedene

Unterrichtsfächer  als  primär  relevant  vorausgesetzt  werden,  lassen  sich  jedoch  ähnliche

Verständnisprobleme antizipieren, wie sie beim Einsatz von '.. ist guter Schüler' auftraten.

Entscheidend  für  die  Anfälligkeit  eines  prädikativen  Ausdrucks  für  die  anvisierten
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Verständnisprobleme scheint vor allem der Bezug auf das Unterrichtsfach zu sein, da in den

problematisierten  Umgebungen  in  Bezug  auf  dieses  unterschiedliche  (stillschweigende)

Voraussetzungen von P1 und P2 gemacht wurden. Damit rücken Redemittel in den Fokus,

die eine Stelle aufweisen, auf der dieser diese Bezug explizit gemacht werden kann. Durch

eine Auswahl der alternativen Ausdrücke kann man verschiedenen Problemen vorbeugen,

die  hier  bei  der  Auseinandersetzung  mit  misslungenen  Relativierungen  angesprochen

wurden (vgl. 6.1 Ge- und misslungene Relativierung).

Es  ist  hervorzuheben,  dass  die  restriktive  Stelligkeitsrevision  nicht  vor  allen

Verständnisproblemen schützen kann, die in verschiedenen Umgebungen beim Gebrauch

bestimmter  prädikativer  Ausdrücke  entstehen  können.  Stattdessen  ist  die  Methode  so

gestaltet,  dass  sie  nur  solchen  Verständnisproblemen  vorbeugt,  die  dem anlassgebenden

ähneln.  Am  Guter-Schüler-Beispiel verdeutlicht:  Die  Maßnahme  von  P1 und  P2,  fortan

prädikative  Ausdrücke  mit  zusätzlichen  Stellen  für  das  relevante  Unterrichtsfach  zu

verwenden, schützt sie im Gelingensfall nur vor dem Auftreten von Verständnisproblemen,

die durch das Vernachlässigen genau solcher Stellen entstehen könnten. Redemittel wie '.. ist

guter Schüler in ..' sind jedoch ihrerseits anfällig für andere Schwierigkeiten, die etwa durch

das Vernachlässigen von (unterschiedlich besetzten) Zeitstellen auftreten können. Man kann

sich Szenarien denken, in denen solche Ausdrücke, die im Guter-Schüler-Beispiel Teil der

Lösung sind, Teil eines Verständnisproblems sind, etwa wenn die Leistung eines Schülers

zwischen verschiedenen Zeitpunkten in einem Fach schwankt. An diesem Umstand kann

man erneut deutlich machen, wie stark der Revisionsbedarf einer bestimmten Sprache und

die  Art  und  Weise,  wie  eventuelle  Revisionen  stattfinden  sollten,  von  den  antizipierten

Umgebungen beeinflusst werden. 

Nun soll dargestellt werden, warum die hier skizzierte restriktive Stelligkeitsrevision eine

Form  der  Sprachrevision  darstellt.  Die  Ausgangssituation  einer  restriktiven

Stelligkeitsrevision, wie sie etwa im Links-Beispiel und im Guter-Schüler-Beispiel vorliegt,

umfasst unter anderem ein Überangebot an von der Sprache bereitgestellten prädikativen

Ausdrücken. Die (impliziten) Regeln der Sprache von P1 im Guter-Schüler-Beispiel erlauben
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in der entsprechenden Situation etwa den Gebrauch der Ausdrücke '.. ist guter Schüler' und

'.. ist guter Schüler in..'. Dieses Überangebot ist grundsätzlich kein abzustellender Makel,

sondern gehört  zu den üblichen Bedingungen in einer  Gebrauchssprache und macht  die

Prädikation  unter  Auswahlmöglichkeiten  nicht-trivial  (vgl.  4.  Zur  Prädikation  unter

Auswahlmöglichkeiten). 

Legt eine Gruppe von Autoren nun Wachsamkeit an den Tag, was bestimmte Präsumtionen

angeht, so führt dies im Erfolgsfall zu einer Veränderung ihres Sprachgebrauchs. Autoren

wie P1 und P2 werden nach einer gelungenen restriktiven Stelligkeitsrevision Ausdrücke wie

'.. ist guter Schüler' in bestimmten Situationen nicht mehr gebrauchen, obwohl sie diese vor

der  Revision  durchaus  unter  solchen  Bedingungen  verwendet  hätten.  Die  stellt  eine

Veränderung  im  Gebrauch  bestimmter  Ausdrücke  dar,  die  sich  bei  entsprechenden

Erschließungen des Sprachgebrauchs (jeweils vor und nach der Revision) in abweichenden

Regeln der jeweils gehobenen Sprachen niederschlagen würde. Damit kann die restriktive

Relativierung  bzw.  die  restriktive  Stelligkeitsrevision  als  eine  Form  der  Sprachrevision

verstanden werden (vgl. 6.2 Relativierung als Sprachrevision).

Zum Abschluss der Beschäftigung mit der restriktiven Stelligkeitsrevision soll ein Ausblick

auf  weitere  Faktoren  gegeben  werden,  welche  die  eigene  Redeweise  mit  Blick  auf  die

Prävention von Verständnisproblemen durch vernachlässigte Stellen beeinflussen können.

Man betrachte diesen Auszug aus einem Lehrbuch zur Geologie:

(i)           Was ist ein Erz?
„Erz  (engl.  ore)  ist  ein  Mineralgemenge  beziehungsweise  ein  Gestein,  das  aus  
ökonomischem Interesse abgebaut werden kann – wobei es in der Regel um die  
Gewinnung von Metallen geht. […] 
››Cut-off-grade‹‹ ist  der Mindestgehalt  [an Metall  im Gestein],  bei  dem sich ein  
Abbau einer bestimmten  Lagerstätte  gerade  noch  lohnt,  alles  darunter  (das  
››Armerz‹‹) ist  streng genommen kein Erz, auch wenn Metalle daraus gewonnen  
werden können. […] 
Ob eine Lagerstätte abbauwürdig ist, hängt neben den erzielbaren Rohstoffpreisen  
natürlich  auch  von  den  Kosten  des  Abbaus,  von  den  Erschließungskosten  
(Infrastruktur) und von der Größe der Lagerstätte ab.“339

339 NEUKIRCHEN; RIES (2016): Die Welt der Rohstoffe. S. 3.
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Im zitierten Abschnitt wird das Ziel verfolgt, eine Charakterisierung des Erz-Begriffs zu

geben, wie er üblicherweise in der Geologie gebraucht wird. Dabei wird ausdrücklich auf

die  Wirtschaftlichkeit  des  Abbaus  verwiesen,  wenn  es  darum geht,  ein  Gestein  als  Erz

auszuzeichnen. Dies läuft der Intuitionen eines Laien zuwider, jedes metallhaltige Gestein

als Erz anzusprechen.

Wenn man für Stelligkeitsprobleme sensibilisiert ist, kann man sofort auf eine Reihe von

potentiellen  Problemen  dieser  Charakterisierung  aufmerksam  machen:  Wenn  die

Verwendung des prädikativen Ausdrucks '..  ist  Erz'  an die Wirtschaftlichkeit des Abbaus

gebunden  ist,  so  ist  der  Status  eines  Gesteinsvorkommens  als  Erz  abhängig  von  einer

Vielzahl  von  Faktoren!  Man  stelle  sich  Fälle  vor,  in  denen  neue  Exportzölle  verhängt

werden,  neue  Bergbautechnologien  entwickelt  werden,  Marktpreise  steigen  oder  fallen,

Sicherheitsrichtlinien  verändert  oder  neue  Transportwege  gebaut  werden.  Die

Wirtschaftlichkeit eines Abbauvorhabens hängt von einer Vielzahl von Faktoren ab, welche

letztlich  zu  widersprüchlichen  Aussagen  führen  können,  wenn  man  den  prädikativen

Ausdruck  '..  ist  Erz'  unrelativiert  zu  verschiedenen  Zeitpunkten  (und  in  entsprechend

unterschiedlichen Umgebungen) verwendet. 

Wieso  sind  derartige  Charakterisierungen  dennoch  so  verbreitet,  wenn  derart  gestaltete

Ausdrücke  anfällig  für  Verständnisprobleme  und  das  Entstehen  von  lediglich

oberflächlichen Widersprüchen sind? 

Eine mögliche Erklärung besteht darin, dass Ausdrücke wie '..  ist Erz' vorrangig für den

Gebrauch  in  Umgebungen  gedacht  sind,  in  denen  wesentliche  Umgebungsfaktoren

weitestgehend konstant sind. Bergbautechnologien, Zölle und Infrastruktur materialisieren

sich in der Regel nicht spontan, so dass nicht damit gerechnet werden muss, dass es in der

Praxis  häufig  zu  lediglich  oberflächlichen  Dissensen  kommt,  weil  sich  diese  Faktoren

verändert haben. Im Kontrast dazu ist etwa eine Relativierung der Links-Rechts-Rede auf

Standpunkte sinnvoll, weil diese sich schnell und häufig verändern. Es lässt sich vermuten,

dass,  für  die  Redezwecke,  die  meist  von  Geologen  mit  dem  Erz-Prädikat  verwirklicht

werden sollen, derartige Relativierungen nicht erforderlich sind. 
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15.3 Wie setzt man Wachsamkeit in die Tat um?

Eine weitere mögliche Erklärung ist,  dass  in verschiedenen Disziplinen unterschiedliche

Ansprüche an die  Begriffsbildung gestellt  werden.  In  der  Geologie  kann man vielleicht

damit leben, wenn beim Gebrauch von '.. ist Erz' bisweilen Probleme auftreten, solange dies

nur eine kleine Anzahl von Fällen betrifft und diese Schwierigkeiten leicht aus der Welt zu

räumen sind. Wenigstens in manchen Teilen der Philosophie würde man vielleicht andere

Ansprüche an Redemittel stellen. 

Dies sollte nicht als Herabwertung der Geologie verstanden werden! Stattdessen geht es

darum, plausibel zu machen, dass die Art und Weise wie Redemittel im Allgemeinen und

prädikative Ausdrücke im Besonderen gestaltet werden sollten, in einem hohen Maße davon

abhängt, in welchen Umgebungen und für welche Zwecke man diese gebrauchen will und in

welchem Maße  man  bereit  ist,  vergleichsweise  einfache  Regulierungen  zu  akzeptieren,

wenn  dafür  die  Chance  besteht,  in  seltenen  Fällen  Schwierigkeiten  beim Gebrauch der

sprachlichen Mittel zu erfahren. 

16. Novative Stelligkeitsrevision

Mit  der  restriktiven  Stelligkeitsrevision  wurde  bereits  eine  Methode  vorgestellt,  um die

Tätigkeit  der  restriktiven  Relativierung anzuleiten.  Hier wird  analog eine  Anleitung der

novativen Relativierung gegeben. Dazu wird aufgezeigt, wie man alternative Sprachen auf

Basis  von  bereits  vorliegenden,  revisionsbedürftigen  Sprachen  entwickeln  kann.  Dies

geschieht noch immer mit dem Ziel, die Wie-Frage aus der Gruppe der Autorenfragen zu

beantworten. Die restriktive Stelligkeitsrevision unterstützt dabei, die eigene Redeweise so

zu verändern, dass als Reaktion auf bestimmte Verständnisprobleme vorrangig höherstellige

prädikative Ausdrücke gebraucht werden, die in der Ausgangssprache bereits zur Verfügung

standen.  Im Gegensatz  dazu soll  durch eine Anleitung der  novativen Relativierung eine

andere  Lesart  der  Autorenfragen  beantwortet  werden:  Wann und wie  sollte  man ›neue‹

höherstellige prädikative Ausdrücke gebrauchen? Damit sind solche Ausdrücke gemeint, die

nicht bereits in der Ausgangssprache zur Verfügung stehen. 
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16. Novative Stelligkeitsrevision

Hier soll zunächst anhand von Beispielen dargestellt werden, worin Anlässe für den Einsatz

der  novativen  Stelligkeitsrevision  bestehen  können  (vgl.  16.1  Zwei  revisionsbedürftige

Beispielsprachen).  Anschließend  werden  einige  allgemeine  Strategien  dazu  umrissen,

revisionsbedürftige  Ausdrücke  der  Ausgangssprache  als  solche  zu  erkennen  (vgl.  16.2  

Verdächtigen von Ausdrücken) und auf deren Basis alternative Sprachen zu entwickeln (vgl.

16.3 Gestaltung von alternativen Sprachen). Dabei wird etwa darauf eingegangen, wie man

den Kreis  der  zu  revidierenden Prädikatoren  möglichst  weit  einschränken kann.  Da  die

Konstitution  von Sprachen ein  alternativenreiches  Unterfangen ist,  werden anschließend

Kriterien zur Auswahl von Sprachen vorgeschlagen (vgl.  17.  Kriterien zur Auswahl von

Sprachen), welche indirekt auch Kriterien zur Auswahl von Prädikatoren einer bestimmten

Stelligkeit  darstellen.  Wer  eine  Sprache  wählt,  der  wählt  auch  die  darin  mitgelieferten

Redemittel. Umgekehrt: Prädikatoren einer bestimmten Stelligkeit kann man nur sinnvoll

als Teil einer Sprache für den Gebrauch auswählen. 

16.1 Zwei revisionsbedürftige Beispielsprachen

Es wurde bereits an anderer Stelle dargestellt, worin allgemeine Anlässe für eine novative

Relativierung  bestehen  (vgl.  7.3  Bereitstellung  von  mutmaßlich  zweckdienlichen

Redemitteln).  Dies sind entsprechend auch Anlässe für  die novative  Stelligkeitsrevision.

Hier  sollen  zwei  Beispielsprachen  im  Überblick  dargestellt  werden,  um  an  diesen

anschließend die  novative  Stelligkeitsrevision  zu illustrieren.  Dabei  sind  diese  Sprachen

repräsentativ für verschiedene Anlässe zur novativen Relativierung. 
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16.1 Zwei revisionsbedürftige Beispielsprachen

(i)           Härter-Beispiel 1
Inge und Hans sind frühe Wissenschaftler  und machen Kratztests,  um die Härte  
verschiedener  Gegenständen  zu  beschreiben.  Bei  einem  Kratztest  reibt  man  
Gegenstände  aneinander  und  überprüft,  welcher  einen  Kratzer  bekommt.  Der  
kratzende Gegenstand ist härter als der gekratzte Gegenstand. Hans und  Inge  
beschreiben die Härte der Gegenstände mit dem prädikativen Ausdruck '.. ist  härter  
als ..'. 
Im  Winter kratzt  Hans  mit  einem  Stück  Quarzglas  ein  Stück  Fensterglas  und  
äußert: 'Das Quarzglas ist härter als das Fensterglas!'. Ein paar Monate später, im  
Hochsommer, wiederholt Inge diesen Versuch. Inzwischen ist es im Raum sehr heiß. 
Bei der Wiederholung des Kratztests kratzt das Fensterglas  das  Quarzglas.  Inge  
äußert daraufhin: 'Das Quarzglas ist nicht härter als das Fensterglas!'. Damit haben 
Inge  und  Hans  zwei  widersprüchliche  Aussagen  zur  relativen  Härte  der  beiden  
Gegenstände gewonnen. Um diesen Zustand zu beheben, untersuchen die beiden ihre
Messvorgänge, um mögliche Fehler aufzuspüren. Irgendwann kommt ihnen jedoch 
der Geistesblitz: Die Temperatur der Umgebung kann die Härte von Gegenständen 
beeinflussen! Damit stellt sich den beiden nun die Aufgabe, ihre bisher gebrauchte 
Sprache entsprechend zu revidieren.

Dieses  Beispiel  ähnelt  dem  bereits  bekannten  Labor-Beispiel.  Hier  werden  folgende

Regulierungen der Ausgangssprache HS1 (= Härte-Sprache 1) vorausgesetzt. HS1 ist dabei

eine Erweiterung von L (vgl. 2. Sprachen – Formalisierung – Rekonstruktion). 

(ii)         Härter-Regel von HS1
Wenn man einen Gegenstand, der mit θ1 bezeichnet wird, mit Druck gegen einen  
Gegenstand reibt, der mit θ2 bezeichnet wird, und ein Kratzer auf θ2 und kein Kratzer 
auf θ1 hinterlassen wird, dann darf man das Ergebnis der Anwendung von 'H(.., ..)' auf
θ1 und θ2 konstatieren.

Diese Redehandlungsregel gehört – neben den üblichen Regeln von Erweiterungen von L –

zur Performatorik der Ausgangssprache. Für das Beispiel sei weiter angenommen, dass die

Ausgangssprache folgende Axiome umfasst:

(iii)        Axiome von HS1
ynx H(x, x)
ox oy oz (H(x, y) w H(y, z) s H(x, z))

Mit diesen Axiomen und der Regel unter (ii) lassen sich die Redehandlungen von Hans und

Inge  aus  dem  Beispiel  erklären  ('Das  Quarzglas  ist  härter  als  das  Fensterglas!',  'Das
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16.1 Zwei revisionsbedürftige Beispielsprachen

Quarzglas  ist  nicht  härter  als  das  Fensterglas!').  Verwendet  man  diese  Sprache  in

Umgebungen mit wechselnder Temperatur, dann lassen sich in ihr logisch widersprüchliche

Aussagen beweisen. Für die Zwecke weiterer Beispiele sei vorausgesetzt, dass HS1 noch

die  Prädikatoren  'B(..)'  und  'R(..)'  umfasst,  die  den  prädikativen  Ausdrücken  '..  ist

vollständig blau' und '.. ist vollständig rot'  entsprechen. Weiterhin sei vorausgesetzt, dass

Hans  und  Inge  diese  Ausdrücke  ›nach  Sicht‹  verwenden  und  HS1  über  entsprechende

Regulierungen für ihre Anwendung verfügt:

(iv)         Regulierungen von 'B(..)' und 'R(..)' in HS1
Wenn man einen Gegenstand, der mit θ bezeichnet wird, bei weißem Licht betrachtet 
und  dieser  komplett  blau  ist,  dann  darf  man  die  Anwendung  von  'B(..)'  auf  θ  
konstatieren.

Wenn man einen Gegenstand, der mit θ bezeichnet wird, bei weißem Licht betrachtet 
und  dieser  komplett  rot  ist,  dann  darf  man  die  Anwendung  von  'R(..)'  auf  θ  
konstatieren.

 ox B(x) s yR(x)

In der hier zu Grunde gelegten Konzeption von Sprachrevision besteht ein möglicher Anlass

für  den  Beginn von Revisionsbemühungen im Verdacht,  dass  die  momentan  gebrauchte

Sprache  zur  Verwirklichung  von  bestimmten Redezwecken  in  bestimmten Umgebungen

keine mutmaßlich zweckdienlichen Redemittel bereitstellt oder die Verwirklichung dieser

Redezwecke  in  der  Sprache  gefährdet  ist.  Ein  solcher  Verdacht  kann  etwa  dadurch  zu

Stande kommen,  dass  man nachhaltig  dabei  scheitert,  mit  den Redemitteln  der  Sprache

bestimmte  Redeabsichten  in  bestimmten  Umgebungen  zu  verwirklichen  (vgl.  7.3  

Bereitstellung von mutmaßlich zweckdienlichen Redemitteln). 

Der Anlass für eine novative Stelligkeitsrevision lässt sich genauer formulieren: Man hat den

begründeten Verdacht,  dass sich mit den  prädikativen Ausdrücken bzw. Prädikatoren der

Ausgangssprache  bestimmte  Redezwecke  in  bestimmten  Umgebungen  nachhaltig  nicht

verwirklichen lassen. Dabei ist zu betonen, dass dieser Verdacht sich in der Praxis auch als

falsch herausstellen kann.  Nicht jedes  nachhaltige Scheitern beim Versuch,  Redeziele  in
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16.1 Zwei revisionsbedürftige Beispielsprachen

manchen Umgebungen zu verwirklichen,  ist  zwangsläufig auf  unzureichende Redemittel

zurückzuführen. 

Für  das  Beispiel  sei  vorausgesetzt,  dass  Hans  und  Inge  wenigstens  den  Redezweck

verfolgen,  die  Härte  von  Gegenständen  zu  beschreiben.  Diesen  wollen  sie  auch  in

Umgebungen  mit  wechselnder  Temperatur  verwirklichen.  Somit  stellt  das  modifizierte

Labor-Beispiel  ein  Beispiel  für  eine  Sonderform  des  eben  dargestellten  allgemeinen

Anlasses  dar:  Die  Sprache  HS1  erlaubt  es  Widersprüche  zu  beweisen,  weshalb  die

Verwirklichung der Redezwecke von Hans und Inge in den entsprechenden Umgebungen

mit  den  Redemitteln  von  HS1  erheblich  gefährdet  ist.  Dies  ist  eine  Sonderform  des

allgemeinen  Anlasses,  da  auch  in  konsistenten  Sprachen  mutmaßlich  zweckdienliche

Redemittel fehlen können bzw. die Verwirklichung der Redezwecke gefährdet sein kann

(vgl. 7.3 Bereitstellung von mutmaßlich zweckdienlichen Redemitteln). Dies wird noch an

der zweiten Beispielsprache verdeutlicht.

(v)          Härter-Beispiel 2
Hans  und  Inge  sind  Wissenschaftler,  die  in  einem  Labor  die  Härte  von  
Gegenständen messen. Dazu führen sie unter streng festgelegten Laborbedingungen 
Kratztests durch. So hat es in ihrem Labor etwa immer genau 20 °C. 
Eines Tages bricht die Lüftung des Labors zusammen. Hans und Inge können ihre  
Versuche  damit  nicht  mehr  wie  bisher  durchführen,  da  die  entsprechenden  
Voraussetzungen nicht mehr gegeben sind. Sie stehen nun vor der Herausforderung, 
ihren Sprachgebrauch so auf die veränderten Umgebungen anzupassen, dass sie noch 
immer  ihren  Redezweck  verwirklichen  können,  die  Härte  von Gegenständen zu  
beschreiben. 

Dabei sei vorausgesetzt, dass die Sprache von Hans und Inge im Härter-Beispiel 2 folgende

Regulierungen umfasst. Die Sprache HS2 ist dabei ebenfalls eine Erweiterung von L: 
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16.1 Zwei revisionsbedürftige Beispielsprachen

(vi)         Regulierungen der Härter-Rede in HS2
Wenn man bei Laborbedingungen einen Gegenstand, der mit θ1 bezeichnet wird,  
mit Druck gegen einen Gegenstand reibt, der mit θ2 bezeichnet wird, und ein Kratzer 
auf θ2  und kein Kratzer auf θ1  hinterlassen wird, dann darf man das Ergebnis der  
Anwendung von 'H(.., ..)' auf θ1 und θ2 konstatieren.

ynx H(x, x)
ox oy oz (H(x, y) w H(y, z) s H(x, z))

Bei korrektem Gebrauch der Sprache HS2 lassen sich in dieser keine widersprüchlichen

Aussagen zur Härte von Gegenständen beweisen, da entsprechende Konstatierungen nur bei

Laborbedingungen  (u.a.  konstanter  Temperatur)  vorgenommen  werden  dürfen.  Dennoch

bietet  auch  HS2  Anlass  zur  Revision:  Im  Beispiel  ist  die  Lüftung  des  Labors

zusammengebrochen, so dass die Umgebung, die zum korrekten Gebrauch der Redemittel

von HS2 erforderlich ist, nicht mehr für Hans und Inge zugänglich ist. Als redehandelnde

Agenten sind sie jedoch bestrebt, ihre Redezwecke auch weiterhin zu verwirklichen. Da die

gegenwärtigen Redemittel ihrer Sprache unter den vorliegenden Umgebungen nicht mehr

zweckdienlich eingesetzt werden können, haben sie Anlass zur Revision der Sprache. 

Allgemein gesprochen ist die Zielstellung einer Sprachrevision, eine Sprache vorzulegen,

die  Redemittel  bereitstellt,  durch  deren  Gebrauch  Autoren  bestimmte  Redezwecke  in

bestimmten  Umgebung  verwirklichen  können.  Dabei  hat  man  den  Verdacht,  dass  die

Ausgangssprache  für  solche  Zwecke  in  solchen  Umgebungen  keine  mutmaßlich

zweckdienlichen  prädikativen  Ausdrücke  bereitstellt. Die  Zielstellung  einer  novativen

Stelligkeitsrevision besteht  somit darin,  eine  Revisionssprache  zu  entwickeln,  in  der

prädikative Ausdrücke bereitgestellt werden, die zur Verwirklichung der Redezwecke Z1, …,

Zn in den Umgebungen U1, …, Un mutmaßlich zweckdienlich sind. Diese wird auf Basis von

Verdachten  zum  Mangel  bzw.  Defekten  von  entsprechenden  Redeteilen  in  der

Ausgangssprache formuliert.

Im Fall der Härter-Beispiele 1 und 2 lässt sich etwa folgende Zielstellung formulieren: Die

Revisionssprache sollte wenigstens solche Redemittel bereitstellen, die Autoren wie Hans

und  Inge  verwenden  können,  um  die  Härte  von  Gegenständen  in  Umgebungen  mit

wechselnder Temperatur zu beschreiben. Im Fall des ersten Beispiels entstand durch die
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16.1 Zwei revisionsbedürftige Beispielsprachen

beweisbaren Widersprüche der Verdacht, dass die Ausgangssprache solche Redemittel nicht

bereitstellt.  Im  Fall  des  zweiten  Beispiels  war  eine  Anwendung  von  wesentlichen

Redemitteln, die zuvor zur Verwirklichung dieses Redezweckes gebraucht werden konnten,

durch eine Veränderung in der Umgebung plötzlich nicht mehr möglich. Auch damit kam

der  Verdacht  auf,  dass  die  Redemittel  der  Ausgangssprache  zur  Verwirklichung  dieser

Redezwecke  in  der  vorliegenden  Umgebung  nicht  mehr  ausreichen  und  mithin

revisionsbedürftig sind.

16.2 Verdächtigen von Ausdrücken

Hier soll  (auch anhand der Sprachen HS1 und HS2) demonstriert  werden,  wie man auf

Basis  von  mutmaßlich  revisionsbedürftigen  Ausgangssprachen  zu  Revisionssprachen

kommen kann, welche die zuvor formulierten Zielstellungen der Revision erfüllen. Dazu

wird dargestellt, wie man Prädikatoren der Ausgangssprache unter Verdacht stellen kann,

revisionsbedürftig zu sein. 

Zunächst lässt sich festhalten, dass die  speziellen Regulierungen eines Prädikators Φn in

einer Sprache S sich zusammensetzen aus (a) allen Redehandlungsregeln der Performatorik

von S, die im Regeltext auf Φn Bezug nehmen, (b) allen Axiomen und Definitionen von S,

die Φn als  Teilausdruck enthalten.  Zuverlässig im Vorfeld einer Revision zu bestimmen,

welche Regulierungen an der  Inkonsistenz einer Sprache beteiligt  sind,  scheint  eine nur

schwer zu bewältigende Aufgabe zu sein. Aus diesem Grund wird hier anders verfahren: Die

novative  Stelligkeitsrevision  ist  eine  Methode,  die  nach  dem  Prinzip  Versuch  und

Fehlschlag funktioniert. Es werden zunächst Anforderungen in Form der Zielstellung der

Revision  formuliert,  welche  von  Kandidaten  für  die  Rolle  der  Revisionssprache  erfüllt

werden  müssen.  Wenn  ein  solcher  Kandidat,  die  Anforderungen  erfüllt,  dann  kann  er

(andere Faktoren zunächst ausgeblendet vgl.  17.  Kriterien zur Auswahl von Sprachen) als

Revisionssprache akzeptiert  werden.  Wenn er sie nicht erfüllt,  dann kommt er für diese

Rolle nicht in Frage. 
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16.2 Verdächtigen von Ausdrücken

Das Verdächtigen von Prädikatoren findet ebenfalls nach dem Prinzip Versuch und Irrtum

statt.  Dabei  werden  zunächst  Anfangsverdachte  dazu  formuliert,  Regulierungen  welcher

Ausdrücke die Inkonsistenz der Sprache mitverschulden könnten. Ausgehend davon werden

dann Vorschläge für Revisionssprachen entwickelt.  Entscheidend ist dabei,  ob es gelingt

eine  Sprache  zu  entwickeln,  welche  die  durch  die  Zielstellung  der  Revision  erhobenen

Anforderungen erfüllt.  Dem alternativenreichen Geschäft  der  Sprachkonstitution  werden

somit durch die Zielstellung Grenzen gesetzt. 

Hier  wird  ein  Vorgehen  skizziert,  wie  man  über  das  Bilden  von  (in)konsistenten

Teilsprachen  zu  Anfangsverdachten  dazu  gelangen  kann,  welche  Regulierungen  von

prädikativen Ausdrücken eine Mitschuld an der Inkonsistenz einer Sprache tragen. Dabei

besteht stets die Möglichkeit, dass man bestimmte Ausdrücke und ihre Regulierungen zu

Unrecht verdächtigt. Dieses potentielle Problem wird ebenfalls durch die weiteren Schritte

der  novativen  Stelligkeitsrevision  aufgefangen:  Wenn  man  es  schafft,  eine  Sprache

vorzulegen, welche die durch die Zielstellung erhobenen Anforderungen erfüllt, aber dabei

unnötigerweise  einen  Ausdruck  revidiert  hat,  dann  lässt  sich  eine  alternative  Sprache

konstruieren, in der nur die ›erforderlichen‹ Revisionen vorgenommen wurden. Wenn eine

solche Sprache vorgelegt wird, so kann sie nach den Kriterien der Auswahl von Sprachen

vorgezogen werden (vgl. 17. Kriterien zur Auswahl von Sprachen).

Um dieses  Vorgehen  zunächst  plausibel  zu  machen,  sei  auf  die  Sprache  HS1 aus  dem

Härter-Beispiel  1 verwiesen  (vgl.  16.1  Zwei  revisionsbedürftige  Beispielsprachen).  Bei

dieser  einfachen  Sprache  fällt  es  vergleichsweise  leicht,  folgendes  Urteil  zu  fällen:

Problematisch erscheint die Regulierung des Prädikators 'H(.., ..)'. Andere Teile der Sprache,

wie etwa die Regulierungen der Ausdrücke 'B(..)' und 'R(..)' oder die Folgerungsregeln von

L, scheinen  prima facie keine Mitschuld an der Inkonsistenz der Sprache zu tragen. Wie

lässt sich ein solches Urteil begründen?

Erneut am Beispiel von HS1 formuliert lässt sich festhalten, dass in dieser Sprache zwei

unabhängige Gruppen von Bedeutungsregulierungen bestehen: Einerseits die Härter-Rede

um 'H(..,  ..)',  andererseits  die  Farben-Rede um 'B(..)'  und 'R(..)'.  Es  gibt  keine Axiome,

Definitionen oder Redehandlungsregeln in der Sprache, die Ausdrücke aus beiden Gruppen
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regulieren. Aus diesem Grund könnte man HS1 in zwei Sprachen ›aufteilen‹340: Einerseits

eine  Härter-Sprache,  welche  die  Härter-Rede  aus  HS1  umfasst,  andererseits  eine  Farb-

Sprache,  welche  die  Farb-Rede  aus  HS1  enthält.  Würde  man  eine  solche  Trennung

vornehmen, könnte man feststellen, dass die Härter-Sprache inkonsistent ist, während die

Farb-Sprache konsistent ist. Damit kann man einen Verdacht in Bezug auf AS begründen:

Die  Inkonsistenz  wird  vermutlich  von  Regulierungen  verschuldet,  die  Teil  der  Härter-

Sprache sind. Mithin also nur von einem Teil der Regulierungen von AS. 

Das eben skizzierte Vorgehen, (in)konsistente Teilsprachen zu bilden, ähnelt dem bekannten

Vorgehen,  konsistente  Unterklassen  von  Aussagenklassen  zu  bilden,  um  den  Kreis

verdächtiger  Aussagen  einzugrenzen.341 Ein  Unterschied  ist  jedoch,  dass  man  über  das

Bilden  von  Teilsprachen  auch  Redehandlungsregeln  und  syntaktische  Festlegungen  der

Sprache,  welche  keine  objektsprachlichen  Aussagen  sind,  in  solche  Überlegungen

einbeziehen  kann.  Indem man sich  bemüht,  möglichst  viele  prädikative  Ausdrücke  und

deren Regulierungen zu konsistenten Teilsprachen der Ausgangssprache zu bündeln, kann

man den Kreis  der  potentielle  verdächtigen Ausdrücke weiter  einschränken.  Die Grenze

wird dabei erreicht, wenn es nicht mehr möglich ist, weitere Ausdrücke und Regulierungen

aus der Ausgangssprache oder einer Reduzierung dieser Sprache zu entfernen, ohne dass sie

konsistent wird oder die abgeteilte Teilsprache inkonsistent wird. 

Mit  Blick auf dieses Vorgehen kann man die Frage aufwerfen,  warum Ursachen für die

Inkonsistenz  von  Sprachen  überhaupt  im  Bereich  der  (speziellen)  Regulierungen  von

Prädikatoren  zu  suchen  sind.  Sprachen  können  auch  durch  Regulierungen  in  anderen

Bereichen  oder  durch  generische  Regulierungen  aller  Prädikatoren  inkonsistent  werden.

Wenn  beispielsweise  defekte  Junktorenregeln  verwendet  werden,  so  können  diese  das

Beweisen von logischen Widersprüchen ermöglichen, auch wenn in einer Sprache keine

spezifisch  regulierten  Prädikatoren  enthalten  sind.  Hier  kann  nicht  abschließend  geklärt

werden, wie man inkonsistente Sprachen zuverlässig in solche unterteilt, deren Inkonsistenz

(nicht)  von (speziellen)  Regulierungen der  Prädikatoren  verursacht  wurden.  Aus  diesem

340 Dabei  wird  vorausgesetzt,  dass  in  beiden  Sprachen  die  basalen  Elemente  aus  L,  etwa  Grammatik  und
Folgerungsregeln, analog übernommen werden.

341 Vgl. SIEGWART (2012): Denkwerkzeuge. S. 213 ff.
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Grund wird hier nur von Verdachten gesprochen, welche die Revision stützen können, sich

im Einzelfall  jedoch als  falsch herausstellen können.  Letztlich stellt  die Zielstellung der

Revision den abschließenden Prüfstein für jede vorgeschlagene alternative Sprache dar. 

Weiterhin  ist  zu  beachten,  dass  bei  komplexen Sprachen Untersuchungen zu  ihrer  (In-)

konsistenz  nur  schwer  durchführbar  sein  können.  Selbst  wenn  eine  Ausgangssprache

vollständig  und  explizit  vorliegt,  kann  die  Beurteilung  ihrer  (In)-Konsistenz  ein

aufwändiges Unterfangen sein.  Somit  sollte  nicht  erwartet  werden,  über  das  Bilden von

konsistenten  Teilsprachen  zu  definitiven  Einsichten  zu  kommen,  viel  mehr  dient  diese

Strategie dazu, den Kreis potentiell verdächtiger Ausdrücke einzugrenzen, auch wenn sie

anfällig für Probleme ist.

Schließlich zu dem Fall, dass die Ausgangssprache konsistent ist, aber vermutet wird, dass

sie  für  bestimmte  Redezwecke  in  bestimmten  Umgebungen  keine  mutmaßlich

zweckdienlichen prädikativen Ausdrücke bereitstellt. Das einschlägige Beispiel für diesen

Fall  ist  das  Härter-Beispiel  2 mit  der  entsprechenden  Sprache  HS2  (vgl.  16.1  Zwei

revisionsbedürftige  Beispielsprachen).  Im Rahmen der  Zielstellung der  Revision wurden

hier Redezwecke Z1, …, Zn und Umgebungen U1, …, Un festgehalten. Im konkreten Beispiel

waren  dies  der  Redezweck,  die  Härte  von  Gegenständen  zu  beschreiben,  und  die

Umgebungen  waren  solche,  in  denen  keine  Laborbedingungen  (mithin  u.a.  wechselnde

Temperatur)  bestehen.  Um  Ausdrücke  der  Ausgangssprache  unter  Verdacht  stellen  zu

können, sollte man zunächst überprüfen, ob diese mutmaßlich zweckdienliche Redemittel

zur Verfügung stellt, um die Redezwecke Z1, …, Zn  in anderen als den in der Zielstellung

festgehaltenen Umgebungen zu verwirklichen. Wenn dies der Fall ist, dann darf man diese

Ausdrücke der Ausgangssprache unter Verdacht stellen. 

Man denke hier an den Prädikator H(.., ..) in HS2, der auf Laborbedingungen normiert ist.

Mit einem solchen Redemittel kann man Redezwecke wie die Beschreibung der Härte von

Gegenständen nicht in Umgebungen verwirklichen, die wechselnde Temperaturen umfassen.

Allerdings kann man solche Redeabsichten unter Verwendung dieses Redeteils in  anderen

Umgebungen verwirklichen. Damit ist im Rahmen der novativen Stelligkeitsrevision Grund
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für  den  Verdacht  gegeben,  dass  höherstellige  Ausdrücke  der  Härter-Rede  Teil  der

Revisionssprache sein sollten. 

Diese  Vorgehensweise  zum  Verdächtigen  von  Prädikatoren  wird  durch  grundlegende

Überlegungen zur Zweckrationalität  motiviert  (vgl.  1.  Redehandlungen – Redezwecke –

Sprachen). Bei der Beurteilung von Redemitteln hinsichtlich ihrer Zweckdienlichkeit – wie

auch anderen Werkzeugen – scheint die Umgebung ein wesentlicher Faktor zu sein. Wenn

man auch nur den Verdacht hat, dass zur Verwirklichung bestimmter Zwecke in bestimmten

Umgebungen keine mutmaßlich zweckdienlichen Mittel gegeben sind, so ist es naheliegend,

zunächst  zu  überprüfen,  ob  es  Mittel  gibt,  um diese  Ziele  in  anderen  Umgebungen  zu

verwirklichen. Dies geschieht mit dem Blick darauf, Anpassungen an diesen Werkzeugen

vorzunehmen, um sie auch in den gewünschten Umgebungen zweckdienlich einsetzen zu

können.  Weitere  Beispiele  für  dieses  Vorgehen  finden  sich  häufig  in  Erforschung  und

Entwicklung  neuer  Mittel,  etwa  in  der  Raumfahrt.  Dort  wird  häufig  ein  Mittel  als

Ausgangspunkt  genommen,  das  auf  der  Erde  zur  Verwirklichung  bestimmter  Zwecke

geeignet ist, um es anschließend den erforderlichen Modifikationen zu unterziehen, um es

im Weltraum einsetzen zu können.

Nachdem  man  durch  eines  der  beiden  dargestellten  Vorgehen  erste  Ausdrücke  unter

Verdacht gestellt hat, lässt sich dieser auf Ausdrücke ausdehnen, die in ihrer Bedeutung eng

mit  ihnen  zusammenhängen.  Dies  findet  ähnlich  wie  im  Rahmen  der  restriktiven

Stelligkeitsrevision nach folgender Faustregel statt:  Wenn  Φ ein n-stelliger Prädikator der

Ausgangssprache ist, den man unter Verdacht gestellt hat, dann darf man auf dieser Basis

Prädikatoren verdächtigen, die (a) zu Φ konvers sind, (b) bezüglich Φ antisymmetrisch sind,

(c)  Φ-konnex sind,  (d)  zu  Φ-extensional  sind,  oder  (e)  auf  sonstige  Weise  eng in  ihrer

Bedeutung mit Φ zusammenhängen, oder (f) deren gebrauchssprachliche Entsprechungen

verwandt mit der gebrauchssprachlichen Entsprechung von Φ sind und eine Stelligkeit von

m (m ≤ n) haben. 

In  einem nächsten Schritt  gilt  es  nun,  alternative Sprachen zu entwickeln,  in denen die

verdächtigten  Ausdrücke  gegenüber  der  Ausgangssprache  durch  höherstellige  ersetzt
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wurden. Diese Sprachen sollen dabei das Verwirklichen von Redezwecken in Umgebungen

ermöglichen,  für  die  es  in  der  Ausgangssprache  keine  mutmaßlich  zweckdienlichen

Redemittel gab.

16.3 Gestaltung von alternativen Sprachen

Hier  sollen  allgemeine  Strategien  dafür  aufgezeigt  werden,  wie  neue  Sprachen,  die

höherstellige  Prädikatoren  verwenden,  unter  Rückgriff  auf  die  Ausgangssprache  und

Verdachte zu revisionsbedürftigigen Prädikatoren entwickelt werden können. Hier wird kein

Anspruch auf Vollständigkeit erhoben. Aufgrund der kreativen, alternativenreichen Natur

der Entwicklung von Sprachen erscheint  es fragwürdig, wie weit hier eine erschöpfende

Anleitung überhaupt möglich wäre. Grundsätzlich ist das Ziel dieses Schrittes, verschiedene

Regelwerke das Redehandeln zu entwickeln, welche die durch die Zielstellung der Revision

erhobenen  Anforderungen  erfüllen  und  dazu  höherstellige  Ausdrücke  als  die  zuvor

verdächtigten  verwenden.  Die  Auswahl  einer  konkreten  Sprache  für  die  Rolle  der

Revisionssprache  stellt  einen  eigenen  Schritt  der  novativen  Stelligkeitsrevision  dar  und

findet unter speziellen Kriterien statt (vgl. 17. Kriterien zur Auswahl von Sprachen).

Zunächst  sind  alternative  Prädikatoren  bzw.  entsprechende  prädikative  Ausdrücke

zusammenzutragen,  von  denen  die  Autoren  vermuten,  dass  sie  unter  bestimmten

Regulierungen zum Einsatz  kommen könnten,  um die  in der  Zielstellung festgehaltenen

Redezwecke in den dort festgehaltenen Umgebungen zu verwirklichen. Ausgangspunkt für

diese  Suche  sind  dabei  jene  Ausdrücke,  die  man  zuvor  unter  Verdacht  gestellt  hat.

Verdächtigt  man etwa Redemittel  der Härter-Rede,  an dem Entstehen einer Inkonsistenz

beteiligt zu sein, dann ist gefordert, entsprechende höherstellige Ausdrücke zu finden, die

nicht  Teil  der  Ausgangssprache  sind.  Weiterhin  sollten  die  gebrauchssprachlichen

Entsprechungen  der  verdächtigten  Prädikatoren  verwandt  sein  mit  den

gebrauchssprachlichen Entsprechungen der zusammengetragenen Ausdrücke. Es kann keine

abschließende Anleitung dafür gegeben werden, wie solche aufzufinden sind. Stattdessen

werden einige  Kandidaten für mögliche Stellen genannt, die oftmals gewinnbringend zur
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Entwicklung  höherstelliger  Ausdrücke  verwendet  werden  können.  Diese  sind:  Zeit-,

Personen-, Orts-, Zweck-, Sprach- und Maßstabsstellen.342 Solchen prädikativen Ausdrücken

müssen anschließend explizitsprachliche Prädikatoren zugeordnet werden, um sie bei der

Konstruktion expliziter Kandidatensprachen zu verwenden. 

Im Härter-Beispiel 1 könnten Hans und Inge einen prädikativen Ausdruck der Härter-Rede

finden, der eine Stelle für die Umgebungstemperatur aufweist. Diesem könnten sie dann den

Prädikator  'HT(..,  ..,  ..)'  zuordnen.  Zur späteren Veranschaulichung der Überprüfung der

Zielstellung sei hier angenommen, dass Hans und Inge als alternativen Ausdruck auch '.. ist

härter  als  ..  in  der  Farbe  ..'  bestimmten.  Diesem  Ausdruck  ordnen  sie  den  Prädikator

'HF(.., .., ..)' zu. 

Natürlich weiß man, dass die Härte von Gegenständen nicht von ihrer Farbe abhängig ist.

Hier  sei  aber  angenommen,  dass  Hans  und  Inge  dies  nicht  wissen  und  deshalb  auch

versuchen, eine alternative Sprache zu entwickeln, indem sie einen Prädikator mit Farbstelle

einführen. Am Scheitern dieses Versuchs kann man illustrieren, wie die Überprüfung von

vorgeschlagenen  Sprachen  unter  der  Zielstellung  problematische  Vorschläge  blockieren

kann. 

Nun  müssen  Sprachen  konstituiert  werden,  welche  einen  oder  mehrere  der

zusammengetragenen Prädikatoren verwenden. Die neuen Sprachen entstehen dabei, gemäß

dem hier zu Grunde gelegten Verständnis von Sprachrevision (vgl.  6.2  Relativierung als

Sprachrevision), durch Reduktion und Erweiterung der jeweiligen Ausgangssprache. Somit

kann eine novative Stelligkeitsrevision bestimmte Ausdrücke oder Regulierungen aus der

Ausgangssprache  entfernen  und  neue  hinzufügen.  Hier  sind  wesentliche  Teile  der

Beispielsprache HS1 erneut aufgelistet:

(i)           Regulierungen von HS1
Wenn man einen Gegenstand, der mit θ1 bezeichnet wird, mit Druck gegen einem 
Gegenstand reibt, der mit θ2 bezeichnet wird, und ein Kratzer auf θ2 aber nicht auf θ1 

hinterlassen wird, dann darf man das Ergebnis der Anwendung von 'H(.., ..)' auf θ1  

und θ2 konstatieren.

342 SIEGWART (2012): Denkwerkzeuge. S. 7-8.
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Wenn man einen Gegenstand, der mit θ bezeichnet wird, bei weißem Licht betrachtet 
und  dieser  komplett  blau  ist,  dann  darf  man  die  Anwendung  von  'B(..)'  auf  θ  
konstatieren.

Wenn man einen Gegenstand, der mit θ bezeichnet wird, bei weißem Licht betrachtet 
und  dieser  komplett  rot  ist,  dann  darf  man  die  Anwendung  von  'R(..)'  auf  θ  
konstatieren.

 ox (B(x) s yR(x))

ynx H(x, x)

ox oy oz (H(x, y) w H(y, z) s H(x, z))

Im Rahmen des Beispiels könnten Hans und Inge etwa zunächst eine Sprache vorschlagen,

die den neuen Prädikator 'HT(.., .., ..)' verwendet. Diese soll K1 (= Kandidat 1) heißen und

umfasst unter anderem folgende Regulierungen:

(ii)         Regulierungen von K1
Wenn  man  bei  einer  Umgebungstemperatur  θ3 einen  Gegenstand,  der  mit  θ1 
bezeichnet wird, mit Druck gegen einen Gegenstand reibt, der mit θ2 bezeichnet wird,
und ein Kratzer auf θ2 aber nicht auf θ1 hinterlassen wird, dann darf man das Ergebnis 
der Anwendung von 'HT(.., .., ..)' auf θ1, θ2 und θ3 konstatieren.

ynxnz HT(x, x, z)

ox oy oz ov (HT(x, y, v) w HT(y, z, v) s HT(x, z, v))

K1 wird entwickelt, indem die Ausgangssprache HS1 um die Axiome der Härter-Rede und

die Konstatierungsregel von 'H(.., ..)' und den Ausdruck selbst reduziert wird. Anschließend

wird die so reduzierte Sprache um die Regulierungen unter (ii)  und den entsprechenden

Ausdruck erweitert.  Man kann ein abschließendes  Urteil  vorwegnehmen:  In K1 werden

Hans und Inge im Stande sein, jene Redezwecke in den Umgebungen zu verwirklichen, die

sie  mit  der  Ausgangssprache  nicht  verwirklichen  konnten.  K1  bietet  mutmaßlich

zweckdienliche  Redemittel,  um  die  Härte  von  Gegenständen  in  Umgebungen  mit

wechselnder  Temperatur  zu  beschreiben.  Durch  den  ausdrücklichen  Bezug  auf  die
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Umgebungstemperatur lassen sich in K1 die widersprüchlichen Aussagen, die in HS1 unter

entsprechenden Bedingungen bewiesen werden konnten, nicht mehr beweisen.

Welche Unterschiede zwischen den Regulierungen von HS1 und K1 lassen sich feststellen

und welche generellen Strategien zur Entwicklung von alternativen Sprachen lassen sich aus

diesen gewinnen? Wesentlich hinzugekommen in der Härter-Regel von K1 ist die Größe 'θ3',

mit  der  auf  die  Umgebungstemperatur  Bezug  genommen  wird.  Dadurch  sind  zur

Anwendung  dieser  Regel  weitere  Handlungen  notwendig,  wie  das  Messen  von

Temperaturen. Diese waren zum Gebrauch der entsprechenden Regel der Ausgangssprache

nicht erforderlich. Die Strategie, welche diesem Vorschlag zu Grunde liegt, lässt sich wie

folgt allgemein formulieren: 

Eine  Redehandlungsregel  R1  der  Ausgangssprache,  die  einen  unter  Verdacht  stehenden

Prädikator reguliert, wurde in der alternativen Sprache durch eine Regel R2 ausgetauscht.

Während  R1  einen  n-stelligen  Prädikator  reguliert,  reguliert  R2  einen  n+m-stelligen

Prädikator.  Beide  Prädikatoren  sind  explizitsprachliche  Entsprechungen  von  verwandten

prädikativen Ausdrücken. Das Regelantezedenz von R2 nimmt Bezug auf wenigstens eine

zusätzliche  Größe,  die  in  R1  nicht  vorkam.  Diese  zusätzliche  Größe  besetzt  im

Regelsukzedenz eine der zusätzlichen Stellen des höherstelligen Prädikators.

Diese  Strategie  soll  fortan  als  Erweiterung  von  Regeln angesprochen  werden.  Bei  der

Anwendung dieser Strategie ist zu beachten, dass vor allem das Regelantezedenz oftmals

erheblich  verändert  werden  muss.  Unter  Umständen  können  neue  Zubringerhandlungen

erforderlich werden,  welche in der alternativen Sprache ebenfalls  (neu) reguliert  werden

müssen. 

Im  Fall  des  vorliegenden  Beispiels  könnte  es  etwa  sein,  dass  Hans  und  Inge  vor  der

Revision  noch  keinen  Grund  hatten,  die  Handlung  des  Messens  von  Temperaturen  zu

regulieren. Revidiert  man  an  einer  Stelle  der  Sprache,  so  wird  es  oftmals  erforderlich,

andere Stellen entsprechend anzupassen, so dass etwa auch dort höherstellige Prädikatoren

verwendet werden. Wie genau dies durchzuführen ist, hängt vom Einzelfall ab, die Axiome

unter  (ii)  liefern  jedoch  ein  Beispiel  für  diese  Praxis:  Sie  wurden  sinngemäß  auf  den

höherstelligen Ausdruck angepasst. 
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Für  das  Härter-Beispiel  2 und  die  zugehörige  Sprache  HS2  ließen  sich  analoge

Überlegungen anstellen. Dort könnte man zu einer Revisionssprache kommen, indem man

die Konstatierungsregel, die bisher Laborbedingungen fordert, so erweitert, dass sie weitere

Zubringerhandlungen zur Dokumentation von Umgebungsfaktoren verlangt. Nachdem man

etwa die Umgebungstemperatur gemessen hat, könnte man in einer revidierten Version von

HS2 einen Härter-Prädikator mit Temperaturstelle sinnvoll verwenden. Dies wäre auch in

Umgebungen ohne Laborbedingungen möglich. Die Umgebungsfaktoren, die zuvor durch

die  Normierung abgedeckt  wurden,  könnten in  der  revidierten  Sprache auf  zusätzlichen

Stellen gebraucht werden.

Um  die  Funktionsweise  der  Zielstellung  der  Revision  als  Barriere  für  problematische

Kandidatensprachen zu demonstrieren, soll die Sprache K3 skizziert werden. K3 entsteht,

indem man die Ausgangssprache HS1 um den Ausdruck 'H(.., ..)' und dessen Regulierungen

reduziert  und anschließend um folgende  Regeln,  Axiome und  entsprechende  Ausdrücke

erweitert:

(iv)         Wesentliche Regulierungen von K3
Wenn man einen Gegenstand, der mit θ1 bezeichnet wird, mit Druck gegen  
einen Gegenstand reibt, der mit θ2 bezeichnet wird, und ein Kratzer auf θ2 aber 
nicht auf θ1 hinterlassen wird und θ1 komplett blau ist, dann darf man das 
Ergebnis der Anwendung von 'HF(.., .., ..)' auf θ1, θ2 und 'b' konstatieren.

Wenn man einen Gegenstand, der mit θ1 bezeichnet wird, mit Druck gegen  
einen Gegenstand reibt, die mit θ2 bezeichnet wird, und ein Kratzer auf θ2 aber 
nicht auf θ1 hinterlassen wird und θ1 komplett rot ist, dann darf man das 
Ergebnis der Anwendung von 'HF(.., .., ..)' auf θ1, θ2 und 'r' konstatieren.

ynxnz HF(x, x, z)

ox oy oz ov (HF(x, y, v) w HF(y, z, v) s HF(x, z, v))

Die Individuenkonstanten 'b'  und 'r',  sollen dabei explizitsprachliche Entsprechungen der

Farbnamen 'Blau' und 'Rot' sein. K3 ist eine Kandidatensprache, in der ein höherstelliger

Prädikator verwendet wird.  Allerdings erkennt man an diesem einfachen Beispiel  leicht,
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dass mit den Redemitteln dieser Sprache wieder Widersprüche bewiesen werden können,

wenn  in  Umgebungen  gesprochen  wird,  in  denen  wechselnde  Umgebungstemperaturen

vorliegen. Damit erfüllt diese Sprache die Zielstellung der Revision nicht. 

Eine weitere Strategie zur Gestaltung von Kandidatensprachen, neben der Erweiterung von

Regeln, soll knapp verdeutlicht werden. Man stelle sich eine Zukunft vor, in der sich der

Trend zu komplexen Familienstrukturen fortgesetzt hat. In dieser ist es nicht ungewöhnlich,

viele Geschwister (nicht unbedingt im Sinne einer biologischen Beziehung) zu haben, die

über  (ehemalige  Partner)  der  eigenen  Eltern  in  die  Familie  gekommen  sind.  Solche

Veränderungen  in  der  Lebenswelt  könnten  Veränderungen  im  Sprachgebrauch  attraktiv

machen. Man betrachte etwa folgende Definition:

(v)          Bestandsaufnahme zur Geschwister-Rede
ox oy (G(x, y) t nz (EV(z, x) w EV(z, y)))

Dabei  sind  'G(..,  ..)'  und  'EV(..,  ..)'  jeweils  Prädikatoren,  die  explizitsprachlichen

Entsprechungen von '..  ist  Geschwister  von ..'  und '..  ist  Eltern von ..'  darstellen.  Dabei

werden  diese  Ausdrücke  nicht  ausschließlich  im  Sinne  biologischer  Beziehungen

verwendet, sondern auch, um soziale Beziehungen zu beschreiben. In der fingierten Zukunft

kann nun ein Bedarf bestehen, im Bezug auf Geschwister anders zu reden, etwa um deutlich

zu  machen  über  welchen  Elternteil  mal  zu  diesen  Geschwistern  gekommen  ist.  Eine

Möglichkeit  von vielen,  um neuen  Redemöglichkeiten  zu  schaffen,  besteht  darin,  einen

höherstelligen prädikativen Ausdruck einzuführen. Die Autoren könnten ihre Sprache derart

revidieren, dass sie Äußerungen dazu, wer ein Geschwister ist, in Zukunft mit Bezug auf die

Person machen, über deren (soziale) Elternschaft sie zu diesem Geschwister kamen (z.B.

'Klaus  ist  mein  Geschwister  über  Hans.  Hans  und  meine  Mutter  waren  für  zehn  Jahre

zusammen.'). Dies ist nicht die einzige Lösung. Sie soll aber näher betrachtet werden, um

eine weitere Strategie zur Gestaltung von Kandidatensprachen zu erläutern. Eine mögliche

Sprache fällt so aus, dass sich ein Teil ihrer Regulierungen (gegenüber den Regulierungen

des Ausgangssprache unter (v)) wie folgt erfassen lässt:
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(vi)         Regulierungen aus einer Kandidatensprache zum Geschwister-Beispiel
ox oy oz (G(x, y, z) t (EV(z, x) w EV(z, y)))

Dabei stell der Prädikator 'G(.., .., ..)' eine explizitsprachliche Entsprechung des Ausdrucks

'.. Geschwister von .. über ..' dar. Allgemein lässt sich die Strategie, die diesem Vorschlag zu

Grunde liegt, so formulieren:  Wenn man im Rahmen einer novativen Stelligkeitsrevision

einer Sprache S einen definitorisch eingeführten Prädikator Φn  unter Verdacht gestellt hat

und im Definiendum der Definition von Φn  wenigstens eine gebundene Variable oder eine

Individuenkonstante vorkommt, dann kann eine Strategie zur Revision wie folgt aussehen:

Gestalte die revidierte Sprache S' so, dass in ihr statt Φn  ein Prädikator Φn+m  definitorisch

eingeführt  wird, wobei die Variablen, die im Definiendum auf den Stellen n+1 bis n+m

stehen, im Definiens frei sind und dort Variablen, die im Definiens von Φn  in S gebunden

waren, oder Individuenkonstanten aus dem Definiens von Φn in S, ersetzen. Weiterhin sollte

S' so gestaltet werden, dass alle weiteren Regulierungen, die in S für Φn gelten, so angepasst

werden,  dass  sie  soweit  wie  möglich auch für  den  neuen Prädikator  Φn+m  gelten.  Diese

Strategie soll als das Entbinden von Variablen oder Individuenkonstanten (Kurz: Entbinden)

bezeichnet werden.

Sie kann Anwendung finden, wenn man eine neue Sprache konstituieren will, in der durch

zusätzliche  Stellen  auf  bestimmte  Größen  Bezug  genommen  werden  kann,  die  in  der

Ausgangssprache abgebunden wurden. Unter Umständen muss das relevante Definiens in

der revidierten Sprache noch weiter verändert werden. 

Eine  weitere  Strategie  ähnelt  dem  Entbinden:  Man  kann  die  Definiensformel  einer

Definition  eines  Prädikators  so  modifizieren,  dass  dort  gegenüber  der  Ausgangssprache

zusätzliche  freie  Variablen  vorkommen,  etwa  indem  man  die  Definiensformel  um

entsprechende  Glieder  (z.B.  Konjunkte)  erweitert.  Diese  im  Definiens  freien  Variablen

können  entsprechend  zusätzliche  Stellen  des  höherstelligen  Prädikators  belegen.  Diese

Strategie  soll  Erweiterung  von  Definitionen heißen.  Man  kann  sie  sich  anhand  von

Ausschnitten aus entsprechenden Verwandtschaftssprachen verdeutlichen:
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(vii)       Beispiele zur Erweiterung von Definitionen
ox oy (V(x, y) t (EV(x, y) w M(x)))

ox oy oz (V(x, y, z) t (EV(x, y) w M(x)) w BV(z))

Hierbei steht der Prädikator 'V(.., ..)' für den prädikativen Ausdruck '.. ist Vater von ..' einer

entsprechend gestalteten Verwandtschaftssprache. In dieser Sprache wird die Eigenschaft

Vater zu sein, unter Rückgriff auf die Prädikatoren 'EV(.., ..)' ('.. ist Elternteil von ..') und

'M(..)'  ('..  ist  männlich')  definiert.  Wieder  sind  diese  Ausdrücke  im  Sinne  von  sozialen

Zuschreibungen und nicht rein biologisch zu verstehen. In einer Ausgangssprache, die einen

so definierten Vaterschafts-Prädikator enthält, kann es, ähnlich wie im Geschwister-Beispiel,

dazu  kommen,  dass  bestimmte  Familienzusammenhänge  sich  gar  nicht  oder  nur

umständlich ausdrücken lassen. 

Beispielsweise kann man Redezwecke verfolgen,  für die ein Ausdruck der Vaterschafts-

Rede mit einer Zeitstelle ein mutmaßlich zweckdienliches Redemittel darstellt und für die in

der  Ausgangssprache  entweder  keine  oder  nur  sehr  umständlich  zu  gebrauchende

Redemittel bereitstehen. Ein solcher Ausdruck einer entsprechenden Kandidatensprache soll

'V(.., .., ..)' in der zweiten Definition sein. Entsprechend bezeichnet 'BV(..)' den Ausdruck '..

ist  Zeitpunkt  des  Beginns  der  Vaterschaft'.  Ein  derartiges  Redemittel  kann  etwa  dann

zweckdienlich sein, wenn man einen Vater hat, der vom biologischen Vater verschieden ist

und somit nicht (trivialerweise) seit dem Zeitpunkt der eigenen Geburt der eigene Vater ist.

Wie bei allen hier diskutierten Strategien können auch bei der Erweiterung von Definitionen

substantielle Veränderungen der umliegenden Sprache erforderlich werden, etwa durch die

Einrichtung von 'BV(..)' und der ggf. neu einzuführenden Rede von Zeitpunkten.

Am Ende der Bemühungen zur Konstitution einer alternativen Sprache stehen im Idealfall

mehrere Sprachen, welche die eingangs formulierte Zielstellung erfüllen. Diese Sprachen

sollten entsprechend mutmaßlich zweckdienliche Redemittel  bereitstellen,  um bestimmte

Redezwecke  in  bestimmten  Umgebungen  zu  verwirklichen,  wobei  dies  in  der

Ausgangssprache in dieser Form nicht möglich war. In einem nächsten Schritt ist aus den

bereitgestellten alternativen Sprachen, die allesamt die Zielstellung der Revision erfüllen,
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eine für den Gebrauch auszuwählen. Um nicht beliebig zu verfahren, benötigt man Kriterien

zur Auswahl von Sprachen. 

17. Kriterien zur Auswahl von Sprachen

Hier wird die Auswahl von Sprachen angeleitet. Auch wenn man der Überzeugung ist, dass

Redemittel  nach  bestimmten  Redezwecken  zu  gestalten  sind,  lassen  sich  Kriterien

vorschlagen,  unter  denen  bestimmte  Regulierungen  anderen  vorzuziehen  sind.343 Diese

finden  im  Rahmen  einer  novativen  Stelligkeitsrevision  Verwendung,  um  aus  jenen

Kandidatensprachen,  welche  die  Zielstellung  der  jeweiligen  Revision  erfüllen,  eine

auszuwählen. 

Die  Kriterien  sind  dabei  unterschiedlich  gewichtet,  wobei  der  Zweckdienlichkeit  ein

höheres  Gewicht  als  der  Flexibilität  eingeräumt  wird.  Flexibilität  von  Sprachen  ist

wiederum stärker gewichtet  als  die Einfachheit.  Gemeinsam bilden diese Anforderungen

eine Abfolge von Hürden, welche Sprachen im Rahmen des Auswahlprozesses überwinden

müssen,  um  in  die  jeweils  nächste  Runde  der  Selektion  zu  gelangen.  Dieses

Ausleseverfahren ist nicht dazu geeignet, um Sprachen als ›falsch‹ zu deklarieren, sondern

dient nur dazu, sie als mehr oder weniger vorzuziehen auszuzeichnen.344 

Die für die Auswahl primären Umgebungen (auch: primäre Umgebungen, bei der Auswahl

primäre  Umgebungen)  sind  entweder  antizipierte  Umgebungen  oder stammen  aus  der

Zielstellung  einer  novativen  Stelligkeitsrevision.  Überlegungen  zur  Zweckdienlichkeit

sollen  in  die  Auswahl  von  Sprachen  einfließen.  Dadurch  wird  es  erforderlich,  sich  im

Vorfeld eines konkreten Selektionsprozesses Gedanken darüber zu machen, unter welchen

Bedingungen man erwartet,  die auszuwählende Sprache zu gebrauchen.  Diese sollen als

antizipierte Umgebungen des Auswahlprozesses angesprochen werden. Welche Umstände

man erwartet, kann besonders bei der Wahl von Sprachen mit empirischen Komponenten

343 Diese sollen dabei über traditionelle Eigenschaften zur Beurteilung von Sprachen, wie etwa Entscheidbarkeit und
Einfachheit hinausgehen.

344 Vgl. „A language is not the sort of thing to be correct or incorrect. It might be convenient for certain purposes or
risky in certain ways, and what is sayable in one language may not be sayable at all in another. But to ask whether a
given language is correct is just wrongheaded.“ CREATH (2007): Quine's challenge to Carnap. S. 321.
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große Relevanz haben. Rechnet man etwa nur mit konstanten Laborbedingungen, so können

eine ganze Reihe von Relativierungen unnötig werden. – Analog sind die für die Auswahl

primären Redezwecke (auch: bei der Auswahl primäre Redezwecke, primäre Redezwecke)

entweder im Vorfeld eines konkreten Selektionsprozesses gesetzte Redeabsichten oder die

Ziele, die in der Zielstellung einer umliegenden novativen Stelligkeitsrevision festgehalten

wurden. 

Es soll im Rahmen der Beurteilung der Flexibilität einer Sprache auch untersucht werden,

für welche sekundären Redezwecke ihre Redemittel mutmaßlich zweckdienlich sind und in

welchen  sekundären Umgebungen  diese  eingesetzt  werden  können.  Für  eine  Auswahl

sekundäre  Redezwecke sind  zusätzliche  Redeabsichten,  die  Autoren,  welche  für  die

Auswahl  primäre  Ziele  verfolgen,  in  Zukunft  plausiblerweise  auch  verfolgen  könnten.

Entsprechend  sind  für  die  Auswahl  sekundäre  Umgebungen (auch:  bei  der  Auswahl

sekundäre Umgebungen,  sekundäre Umgebungen) solche, von denen Autoren, welche in

den primären Umgebungen Redeabsichten verwirklichen wollen, ein Interesse entwickeln

könnten, auch unter solchen Bedingungen Redeabsichten zu verwirklichen. 

Die Anwendung der Kriterien wird anhand von Beispielsprachen demonstriert.  Dabei sei

angenommen, dass eine Gruppe von Autoren eine Sprache auswählen möchte, wobei dies

losgelöst  von  einer  novativen  Stelligkeitsrevision  geschieht.  Die  Autoren  verfolgen  die

beiden Redezwecke, (a) die relative Härte zweier Gegenstände a und b und (b) deren Farbe

zu beschreiben. Dies sind die für die Auswahl primären Redezwecke in diesem Beispiel. Die

Autoren  antizipieren  Umgebungen,  die  so  beschaffen  sind,  dass  stets  eine  konstante

Umgebungstemperatur  von  22  °C  besteht  und  das  Härter-Messungen  innerhalb  kleiner

Zeiträume345 von nicht mehr als einem Tag durchgeführt werden. 

345 Wie bei empirischen Zusammenhängen zu erwarten, ergeben sich Probleme, wenn man ins Extreme geht. Versucht
man eine Härter-Sprache zur Anwendung auf der Oberfläche der Sonne oder für Zeiträume von Billionen von Jahren
zu entwickeln, sind die hier umrissenen, einfachen Sprachen ungeeignet. 
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Ein Aspekt,  der bei  der Auswahl von Sprachen eine Rolle spielt  und der spätestens seit

CARNAP immer wieder diskutiert wird, ist das Kriterium der Zweckdienlichkeit.346 Sprachen

stellen Redemittel bereit, mit denen Autoren Versuche unternehmen, ihre Redezwecke zu

verwirklichen.  Für  verschiedene  Absichten  können  unterschiedliche  Regelwerke

unterschiedlich  gut  geeignet  sein.  Wer  eine  Sprache  wählt,  die  seinen  Absichten  nicht

dienlich ist, dessen Selektion würde man kritisieren.347 

Im Rahmen der hier unterstellten Sprachkonzeption kann man festhalten,  dass einer der

Gründe  für  die  Auswahl  von  Sprachen  darin  besteht,  dass  sie  bestimmte  Arten  von

Redehandlungen, wie etwa das Behaupten, das Schließen oder das Konstatieren erlauben.

Genauer sollte man Sprachen danach auswählen, ob sie für die bei der Auswahl primären

Absichten  in  den  bei  der  Auswahl  primären  Umgebungen  zweckdienliche  Arten  von

Redehandlungen  erlauben.  Hier  wird  vorausgesetzt,  dass  Autoren  unter  gewissen

Bedingungen im Stande sind, zu beurteilen, ob Arten von Redehandlungen in Umgebungen

mutmaßlich zweckdienlich sind (vgl. 1. Redehandlungen – Redezwecke – Sprachen).

Wer  etwa  die  Redeziele  verfolgt,  die  Härte  und  Farbe  zweier  Objekte  a  und  b  zu

beschreiben, der sollte  eine Sprache auswählen, die Konstatierungen oder Behauptungen

erlaubt.  Eine  Tauf-Sprache  beispielsweise,  in  der  nur  die  Redehandlung  des  Taufens

möglich ist, erlaubt keine Arten von Redehandlungen, die zweckdienlich für diese Absichten

in irgendwelchen Umgebungen sind. Eine solche Sprache mag für viele Ziele gut geeignet

sein, jedoch trifft dies nicht auf die durch das Beispiel vorgegebenen Redeziele zu.348 

Wenn ein Redezweck primär für eine Auswahl ist und eine Sprache für diesen Zweck in den

für die Selektion primären Umgebungen taugliche Arten von Redehandlungen erlaubt, dann

wäre  sie  unter  diesem  Aspekt  eine  plausible  Wahl.  Wenn  eine  Sprache  keine  solchen

Redehandlungen erlaubt, dann wäre sie unter diesem Aspekt zunächst abzulehnen.349 Wenn

346 Es findet  auch in Bezug auf die Auswahl  zwischen verschiedenen Logiken und Interpretationen von unklaren
Begriffen Anwendung. Siehe BEALL; RESTALL (2006): Logical Pluralism. S. 27 u. 29.

347 Vgl. „[...] we may nevertheless be rightfully criticized on rational grounds for selecting a linguistic framework that
is ill-suited for the end being pursued.“ STEINBERGER (2015): How Tolerant Can You Be? S. 8.

348 Vgl. „So similarly the question of which linguistic frameworks we should adopt is a practical question, but by be
influenced by theoretic considerations [...]. The rules we adopt need not be arbitrary, given our purposes, since some
rules may serve the purposes better than others.“ THOMASSON (2014): Ontology made easy. S. 42.

349 Vgl. „The purposes for which the language is intended to be used, for instance, the purpose of communicating
factual  knowledge,  will  determine  which factors  are  relevant  for  the  decision  [to  accept  the  thing language] .“
CARNAP (1956a): Empiricism, Semantics and Ontology. S. 208. – Hervorhebungen eingefügt.
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etwa die Redezwecke Z1, …, Zn die primären Redezwecke sind und die Umgebungen U1,

…, Uk die primären Umgebungen sind, so gilt es zu überprüfen, welche Sprachen für Z1 in

U1,  für  Z1 in  U2 usw.  mutmaßlich  zweckdienliche Arten  von Redehandlungen erlauben.

Weiterhin ist zu untersuchen, ob dies auch für Z2 in U1 und in U2 usw. der Fall ist. Dieser

Aspekt  des  Kriteriums  der  Zweckdienlichkeit350 soll  fortan  als  Aspekt  der  Arten  von

Redehandlungen angesprochen werden. 

Bei der Auswahl von Sprachen hinsichtlich ihrer Zweckdienlichkeit spielt es weiterhin eine

Rolle,  welche  konkreten  Sprechakte  mit  den  Mitteln  einer  Sprache  vollzogen  werden

können. Wenn eine Sprache bestimmte Arten von Redehandlungen erlaubt, bedeutet dies in

der Praxis noch nicht viel. Allgemein gesprochen erwartet man unter dem Kriterium der

Zweckdienlichkeit  auch,  dass  in  der  Sprache  das  Durchführen  von  konkreten

Redehandlungen erlaubt ist, die den entsprechenden Zielen dienlich sind. 

Dabei liegt es nahe, solche Sprachen auszuwählen, in denen für alle der bei der Selektion

primären  Redezwecke  wenigstens  eine  Redehandlung  erlaubt  ist,  die  diesen  in  allen

primären Umgebung mutmaßlich dienlich ist.351 Dies soll fortan als der Aspekt der Quantität

des Kriteriums der Zweckdienlichkeit (kurz: Aspekt der Quantität) angesprochen werden.352 

Im Beispiel soll eine Beschreibung von Härte und Farbe der Gegenstände a und b erfolgen.

Weiterhin wurden Umgebungen mit konstanter Temperatur von 22 °C als für die Auswahl

primäre  Umgebungen  bestimmt.  Somit  können  Sprachen,  welche  keine  Redemittel  zur

Beschreibung  von  Farbe  oder  Härte  von  Gegenständen  bereitstellen  (z.B.

350 „Turning his [WITTGENSTEIN] attention back to language, he concluded that almost everything he had said about it
in the Tractatus had been in error. There were, in fact, many different languages with many different structures
which could serve quite different needs.“ SLUGA (1996): Ludwig Wittgenstein: Life and work. S. 17.

351 Dabei  wird vorausgesetzt,  dass  die relevanten Redezwecke alle gleich gewichtet  sind. Dies  kann man kritisch
sehen, da Agenten in der Praxis oftmals bereit sind, bestimmte Zwecke anderen hintenan zu stellen. 

352 Hier könnte man anmerken, dass der Aspekt der Arten von Redehandlungen redundant ist, da spätestens unter dem
Aspekt der Quantität alle Sprachen aussortiert  werden, in denen keinen mutmaßlich zweckdienlichen Arten von
Redehandlungen erlaubt sind. Der Aspekt der Arten von Redehandlungen wird dennoch hier beibehalten, da es in
der Praxis ermöglicht, Sprachen im ersten Schritt auszusondern, die keine mutmaßlich zweckdienlichen Arten von
Redehandlungen erlauben. Sprachen danach zu untersuchen, ob sie mutmaßlich zweckdienliche Redehandlungen
erlauben,  kann  aufwändig  sein,  so  dass  es  Ressourcen  spart,  zunächst  Sprachen  auszusondern,  die  gar  keine
mutmaßlich zweckdienlichen Arten von Redehandlungen erlauben.
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Arithmetisksprachen)  aus  der  Auswahl  ausgeschlossen  werden,  da  sie  dem  Aspekt  der

Quantität nicht genügen.  Fasst man diese Aspekte zusammen, so kann man das  Kriterium

der  Zweckdienlichkeit353 insgesamt  wie  folgt  formulieren:  Zweckdienliche  Sprachen

erlauben es Autoren, für ihre primären Absichten dienliche Redehandlungen in den primären

Umgebungen durchzuführen. 

Betrachtet man Sprachen als Werkzeuge, so ist man nicht nur daran interessiert, bestimmte

Absichten mit ihnen zu verwirklichen, sondern kann auch deren Flexibilität bei der Auswahl

berücksichtigen. Darunter wird hier zunächst verstanden, für wie viele verschiedene Ziele

eine Sprache mutmaßlich zweckdienlich ist, auch wenn man diese gerade nicht verfolgt. 

Hat man die Wahl zwischen zwei Werkzeugen und verfolgt die Zwecke  Z1, …, Zn, wobei

das erste Werkzeug für die Zwecke Z1, …, Zn mutmaßlich zweckdienlich ist, aber das zweite

Werkzeug  für  die  Zwecke  Z1,  …,  Zn,  …,  Zn+m,  dann  erschiene  es  –  andere  Faktoren

ausgeblendet  –  unsinnig,  das  erste  Werkzeug  zu  wählen.  Verlässt  man  die  Werkzeug-

Metapher, so erscheint es sinnvoll, möglichst vielseitig einsetzbare Sprachen vorzuziehen.

Damit  sind  solche  gemeint,  die  nicht  nur  zur  Verwirklichung  von  einigen  wenigen

Redezwecken geeignet sind, sondern auch über die für die Auswahl primären Redezwecke

hinaus Redeteile bieten, mit denen sich Absichten verwirklichen lassen, die man in Zukunft

verfolgen könnte.  Nun werden die  eingangs eingebrachten sekundären  Redezwecke  und

Umgebungen relevant.  Beim  Aspekt der Zweckflexibilität des Kriteriums der Flexibilität

geht es darum, Sprachen auszuwählen, deren Redemittel zur Verwirklichung von möglichst

vielen sekundären Redezwecken in den primären Umgebungen mutmaßlich zweckdienlich

sind. 

Man  kann  mit  Blick  auf  das  Beispiel  festhalten,  dass  der  Redezwecke  die  Härte  der

Gegenstände c und e zu beschreiben, oder die Härte beliebiger Gegenstände zu beschreiben,

nicht zu den primären Absichten dieses Selektionsprozesses gehören. Allerdings könnten

353 Vgl.  „In  the absence of  external  standards of correctness  for logical  frameworks,  our theoretical  needs dictate
which framework ought to be selected. The process of deliberation over which framework to select  becomes a
'practical not a theoretical question' to be settled on pragmatic grounds (on the basis of criteria such as simplicity,
fruitfulness, convenience, etc.)“ STEINBERGER (2015): How Tolerant Can You Be? S. 2. - Was STEINBERGER hier mit
'theoretical  needs'  bezeichnet,  wird  vermutlich  wenigstens  teilweise  vom  Kriterium  der  Zweckdienlichkeit
abgedeckt.
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Autoren,  welche  den  Redezweck  verfolgen,  die  Härte  von  a  und  b  zu  beschreiben,  in

Zukunft mit den Mitteln ihrer Sprache auch solche anderen Absichten verwirklichen wollen.

Deshalb sollten sie Regulierungen auswählen, die nicht nur für die primären Redezwecke

mutmaßlich zweckdienliche Ausdrücke bereitstellen.

Weiter  zum  nächsten  Aspekt  des  Kriteriums  der  Flexibilität:  Umgebungsflexibilität.

Betrachtet  man  Sprachen  als  Werkzeuge,  so  ist  es  im  Interesse  der  Autoren,  solche

auszuwählen, die in möglichst vielen Umgebungen eingesetzt werden können. Auch wenn

nur bestimmte Umgebungen für einen konkreten Auswahlprozess primär sind, erscheint es

sinnvoll,  solche Sprachen auszuwählen, die in möglichst vielen zweckdienlich eingesetzt

werden können 

Während unter dem Aspekt der Zweckflexibilität untersucht wird, für welche  sekundären

Redezwecke die zur Auswahl stehenden Sprachen in den  primären Umgebungen geeignet

sind, wird unter dem Aspekt der Umgebungsflexibilität untersucht, welche Regulierungen in

sekundären Umgebungen für die primären Redezwecke mutmaßlich zweckdienlich sind. So

wie unter dem Aspekt der Zweckflexibilität ein Ausblick auf die Tauglichkeit der Sprachen

unter  alternativen  Redezwecken  vorgenommen  wird,  wird  unter  dem  Aspekt  der

Umgebungsflexibilität untersucht, in welchen alternativen Umgebungen die Sprachen zur

Verwirklichung der primären Absichten eingesetzt werden könnten.

Blendet man zunächst alle weiteren Faktoren aus, so lässt sich festhalten, dass eine Sprache

vorzuziehen  ist,  die  in  möglichst  vielen  Umgebungen  gebraucht  werden  kann,  um

Redezwecke zu verwirklichen. Unter diesem Aspekt sind ›Laborsprachen‹ unattraktiv, die

nur  in  sehr  strikt  festgehaltenen  Umgebungen  Redehandlungen  ermöglichen.  Dies  soll

fortan als der Aspekt der Umgebungsflexibilität angesprochen werden. 

Die Anwendung dieses Aspekts lässt sich am Beispiel veranschaulichen. Erinnerlich sind

die primären Redezwecke im Beispiel, die Härte und die Farbe zweier Gegenstände a und b

zu beschreiben. Die primären Umgebungen der Auswahl sind so beschaffen, dass stets eine
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konstante Umgebungstemperatur von 22 °C besteht und Messungen der  Härte innerhalb

kleiner Zeiträume durchgeführt werden.

Grundsätzlich könnte man unter solchen Bedingungen auch eine Sprache verwenden, in die

unrelativierte und unnormierte Ausdrücke der Härter-Rede bereitgestellt werden. Immerhin

kommt es in Umgebungen mit konstanter Temperatur voraussichtlich nicht zu Problemen,

wenn die Härter-Rede etwa nicht auf verschiedene Temperaturen relativiert wird. Unter dem

Aspekt  der  Umgebungsflexibilität  lassen  sich  solche Sprachen jedoch aus  der  Selektion

ausschließen.  Sie  bieten  unter  anderen  Bedingungen  (z.B.  bei  wechselnder  Temperatur)

keine mutmaßlich zweckdienlichen Redemittel an.

Auch Sprachen, in denen die Härter-Rede streng normiert ist, können unter diesem Aspekt

aus  der  Selektion  ausgeschlossen  werden.  Gestaltet  man  eine  Sprache  etwa  so,  dass

Ausdrücke  der  Härter-Rede  nur  bei  22  °C  Umgebungstemperatur  zugesprochen werden

dürfen, so mag dies für die Absichten im Beispiel ausreichen, führt jedoch zu einer Sprache,

die  nicht  umgebungsflexibel  ist.  Sofern  andere  Regulierungen  angeboten  werden,  mit

welchen die gewünschten Redezwecke verwirklicht werden können und welche ein höheres

Maß an Flexibilität aufweisen, sind diese vorzuziehen.354 

Das  Kriterium der Flexibilität lässt sich zusammenfassen: Bei der Auswahl von Sprachen

sind solche vorzuziehen, die für möglichst viele Absichten in möglichst vielen Umgebungen

– auch jenseits der für die Auswahl primären Absichten und Umgebungen – mutmaßlich

zweckdienliche Redeteile bereitstellen.355 

354 Vielleicht lässt sich anhand des Umstandes, dass man eine Sprache, deren Ausdrücke der Härter-Rede normiert
sind, hier als wenig flexibel beurteilt, ein allgemeines Prinzip gewinnen: Man könnte vermuten, dass Sprachen, die
relativierte  Ausdrücke mit  einer  höheren  Stelligkeit  verwenden,  ein höheres  Maß an Flexibilität  aufweisen,  als
Sprachen deren Ausdrücke auf den Gebrauch in bestimmten Umgebungen normiert sind.

355 Vgl. „The efficiency, fruitfulness, and simplicity of the use of the thing language may be among the decisive factors
[that influence the decision to adopt the thing language].“ – Möglicherweise meint CARNAP mit 'fruitfulness' etwas,
das  dem Kriterium der Flexibilität  entspricht.  Bedauerlicherweise spezifiziert  CARNAP diese drei  Begriffe nicht.
Übersetzt man 'fruitfulness' jedoch mit 'ergiebig' so erscheint es nachvollziehbar, eine umfassende Sprache, welche
die Verwirklichung vieler verschiedener Zwecke ermöglicht, als ergiebiger anzusprechen, als eine Laborsprache, mit
der nur in wenigen Umgebungen wenige einige wenige Zwecke verwirklicht  werden können.  CARNAP (1956a):
Empiricism, Semantics and Ontology. S. 208.
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Bei der Auswahl von Sprachen kann es auch eine Rolle spielen, wie einfach bestimmte

Redehandlungen  oder  Redehandlungssequenzen  in  diesen  durchführbar  sind.356 Eine

Sprache  kann zwar  bestimmten  Redezwecken dienen  und auch flexibel  einsetzbar  sein,

wenn sie in der Anwendung aber unnötig kompliziert ist, wird man dennoch eine andere

vorziehen.357 Wodurch wird die Anwendung einer Sprache einfach? 

Zunächst zum Aspekt der Zubringerhandlungen. Beurteilt man eine Sprache unter diesem

Aspekt,  so  untersucht  man,  wie  viel  Aufwand  in  Form  von  Zubringerhandlungen  zum

Vollzug von in den primären Umgebungen für die primären Redezwecke zweckdienlichen

Redehandlungen notwendig ist. 

Verfolgt man den Redezweck, bestimmte Längen zu messen oder Gewichte zu bestimmen,

so kann man diese stets über eine Reihe von verschiedenen Prozeduren verwirklichen, die

den Umgang mit  Werkzeugen erfordern können. Solche Handlungen,  wie beispielsweise

Messhandlungen,  sollen  als  Zubringerhandlungen358 angesprochen  werden.  Manche

Sprachen erfordern sehr komplexe Zubringerhandlungen vor der Durchführung bestimmter

Redehandlungen, so dass es unattraktiv sein kann, diese für Redezwecke zu verwenden, die

auch mit bescheideneren Mitteln verwirklicht werden könnten.359 Man denke hier etwa an

Regulierungen,  die  den  Einsatz  komplexer  technischer  Gerätschaften  fordern.  Solche

können für einfache Redezwecke, wie die Härte zweier Alltagsgegenstände zu vergleichen,

unangemessen kompliziert sein.

356 Vgl. „Verfügt man über mehrere für einen Zweck taugliche Mittel, so muß man Gesichtspunkte bereitstellen, die
eine Reduktion des Alternativenspektrums erlauben. Einfachheit (in der Gewinnung, der Handhabung, der Erhaltung
usf.) ist eine derartige Rücksicht.“ SIEGWART (1997): Vorfragen zur Wahrheit. S. 147.

357 Vgl. „569. Die Sprache ist ein Instrument. Ihre Begriffe sind Instrumente. Man denkt nun etwa, es könne keinen
großen Unterschied machen, welche Begriffe wir verwenden. Wie man schließlich mit Fuß und Zoll Physik treiben
kann, sowie mit m und cm; der Unterschied sei doch nur einer der Bequemlichkeit. Aber auch das ist nicht wahr,
wenn  z.B.  Rechnungen  in  einem  Maßsystem  mehr  Zeit  und  Mühe  erfordern,  als  wir  aufwenden  können.“
WITTENGSTEIN (2001): Philosophische Untersuchungen. S. 959. – „Das wirtschaftliche Handeln unterliegt wie jedes
auf Zwecke gerichtete menschliche Handeln [sic!] dem allgemeinen Vernunftsprinzip (Rationalprinzip), das fordert,
ein bestimmtes Ziel mit dem Einsatz möglichst geringer Mittel zu erreichen.“ WÖHE; DÖRING (2008): Einführung in
die Allgemeine Betriebswirtschaftslehre. S. 1.

358 SIEGWART (2012): Denkwerkzeuge. S. 69.
359 Vgl. „It would indeed be meaningless to call the framework 'incorrect': the framework is not incorrect; it is merely

inconvenient because it would weaken and  needlessly complicate our theory. But it seems equally clear that my
choice is sub-optimal. If we agree on the end being pursued, you would be right to call me out for my mistake, just
as you would be right to point out to me that I am making a poor decision if, in planning a trip, I choose the longer
of two travel itineraries (assuming that we both know that my goal is a swift journey and that there are no other
relevant considerations).“ STEINBERGER (2015): How Tolerant Can You Be? S. 8. – Hervorhebungen eingefügt.
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Weiterhin  erscheint  es  plausibel,  auch  den  Aspekt  der  nötigen  Redehandlungen zu

berücksichtigen.360 Um  diesen  zu  beurteilen,  kann  man  etwa  untersuchen,  wie  viele

Redehandlungen durchgeführt werden müssen, um einen Versuch zu unternehmen, die für

die Auswahl primären Redezwecke mit den Mitteln einer Sprache zu verwirklichen. Man

kann problemlos zwei Sprachen konstruieren, mit denen dieselben Redezwecke verwirklicht

werden  können,  die  in  gleichem  Maße  flexibel  sind,  aber  von  denen  eine  Sprache  so

konstruiert ist, dass beispielsweise in ihr Ableitungen und Beweise sehr viel aufwändiger

sind.361 

Man betrachte zur Erläuterung etwa die Wiederholungsregel W, die zur Performatorik von L

gehört.  Durch diese Regel wird L nicht verstärkt,  da alle Ableitungen, in denen W zum

Einsatz kommt, auch durch Einsatz von KE und KB durchgeführt werden könnten. Dennoch

gibt es Grund, eine Sprache mit W vorzuziehen, da diese viele Ableitungen verkürzt. Durch

die  Verkürzung kann man bestimmte  Redezwecke  in  den entsprechenden Sprachen und

Umgebungen mit weniger Redehandlungen verwirklichen. 

Auch im Bereich der Axiomatik könnten sich Sprachen hinsichtlich des Aspekts der nötigen

Redehandlungen unterscheiden. Man stelle sich etwa zwei Erweiterungen von L vor. In der

ersten Sprache sind genau fünf Aussagen  Δ1,  …,  Δ5 als  Axiome gesetzt.  In  der  zweiten

Sprache ist hingegen genau eine Aussage als Axiom gesetzt,  welche eine Kette aus den

Konjunkten Δ1, …, Δ5  darstellt. Ansonsten sind die beiden Sprachen identisch. Mit solchen

Sprachen lassen sich, außer Redezwecken der Gesprächsökonomie, dieselben Redezwecke

mutmaßlich verwirklichen, jedoch erfordert die zweite Sprache dazu das Durchführen von

mehr  Redehandlungen,  da  man  etwa  im  Rahmen  basaler  Beweise  öfters  das  Axiom

aufschlüsseln müsste.362 

360 Beim Vergleich von unterschiedlichen Kalkülen wird dieser Aspekt bereits herangezogen. Für ein Beispiel siehe:
„On many test  problems [...]  a proof in Cellucci's  system is smaller (contains fewer symbols) than one in,  for
example, Fitch's version of natural deduction.“ PELLETIER; HAZEN (2012): A History of Natural Deduction. S. 389.

361 Vgl. „He [Carnap] views the choice [between languages] as a practical one for which there is and could be no
evidence that we have made the uniquely correct one. This is not to say all choices are equally good. They differ in
practical ways: one could be more convenient to use or allow a simpler description of the world or help us reach
more  efficiently  some  outcomes  that  we  value.“  CREATH (2007):  Quine's  challenge  to  Carnap.  S.  322.  –
Hervorhebungen eingefügt.

362 Der Einsatz von Anziehungen oder das Schließen nach zulässigen Regeln, welche man in der Praxis verwenden
würde, um diesen Mehraufwand einzusparen, wird hier ausgeblendet.
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Damit lässt sich das Kriterium der Einfachheit wie folgt zusammenfassen: Eine Sprache ist

einfacher  zu  gebrauchen  als  eine  andere,  wenn  sich  in  ihr  bestimmte  Redezwecke  mit

weniger Aufwand in Form von Zubringerhandlungen oder Redehandlungen verwirklichen

lassen. – Hier könnte man die Frage aufwerfen, wie damit umzugehen ist, wenn am Ende

dieses Auswahlprozesses noch immer mehrere Sprachen zur Auswahl stehen. Die genannten

Kriterien sind erkennbar nicht dazu ausgelegt, genau eine Sprache auszuwählen. Tritt dieser

Fall ein, so liegt dies im Normalfall daran, dass die beiden Sprachen unter den genannten

Kriterien und den primären Redezwecken und Umgebungen gleichwertig sind. 

Abschließend sei betont, dass die hier vorgeschlagenen Kriterien und Aspekte vermutlich

nicht  vollständig  sind.  Allerdings  ist  zu  erwarten,  dass  alternative  Positionen  sich  in

irgendeiner Form mit den hier vorgeschlagenen Kriterien auseinandersetzen werden müssen.

Zweckdienlichkeit  etwa  wird  von  verschiedenen  Autoren  –  wenigstens  als  Label  –

aufgegriffen,  so dass  man vermuten kann,  hier  einem konsensfähigen Kriterium auf der

Spur  zu  sein.  Die  Kriterien  der  Einfachheit  und  der  Flexibilität  sind  weniger  eng  an

historische  Positionen  angebunden.  Dennoch  werden  sie  durch  Überlegungen  zur

allgemeinen  Zweck-Mittel-Rationalität  gestützt,  die  nicht  problemlos  beiseite  gestellt

werden sollten. Alternative Kriterien für die Auswahl von Sprachen, bei denen Flexibilität

oder Einfachheit gar keine Rolle spielen, würden entsprechende Begründungen erfordern.

Klassische Kriterien zur Beurteilung von Sprachen, wie etwa Konsistenz oder maximale

Entscheidbarkeit, können unter die hier vorgeschlagenen Kriterien subsumiert werden. Die

Entscheidbarkeit  eines  beliebigen  Prädikators  'F(..)'  einer  Sprache  wird  nicht  zum

Selbstzweck gefordert, sondern um das Redemittel möglichst flexibel gebrauchen zu können

oder  entsprechende  Redeabsichten  zu  verwirklichen.  Solche  könnten  etwa sein,  für  alle

Dinge  entscheiden  zu  können,  ob  sie  die  durch  'F(..)'  ausgedrückte  Eigenschaft  haben.

Inkonsistente  Sprachen  gefährden  hingegen  grundsätzlich  das  Verwirklichen  von

Redezwecken (vgl. 7.3 Bereitstellung von mutmaßlich zweckdienlichen Redemitteln).  

Neben Art und Anzahl der Kriterien könnte man deren Gewichtung zum Gegenstand von

Kontroversen machen. Hier wurde das Kriterium der Flexibilität als wichtiger eingestuft als
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das  der  Einfachheit.  Gerade  in  empirischen  Disziplinen  scheint  jedoch

(Umgebungs-)Flexibilität keine große Rolle zu spielen. Ingenieure und Physiker etwa geben

sich im Rahmen vieler Versuche damit zufrieden, nur in strikt kontrollierten Umgebungen

bestimmte Konstatierungen vornehmen zu dürfen. Der Umstand, dass bestimmte Redemittel

nur  unter  Laborbedingungen  korrekt  gebraucht  werden  können,  scheint  dort  nicht  als

Problem angesehen  zu  werden.  Zur  besseren  Differenzierung  wäre  es  denkbar,  für  die

Auswahl  von  Sprachen  in  verschiedenen  Disziplinen  unterschiedliche  Kriterien  und

Gewichtungen dieser vorzuschlagen. 
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E. Aus- und Rückblicke

In den Teilen C und D wurden Antworten auf die eingangs formulierten zentralen Fragen

vorgelegt. Diese sind mit Alternativen zu kontrastieren (vgl. 18. Prädikative Ausdrücke mit

der  ›vollständigen‹  Stelligkeit).  Weiterhin  wird  ein  Ansatz  zum  Umgang  mit

Relativismusfragen dargestellt,  der  auf  den Ergebnissen der vorliegenden Arbeit  aufbaut

(19.  Was ist  relativ auf was?).  Vereinfacht  besteht  er  darin,  solche Fragen entweder als

pragmatische Fragen zur Sprachwahl (vgl. 17. Kriterien zur Auswahl von Sprachen) oder als

Fragen zur Beschaffenheit der Regulierungen von Ausdrücken in bestimmten Sprachen zu

verstehen. Schließlich wird ein knapper Rückblick auf die erarbeiteten Ergebnisse gegeben

(Kurze Antworten auf die zentralen Fragen). 

18. Prädikative Ausdrücke mit der ›vollständigen‹ Stelligkeit

Bei der kritischen Auseinandersetzung mit dem bisher Dargebotenen könnte man folgende

Bedenken  artikulieren:  Im  Rahmen  sprachphilosophischer  Überlegungen  fällt  man

manchmal plausibel erscheinende Urteile wie 'Das Verb 'regnet' bezeichnet eine 2-stellige

Relation'363 (Ort,  Zeitpunkt)  oder  'Die  Feindschafts-Relation  ist  (eigentlich)  2-stellig'364,

obwohl  es  in  der  Gebrauchssprache  auch  prädikative  Ausdrücke  mit  einer  anderen

Stelligkeit gibt (z.B. 'Es regnet Fische am 3. Mai in Greifswald.', 'Hans ist Feind von Uwe

am 15. Mai im Rahmen des Paintball-Matches.'). Man kann die Intuition haben, dass man

(evtl.  mit  bestimmten  Einschränkungen)  im  Stande  ist,  so  etwas  wie  den  prädikativen

Ausdruck  mit  der ›korrekten‹  oder  ›vollständigen‹  Stelligkeit  aus  dem  Kreis  seiner

Verwandter auszuzeichnen, auch unabhängig von Größen wie Sprachen, Umgebungen oder

Redezwecken.365 

363 Vgl. „The verb 'raining' supplied the relation rains(t, p) – a dyadic relation between times and places, as we just
noted.“ PERRY; BLACKBURN (1986): Thought without Representation. S. 138.

364 Vgl. „Every soldier faced an enemy. The problem is that the noun enemy appears to have the same syntax as the
noun soldier even though semantically enemy denotes a two-place relation. [...] In such a language soldier will be a
one-place predicate and enemy a two-place predicate.“ CRESSWELL, (1996): Semantic indexicality. S. 21.

365 Vgl.  „There is  considerable support in ordinary language for the idea that  verbs and other relational predicate
expressions carry concealed within themselves (so to speak) a specification of a given degree of polyadicity (or „n-
adicity“);  “between“, for example, seems to express a three-term relation (x being between y and z), while the
relation signified by “above” is a merely two-term relation;“ GRICE (1986): Actions and Events. S. 7.
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Die  problematisierenden  Anführungszeichen,  die  in  diesem  Kapitel  häufig  verwendet

werden, sollen dabei dafür sensibilisieren, dass man solche Intuitionen ganz verschieden

ausformulieren kann. Was genau etwa zur (Un-)Vollständigkeit eines Ausdrucks beitragen

kann, bleibt zu klären und nachfolgend werden verschiedene Autoren referiert, die derartige

Ausdrücke zur Selektion von prädikativen Ausdrücken ganz unterschiedlich mit Bedeutung

ausfüllen. Dabei geht es bei der Betrachtung alternativer Beiträge nicht vordergründig um

die verwendeten Ausdrücke (z.B. 'unvollständig' oder 'unsinnig' etc.) sondern um allgemeine

Strategien, über die man Intuitionen zur ›korrekten‹ oder ›vollständigen‹ Stelligkeit stützen

könnte.

Im  Kontrast  zu  den  skizzierten  Intuitionen  wurde  in  dieser  Arbeit  als  Antwort  auf  die

Autorenfragen die Position entfaltet,  dass die Stelligkeit der verwendeten Ausdrücke auf

verschiedene  Faktoren  wie  Redezwecke  oder  Umgebungen  abgestimmt  werden  sollte.

Damit würde man unter den hier dargestellten Ansätzen beispielsweise nicht unrelativiert

behaupten, dass prädikative Ausdrücke der Härter-Rede mit genau drei Stellen korrekt sind,

während Ausdrücke mit zwei Stellen ›verkürzt‹ oder anderweitig ›defekt‹ sind.366 

Analog könnte man Intuitionen zur ›korrekten‹ oder ›vollständigen‹ Stelligkeit zum Anlass

nehmen,  um  die  Rezipientenfragen  zu  beantworten:  Wozu  alternativenreiche

hermeneutische Methoden, wenn man auch einfach immer den Ausdruck mit der ›korrekten‹

oder ›vollständigen‹ Stelligkeit zur Paraphrase verwenden kann? Wenigstens Überlegungen

zum Zuordnungsproblem (vgl.  10. Interpretation durch Stelligkeitserhöhung im Überblick)

scheinen sich unter solchen Intuitionen zu erübrigen. 

Es  sollen  alternative  Positionen  skizziert  werden,  die  vielleicht  näher  an  den  oben

umrissenen Intuitionen gelagert  sind.  Gleichzeitig  sollen jedoch auch Zweifel  an diesen

geweckt werden, um Befindlichkeiten zur  ›korrekten‹ oder ›vollständigen‹ Stelligkeit von

prädikativen Ausdrücken zu verunsichern. 

366 Siehe hierzu etwa die Beispielsprachen und deren Auswahl in 17. Kriterien zur Auswahl von Sprachen. Dort sollte
plausibel gemacht werden, dass auch Sprachen mit prädikativen Ausdrücken, die man vielleicht aus dem Stehgreif
als  problematisch  beurteilen  würde  (z.B.  2-stelliger  Härter-Prädikator),  unter  bestimmten  Regulierungen,  für
bestimmte Redezwecke in bestimmten Umgebungen zweckdienlich eingesetzt werden können.
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Auf  eine  umfassende  Darstellung  und  Kritik  muss  hier  verzichtet  werden.  Wie  das

auszugsweise  Referat  deutlich  machen  wird,  beschäftigen  sich  Philosophen  aus

verschiedensten  Lagern  und  unter  verschiedensten  Gesichtspunkten  mit  den

gebrauchssprachlichen  Phänomenen,  die  hier  mit  'Offenlegen  verdeckter  Bezüge'  und

'Relativierung'  überschrieben  wurden.  Oft  geschieht  dies  nur  en  passant bei  der

Beschäftigung mit anderen Themen, so dass meist keine ausführliche Auseinandersetzung

mit  Fragen wie  den Autorenfragen vorliegt  (vgl.  9.  Stand der  Forschung).  Was hier  als

alternative Positionen angesehen wird, ist meist das Produkt ausbeuterischer Exegese, die

einzelne Abschnitte anders gelagerter Texte für die Zwecke des hier verfolgten Projektes

auslegt. 

Will  man  Intuitionen  zur  ›korrekten‹  oder  ›vollständigen‹  Stelligkeit  von  prädikativen

Ausdrücken genauer artikulieren, kann dies über verschiedene Arten von Thesen geschehen.

Zunächst  sind  da  Einzigkeitsthesen,  die  besagen,  dass  genau  einer  der  prädikativen

Ausdrücke aus dem Kreis seiner Verwandter jener mit der ›korrekten‹ oder ›vollständigen‹

Stelligkeit ist.  Weiterhin könnte man eine Unvollständigkeitsthese äußern, die besagt, dass

einige der Ausdrücke aus dem Kreis der Verwandten, etwa jene, die bestimmte Stellen nicht

aufweisen oder deren Stelligkeit  unter einem bestimmten Wert liegt, in irgendeinem Sinne

›unvollständig‹ oder ›defekt‹ sind. Schließlich könnte man eine Redundanzthese vertreten,

die  besagt,  dass  einige  der  prädikativen  Ausdrücke,  etwa  solche,  die  bestimmte  Stellen

aufweisen  oder  deren  Stelligkeit  über einem bestimmten  Wert  liegt,  in  einem noch  zu

erläuternden Sinne ›redundant‹ oder ›inkorrekt‹ sind. Dabei können Einzigkeitsthesen als

die Konjunktion aus einer Redundanzthese und einer Unvollständigkeitsthese verstanden

werden. Bei diesen Arten von Thesen handelt es sich zunächst um Idealisierungen: in der

philosophischen Praxis wird man etwa selten Paradebeispiele für Einzigkeitsthesen findet.

Die erwähnte Tendenz von Philosophen, sich mit Stelligkeitsproblemen nur als Nebensache

zu befassen, trägt dazu bei, dass in der Praxis die Gewässer deutlich trüber sind.
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Zunächst  zu  Unvollständigkeitsthesen: Vertreter  einer  Unvollständigkeitsthese  oder  einer

Position, die (auch) eine solche umfasst, können Äußerungen wie die folgenden machen:

'Der  Ausdruck  '..  schenkt'  ist  kein  vollständiger  prädikativer  Ausdruck.',  'Mit  dem

prädikativen  Ausdruck  '..  ist  stark  genug'  kann  man  keine  vollständige  Proposition

ausdrücken.' Solche Thesen können in bestimmten Relativismusdebatten eine Rolle spielen,

wenn  diese  mit  einem  sprachphilosophischen  Schwerpunkt  geführt  werden.367

Unvollständigkeitsthesen  kann  man  mit  verschiedenen  Begründungen  vorbringen,  von

denen einige referiert  werden sollen.  Zunächst  kann man  alethiologische Begründungen

antreffen.  Diese  können  so  umrissen  werden,  dass  sie  auf  Überlegungen  zur  Wahrheit

zurückgreifen, um eine Unvollständigkeitsthese zu stützen. Es folgt ein Beispiel von PERRY

und BLACKBURN:368

(i)           Regen in Palo Alto
„It  is  a  rainy  Saturday  morning  in  Palo  Alto.  I  have  plans  for  tennis.  But  my  
younger son looks out the window and says, 'It is raining'. I go back to sleep. 
What my son said was true, because it was raining in Palo Alto. There were all  
sorts of places where it wasn't raining: It doesn't just rain or not, it rains in some  
places  while  not  raining  in  others.  In  order  to  assign  a  truth-value  to  my son's  
statement, as I just did, I needed a place. But no component of his statement stood for
a place. The verb 'raining' supplied the relation rains(t, p) – a dyadic relation between
times and places as we have just noted. The tensed auxiliary 'is'  supplies a time  
[…].“369

Diese Begründung wird deshalb hier als alethiologisch angesprochen, weil die Vergabe von

Wahrheitswerten eine wesentliche Rolle zu spielen scheint: Ein prädikativer Ausdruck wird

hier problematisiert,  da man entsprechenden Äußerungen (bzw. deren Satzaussagen) nur

unter Ergänzung von zusätzlichen Stellen einen Wahrheitswert der unterstellten Semantik

zuweisen kann. 

367 Vgl. „The [relativist] claim is that predicates such as “is true”, “is rational”, “is right”, “is good” etc. in a natural
language have the apparent logical form of one-place predicates, but their surface grammatical form is misleading,
because upon further investigation they prove to be elliptical for two-place predicates such as “is true relative to…”,
“is  right  according  to”,  etc.,  (of  course,  where  such  predicates  are  available).“  BAGHRAMIAN;  CARTER (2015):
Relativism über: http://plato.stanford.edu/archives/win2015/entries/relativism 

368 Ähnliche Begründungen finden sich auch bei: RECANATI (2002): Unarticulated Constituents S. 306.; TAYLOR (2001):
Sex, Breakfast, and Descriptus Interruptus. S. 53. und BACH (1994): Conversational Impliciture. S. 127. 

369 PERRY; BLACKBURN (1986): Thought without Representation. S. 138.
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Auch  unter  anderen  Konzeptionen  von  Wahrheit  ließen  sich  ähnliche  Begründungen

formulieren.  Wer  etwa  danach  fragt,  mit  welchen  Handlungen  man  die  Wahrheit  einer

Aussage wie 'Es regnet' zeigen kann, der könnte feststellen, dass diese stets mit Bezug auf

einen bestimmten Ort stattfinden müssen. Welcher Ort dies ist, muss dabei entweder aus

dem Äußerungskontext ersichtlich werden oder explizit angegeben werden. 

Alethiologische  Begründungen  sind  eng  mit  den  jeweils  unterlegten  Konzeptionen  von

Wahrheit und Bedeutung verknüpft, weshalb sich auch nur schwer auf generelle Probleme

solcher Begründungen eingehen lässt. Grundsätzlich stellt sich jedoch die Frage, wie die

Auswahl der Größen, auf welche ein prädikativer Ausdrücke Bezug nehmen muss, um unter

alethiologischer  Rücksicht  nicht  problematisch  zu  sein,  begründet  werden  kann. Dieses

Problem lässt sich besonders deutlich bei BACH aufmachen:

(ii)         Stahl-Beispiel  370

Stahl ist nicht stark genug.
Stahl ist nicht stark genug, um A zu stützen.

Laut  BACH drückt  der  erste  Satz  keine  vollständige  Proposition  aus,371 da  hier  kein

Wahrheitswert zugewiesen werden kann.372 Auch hier wird damit wenigstens in Teilen eine

alethiologische  Begründung  versucht.  Bevor  dem  Satz  ein  Wahrheitswert  zugewiesen

werden  kann,  so  BACH,  müsse  man  ihn  über  die  sprachliche  Mechanik  der  Ergänzung

(completion) ›reparieren‹, so dass klar wird, dass eigentlich der zweite Satz kommuniziert

werden  sollte.  BACH scheint  es  dabei  vorrangig  darum  zu  gehen,  sich  von  Positionen

abzugrenzen, unter denen sprachliche Äußerungen allein (z.B. ohne Umgebung) verstanden

werden  können.373 So  führt  er  die  Mechanik  der  Ergänzung  zunächst  am Beispiel  von

370 Vgl. BACH (1994): Conversational Impliciture. S. 127-136.
371 Die Idee, dass Sätze mit prädikativen Ausdrücken einer bestimmten Stelligkeit keine vollständigen Propositionen

ausdrücken, wird auch von anderen Autoren vertreten. Siehe zum Beispiel RECANATI (2004): Literal meaning. S. 6.
372 NB: Autoren, die Äußerungen zur Nicht-Zuweisbarkeit von Wahrheitswerten machen, scheinen sich damit eher auf

die persönliche Fähigkeit,  über  deren Wahrheit  oder  Falschheit  zu befinden,  zu berufen.  Man könnte  durchaus
formale Semantiken entwickeln, die solche Äußerungen einen Wahrheitswert zuweisen, etwa indem man festlegt,
dass  Sätze  der  Form  'Stahl  ist  nicht  stark  genug.'  immer  den  Wert  'Falsch'  zugewiesen  bekommen.  Solche
Semantiken könnte man unter Gesichtspunkten der materialen Adäquatheit (zu Recht) angreifen, aber es ist nicht
grundsätzlich unmöglich, sie einzurichten. Bei Urteilen zu derartigen Unmöglichkeiten durch die Autoren scheinen
darum nicht formale Semantiken relevant zu sein, sondern der Gebrauch der entsprechenden Ausdrücke im Alltag. 

373 BACH (1994): Conversational Impliciture. S. 125.
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Äußerungen mit  Pronomina vor,  deren Referent aus der Äußerungsumgebung gewonnen

werden muss, um die Äußerungen zu verstehen.374 Er betrachtet die Ergänzung zusätzlicher

Stellen als analoges Vorgehen, das ebenfalls von dieser Mechanik abgedeckt wird. Dabei ist

zu beachten, dass sie bei BACH den Status einer Black Box hat: sie nimmt zwar Dinge auf

und gibt andere Dinge aus, wie genau sie funktioniert wird jedoch nicht erklärt.

Selbst wenn man  BACHS Ausführungen weitestgehend akzeptiert und davon ausgeht, dass

der  erste Satz ergänzungsbedürftig ist,  damit  ihm ein Wahrheitswert  zugewiesen werden

kann, so stellt sich die Frage, warum gerade diese vorgenommen werden sollte. Immerhin

könnte man auch andere Ergänzungen, die auf einen anderen höherstelligen Verwandten

zurückgreifen, durchführen.

Weiterhin  stellt  sich  die  Frage,  wieso  der  zweite  Satz  eine  vollständige  Proposition

ausdrücken soll, obwohl man auch ihn um eine Reihe plausibler Stellen ergänzen kann, die

beeinflussen können, ob man ihn als wahr oder falsch beurteilen würde. So verändert sich

beispielsweise  die  Stabilität  von  Stahl  mit  wechselnden  Temperaturen.  Stahl,  der  bei

Zimmertemperatur  belastbar  ist,  ist  dies  nicht  notwendigerweise  bei  extrem  hohen

Temperaturen.  Weiterhin kann man bei vielen Materialien die  Frage nach der  zeitlichen

Dauer, für welche die Konstruktion belastbar sein soll, stellen. Stahl hält zwar sehr lange

(nach  menschlichen  Maßstäben),  aber  wenn  man  beispielsweise  die  Wände  eines

Atommüllendlagers abstützen will, dann kann dies bestimmte Materialien (und Stahlsorten)

ungeeignet machen. Der zweite Satz, so könnte man – analog zu  BACH – argumentieren,

drückt keine vollständige Proposition aus, da man auch ihm keinen Wahrheitswert zuweisen

kann, sofern man nicht eine Stelle für die Temperatur ergänzt. Mit Argumentationen dieser

Art könnte man eine ganze Reihe von Stellen fordern. 

Drückt also der Satz 'Stahl ist nicht stark genug für den Zweck A bei der Temperatur B für

die Dauer C' oder ein noch längerer Satz eine ›vollständige‹ Proposition aus, während 'Stahl

ist  nicht  stark  genug  für  den  Zweck  A'  auch  nur  eine  ›unvollständige‹  Proposition

ausdrückt? 

374 BACH (1994): Conversational Impliciture. S. 127.

299



18. Prädikative Ausdrücke mit der ›vollständigen‹ Stelligkeit

Hier sei angemerkt, dass man im sprachlichen Alltag in der Regel kein Problem hätte, die

Aussagen  der  Sätze  unter  (ii)  als  wahr  oder  falsch  zu  beurteilen,  wenn  man  diese  in

konkreten Situationen als Teil von Äußerungen antrifft. Wenn Hans etwa sein Auto mit einer

Stahlstange abstützt, und sich diese daraufhin verformt, so hätte man kein Problem die von

Hans spontan geäußerte Aussage 'Stahl ist nicht stark genug' als wahr zu beurteilen. Durch

die  Denaturierung sprachlicher  Äußerungen entstehen Probleme bei  der  Beurteilung auf

Wahrheit,  die sich im sprachlichen Alltag so nicht ergeben. Es lassen sich Umgebungen

fingieren, in denen der Gebrauch eines prädikativen Ausdrucks wie '.. ist nicht stark genug'

zweckdienlich  ist,  um  die  Redezwecke  des  Autors  zu  verwirklichen  und  in  denen  die

Rezipienten einer entsprechenden Äußerung keine Probleme dabei haben, deren Wahrheit

zu beurteilen.

Wie unterscheidet sich die hier gegebene Antwort auf die Rezipientenfragen von dem, was

sich  in  BACHS Ausführungen  findet?  Die  Mechanik  der  Ergänzung  scheint  eindeutige

Zuordnungen  vorzunehmen:  Bestimmten  unvollständigen  Sätzen  werden  über  diese

Mechanik vollständige Sätze zugeordnet. Die dabei vollzogenen Übergänge ähneln in Teilen

dem,  was hier  als  Beispiele  für  Offenlegen verdeckter  Bezüge angesprochen wurde.  Im

Gegensatz  zu  BACHS Position  wurden  solche  Zuordnungen  hier  als  alternativenreiches

hermeneutisches  Unterfangen  ausgezeichnet:  Das  Ergänzen  zusätzlicher  Stellen  durch

Offenlegen verdeckter Bezüge ist sehr viel komplexer, als etwa das Ersetzen von Pronomina

durch ihre Referenten, welches von BACH auch durch die Mechanik der Ergänzung geleistet

wird. 

Eine  weitere  Form  der  Begründung  von  Unvollständigkeitsthesen  soll  als  semantische

Begründung angesprochen werden. Diese kann so umrissen werden, dass sie auf bestimmte

Einsichten  zur  Bedeutung  der  Ausdrücke  zurückgreift,  um die  übergeordnete  These  zu

stützen. KENNY stellt semantische Begründungen wie folgt dar:375

375 Dabei ist zu beachten, dass  KENNY diese Äußerungen im Rahmen eines Referats einer zu kritisierenden Position
vorbringt. Er selbst versucht keine solche Begründung. Diese Äußerungen wurden hier dennoch als exemplarisch
hervorgehoben, weil sie wesentliche Punkte besonders deutlich machen. Nachfolgend werden noch andere Beispiele
geliefert. 
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(iii)        Semantische Begründung
„Oder sind „Platon unterrichtete“ und „Caesar wurde getötet“ elliptisch, weil wir  
wissen,  daß  Platon,  wenn  er  unterrichtete,  jemanden  unterrichtete,  und  daß  
Caesar,  wenn  er  getötet  wurde,  durch  etwas  getötet  wurde?  Aber  wir  wissen  
ebenso  gut,  daß,  wenn  Platon  unterrichtete  und  wenn  Caesar  getötet  wurde,  es  
einen Ort und eine Zeit gab, wo dies geschah.“376

Eine wesentliche Gemeinsamkeit semantischer Begründungen besteht darin, dass versucht

wird, über eine unterstellte Bedeutung der relevanten Ausdrücke dafür zu argumentieren,377

warum bestimmte Stellen angegeben werden sollten.378 Solche Begründungen, bei denen auf

Bedeutung rekurriert wird, finden sich in verschiedensten Relativismusdebatten.379 Auf ein

grundsätzliches Problem semantischer Begründungen hat KENNY hingewiesen:

(iv)         KENNYS   Kritik an semantischen Begründungen
„Aber warum sollen wir überhaupt sagen, daß „Platon unterrichtete“ elliptisch ist?  
Etwa weil dieser Satz durch den Namen eines Schülers von Platon ergänzt werden  
kann? Aber dann können wir auch sagen, daß „Platon unterrichtete Aristoteles“  
elliptisch ist, weil man „in Athen“ hinzufügen kann, und daß „Platon ist älter als  
Aristoteles“ elliptisch ist,  weil man „um vierzig Jahre“ hinzufügen kann. Es gibt  
prinzipiell keine Grenze für den Gesamtbetrag an zusätzlicher Information, der in  
jeden gegebenen Satz durch passende weitere Spezifikationen hineingesteckt werden 
kann.“380

376 KENNY (1985):  Handlungen  und  Relationen.  S.  270.  –  Bei  KENNY (1985)  handelt  es  sich  um eine  deutsche
Übersetzung eines Auszugs (Kapitel VII) aus KENNY (2003). 

377 Weitere Beispiele liefert WEINBERGER: „Man gibt eine genügende Information, wenn man sagt „Karl liest“, statt „Es
existiert etwas, was Karl liest“, denn jedermann weiß, daß „lesen“ immer „etwas lesen“  bedeutet.“  WEINBERGER

(1965):  Der  Relativisierungsgrundsatz  und  der  Reduktionsgrundsatz.  S.  30.  und  „Aussagen  von  der  Art  „Die
Erscheinung A ist notwendig (zufällig)“ sind offenbar reduzierte Aussagen, denn  es hat nur dann Sinn von der
Notwendigkeit (Zufälligkeit) zu sprechen, wenn man A in Beziehung zu den bestimmenden Momenten setzt, welche
das Ereignis determinieren […].“ WEINBERGER (1965): Der Relativisierungsgrundsatz und der Reduktionsgrundsatz.
S. 37. – Hervorhebungen eingefügt.

378 Siehe hierzu KÖLBEL bei seiner Charakterisierung von 'indexical relativism': „Let's consider one particular indexical
relativist proposal regarding matters of taste, according to which judgments of taste are always judgments about
one's own preferences. We may think that Olivia believes Matisse is better than Picasso and Felicity believes that he
is  not.  However,  this  characterization  of  the  contents  of  Olivia's  and  Felicity's  beliefs  is  at  best  misleadingly
incomplete. It would be more accurate to say that Olivia believes that she prefers Matisse, while Felicity believes
that she does not. 'Indexical Relativism' is an apt name for this view because it also involves a  semantic thesis.
Someone uttering the sentence 'Matisse is better than Picasso' thereby asserts the same proposition they would have
asserted had they uttered the following sentence instead: 'I prefer Matisse to Picasso.'“  KÖLBEL (2004): Faultless
Disagreement. S. 63. – Hervorhebungen eingefügt.

379 So zum Beispiel auch in der Debatte um moralischen Relativismus: „This is obviously so on a contextualist account
which takes 'Female infibulation is wrong' to express, relative to context, the proposition that female infibulation is
wrong by the speaker's moral standards.“ BROGAARD: Moral Contextualism and Moral Relativism. S. 387.

380 KENNY (1985): Handlungen und Relationen. S. 270.
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Semantische Begründungen, wie  KENNY sie verkürzt referiert, könnten verwendet werden,

um eine Vielzahl von zusätzlichen Stellen zu rechtfertigen. Damit kann man über solche

Begründungen  die  meisten  Unvollständigkeitsthesen  nicht  mehr  stützen.  Solche  Thesen

drehen sich in der Praxis meist um eine Anzahl von Stellen unter fünf, während man über

das Vorgehen wie unter (iv) leicht für zehn und mehr Stellen argumentieren kann. Sicherlich

lässt  sich  dieses  Spiel  nicht  unbegrenzt  fortführen,  jedoch  argumentiert  in  der  Praxis

niemand dafür, dass Ausdrücke der so-und-so-Rede erst mit 27 Stellen ›vollständig‹ sind. 

Ein weiteres Problem lässt sich in Bezug auf die Gründe aufmachen, die für semantische

Begründungen  verwendet  werden,  etwa  'Wenn  Aristoteles  unterrichtete,  dann  gibt  es

jemanden, den Aristoteles unterrichtete.'. Manche Gründe dieser Art erscheinen plausibel,

andere wirken problematischer,  wie etwa 'Wenn Aristoteles unterrichtete,  dann gilt,  dass

Aristoteles Alexander unterrichtete.'. Immerhin hatte Aristoteles noch andere Schüler und es

erscheint  fragwürdig,  jede  Äußerung  zu  seiner  Lehrtätigkeit  –  unabhängig  von  der

Äußerungsumgebung – stets auf Alexander zu beziehen. Auf Probleme dieser Art bei der

Erklärung bestimmter Formen des Offenlegens verdeckter Bezüge wurde an anderer Stelle

bereits eingegangen (vgl. 5.3 Offenlegen verdeckter Bezüge als Folgerungsvollzug). 

Weiterhin  ist  aus  einer  rein  semantischen  Perspektive  nicht  klar,  wofür  manche  Stellen

wichtiger  sein  sollten,  als  andere.  Dies  erschwert  es,  aus  der  Vielzahl  an  begründbaren

Stellen einen Kern auszusondern, der für eine Unvollständigkeitsthese verwendet werden

kann. Wer etwa die These vertreten möchte, dass der prädikative Ausdruck '.. ist Fortschritt'

unvollständig ist und eigentlich der Ausdruck '.. ist Fortschritt hinsichtlich .. gegenüber ..'

verwendet  werden  sollte,  da  alles,  was  ein  Fortschritt  ist,  immer  auch  ein  Fortschritt

hinsichtlich eines Ziels  und gegenüber eines Ausgangszustandes ist,381 der muss mit  der

Nachfrage rechnen, wieso nicht stattdessen der Ausdruck '.. ist Fortschritt zum Zeitpunkt ..

hinsichtlich .. gegenüber .. im Maße ..' verwendet werden sollte. Immerhin ist alles, was ein

Fortschritt  ist,  auch immer zu einem bestimmten Zeitpunkt ein Fortschritt  und in einem

gewissen Maß ein Fortschritt. 

381 Ähnliche Überlegungen finden sich bei  PARTEE in Bezug auf Feindschaft sie gesteht jedoch zu, dass es nicht bei
allen verwandten prädikativen Ausdrücken sinnvoll erscheint, derartige Überlegungen anzustellen.  PARTEE (1989):
Binding Implicit Variables in Quantified Contexts. S. 263.
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Ein weiteres Problem hängt mit dem alltäglichen Gebrauch von prädikativen Ausdrücken

verschiedener Stelligkeit zusammen. Wenn man die Position vertritt,  dass Ausdrücke mit

einer  vergleichsweise  niedrigen  Stelligkeit  ihre  Bedeutung  nur  unter  Rückgriff  auf

entsprechende höherstellige, verwandte Ausdrücke erhalten, so wird es schwer zu erklären,

wieso  Autoren  die  Ausdrücke  mit  geringer  Stelligkeit  in  vielen  Umgebungen  sinnvoll

verwenden können, ohne die höherstelligen Verwandten überhaupt zu kennen. Viele Autoren

(z.B. Kinder) gebrauchen etwa Ausdrücke der Härter-Rede ohne Temperaturstellen völlig

problemlos, um bestimmte Redezwecke zu verwirklichen, ohne dass sie überhaupt wissen,

dass es Ausdrücke der Härter-Rede gibt, die auf Temperaturen relativiert sind. Würde die

Bedeutung solcher Ausdrücke unmittelbar von ihren höherstelligen Verwandten abhängen,

würde man hier Probleme beim Gebrauch erwarten. 

Besonders das Problem der Inflation von immer mehr zusätzlichen Stellen, die man über

bestimmte  Arten  von  Begründungen  rechtfertigen  könnte,  ergibt  sich  unter  den  hier

vorgeschlagenen  Ansätzen  nicht.  Auf  Rezipientenseite  ist  die  Interpretation  durch

Stelligkeitserhöhung  an  bestimmte  Verständnisprobleme  angebunden:  zusätzliche  Stellen

sind nur so weit förderlich, wie sie zur Klärung von anlassgebenden Problemen beitragen.

Weiterhin  werden  der  Stelleninflation  in  vielen  Fällen  durch  die  Forderung  nach

Zuordnungsimmanenz Grenzen gezogen.  Auf Autorenseite wird gefordert,  den Gebrauch

höherstelliger prädikativer Ausdrücke auf die verfolgten Redezwecke und die vorliegenden

Umgebungen abzustimmen. Dadurch wird die Stelleninflation eingegrenzt, da nicht damit

zu  rechnen  ist,  dass  Redezwecke  und  Umgebungen  eine  unbegrenzte  Zahl  von  Stellen

erforderlich machen.

Unvollständigkeitsthesen  werden  weiterhin  oft  über  Korrelationsbegründungen gestützt.

Diese  können  so  umrissen  werden,  dass  prädikative  Ausdrücke  mit  der  ›vollständigen‹

Stelligkeit sich  in  Art  und  Anzahl  ihrer  Stelligkeit  nach  der  Beschaffenheit  bestimmter
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außer-sprachlicher Entitäten richten (z.B. Relationen, Tatsachen, Sachverhalte).382 Zunächst

ein Beispiel für eine Korrelationsbegründung:

(v)          Relativität von Bewegung 
„The  moral  of  this  discussion  is  twofold:  first,  that  a  relativism  about  
simultaneity is best construed as a factual claim: and, second, that it's best construed  
as a revisionary claim to the effect that, while the semantics of simultaneity discourse
might lead one to think that there are two-place simultaneity facts, in reality, there are
only three-place simultaneity facts. Having established this factual claim to our  
satisfaction, we now face the question how we should accommodate this […] at the
level  of  language or  thought.  […]  we  should  speak  a  language  in  which  the  
relativization to a frame of reference is made explicit.“383 

Solche Begründungen kann man kritisch sehen,  da  oft  offengelassen wird,  mit  welchen

Methoden  man  zu  Einsichten  über  die  Beschaffenheit  der  außersprachlichen  Gebilde

kommen  kann,  nach  denen  die  eigenen  Redemittel  gestaltet  werden  sollten.  In  den

Naturwissenschaften wird dies etwa über komplexe empirische Untersuchungen geleistet,

von denen es wenigstens fragwürdig ist, ob eine Übertragung in andere Disziplinen ohne

weiteres möglich ist. Dennoch werden etwa in Debatten zum moralischen Relativismus gern

Analogien zur Physik bemüht:384 So wie ein Physiker in seiner Theorie der Schwerkraft ein

natürliches  Phänomen  sprachlich  abbilden  will,  so  will  der  Moralphilosoph  –  laut  der

Autoren – das natürliche Phänomen der Moral abbilden. 

Ein Ansatz für  Kritik könnte darin bestehen,  dass Moral – einfach ausgedrückt – etwas

durch menschliches  Handeln  erschaffenes  ist.  Im Gegensatz  zur  Schwerkraft,  die  es  im

Universum auch völlig unabhängig von Homo Sapiens gäbe, handelt es sich bei Urteilen zur

382 WEINBERGER macht  einige  Anmerkungen,  die  im  Sinne  von  Korrelationsbegründungen  für
Unvollständigkeitsthesen verstanden werden können: „Nehmen wir an, daß wir in unserer Sprache zur Beschreibung
eines  bestimmten  Sachverhalts  ein  zweiargumentiges  Prädikat  R..  und  ein  einargumentiges  Prädikat  R'.  zur
Verfügung haben. R'. ist also ein reduziertes Prädikat in Beziehung zu R.. […]. Setzen wir weiters voraus, daß die
Tatsache,  welche  wir beschreiben,  den  Charakter einer zweigliedrigen  Beziehung hat, welche  mittels  R...
adäquat  beschrieben  werden  kann.“  WEINBERGER (1965):  Der  Relativisierungsgrundsatz  und  der
Reduktionsgrundsatz. S. 32 – Hervorhebungen eingefügt. Ähnliche Ausführungen finden sich auch auf Seite 38.

383 BOGHOSSIAN (2011): Three Kinds of Relativism. S. 4. – Hervorhebungen eingefügt. 
384 Vgl. „There is no such thing as absolute motion or absolute rest. Whether something is moving or at rest is relative

to a spatio-temporal frame of reference. Something may be at rest in one frame of reference and moving in another.
There is no such thing as absolute motion and absolute rest, but we can make do with relative motion and rest.
Similarly, moral relativism is the view that, although there is no such thing as absolute right and wrong, we can
make do with relative right and wrong.“ HARMAN (2012): Moral Relativism Explained. S. 2.
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Moral nicht um etwas, das unabhängig vom menschlichen Handeln in der Natur vorkommt.

Damit  ergibt  sich die  Frage,  ob  Analogien  zu  den Naturwissenschaften gewinnbringend

sind. Immerhin ist Naturwissenschaftlern, beispielsweise in Bezug auf das Phänomen der

Bewegung, vergleichsweise eindeutig und vergleichsweise unveränderlich vorgegeben, was

sie  mit  ihren  Begriffen  ›abbilden‹  wollen.  Im  Gegensatz  dazu  ist  menschliches

Redehandeln,  etwa in  Bezug auf  Moral,  ein  uneinheitliches  Unterfangen,  das  in  hohem

Maße veränderlich ist.385 

Weiter  zu  Redundanzthesen und  möglichen  Begründungen  für  diese.  Vertreter  einer

Redundanzthese  könnten  etwa  folgende  Äußerungen  machen:  'Es  ist  unsinnig,  einen

prädikativen Ausdruck wie '.. ist moralisch verwerflich in der Kultur ..' statt '.. ist moralisch

verwerflich'  zu  verwenden.',  'Ausdrücke  wie  '..  ist  wahr  in  ..'  sind  Derivate  von  '..  ist

wahr'.'386 Allgemein  gesprochen  sind  Vertreter  von  Redundanzthesen  aus  verschiedenen

Begründungen  heraus  der  Auffassung,  dass  bestimmte  prädikative  Ausdrücke  mit  einer

niedrigeren Stelligkeit  gegenüber bestimmten verwandten Ausdrücken mit  einer  höheren

Stelligkeit  vorzuziehen  sind.  Auch  Redundanzthesen  werden  über  semantische

Begründungen gestützt. Diese kann etwa in der Form stattfinden, dass dafür argumentiert

wird, was ›eigentlich‹ mit Ausdrücken (etwa der Moral-Rede) beschrieben werden soll. Man

betrachte folgendes Zitat:

385 In den Naturwissenschaften gibt es in Bezug auf die Eigenschaften, die sie mit ihren prädikativen Ausdrücken
beschreiben wollen, ein großes Maß an prädiskursivem Einverständnis (Siehe speziell  dazu:  GRUNWALD (1998):
Prädiskursives Einverständnis. S. 220.), welches in Bezug auf klassische Relativismusdebatten in der Philosophie
nicht gegeben ist. Dazu: „[...] one finds it hard to be sure whether “morals” refers to the mores of a people, the set of
principles an observer might formulate after observing their conduct, the practical beliefs the people themselves
entertain, or the way they feel about certain kinds of conduct. Until such ambiguities are cleared up, one hardly
knows what is being asserted when it is claimed that “values“ or “morals“ are relative.“  WELLMAN (2001): The
Ethical Implications of Cultural Relativity. S. 108.

386 Vgl. CAPPELEN; HAWTHORNE (2009): Relativism and monadic truth. S. 3. 

305



18. Prädikative Ausdrücke mit der ›vollständigen‹ Stelligkeit

(vi)         Ablehnung von moralischem Relativismus
„This is, in principle, what the sociological school attempts to do. According to this 
school, […] no one moral code is any truer, any nearer to the apprehension of an  
objective moral truth than any other; each is simply the code that is necessitated by 
the conditions of its time and place, and is that which most completely conduces to 
the preservation of the society that accepts it. […] There is a system of moral truth, as
objective as all truth must be, which, and whose implications, we are interest in  
discovering; and from the point of view of this, the genuinely ethical problem, the 
sociological inquiry is simply beside the mark. It does not touch the questions to  
which we most desire answers.“387

Die  Position,  die  ROSS hier  angreift,  ist  eine  Form  der  durch  die  Soziologie  und

Anthropologie motivierten Moralphilosophie. Zu den Einsichten aus diesen Wissenschaften

gehört  etwa,  dass  moralische  und  sittliche  Urteile  sich  entlang  sozialer  Grenzen

unterscheiden.388 In Anlehnung an diese Befunde motivieren manche Philosophen Formen

des  moralischen  Relativismus,  in  denen  etwa  die  Wahrheit  oder  Korrektheit  von

moralischen Aussagen oder Urteilen nur relativ auf Kulturen bestimmt werden kann. Unter

einer  solchen  Position  könnte  man  etwa  davon  sprechen,  dass  nur  der  Gebrauch  von

prädikativen Ausdrücken wie '.. ist moralisch zulässig in der Kultur ..' angemessen wäre, um

den moralischen Status von Handlungen zu beschreiben.389 

ROSS' Position besteht nun darin, dass solche Theorien und der Gebrauch solcher Ausdrücke

zu verwerfen sind, da sozialwissenschaftliche Forschung und deren Ergebnisse als wenig

relevant für moralphilosophische Fragen eingeschätzt werden. Für die Beschäftigung mit

Ethik würde nichts gewonnen, indem man sozialwissenschaftliche Forschung betreibt und

untersucht,  was  in  verschiedenen  Kulturen  als  akzeptables  Verhalten  gilt.  Indem diesen

Wissenschaften eine Bedeutung für Fragen der Moral abgesprochen wird, wird auch der

Gebrauch von entsprechend motivierten Ausdrücken als unangemessen dargestellt.

Wieder kann man bei semantischen Begründungen dieser Art Probleme der Rechtfertigung

aufmachen. Wie sind etwa Äußerungen dazu, worum es bei ethischen Fragen ›wirklich‹ geht

zu begründen? Sind Ausdrücke der Moral-Rede mehrdeutig? Welche Verwendungsweisen

387 ROSS (2001): The Meaning of Right. S. 92.
388 Vgl. BRANDT (2001): Ethical Relativism. S. 25.
389 Vgl. „With respect to truth-value, this means that a moral judgment such as ‘Polygamy is morally wrong’ may be

true relative to one society, but false relative to another. It is not true, or false, simply speaking.“  GOWANS, Chris
(2015): Moral Relativism. Über http://plato.stanford.edu/archives/sum2015/entries/moral-relativism/
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lassen sich unterscheiden? Auf diese Punkte kann hier nicht eingegangen werden. Es sollte

jedoch dafür sensibilisiert werden, dass es keineswegs problemlos ist, die Art und Anzahl

der  Stellen eines  prädikativen  Ausdrucks darüber  zu  begründen,  was dessen  ›wirkliche‹

Bedeutung ist.390

Redundanzthesen werden auch über Korrelationsbegründungen gestützt. Wieder lässt sich

diese  Art  der  Begründung so beschreiben,  dass  in  ihr  der  Anspruch erhoben wird,  dass

Ausdrücke mit einer bestimmten Art und Anzahl von Stellen einen ›Aspekt der Realität‹

besser  beschreiben  als  andere.  Man  betrachte  folgendes  Beispiel  für  eine

Korrelationsbegründung:

(vii)       Korrelationsbegründung für eine Redundanzthese
„According  to  Simplicity  [die  Position  der  Autoren],  truth  and  falsity  are  
fundamental monadic  properties  of  propositions.  […]  Why  the  emphasis  on  
fundamentality?  Philosophy  tries  to  describe  reality  at  its  joints,  and  
philosophical semantics attempts to describe the contents of thought and talk at its  
joints.  […]  What  Simplicity  bets  on  is  that,  when  one  carves  linguistic  and  
psychological  reality  at  its  joints,  monadic  truth  and  falsity  will  take  centre  
stage, and that invoking relations such as true at and false at is a step towards the 
gerrymandered and not the fundamental.“391

Formulierungen  wie  'carving  reality  at  its  joints'  finden  sich  oft  im  Kontext  mit

Korrelationsbegründungen aller Art. Hier wird die Position vertreten, dass die Realität auf

eine bestimmte Weise beschaffen ist, die den Gebrauch bestimmter Ausdrücke (und nicht

etwa höherstelliger  Verwandter)  nahelegt.  Wieder  lässt  sich kritisch fragen,  wie  man zu

derartigen Einsichten über die Beschaffenheit der Welt kommen soll. 

390 Warum etwa  ist  es  (nicht)  angemessen,  die  Bedeutung  moralischer  Ausdrücke  darin  zu  sehen,  was  zu  einer
gewissen Zeit in einer gewissen Gesellschaft als üblich angesehen wird? Vgl. GRAHAM SUMNER (2001): Folkways S.
74.

391 CAPPELEN; HAWTHORNE (2009): Relativism and monadic truth. S. 2-3.
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19. Was ist relativ auf was?

Hier soll ein Ansatz zur Beantwortung von Relativismusfragen skizziert werden, der auf den

Ergebnissen der Arbeit aufbaut. Dieser geht auch auf CARNAPS Umgang mit Existenzfragen

zurück und versucht, solche Fragen auf sprachliche Regulierungen oder deren Auswahl zu

beziehen. Zunächst werden verschiedene Arten von Relativismusfragen unterschieden, ehe

dargestellt wird, wie diese in einer instrumentalistischen Sicht bearbeitet werden könnten.

Durch  diese  Ausführungen  soll  das  Feld  der  Relativismusfragen  als  ein  potentieller

Anwendungsbereich einiger Ergebnisse der Arbeit ausgezeichnet und eine Präferenz für den

Umgang mit solchen Problemen dargestellt werden. 

In  verschiedenen  Wissenschaften  werden Fragen nach  der  Relativität  bestimmter  Dinge

aufgeworfen. In einem ersten Zugriff kann man deskriptive    Relativismusfragen als Fragen

der Form 'Ist X relativ/abhängig/... auf/von/... Z?' beschreiben. Konkrete Instanzen dieses

Schemas sind etwa 'Ist die Eigenschaft der Härte relativ auf Temperaturen?', 'Sind Urteile

zur  Moral  relativ  auf  Kulturen?',  'Ist  Wahrheit  relativ  auf  Sprachen?',  'Sind  moralische

Wahrheiten relativ auf Religionen?'. 

Dabei werden Ausdrücke wie '.. ist relativ auf ..' oftmals verschieden gebraucht.392 Dies kann

man  auch  daran  erkennen,  wie  unterschiedlich  in  verschiedenen  Disziplinen

Handlungsabläufe beschaffen sein können, um positive oder negative Antworten zu geben.

Darüber hinaus ist bei philosophischen Relativismusfragen oftmals keine Einigkeit darüber

gegeben, in welchem Lebensbereich nach Informationen zur Beantwortung gesucht werden

sollte.393 

392 Vgl. „The label “relativism” has been attached to a wide range of ideas and positions which may explain the lack of
consensus on how the term should be defined. The profusion of the use of the term “relativism” in contemporary
philosophy  means  that  there  is  no  ready  consensus  on  any  one  definition.“  BAGHRAMIAN;  CARTER (2015):
Relativism. Über http://plato.stanford.edu/archives/win2015/entries/relativism/ 

393 Ein  Beispiel  dazu  stellt  etwa  die  Auseinandersetzung um deskriptiven  Kulturrelativismus  (descripive  cultural
relativism) dar, welche oftmals als Teilbereich der Debatte zum moralischen Relativismus verstanden wird. Diese
befasst  sich  damit,  ob  die  unterschiedlichen  Sitten  verschiedener  Kulturen  als  Indiz  für  unterschiedliche
Moralvorstellungen gesehen werden können. Extrempositionen reduzieren Moral auf Sitte (vgl.  GRAHAM SUMNER

(2001) S. 75) oder streiten die Relevanz von Sitten für Debatten zur Moral gänzlich ab (vgl. ROSS (2001) S. 92.).
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Neben deskriptiven Relativismusfragen werfen Philosophen manchmal  auch  präskriptive

Relativismusfragen auf.  Unter  den  diesen  lassen  sich  Relativismusfragen  zur

Textinterpretation und Relativismusfragen zur Sprachgestaltung unterscheiden. 

Erstere werden hier als Fragen der Form 'Ist ein Satz S relativ auf/ mit Bezug auf/ … eine

Größe  Z  zu  verstehen?'  aufgefasst.  Im  Kontext  philosophischer  Relativismusdebatten

werden sie beispielsweise aufgeworfen, wenn der Status bestimmter Äußerungen als (nicht)

elliptisch  verhandelt  wird.  Zur  Beantwortung  einiger  solcher  Fragen  wurde  hier  die

Interpretation durch Stelligkeitserhöhung vorgeschlagen. 

Zweitere  werden  als  Fragen  der  Form  'Darf/Soll/Muss/...  man  X  relativ  auf  Z

gebrauchen/fällen/machen… ?'  umrissen.  Konkrete  Beispiele  für  Relativismusfragen  zur

Sprachgestaltung sind 'Sollte man Urteile zur Ästhetik relativ auf Kulturen fällen?', 'Darf

man Aussagen zur Wahrheit relativ auf Kontexte machen?'.

Präskriptive und deskriptive Relativismusfragen aus der Philosophie werden hier verkürzt

als  Relativismusfragen angesprochen.394 Sie  stehen  wiederum  häufig  im  Kern  von

Relativismusdebatten,  die sich in verschiedensten Teilbereichen der  Philosophie  und mit

Bezug  auf  unterschiedliche  Themen  antreffen  lassen.  Dabei  ist  zunächst  auffällig,  dass

solche  Fragen  hinsichtlich  einer  ganzen  Reihe  von  prima  facie verschiedenen  Dingen

aufgeworfen werden. Mancher fragt nach der Relativität von Eigenschaften, andere fragen

nach der Relativität von Urteilen, Wahrheit usw.395 In den genannten Schemata steht 'X' für

den Gegenstand und 'Z' für die Größe, hinsichtlich der die Relativität erfragt wird.396 Es

sollen beide Großbereiche von Relativismusfragen getrennt betrachtet werden. 

Zunächst  sollen  verschiedene  Lesarten  von  deskriptiven  Relativismusfragen  vorgestellt

werden,  welche  maßgeblich  beeinflussen,  wie  diese  beantwortet  werden.  Ein

394 Dies soll keinen Anspruch auf Exhaustivität suggerieren. Hier wird nur aus Gründen der Prägnanz so gesprochen,
da die erarbeiteten Ergebnisse für diese Arten von Fragen besonders relevant sind.

395 WELLMAN liefert eine umfangreiche Auflistung verschiedener Dinge, die in moralphilosophischen Diskursen als
relativ angesprochen werden. Siehe: WELLMAN (2001): The Ethical Implications of Cultural Relativity. S. 107. 

396 Vgl. „The co-variance definition proceeds by asking the dual questions: (i) what is relativized? and (ii) what is it
relativized to? The first question enables us to distinguish forms of relativism in terms of their objects, for example,
relativism about truth, goodness, beauty, and their subject matters, e.g., science, law, religion. The answer to the
second question individuates forms of relativism in terms of their domains or frames of reference—e.g., conceptual
frameworks,  cultures,  historical  periods,  etc.“ BAGHRAMIAN;  CARTER (2015):  Relativism  über:
http://plato.stanford.edu/archives/win2015/entries/relativism 
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übergeordnetes Ziel besteht dabei darin, eine Präferenz für eine bestimmte Lesart und die

entsprechenden  Antwortstrategien  darzustellen.  Diese  wird  als  sprachinterne  Lesart  397

angesprochen. Allgemein gesprochen versteht man deskriptive Relativismusfragen in dieser

Deutungslinie so, dass es sich um Fragen nach der Beschaffenheit der Regulierungen in

einer  bestimmten  Sprache  handelt.  Entsprechend  sind  Schritte,  die  zur  Beantwortung

unternommen werden können etwa das Erschließen und das Analysieren von Sprachen.

Man stelle sich zur Erläuterung vor, dass eine Verwandtschaftssprache vorliegt. Diese sei

eine Gebrauchssprache mit expliziten Anteilen, in welcher der prädikative Ausdruck '.. ist

Vater' und andere explizit reguliert sind. So ist etwa dieser Ausdruck so definiert, dass genau

die Personen als  Väter angesprochen werden,  die wenigstens ein Kind haben.  Weiterhin

angenommen,  dass  nun  jemand  die  deskriptive  Relativismusfrage  aufwirft:  'Ist  die

Eigenschaft  ein  Vater  zu  sein  relativ  auf  ein  Kind?'.  Entscheidet  man  sich  für  die

sprachinterne  Lesart  dieser  Frage,  könnte  man  sie  wie  folgt  paraphrasieren,  um dieses

Verständnis deutlicher zu machen: 'Ist die Regulierung des prädikativen Ausdrucks '..  ist

Vater' in der relevanten Sprache so beschaffen, dass die korrekte Anwendung des Ausdrucks

voraussetzt, dass diese Person ein Kind hat?'. 

Für  die  Zwecke  des  vorliegenden  Beispiels  sei  angenommen,  dass  die  oben  skizzierte

Verwandtschaftssprache als  die  relevante  Sprache  akzeptiert  wird.  In  der  sprachinternen

Lesart  lassen  sich  deskriptive  Relativismusfragen  beantworten,  indem  man  die

Regulierungen der relevanten Sprache untersucht. Im Fall des Beispiels wird im Definiens

von  '..  ist  Vater'  auf  Kinder  Bezug  genommen.  Damit  würde  man  die  aufgeworfene

Relativismusfrage positiv beantworten. Zum Vergleich: Würde man entsprechend fragen, ob

die Eigenschaft Vater zu sein, relativ auf die Umgebungstemperatur ist, so würde man eine

negative  Antwort  geben,  da  in  den  Regulierungen  des  Ausdrucks  (und  von  mit  ihm

verketteten Redeteilen wie '.. ist Kind von') nicht von Temperaturen die Rede ist.

Analog könnte man auch bei Relativismusfragen, die sich auf (Rede-)Handlungen beziehen

verfahren. Wenn etwa jemand eine Relativismusfrage wie 'Ist das Fällen von moralischen

Urteilen  relativ  auf  Kulturen?'  aufwirft,  so  lässt  sich  diese  Frage  wieder  in  der

sprachinternen  Lesart  verstehen.  Eine  entsprechende  Paraphrase  wäre  etwa:  'Sind  die

397 Dieses Vorgehen und die verwendeten Begrifflichkeiten wurden stark von  CARNAPS Umgang mit Existenzfragen
inspiriert. Vgl. CARNAP (1956a): Empiricism, Semantics and Ontology.
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Regulierungen  der  Sprache  S  so  beschaffen,  dass  das  korrekte  Fällen  von  moralischen

Urteilen  relativ  auf  Kulturen  geschieht?'.  Unter  dieser  Lesart  würde  man  die

Relativismusfrage beantworten, indem man das Antezedenz der Redehandlungsregel in der

entsprechenden Sprache analysiert. 

Der  dargestellte  Fall,  in  dem eine  explizit  regulierte  Sprache  vorliegt  und  man  sie  zur

Beantwortung  der  aufgeworfenen  Relativismusfrage  heranziehen  kann,  kommt  in  der

philosophischen Praxis in der Regel nicht vor. Wenn man deskriptive Relativismusfragen

mit  Blick  auf  die  deutsche  Sprache  aufwirft,  so  ist  zunächst  nicht  klar,  welche

Regulierungen man untersuchen soll. 

Ein  möglicher  Schritt  besteht  darin,  eine  Erschließung  der  einschlägigen  Teile  der

anvisierten Sprache zu beginnen. Wer beispielsweise an der Relativität moralischer Urteile

interessiert  ist,  der  könnte  eine  entsprechende  Frage  dadurch  bearbeiten,  dass  zunächst

Regeln für das Fällen moralischer Urteile gehoben werden. Dabei ist zu erwarten, dass ein

hohes Maß an Desambiguierung und Abgrenzung von Sprachgemeinschaften erforderlich

werden wird,  da Ausdrücke wie  '..  ist  moralisch verwerflich'  nicht  einheitlich gebraucht

werden.  Dies  ist  aber  keine  grundsätzliche  Hürde  bei  der  Beantwortung  von

Relativismusfragen,  da  sich  für  verschiedene  Sprachen  entsprechend  differenzierte

Antworten geben lassen.

Theoretisch  stehen  wesentliche  Mittel,  die  zur  Durchführung  eines  solchen  Vorhabens

notwendig  wären,  bereits  zur  Verfügung.  Grundsätzlich  lässt  sich  festhalten,  dass

deskriptive  Relativismusfragen  aus  der  Philosophie,  wenn  sie  als  sprachinterne  Fragen

gelesen  werden,  dadurch  zu  beantworten  sind,  dass  die  Regulierungen  der  relevanten

sprachlichen Ausdrücke hinreichend explizit gemacht werden müssen, um sie anschließend

zu analysieren. Damit ist eine relativ klare Linie gegeben, entlang der die Beantwortung

einer solchen Frage verlaufen würde, auch wenn damit nicht behauptet werden soll, diese

Beantwortung wäre einfach oder gar schnell durchzuführen. 

Mit  der  internen  Lesart  konfrontiert,  könnte  man  etwa  äußern,  dass  man  nicht  daran

interessiert ist, wie die Moral-Rede in der Sprache so-und-so reguliert ist, sondern wissen
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will,  ob  Moral  ›wirklich‹  relativ  auf  Kulturen  ist.  Dies  soll  als  sprachexterne  Lesart

angesprochen werden.  Die entsprechende Relativismusfrage wäre somit nicht als bezogen

auf sprachliche Regulierungen zu verstehen, sondern mit Blick auf ›die Welt als Ganzes‹.

Solche Lesarten werden meist von einer im weitesten Sinne realistischen Sicht motiviert:

Relationen, wie etwa moralisch zulässig zu sein, sind nach dieser Sicht ein Teil der Welt

oder  des  platonischen Ideenhimmels  und es ist  die  Aufgabe von Philosophen,  diese ›zu

schauen‹ und möglichst genau zu beschreiben. 

Hier  soll  eine  Präferenz  für  einen  alternativen  Umgang  mit  sprachexternen

Relativismusfragen deutlich gemacht  werden. Analog zu  CARNAPS benevolenter398 Lesart

von sprachextern gelesenen Existenzfragen soll hier vorgeschlagen werden, entsprechende

Relativismusfragen als  Fragen zur  Sprachgestaltung zu verstehen.  Jemand,  der  fragt,  ob

Moral ›wirklich‹ relativ auf Kulturen ist, kann somit so verstanden werden, dass er nach

Gründen für die Auswahl einer entsprechend gestalteten Moralsprache fragt. 

Relativismusfragen zur Sprachgestaltung  kann man als Fragen zur Sprachwahl verstehen

und für  die  Auswahl  von  Sprachen  lassen  sich  Kriterien  entwickeln,  wie  sie  etwa hier

vorgeschlagen wurden (vgl.  17.  Kriterien zur Auswahl von Sprachen). So kann etwa die

Frage  'Sollte  man  Urteile  zur  Wahrheit  relativ  auf  Personen  fällen?'  als  Frage  danach

verstanden werden,  wie  in  Bezug auf  bestimmte  Dinge  gesprochen werden sollte.  Eine

entsprechende Paraphrase wäre etwa: 'Sollte man eine Sprache wählen, in der Urteile zur

Wahrheit relativ auf Personen gefällt werden?'

Solche Fragen können dadurch beantwortet werden, dass verschiedene Vorschläge für neue

sprachliche  Regulierungen  gemacht  werden,  auch  unter  Verwendung  prädikativer

Ausdrücke  mit  unterschiedlicher  Stelligkeit.  Liegen  solche  Vorschläge  vor,  gilt  es

auszuwählen.  Mit  unterschiedlichen Sprachen lassen  sich  etwa unterschiedliche  Zwecke

realisieren, oder sie können unterschiedlich flexibel sein. 

Es  soll  an  einem  vereinfachten  Beispiel  illustriert  werden,  wie  dieser  Ansatz  auf  eine

konkrete  Relativismusfrage  aus  dem Bereich  des  moralischen  Relativismus  angewendet

398 CARNAP stellt ähnliche Überlegungen für die externe Lesart von Existenzfragen an und verwirft diese letztlich als
Scheinfragen, wenn sie nicht anders gedeutet werden. CARNAP (1956): Empiricism, Semantics and Ontology. S. 209.
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werden  kann.  Diese  Frage  ist,  ob  man  Moralurteile  auf  Kulturen  relativieren  sollte.

Motiviert über Befunde aus der Anthropologie,399 kann man zu der Einsicht kommen, dass

auf  der  Welt  in  ganz  unterschiedlichen  Kulturen  unterschiedliche  Moralurteile  gefällt

werden. Diese empirische These wird oft als deskriptiver Kulturrelativismus (descriptive

cultural  relativism)  bezeichnet.400 Redemittel  wie  '..  ist  moralisch  verwerflich'  (und  als

angemessene  Übersetzungen  vorausgesetzte  Ausdrücke)  scheinen  in  verschiedenen

Kulturkreisen ganz unterschiedlich gebraucht zu werden.  Als Resultat  daraus,  kommt es

schnell  zu  oberflächlichen  Dissensen  (vgl.  7.2  Paare  von  Äußerungen  als  Dissense

verstehen), wenn Personen aus diesen Kulturkreisen aufeinander treffen. 

Hier  zeichnen  sich  Probleme  ab:  Wenn  sich  diese  oberflächlichen  Dissense  als  genuin

herausstellen,  kann dies  zu  Konsequenzen führen,  die  der  Relativist  vermeiden möchte.

Jemand aus dem deutschen Kulturkreis könnte etwa äußern 'Die Aussage 'Die Beschneidung

von Frauen ist moralisch zulässig' ist falsch.', weil diese seinen moralischen Überzeugungen

widerspricht. Im Anschluss an eine derartige Falschprädikation von Aussagen, könnte man

nun  bestimmte  Redehandlungen  anschließen.  Zu  diesen  gehören  etwa

Belehrungshandlungen,  Aufforderungshandlungen  (z.B.  zur  Unterlassung  bestimmter

Handlungen).401 Solche  Konsequenzen  will  der  Relativist  vermutlich  vermeiden,  wenn

Menschen aus anderen Kulturen Moralurteile fällen, denn solches Verhalten könnte man in

Bezug auf die Moralurteile von Mitgliedern anderer Kulturen als intolerant betrachten. 

Je  nachdem,  wie  man  das  Beispiel  genau  gestaltet,  könnte  man  ein  relativistisches

Programm sowohl als novative als auch als restriktive Relativierung verstehen. Allgemein

scheint es jedoch für Relativisten (dieser Begründungstradition) wesentlich, dass bestimmte

Äußerungen,  die  besonders  Konfliktpotenzial  tragen,  nicht  mehr  gemacht  werden.  Dies

kann als ein vom Relativisten verfolgter Redezweck verstanden werden, der die Gestaltung

399 Wie MOODY-ADAMS (2001) aufzeigt, gibt es gute Gründe, solche Befunde kritisch zu sehen, etwa was die Validität
der  angewandten  sozialwissenschaftlichen  Methoden  angeht.  Solche  Aspekte  werden  in  der  vorliegenden
vereinfachten Darstellung ausgeblendet.

400 Vgl. CARSON.; MOSER (2001): Introduction. S. 1. oder auch 'descriptive moral relativism' in GOWANS (2015).
401 Begriffe wie 'Toleranz' werden in der Debatte oft unterschiedlich verstanden, etwa auch als das Unterlassen von

Handlungen, die abweichende Urteile behindern oder anderweitig einschränken: „In this context, tolerance does not
ordinarily mean indifference or absence of disapproval: It means having a policy of not interfering with the actions
of persons that  are based on moral  judgments we reject,  when the disagreement  is  not  or cannot be rationally
resolved.“  GOWANS (2015):  Moral  Relativism.  Über  http://plato.stanford.edu/archives/sum2015/entries/moral-
relativism/
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der Redemittel maßgeblich beeinflusst. Der Relativist will so reden, dass Moralaussagen,

die  von  Personen  aus  anderen  Kulturen  gefällt  werden,  nicht  im  direkten  Konflikt  zu

bestimmten  anderen  Aussagen  stehen.  Dies  wird  durch  ein  besonderes  Verständnis  von

Toleranz motiviert. 

Will man diesen Redezweck verwirklichen, so besteht ein Weg darin, relativierte Ausdrücke

der Moral-Rede zu verwenden.  Grundsätzlich verwendet  man also Ausdrücke wie '..  ist

moralisch verwerflich in ..' und gebraucht Ausdrücke einer geringeren Stelligkeit nur, wenn

eindeutig ist, wie zusätzliche Stellen zu belegen sind (vgl. 4.3 Vernachlässigen von Stellen).

Durch  eine  solche  Redeweise  kann  man  Konflikte  zwischen  Mitgliedern  verschiedener

Kulturen minimieren.

Entsprechende Sprachen, die solche relativierten Ausdrücke verwenden, würde man dem

Lager des Kulturrelativismus zuordnen. Unter dem Ansatz der vorliegenden Arbeit können

bestimmte  Formen  des  Relativismus  also  als  Versuche  verstanden  werden,  sprachliche

Mittel bereitzustellen, um bestimmte Redezwecke zu verwirklichen. Es kann zu Konflikten

mit  Autoren  kommen,  die  damit  unverträgliche  Redezwecke  verfolgen  oder  diese

Redezwecke schlicht nicht teilen.

So könnte man etwa der Auffassung sein, dass die Falschprädikation moralischer Urteile

von Mitgliedern anderer Kulturen keinen Akt der Intoleranz darstellt402 und dass Konflikte

zwischen  Personen  aus  verschiedenen  Kulturkreisen  gut  und  richtig  sind.  Andere

Redezwecke, bzw. ein anderes Verständnis von Toleranz, kann die Wahl anderer Redemittel

nahelegen und das vom Relativisten angebotene Programm unattraktiv machen. 

An  dieser  Stelle  soll  ein  Wunsch  zur  alternativen  Gestaltung  von  Relativismusdebatten

geäußert werden:  Statt darüber zu diskutieren, was Moral ›wirklich‹ ist o.Ä., könnte man

zunächst diskutieren, welche Redezwecke man vorrangig mit den Redemitteln einer Moral-

Sprache  verwirklichen  möchte.  Sollen  diese  etwa  vorrangig  dazu  dienen,  die  Vielzahl

abweichender Moralurteile zu beschreiben, die sich auf der Welt antreffen lassen? Oder geht

es  mehr  darum,  einzelnen  Agenten  in  konkreten  Situationen  Handlungsanweisungen zu

402 Für eine Verteidigung des moralischen Realismus unter Gesichtspunkten der Toleranz siehe etwa GRAHAM (2001).

314



19. Was ist relativ auf was?

geben? Oder ist doch entscheidend, dass man mit den Mitteln der Sprache Ge- und Verbote

aussprechen kann, die möglichst für alle Menschen bindend sein sollen. 

Die  eben  umrissenen  Redezwecke  scheinen  auf  den  ersten  Blick  ganz  unterschiedliche

Redemittel zu verlangen, wobei sprachliche Regulierungen, die zur Verwirklichung eines

dieser  Vorhaben  geeignet  sind,  nicht  notwendigerweise  zur  Verwirklichung  der  anderen

zweckdienlich sein müssen. Durch eine Debatte zu den Redezwecken, die mit Ausdrücken

der Moral-Rede verwirklicht werden sollen, ließen sich Relativismusdebatten als Debatten

zur Gestaltung von Redemitteln aufziehen. Dieser Ansatz könnte helfen, schwer fassbare

Fragestellungen und Argumente aus den altbekannten Diskussionen zu präzisieren. Dieser

philosophische Ertrag des skizzierten Vorgehens soll an zwei klassischen Argumenten aus

der Debatte zum moralischen Relativismus illustriert werden: 

Das erste Argument soll hier als das Beliebigkeitsargument angesprochen werden. Es wird

gegen relativistische Positionen vorgebracht und lässt sich allgemein wie folgt formulieren:

Wenn  man  akzeptiert,  dass  Dinge  (z.B.  Handlungen)  nur  relativ  auf  eine  Kultur  (oder

moralische Standards, einen Zeitpunkt etc.) moralisch verwerflich (oder zulässig) sind, dann

hat man keine Möglichkeit mehr, Dinge eindeutig als moralisch verwerflich (oder zulässig)

auszuzeichnen. Man ist damit der Beliebigkeit ausgesetzt, wenn es darum geht, das eigene

Handeln zu gestalten.403 

Dieser Furcht  vor  der  Beliebigkeit  kann man Kriterien zur Gestaltung von sprachlichen

Mitteln entgegen setzen. Wie an anderer Stelle demonstriert wurde (vgl.  17.  Kriterien zur

Auswahl  von  Sprachen)  lassen  sich  Sprachen  mit  Ausdrücken  verschiedener  Stelligkeit

konstruieren,  um über  bestimmte  Themenbereiche  zu  sprechen.  So  lange  man Kriterien

bereitstellt, um unter diesen zu wählen, ist keine Beliebigkeit zu fürchten. 

Das zweite Argument soll als das Reformationsargument angesprochen werden. Es lässt sich

wie folgt darstellen: Wenn Moral relativ auf Kulturen (oder Gesellschaften o. Ä.) ist, dann

403 Vgl.  „Die entgegengesetzte Ansicht – dass die Ethik immer auf eine besondere Gesellschaft bezogen sei – hat
höchst unplausible Konsequenzen. Missbilligt unsere Gesellschaft die Sklaverei, während eine andere die Sklaverei
billigt,  so  haben  wir  mit  dieser  Art  von  Relativismus  keine  Grundlage,  um zwischen  diesen  widerstreitenden
Meinungen zu wählen.“ SINGER (2013): Praktische Ethik. S. 30. – „It is this idea of the authority or importance of
moral considerations which is, I believe, the central problem of relativism for non-relativists and for many relativists
as well. It is the central problem for non-relativists because it is the thing which, above all, moral relativism seems
to threaten. It is also a central problem for those relativists who do not see their relativism as a form of scepticism.“
SCANLON (2001): Fear of Relativism. S. 145.
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kann man nicht sinnvoll erklären, wieso es oft Mitglieder dieser Kulturen gibt, welche sich

für bzw. gegen Dinge einsetzen, die von anderen Mitgliedern der Kultur praktiziert bzw.

unterlassen werden.404

Unter der hier favorisierten instrumentalistischen Herangehensweise, kann man moralische

Reformer einbinden. Diese finden eine Gesellschaft vor, die auf eine bestimmte Art und

Weise redet,  etwa so, dass das davon gesprochen werden darf,  dass Sklaverei moralisch

zulässig ist. Er nimmt an diesem Sprachgebrauch Anstoß und bringt daraufhin Gründe vor,

warum anders gesprochen werden sollte. Betrachtet man diese Relativismusdebatte durch

die  Linse  der  Gestaltung  von  Redemitteln,  so  ist  der  Reformer  jemand,  der  alternative

sprachliche Regulierungen favorisiert und von deren Gebrauch überzeugen möchte. Dazu

kann  er  versuchen,  sich  auf  möglichst  überzeugende  Maximen  zur  Gestaltung  von

Redemitteln zu berufen. 

Diese beiden Beispiele sollen nur andeuten, wie ein sprach-instrumentalistischer Zugriff auf

bestimmte Relativismusfragen bekannte Argumente neuartig darstellen kann. Eine weitere

Ausarbeitung von verschiedenen Formen des Relativismus unter diesem Ansatz kann hier

nur als Desiderat ausgezeichnet werden.

Weiter  zu  Relativismusfragen  zur  Textinterpretation.  Historisch  können  solche  Fragen

bestimmten Formen des  Relativismus zugeordnet  werden.  So schlug etwa  HARMAN vor,

Moralurteile  als  Ellipsen  zu  betrachten.405 Dies  kann  als  Antwort  auf  eine  wenigstens

implizite Frage zur Textinterpretation betrachtet werden. Hier wird davon ausgegangen, dass

Relativismusfragen  zur  Textinterpretation  unter  anderem  dadurch  beantwortet  werden

können, dass ein entsprechendes hermeneutisches Instrumentarium bereitgestellt wird, das

bestimmte Deutungen erlaubt bzw. verbietet. Solche Werkzeuge zur Textinterpretation sind

404 Vgl. „Der Relativist hat keine befriedigende Erklärung für den Nonkonformisten. Wenn ››Sklaverei ist falsch‹‹ so
viel bedeutet wie ››Meine Gesellschaft missbilligt Sklaverei‹‹, dann macht sich ein Gegner der Sklaverei in einer
Gesellschaft,  die  die  Sklaverei  nicht  missbilligt,  eines  einfachen  faktischen  Irrtums  schuldig.  […]  Mögliche
Reformer sind daher in einer schlimmen Lage: Machen sie sich daran, die ethischen Anschauungen ihrer Mitbürger
zu verändern, so sind sie notwendig im Irrtum.“ SINGER (2013): Praktische Ethik. S. 30. – „But this is not the same
as to say that “right“ just meant “what my race and age ordains.“ Moral progress has been possible just because
there have been men in all ages who have seen the difference and have practiced, or at least preached, a morality in
some respects higher than that of their race and age.“ ROSS (2001): The Meaning of Right. S. 90.

405 Vgl. HARMAN (1975): Moral Relativism Defended. S. 10.
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dabei vermutlich nicht alternativlos, so dass Relativismusfragen zur Textinterpretation stets

nur relativ  auf entsprechende methodische Voraussetzungen beantwortet  werden können.

Diese vielleicht trivial anmutende Sicht der Dinge steht im Kontrast zu einigen alternativen

Positionen,  die es etwa vorsehen bestimmten Sätzen (z.B.  'A ist lecker') nur genau eine

Interpretation  mit  höherstelligem  prädikativem  Ausdruck  (z.B.  'A ist  lecker  nach  dem

Standard  S')  zuzuweisen  (vgl.  18.  Prädikative  Ausdrücke  mit  der  ›vollständigen‹

Stelligkeit).
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Kurze Antworten auf die zentralen Fragen

Zu Beginn der Arbeit wurden zwei Gruppen von Fragen formuliert: die Autorenfragen und

die Rezipientenfragen. Es sollen die erarbeiteten Antworten zusammenfassend dargestellt

werden, um damit die Arbeit abzuschließen. 

(i)           Rezipientenfragen und Autorenfragen
Unter welchen Bedingungen – kurz:  wann – sollte man als Rezipient von Texten  
einen im vorliegenden Text vorkommenden Satz so paraphrasieren, dass in ihm ein 
verdeckter Bezug offengelegt wird? 
In welcher Weise – kurz: wie – sind Paraphrasen dieser Art durchzuführen?

Unter  welchen  Bedingungen  –  kurz:  wann  –  sollte  man  als  Autor  prädikative  
Ausdrücke mit einer höheren Stelligkeit verwenden? 
In  welcher  Weise  –  kurz:  wie  – sollte  man als  Autor  die  eigene  Redeweise  so  
verändern, dass höherstellige prädikative Ausdrücke verwendet werden?

Zur Beantwortung beider Komplexe von Fragen wurde zunächst ein sprachlicher Rahmen

nach HINST, SIEGWART, REINMUTH und CORDES vorgestellt. In diesem werden Sprachen als

Regelwerke  für  das  Redehandeln  verstanden  (vgl.  1.  Redehandlungen  –  Redezwecke  –

Sprachen).  Besonderes  Augenmerk  wurde  darauf  gelegt,  dass  Redehandeln

zweckorientiertes und umgebungssensitives Handeln ist.  Autoren führen Redehandlungen

durch, um bestimmte Redezwecke zu verwirklichen und konkrete Redehandlungen können

oft nur in bestimmten Umgebungen die gesetzten Redezwecke verwirklichen. Es wurden

einige  Voraussetzungen  im  Bereich  der  Zweck-Mittel-Rede  gemacht.  So  wurde  etwa

vorausgesetzt, dass Autoren unter bestimmten Bedingungen in der Lage sind, zu beurteilen,

ob ein Redemittel  einer  Sprache in  einer  Umgebung mutmaßlich zweckdienlich ist,  um

einen  Redezweck  zu  verwirklichen.  Unter  diesem  sprachlichen  Rahmen  wurden  drei

zentrale  Tätigkeiten  unterschieden:  die  Prädikation  unter  Auswahlmöglichkeiten,  das

Offenlegen verdeckter Bezüge und die Relativierung (vgl. 3. Paraphrasieren – Relativieren –

Prädizieren).  Die  Beantwortung  der  zentralen  Fragen  geschah  mit  Rücksicht  auf  diese

Tätigkeiten.

Zunächst  zu  den Rezipientenfragen: Mit  Blick  auf  eine  Lesart  der  Wann-Frage  wurden

Anlässe  ausgezeichnet,  die  den  Einsatz  des  Offenlegens  verdeckter  Bezüge  oder  der
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Interpretation durch Stelligkeitserhöhung sinnvoll machen können (vgl.  7.  Anlässe für den

Einsatz  höherstelliger  prädikativer  Ausdrücke).  Man  sollte  derartige  Paraphrasen

vornehmen, wann immer man bestrebt ist, Äußerungen als Redehandlungen zu verstehen

oder  spezielle  Verständnisziele  zu  realisieren,  wie  etwa  Äußerungen  als  Dissense  zu

verstehen oder bestimmte Verständnisprobleme zu beseitigen. 

Eine  zweite  Lesart  der  Wann-Frage  aus  der  Gruppe  der  Rezipientenfragen  fragt  nach

konkreten Voraussetzungen für das Durchführen solcher Paraphrasen. Diese Lesart wurde

durch die Methode der Interpretation durch Stelligkeitserhöhung und zusammen mit  der

Wie-Frage aus der Gruppe der Rezipientenfragen beantwortet. 

Will  man  eine  Äußerung  eines  Autors  unter  Verwendung  höherstelliger  prädikativer

Ausdrücke paraphrasieren, so muss man zunächst plausibel machen, dass der Autor über

dieses  Redemittel  in  seiner  Sprache  verfügte  und  von  ihm  mutmaßlich  verfolgte

Hauptredezwecke  mutmaßlich  mit  diesen  höherstelligen  Ausdrücken  hätte  verwirklichen

können.  Dies  geschieht  vor  dem  Hintergrund,  dass  Autoren  in  entsprechend

ausdrucksreichen Sprachen ständig bestimmte prädikative Ausdrücke aus dem Kreis ihrer

Verwandter herausgreifen, auch wenn grundsätzlich auch andere mutmaßlich zweckdienlich

gewesen wären (vgl.  4.  Zur Prädikation unter Auswahlmöglichkeiten). Weiterhin sollte die

Paraphrase so erfolgen, dass sie die Äußerungen des Autors möglichst stark erscheinen lässt.

Wie solche Paraphrasen im Einzelfall  begründet werden können, wurde durch Maximen

angeleitet. 

Maximal verkürzt wurden die Rezipientenfragen hier wie folgt beantwortet: Man sollte die

Interpretation  durch  Stelligkeitserhöhung  immer  einsetzen,  wenn  man  Äußerungen  als

Redehandlungen  verstehen  will.  Sie  sollte  so  durchgeführt  werden,  dass  alternative

Äußerungen  gehoben  werden,  welche  der  Autor  des  Interpretandums  in  der  relevanten

Umgebung  ebenfalls  mutmaßlich  zweckdienlich  für  von  ihm  mutmaßlich  verfolgte

Hauptzwecke hätte äußern können.

Zu den Autorenfragen:  Um die Autorenfragen zu beantworten wurden zwei Formen der

Relativierung unterschieden. Zunächst die restriktive Relativierung, bei der man die eigene
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Redeweise so verändert,  dass der Gebrauch von bestimmten prädikativen Ausdrücken in

bestimmten Umgebungen eingeschränkt wird. Weiterhin die novative Relativierung bei der

man eine neue Sprache entwickelt, die neue höherstellige Ausdrücke bereitstellt. 

Bei  der  restriktiven  Stelligkeitsrevision  bestehen  Anlässe  in  bestimmten

Verständnisproblemen.  Prädikative  Ausdrücke  als  Redemittel  können  in  bestimmten

Umgebungen für bestimmte Redezwecke unterschiedlich gut geeignet sein. Kommt es zu

Verständnisproblemen,  dann kann dies darauf zurückzuführen sein,  dass ein prädikativer

Ausdruck herausgegriffen wurde, der in der vorliegenden Umgebung für bestimmte Zwecke

anfällig für das Entstehen von Verständnisproblemen ist.  Im Anschluss an einen solchen

Befund,  kann  man  eine  restriktive  Stelligkeitsrevision  durchführen,  indem  man

Wachsamkeit hinsichtlich Präsumtionen bezüglich der von den Adressaten als unmittelbar

relevant vorausgesetzten Bezügen an den Tag legt. Dies kann sich darin äußern, dass man

fortan  unter  den  entsprechenden  Bedingungen  bestimmte  höherstellige  prädikative

Ausdrücke  herausgreift,  statt  davon  auszugehen,  dass  die  Rezipienten  der  eigenen

Äußerungen  selbstständig  passende  verdeckte  Bezüge  offenlegen  werden.  Eine  solche

Maßnahme kann dem Auftreten von weiteren ähnlichen Verständnisproblemen im Rahmen

des zukünftigen Redehandelns vorbeugen. 

Anlass für eine novative Stelligkeitsrevision besteht,  wenn eine Sprache für die eigenen

Redezwecke in  bestimmten Umgebungen keine mutmaßlich zweckdienlichen Redemittel

bereitstellt  oder  die  Verwirklichung  dieser  Redezwecke  mit  den  Mitteln  der  Sprache

gefährdet ist (vgl.  7.3  Bereitstellung von mutmaßlich zweckdienlichen Redemitteln). Eine

novative Stelligkeitsrevision wird durchgeführt, indem man bereits in der Ausgangssprache

eingeführte Ausdrücke unter Verdacht stellt, zweckdienlich durch höherstellige Ausdrücke

ersetzt  werden  zu  können.  Auf  Basis  solcher  Vermutungen  werden  Vorschläge  für

Revisionssprachen entwickelt, welche substantielle neue Redemöglichkeiten bieten. Dabei

ist ein Ziel, möglichst viele (unproblematische) Teile der Ausgangssprache unangetastet zu

lassen.  Da  die  Entwicklung von Sprachen ein alternativenreiches  Unterfangen ist,  muss

unter den vorgeschlagenen Sprachen eine Auswahl getroffen werden (vgl. 17. Kriterien zur

Auswahl  von  Sprachen).  Für  diese  Auswahl  wurden  hier  die  Kriterien  der

Zweckdienlichkeit, Flexibilität und Einfachheit vorgeschlagen. 
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Maximal  verkürzt  wurden  die  Autorenfragen  hier  wie  folgt  beantwortet:  Man  sollte

höherstellige  prädikative  Ausdrücke  gebrauchen,  wenn  dies  erforderlich  ist,  um  die

verfolgten Redezwecke in der vorliegenden Umgebung zu verwirklichen. Dies kann etwa

der Fall sein, wenn in der Sprache mutmaßlich zweckdienliche Redemittel fehlen oder der

Gebrauch  verfügbarer  Redemittel  zu  Verständnisproblemen  führt.  Der  Wechsel  zum

Gebrauch  höherstelliger  prädikativer  Ausdrücke  sollte  so  stattfinden,  dass  er  auf  die

verfolgten  Redezwecke,  die  vorliegenden  Umgebungen  und  gesprächsökonomische

Gesichtspunkte abgestimmt ist. 
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