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1 Wovon die Rede ist

I only say, suppose this supposition.1

Die philosophische Arbeit ist unter anderem durch zwei wohlbekannte Charakteristika gekenn-
zeichnet: Zum einen werden von jeder Philosophengeneration Erkenntnisse und Forschungsvorhaben
vorhergehender Generationen nicht nur hinterfragt, sondern auch erstaunlich rasch über Bord
geworfen. Beispielhaft dafür stehen die berühmten Universitätsphilosophien des 18. und 19. Jahr-
hunderts und das abrupte Einstellen der Suche nach empiristischen Sinnkriterien in der zweiten
Hälfte des letzten Jahrhunderts. Die beiden Grundzüge erschweren unweigerlich ein Anhäufen
von Erkenntnissen; zugleich befördern sie das Ablösen von liebgewonnenen, jedoch bedenklichen
Sicherheiten.2

Zum anderen gibt es bekannte Fragen, die sich einer durch die Jahrhunderte reichenden Beliebtheit
erfreuen:
− Was ist Wahrheit?
− Was ist Wissen?
− Was ist ein gutes Leben?
− Was ist Schönheit?
− Was ist eine sittliche Handlung?

Arbeiten, die als Antwortversuche auf solche Fragen gelesen werden können, finden sich in allen
Epochen der Philosophie. Doch erst mit dem Aufkommen der methodisch gewendeten Sprachphilo-
sophie bzw. analytischen Philosophie am Ende des 19. Jahrhunderts bahnte sich unter Philosophen
die Ansicht an, dass für ein Beantworten philosophischer Fragen der Gebrauch des in ihnen vor-
kommenden Vokabulars explizit zu klären sei. Die hier gewählte Formulierung dürfte nicht überall
auf Gegenliebe stoßen: Nicht wenige Philosophen würden lieber die Bedeutung von Ausdrücken
erhellen. Ich bevorzuge eine gebrauchsorientierte Sicht- und Redeweise, deshalb liegt der Fokus auf
der Gebrauchsrede. Damit plädiere ich jedoch ausdrücklich nicht für eine Synonymie des Ausdrucks
‘Bedeutung’ mit dem Ausdruck ‘Gebrauch’ bzw. ‘Verwendung’.

Unter Philosophen verbreitete sich im Laufe des 20. Jahrhunderts folgende von mir geteilte
Perspektive: Philosophische Fragen sind zunächst Fragen danach, wie die Ausdrücke bzw. die
Redeteile von Sprachen gebraucht werden sollten, um einschlägige Redeinteressen zu erfüllen.3 In
philosophischen Arbeiten wird nun auch danach gefragt, wie Ausdrücke in einer Gebrauchssprache
wie dem Deutschen oder dem Englischen verwendet werden. Daran bin ich nicht vorrangig interes-
siert. Wie Redeteile gebraucht werden sollten, ist jedoch häufig – zum Beispiel bei explikativen
Einführungen – abhängig davon, wie die zu explizierenden Ausdrücke (vortheoretisch) eingesetzt
werden. Ohne dass einschlägige Gebrauchsweisen bekannt sind, lassen sich solche Vorhaben kaum
realisieren. Die Kenntnis davon, wie Redeteile zum Beispiel von Philosophen verwendet werden,
kann also durchaus hilfreich sein.
Das als linguistic turn bekannte Neuausrichten von Teilen der Philosophie sollte jedoch richtig

gedeutet werden. Es kann nicht der Anspruch sein, jedes philosophische Problem zu lösen, indem
man akzeptable Gebrauchsweisen von Ausdrücken aufzeigt. Das Verständigen darüber bildet in
vielen Fällen nicht mehr und nicht weniger als eine notwendige Voraussetzung dafür, in fruchtbare

1Lord Byron
2Schlick verbreitete in der Aufbruchsstimmung des Wiener Kreises so vorfreudig wie voreilig die Nachricht vom
baldigen Ableben der beiden Merkmale. Vgl. Schlick (1930/31).

3Die Rede von ‘Redeteilen’ erläutere ich später. Vgl. (↓ 1.2.1).
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inhaltliche Auseinandersetzungen eintreten zu können. Der linguistic turn ist damit im Kern ein
methodic turn, der den von ihm beeinflussten Philosophen mit einer gewissen (Vor-)Sicht – jedoch
nicht unbedingt mit einem konsenten Instrumentarium – an altehrwürdige Probleme herantreten
lässt.

Um die oben beispielhaft aufgeführten Fragen zu beantworten, ist es unter der hier bevorzugten
Perspektive hilfreich, dass man folgende Verwendungsfragen klärt:
− Wie sollte der Ausdruck ‘wahr’ in einer akzeptablen Wahrheitstheorie verwendet werden?
− Wie sollte der Ausdruck ‘Wissen’ in einer akzeptablen epistemischen Theorie verwendet

werden?
− Wie sollte der Ausdruck ‘gutes Leben’ in einer akzeptablen eudaimonistischen Theorie

verwendet werden?
− Wie sollte der Ausdruck ‘Schönheit’ in einer akzeptablen ästhetischen Theorie verwendet

werden?
− Wie sollte der Ausdruck ‘sittliche Handlung’ in einer akzeptablen normativen Ethik verwendet

werden?
In der vorliegenden Arbeit wird kein Beitrag zum Beantworten der heterogenen Eingangs- und der
aus ihnen resultierenden Verwendungsfragen geleistet. Sie veranschaulichen lediglich eine für meine
Zwecke dienliche Lesart philosophischer Fragen. Ein solches umdeutendes Lesen hat zweifelsohne
Konsequenzen, denn ein erfolgreiches Beantworten setzt ein Verständnis der Rede von Ausdrücken
bzw. Zeichenketten voraus. Dafür ist unter anderem eine Einsicht darin förderlich, welche Ausdrücke
auf (außersprachliche) Entitäten Bezug nehmen und welche Ausdrücke wahr oder falsch sein können.
Des Weiteren ist es nicht nur für Philosophen wichtig, dass Ausdrücke etwas bedeuten oder dass sie
miteinander synonym sind oder dass sie sinnvoll sind. Die drei zuletzt genannten Redeinteressen
führen in naheliegender Weise zu einer Gruppe von Fragen, die man als bedeutungsbezogene Fragen
bezeichnen könnte:
− Was bedeuten die Ausdrücke einer Sprache?
− Wann sind zwei Ausdrücke einer Sprache synonym?
− Wann ist ein Ausdruck einer Sprache sinnvoll?

In der ersten Frage wird nach den Bedeutungen von Ausdrücken gefragt. Unter der von mir
präferierten Sichtweise ist also unter anderem die Suche nach bzw. das Bereitstellen von Redeteilen
angezeigt, mit denen sich über die Bedeutung von Ausdrücken sprechen lässt. Umgangssprachliche
Beispiele für solche Redeteile sind ‘bedeutet’, ‘bedeutet, dass’, ‘die Bedeutung von’ oder auch ‘der
Sinn von’. Mit der zweiten bzw. dritten Frage zielt man auf die Bedingungen ab, unter denen
Ausdrücke miteinander synonym sind bzw. unter denen ein Ausdruck sinnvoll ist. Die Untersuchung
der Verwendung von Ausdrücken wie ‘synonym’, ‘bedeutungsgleich’ und ‘sinngleich’ kann zur
Beantwortung der zweiten Frage beitragen; die Untersuchung von Ausdrücken wie ‘sinnvoll’,
‘bedeutungsvoll’ und ‘signifikant’ zur Beantwortung der dritten Frage:
− Wie sollte der Ausdruck ‘bedeutet’ in einer akzeptablen semantischen Theorie verwendet

werden?
− Wie sollte der Ausdruck ‘synonym’ in einer akzeptablen semantischen Theorie verwendet

werden?
− Wie sollte der Ausdruck ‘sinnvoll’ in einer akzeptablen semantischen Theorie verwendet

werden?
Die letzte Frage wird zur Leitfrage meiner Arbeit führen.

1.1 Motive und Ziele
Der Ausdruck ‘sinnvoll’ wird – wie so viele andere Ausdrücke – im Deutschen nicht univok verwendet.
Es werden Absichten als sinnvoll ausgezeichnet, wenn sie sich realisieren lassen. Von Handlungen
wird ausgesagt, dass sie sinnvoll sind, wenn sie zum Erreichen einschlägiger Ziele beitragen. Um die
Unterschiede explizit zu machen, könnte man von ‘sinnvollen Absichten’ und ‘sinnvollen Handlungen’
sprechen. Ausdrücke, mit denen sich von Objekten etwas aussagen lässt, bezeichnet man gern

6



Sebastian Paasch Wovon die Rede ist

als Prädikate. Der Ausdruck ‘sinnvoll’ kann also als Prädikat verwendet werden, mit dem über
Absichten und Handlungen etwas ausgesagt wird. Neben diesen prädikativen Verwendungsweisen
trifft man auf wenigstens eine weitere: die Auszeichnung von Ausdrücken als sinnvolle Gebilde.
Der Ausdruck ‘sinnvoll’ wird also auch als Prädikat verwendet, das von Ausdrücken ausgesagt
wird. Im Folgenden bezeichne ich das zuletzt genannte Prädikat und verwandte Prädikate wie
‘bedeutungsvoll’, ‘signifikant’ oder ‘einen Sinn haben’ als Sinnvollprädikate.4

Die Prädikate, mit denen über Ausdrücke von Sprachen gesprochen wird, kann man Morris
folgend in syntaktische, semantische und pragmatische unterteilen.5 – Ob und wie die Dreiteilung
genau erfasst werden kann, ist seit ihrer Geburtsstunde klärungsbedürftig geblieben. – Ich zähle
Sinnvollprädikate so wie Folgerungsprädikate, Wahrheitsprädikate und Referenzprädikate zu den
semantischen Prädikaten, deren Verwendung innerhalb semantischer Theorien zu klären ist. Die
Leitfrage lässt sich nun so formulieren:

Wie sollte ein Sinnvollprädikat in einer akzeptablen semantischen Theorie verwendet
werden?

Sinnvollprädikate wurden so wie Folgerungs- und Wahrheitsprädikate zum Gegenstand von Expli-
kationsversuchen. Die Untersuchung der letztgenannten Prädikate führte zu weithin akzeptierten
Explikationen. Für Sinnvollprädikate ist das nicht der Fall – eine erfolgreiche Explikation vor-
zulegen, ist eines der Ziele der vorliegenden Arbeit. Auf die Frage, ob eine solche Explikation
gelingen kann, gibt es ein weites Antwortenspektrum: Dieses reicht von extremer Skepsis bis hin
zu Trivialitätsvermutungen.6 Das mag zum einen am Vorhandensein mannigfaltiger Intentionen
und Intuitionen zur Verwendung von Sinnvollprädikaten (kurz: Sinnvollrede) liegen, von denen
keine allgemein geteilt und akzeptiert wird. Zum anderen und erschwerend tritt hinzu, dass sich
unterschiedlichste Präzisierungen als inadäquat erwiesen haben. Das Erfassen von Redeabsichten,
die mit Sinnvollprädikaten verfolgt werden, ist also anscheinend schwieriger als im Fall der anderen
beiden Prädikate.
Verschiedene Philosophen arbeiteten im letzten Jahrhundert an einer Explikation von Sinn-

vollprädikaten. Vor allem logische Empiristen unternahmen es, eine Sonderform des Sinnvollseins
zu explizieren: das empirische, manchmal auch als kognitiv qualifizierte Sinnvollsein. Das Vorha-
ben gehörte zu ihrem großangelegten Neuordnungsversuch der Philosophie. Zu den prominenten,
einschlägigen Explikationsversuchen zählen die diversen Vorschläge von Carnap, Hempel und
Ayer. Das Scheitern der empiristischen Versuche ist bekannt, so bekannt wie das Verdikt „Logical
positivism then, is dead, or as dead as a philosophical movement ever becomes.“ (Passmore (1967):
57).7 Doch nicht nur ihre Explikationsversuche waren mehr oder minder problembehaftet. In der
Nachfolge der Empiristen gab und gibt es immer wieder Vorschläge, die von ähnlichen Schwierig-
keiten begleitet werden. Die folgende Nebenfrage zu beantworten, ist deshalb ein weiteres Anliegen
dieser Arbeit:

Was sind die systematischen Gründe für die verschiedenartigen Schwierigkeiten mit
Sinnvollprädikaten?

Obwohl es die erstaunliche Scheiternsgeschichte gibt und deshalb keine als rundum gelungen
akzeptierte Explikation vorliegt, wurden und werden Sinnvollprädikate und vor allem ihre Negate –
die Sinnlosigkeitsprädikate – in philosophischen Debatten häufig verwendet.8 So behaupten zum
Beispiel frühe Nonkognitivisten wie Ayer, dass Aussagen wie ‘Sinnlosigkeitsbehauptungen sind

4Manche Verwendungsweisen der Ausdrücke ‘absurd’ und ‘nicht verstehbar’ befinden sich gleichfalls in der Nähe
der Sinnvollprädikate.

5Vgl. Morris (1938).
6Hinweise auf eine eher skeptische Sicht finden sich in Quine (1980): 20-46; für Trivialität spricht zum Beispiel
Müller (1998): 95.

7Weniger bekannt und selten zitiert dürfte der direkt folgende Satz sein: „But it left a legacy behind.“ (Passmore
(1967): 57).

8Fernerhin gibt es die populäre Kategorisierung Wittgensteins, die mit den drei Prädikaten ‘sinnvoll’, ‘sinnlos’
und ‘unsinnig’ arbeitet. Vgl. Wittgenstein (1918): 4.003, 4.461 und 5.525. Der Unterschied zwischen den beiden
Unterteilungen ist eher verbaler Natur: Cum grano salis prädiziert Wittgenstein Unsinnigkeit genau dann,
wenn andere von Sinnlosigkeit sprechen wollen. Als sinnlos gelten in seinen Schriften logische Wahrheiten und
Falschheiten – er spricht von Tautologien und Kontradiktionen – , die in der Zweiteilung meistens zu den sinnvollen
Aussagen zählen.
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verwerflich.’ nur eine Einstellung oder eine Präferenz ausdrücken.9 Sie sind weder wahr noch falsch
und damit sinnlos, lautet eine verbreitete Begründungsskizze für solche Aussagen.10
Weitere Beispiele für vermeintlich einfache Sinnlosigkeitsbehauptungen sind:
− Der Satz ‘Homer existiert.’ ist sinnlos.11
− Der Satz ‘Das Nichts nichtet.’ ist sinnlos.12
− Der Satz ‘Die Reichsverfassung ist rot.’ ist sinnlos.13
− Der Satz ‘Cogito ergo sum.’ ist sinnlos.14
− Der Ausdruck ‘synonym’ ist sinnlos.15
− Der Satz ‘Etwas ist notwendigerweise größer als Sieben.’ ist sinnlos.16
− Die Frage ‘Ist Irving Teufel katholisch?’ ist sinnlos.17
− Der Satz ‘Ideale Theorien können falsch sein.’ ist sinnlos.18

Zu den vermeintlich schwieriger zu begründenden, generalisierten Behauptungen zählen:
− Enthalten Sätze Namen und Existenzprädikate, sind sie sinnlos.19
− Metaphysische Sätze sind sinnlos.20
− Enthalten Sätze Sphärenvermengungen, sind sie sinnlos.21
− Kontradiktionen sind sinnlos.22
− Existenz- oder allquantifizierte Notwendigkeitsformeln sind sinnlos.23
− Fragen nach nichtexistierenden Objekten sind sinnlos.24

Sinnlosigkeitsbehauptungen können im Einklang mit den Beispielen als Aussagen charakterisiert
werden, in denen Sinnlosigkeitsprädikate auf Namen von Ausdrücken angewendet werden und die
einer Begründung bedürfen. Das Einsetzen solcher Behauptungen und mithin das Nachdenken über
das Sinnvoll- bzw. Sinnlossein von Ausdrücken entspringen einem menschlichen Bedürfnis: Wir
qualifizieren nur allzu gern die Verlautbarungen unserer Mitmenschen als unsinnig bzw. sinnlos.
Sätze und Ausdrücke unterhalb der Satzebene (kurz: subsententiale Ausdrücke) werden vor allem
dann als sinnlos ausgewiesen, wenn eine gegnerische Position desavouiert werden soll. Über sinnlose
Aussagen und Ausdrücke muss nicht weiter debattiert werden – so ist zumindest mein Eindruck.

Wenn es sich bei solchen Zuschreibungen nur um unbegründete Überzeugungen handeln sollte
und seien es die von einflussreichen Philosophen wie Carnap oder Quine, ist ihre philosophische
Sprengkraft vernachlässigenswert. Doch die meisten Sinnlosigkeitszuschreibungen in philosophischen
Debatten sind anscheinend begründungsbedürftige Behauptungen. Das Überzeugungspotential
einschlägiger Behauptungen hängt natürlich von der Güte der Begründungen ab. Damit solche
gelingen können, sollten Prinzipien für Sinnvollprädikate, Definitionen von Sinnvollprädikaten oder
andere Einführungen von Sinnvollprädikaten vorliegen, aus denen sich die jeweiligen Behauptungen
ergeben. Eine weitere Nebenfrage meiner Arbeit lautet deshalb:

Wie passt das Verwenden von Sinnvollprädikaten in philosophischen Behauptungen und
Argumentationen mit dem Befund des Nichtvorhandenseins akzeptierter Einführungen
zusammen?

9Wenn ich die einfachen Anführungszeichen verwende, werde ich mich nicht an die Interpunktionsregeln des
Deutschen halten, weil es mir um die Zeichenkette in den Anführungszeichen geht.

10Vgl. Ayer (1936): 104-126. Stevenson behauptet in einem anderen frühen Text zum Nonkognitivismus, dass
moralische Aussagen nur eine emotive Bedeutung haben und nicht, dass sie sinnlos sind. Vgl. Stevenson (1937).

11Vgl. Russell (1918): 90.
12Vgl. Carnap (1932c): 230ff.
13Vgl. Carnap (1928a): 41.
14Vgl. Schlick (1934): 91.
15Die Behauptung wird Quine zugeschrieben. Vgl. Putnam (1979a): 433.
16Vgl. Quine (1943): 124.
17Vgl. Rosefeldt (2005): 99.
18Vgl. Putnam (1980): 473f.
19Vgl. Russell (1918): 90.
20Vgl. Carnap (1932c): 227.
21Vgl. Carnap (1932c): 38-42.
22Vgl. Schlick (1936): 364f.
23Vgl. Quine (1953c): 151.
24Vgl. Rosefeldt (2005): 99.
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Diese Frage lässt sich sicherlich nicht allgemein, sondern eher durch Beispielbetrachtungen beant-
worten. Genau das zu tun, ist das letzte Ziel.
Die Leitfrage und die beiden Nebenfragen nochmals im Überblick:
(1) Wie sollte ein Sinnvollprädikat in einer akzeptablen semantischen Theorie verwendet werden?
(2) Was sind die systematischen Gründe für die verschiedenartigen Schwierigkeiten mit Sinnvoll-

prädikaten?
(3) Wie passt das Verwenden von Sinnvollprädikaten in philosophischen Behauptungen und

Argumentationen mit dem Befund des Nichtvorhandenseins akzeptierter Einführungen zu-
sammen?

In der Arbeit sind zunächst Intuitionen und Explikationsvorschläge für Sinnvollprädikate Gegen-
stand der Betrachtung. Es werden Intuitionen zur Verwendung von Sinnvollprädikaten gesammelt
und mit der Absicht untersucht, einige – hoffentlich auch anderen – plausibel erscheinende herauszu-
filtern (↓ 2). Sodann werden informelle und formale Vorschläge von logischen Empiristen sowie die
zum Teil bekannten Gründe ihres Scheiterns dargelegt (↓ 3). Das nächste Kapitel dient zwei Zielen:
Zum einen werden einige Vorschläge neueren Datums skizzenhaft vorgestellt und auf ihre Qualität
hin abgetastet. Zum anderen beinhaltet es die Motivation und informelle Darstellung meines
Explikationsvorschlags (↓ 4). Anschließend findet der interessierte Leser eine formale Ausarbeitung
des informellen Ansatzes (↓ 5). Im letzten Kapitel werden bekannte Sinnlosigkeitsbehauptungen
mit den Zielen vorgestellt, vorliegende Begründungsrudimente zu vervollständigen, eigenständige
Begründungsversuche durch das Schließen von Argumentationslücken zu erstellen und den neuen
Vorschlag zur Sinnvollrede auszutesten (↓ 6).

Ich möchte noch eine Zusammenfassung über die Stellen der Arbeit geben, an denen sich
Antwortversuche auf die Leitfrage und die beiden Nebenfragen finden lassen:

• Antworten auf die Leitfrage werden im zweiten Kapitel vorbereitet (↓ 2). Das vierte Kapitel
gibt einen informellen Überblick über den von mir bevorzugten Ansatz zum Umgang mit
Fragen nach dem Sinnvollsein von Ausdrücken (↓ 4.3). Eine etwas formalere Untersuchung
seiner Reichweite und seiner Konsequenzen beinhaltet das fünfte Kapitel (↓ 5.4 und ↓ 5.5).

• Hinweise auf die Gründe für die Schwierigkeiten mit Sinnvollprädikaten und damit Hinweise
zur Aufklärung der ersten Nebenfrage werden in den Kapiteln drei und vier gegeben (↓ 3.2, ↓
3.4, ↓ 3.5 und ↓ 4.1). Formale Antwortversuche sind dann Gegenstand des Kapitels fünf (↓
5.2).

• Die Beispielbetrachtungen zur Klärung der zweiten Nebenfrage verteilen sich auf die Kapitel
drei und sechs (↓ 3.3 und ↓ 6).

1.2 Philosophische Hintergründe
Keine Arbeit ist voraussetzungsfrei – das gilt auch für die vorliegende. So wurde auf den vorher-
gehenden Seiten häufig von ‘Sprachen’ und ‘Ausdrücken’ geredet. Zu den beiden Verdächtigen
gesellen sich die Ausdrücke ‘Theorie’ und ‘Gebrauch’. Damit deren Verwendungsdichte nicht direkt
proportional zur Missverständnisanfälligkeit ist, werde ich die folgenden Abschnitte nutzen, um
Hinweise zur Verwendung der Redeteile zu geben. Denn die Ursache von Missverständnissen liegt
häufig darin, dass einschlägige Verwendungsweisen nicht deutlich genug herausgestellt werden.
Darüber hinaus können wichtige Argumente dieser Arbeit nur unter bestimmten Lesarten der
Redeteile überzeugen.
Mir geht es hier aber nicht darum, Definitionen oder andere präzise Einführungen vorzulegen.

Das zu tun, ist in einigen Fällen ein undankbares Unterfangen, weil es zu wenige bzw. zu viele
Regulierungsangebote gibt. In anderen Fällen ist es ein kompliziertes Unterfangen, weil umfangrei-
che inhaltliche und technische Vorarbeiten zu erledigen wären. Trotzdem hoffe ich, mit meinen
Bemerkungen die Verständniskorridore der Rezipienten hinreichend einzuengen.25

25Für einen eingeschränkten sprachlichen Rahmen hole ich das später nach. Vgl. (↓ 5).
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1.2.1 Sprachen und Ausdrücke
In der Verwendung des Ausdrucks ‘Sprache’ lässt sich ein erstaunliches Phänomen beobachten:
Er wird nicht zuletzt von analytischen Philosophen gern ohne weitere Erläuterung gebraucht,
manchmal um sich auf Gebrauchssprachen wie das Deutsche zu beziehen, manchmal um über
formale, konstruierte Sprachen zu sprechen. Geht man so vor, besteht klarerweise die akute Gefahr
von Miss- und Unverständnissen.

In Arbeiten von Logikern und Informatikern hingegen findet sich ein Überangebot an Regulie-
rungen. Sprachen werden unter anderem beschrieben:
(i) als geordnete Paare aus einer Menge von Grundzeichen und der Menge der über den Grundzei-

chen bildbaren Zeichenketten,
(ii) als Tupel von Grundzeichen, Zeichenketten und weiteren ausgezeichneten Mengen,
(iii) als Mengen von (ausgezeichneten) Grundzeichen,
(iv) als Mengen von ausgezeichneten Zeichenketten.
Ad (i) - (iii): Über den Paaren, Tupeln und den Mengen von Grundzeichen lassen sich weitere
Mengen definieren, zum Beispiel die Menge der Aussagen.
Ad (iv): Die jeweils gewählte Menge sollte alle Zeichenketten enthalten, die zum Inventar der Sprache
gehören. Eine zentrale Frage ist dann, wie man das Inventar über einer Menge von Grundzeichen
erzeugen kann.
Ich werde mich nicht auf den einen oder anderen Vorschlag festlegen, weil es sich bei den

genannten Unterschieden im Großen und Ganzen um terminologische handelt. Etwas anderes ist
vielen schon wichtig: Sprachen sollen syntaktisch charakterisierte Objekte sein. Was das heißen
könnte, kann ich mit den beiden folgenden Überlegungen lediglich problematisieren.

Überlegung 1: Mit syntaktischen Festlegungen lassen sich dem Anschein nach Prädikate in Sprachen
einführen, die auf Ausdrücke zutreffen. Zu den paradigmatischen Fällen zählen ‘ist ein Term’ und
‘ist eine Formel’ aus einer (Meta-)Sprache für prädikatenlogische Sprachen erster Stufe.26 Eine
Gemeinsamkeit der Beispielprädikate ist, dass es in den für sie einschlägigen Festlegungen darum
geht, wie aus Grundzeichen und Ausdrücken weitere Ausdrücke gewonnen werden. – Man könnte
von syntaktischen Festlegungen im engeren Sinn sprechen (wollen).

Doch wie beurteilt man ein Prädikat wie ‘ist eine Herleitung’? Auch hier ließe sich behaupten,
dass Sätze, die es enthalten, davon handeln, wie sich aus Ausdrücken weitere Ausdrücke gewinnen
lassen. Und so wird es de facto auch gesehen: Die mit Axiomen und Schlussregeln in Herleitungen
vorgenommenen und in Formeln resultierenden Umformungen halten Autoren wie Carnap für
syntaktisch und damit für sprachkonstituierend. – Man könnte von syntaktischen Festlegungen im
weiteren Sinn sprechen (wollen).27

Andere Autoren bevorzugen es, dann nicht mehr von Sprachen sondern von Theorien zu reden.
Wofür man sich entscheidet, ist auf den ersten Blick eine terminologische Frage, doch eine mit
wichtigen Konsequenzen. Wenn man beispielsweise das Deutsche unqualifiziert als Sprache bezeich-
net, ist nicht klar, in welchem der beiden Sinne von Sprachen als mit syntaktischen Festlegungen
erzeugten Objekten man über das Deutsche zu sprechen beabsichtigt.
Nun halte ich die Rede von syntaktischen Festlegungen für wenig hilfreich, um Sprachen als

syntaktisch charakterisierte Objekte verstehen zu können. Man betrachte die beiden Sätze:
− Wenn ϕ und ψ Formeln sind, dann ist p(ϕ ∧ ψ)q eine Formel.
− Wenn ϕ und ψ wahr sind, dann ist p(ϕ ∧ ψ)q wahr.

Mit beiden Sätzen werden in informellen Metasprachen Prädikate in Teilen eingeführt, die auf
Ausdrücke zutreffen. Beide Sätze können in gewisser Weise als Festlegungen für das Erzeugen von
neuen Ausdrücken verstanden werden. Doch wenige Philosophen werden ‘ist wahr’ in die gleiche
Gruppe von Prädikaten wie ‘ist ein Term’ und ‘ist eine Formel’ einordnen wollen.
Darüber hinaus sehe ich noch weitere Schwierigkeiten, die anhand der beiden nächsten Sätze
illustriert werden sollen:

26Vgl. (↓ 5).
27Vgl. Carnap (1934).
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− p
(
ϕ→ (ψ → ϕ)

)
q ist ein aussagenlogisches Axiom.

− ‘a ist härter als b.’ ist eine (korrekte) Behauptung.
Der erste Satz enthält das Prädikat ‘ist ein aussagenlogisches Axiom’ und ließe sich deshalb für
eine syntaktische Festlegung im weiteren Sinne halten. Handelt es sich bei dem zweiten Satz um
eine syntaktische Festlegung? Da auch das Prädikat ‘ist eine (korrekte) Behauptung’ ein solches ist,
das auf Ausdrücke zutrifft, und es in dem Satz in gewisser Weise darum geht, wie aus Grundzeichen
ein weiterer Ausdruck erzeugt wird, lautet eine naheliegende, erste Antwort ‘Ja!’.
Doch wird die erste Antwort nicht überall auf Wohlwollen stoßen. Denn Prädikate wie ‘ist

eine korrekte Behauptung’ kann man als Prädikate ansehen, mit denen darüber reflektiert wird,
wie Aussagen in Kontexten, Situationen und gegebenenfalls unter Einbeziehung von Agenten
gebraucht werden. Wenn man das akzeptiert, fällt es nicht mehr ganz so leicht, den zweiten Satz
als eine syntaktische Festlegung im weiteren Sinne auszuzeichnen. Dieser Einwand lässt sich ohne
Schwierigkeiten auch auf den ersten Satz und das Prädikat ‘ist ein aussagenlogisches Axiom’
übertragen. Geht man anschließend noch einen Schritt weiter und versucht auch Prädikate wie
‘ist eine Formel’ in der im ersten Schritt angedeuteten Weise zu verstehen, beginnen die Grenzen
zwischen syntaktischen Festlegungen im engeren und weiteren Sinn zu verschwimmen.

Zudem könnte man die Frage stellen, ob die zweite Festlegung nicht genauer zu formulieren wäre.
Einleuchtende Kandidaten für einen Präzisierungsversuch, z. B. folgender:
− Wenn a den Gegenstand a bezeichnet und b den Gegenstand b und der Gegenstand a den

Gegenstand b ritzt und der Gegenstand b den Gegenstand a nicht ritzt, dann ist ‘a ist härter
als b.’ eine (korrekte) Behauptung.

sehen schon auf den ersten Blick nicht unbedingt wie syntaktische Festlegungen aus. Das Vorkommen
eines allgemein als semantisch akzeptierten Prädikats wie ‘bezeichnet’ im Antezedens sollte in
solchen Festlegungen ausgeschlossen sein. Durch das Auszeichnen des Kandidaten als syntaktische
Festlegung würden die Grenzen zwischen syntaktischen und nichtsyntaktischen Festlegungen
unscharf werden.

Überlegung 2: Kehren wir nochmals zum Deutschen zurück. Als Grundzeichen lassen sich zum
Beispiel das Alphabet, das Leerzeichen und die Interpunktionszeichen ansehen. Aber es können
auch die in Wörterbüchern wie dem Duden aufgelisteten Wörter, das Leerzeichen und die Inter-
punktionszeichen für Grundzeichen gehalten werden. Im ersten Fall müssten die üblicherweise als
Wörter bezeichneten Ausdrücke aus den ausgezeichneten Grundzeichen erzeugt werden, im zweiten
Fall sind sie einfach Grundzeichen. In beiden Fällen scheint nur die Form eines Ausdrucks für die
Beantwortung der Frage, was ein Wort des Deutschen ist, wichtig zu sein. Es ließe sich aber auch
dafür argumentieren, dass etwas ein Wort des Deutschen ist, wenn es in gewisser Weise gebraucht
werden kann oder eine Bedeutung hat: Zum einen wird der Ausdruck ‘...„’ in der Regel nicht
zu den Worten des Deutschen gerechnet. Zum anderen scheinen nur Ausdrücke in Wörterbücher
aufgenommen zu werden, die eine Bedeutung haben oder gebraucht werden können. In dem Fall
beruhen syntaktische Festlegungen ganz klar auf semantisch-pragmatischen Einsichten. Ob das
möglicherweise für viele Beispiele syntaktischer Festlegungen als korrekte Beurteilung gelten muss,
möchte ich nicht weiter thematisieren. Das Sprechen von Sprachen als rein syntaktisch charakteri-
sierbaren Objekten erscheint mir jedenfalls delikater zu sein, als es auf den ersten Blick wirken
mag.

Da sich die rein syntaktische Charakterisierbarkeit von Sprachen im Allgemeinen und mit Hilfe
der Rede von syntaktischen Festlegungen im Besonderen als problematisch erweist, ist sie wenig
hilfreich, um die Rede von Sprachen zu präzisieren. Da ich auch keine weiteren ausgearbeiteten
und akzeptablen Ansätze zu dem Themenkomplex kenne, bleibt mir eigentlich nur der Verweis auf
die in gewissen Kontexten üblichen Prädikate und ihre üblichen Einführungen. Zudem kann ich
auch den Unterschied zwischen (eher) syntaktischen Prädikaten und (eher) dem Reflektieren über
den Gebrauch dienlichen Prädikaten nicht richtig explizieren, sondern im Verlauf meiner Arbeit
nur an Beispielen herausarbeiten und damit weiter motivieren.

Es ist weithin beliebt, Sprachen voneinander zu unterscheiden: formale Sprachen vs. nicht formale
Sprachen, Gebrauchssprachen vs. konstruierte Sprachen, natürliche Sprachen vs. künstliche Sprachen
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und so weiter und so fort. Ich kann und werde mich in keiner der Unterscheidungen verorten. Der
Ausgangspunkt für meine Überlegungen ist das Deutsche, das vielleicht mit syntaktischen Mitteln
im engeren Sinne beschrieben werden kann.28 Wenn ich präzise Definitionen oder Beweisskizzen
angeben möchte, werde ich den sprachlichen Hintergrund – prädikatenlogische Sprachen mit
klassischer Logik – explizit angeben.29 Ob und wie sich dort gewonnene Einsichten auf das Deutsche
übertragen lassen, bleibt offen.
Von Ausdrücken oder Zeichenketten spreche ich dann, wenn ich über beliebige Verknüpfun-

gen irgendwelcher Grundzeichen spreche. So ist ‘aaa’ in diesem Sinne ein Ausdruck über dem
Alphabet des Deutschen. Auch ‘Die Philosophen denkt.’ und ‘Heidegger lachte leise.’ zähle ich zu
den Ausdrücken unserer Sprache. Um den Unterschied zwischen der ersten Zeichenkette und den
beiden anderen kenntlich zu machen, spreche ich hin und wieder von nicht wohlgeformten bzw.
wohlgeformten Ausdrücken. Um über gebrauchssprachliche Gebilde zu reden, verwende ich den
Ausdruck ‘Redeteil’: Damit beziehe ich mich auf wohlgeformte, subsententiale Ausdrücke.

Zudem unterscheide ich nicht streng zwischen Sätzen und Aussagen. Vor allem der Ausdruck
‘Aussage’ ist hochgradig ambig. Man verwendet ihn unter anderem, um über Sätze, wahrheitsfähige
Sätze, die Äußerungen von Sätzen und die Bedeutungen von Sätzen zu sprechen. Speziell in
sprechakttheoretischen Zugängen wird das Ausdruckspaar obendrein eingesetzt, um den Unterschied
zwischen dem, was gemeint wird, und dem, wie es gemeint wird, auf einer sprachlichen Ebene zu
erfassen.30 Obwohl ich mir all dessen bewusst bin, möchte ich die beiden Ausdrücke einsetzen,
wenn ich in informellen Passagen über sprachliche Gebilde wie ‘Max ist Berliner Meister im Judo.’
spreche.

1.2.2 Theorien und Gebrauch
Philosophen lieben Theorien. Sie debattieren über Theorien, sie konstruieren Theorien, sie kritisieren
Theorien, sie nivellieren Theorien und sie negieren Theorien. Deshalb ist es nicht erstaunlich, dass es
die eine oder andere philosophische Theorie gibt: Wahrheitstheorien, Bedeutungstheorien, kritische
Theorien und Gebrauchstheorien sind willkürlich gewählte Beispielgruppen. Um welche Gebilde
handelt es sich bei diesen Theorien? Darauf findet man in vielen philosophischen Texten keine
explizite Antwort, sondern eher Andeutungen. Hier seien drei Verständnisweisen aufgeführt: (i)
Philosophen verstehen unter Theorien Antworten auf Fragen, die sie interessant finden. (ii) Auch
das Vorschlagen einer Definition erachten Philosophen immer wieder als Angabe einer Theorie.
(iii) Obendrein werden die von Philosophen in einschlägigen Kontexten für akzeptabel gehaltenen
Aussagen als Theorien betrachtet. – All das mag für die jeweils angepeilten Ziele adäquat sein, für
die hier anvisierten ist das jedoch nicht der Fall.

Definitionen sind Aussagen von Sprachen. Auch Antworten auf Fragen werden fast immer durch
das Äußern von Aussagen gegeben. Dass es Aussagen sind, die von Autoren für akzeptabel gehalten
werden, wurde bereits gesagt. Darin besteht eine Gemeinsamkeit der prima facie verschiedenen
Auffassungen (i)-(iii). Theorien können unter Betonung der Gemeinsamkeit als Objekte verstanden
werden, die aus Aussagen gebildet werden. Genauer verstehe ich unter Theorien Mengen von
Aussagen. Aussagen, die Elemente von derart verstandenen Theorien sind, können Antworten auf
interessante Fragen wie in (i), Definitionsvorschläge wie in (ii) oder Aussagen, die Autoren aus
irgendwelchen Gründen überzeugend finden, wie in (iii) sein.
Wir alle akzeptieren eine Vielzahl von Aussagen explizit – sei es im Alltag oder im Wissen-

schaftsleben. Wenn Philosophen Überzeugungen eines anderen Philosophen kritisieren, greifen sie
nicht nur diejenigen Aussagen an, auf die sich der letztere explizit festgelegt hat. Es wird auch so
vorgegangen: Der Anzugreifende hat sich auf Aussagen konkret festgelegt. Diese Aussagen besitzen
weitere, problembehaftete Aussagen als Konsequenzen, die gleichfalls zu akzeptieren wären. Weil die
Konsequenzen problematisch sind, ist die Position des Angegriffenen nicht haltbar. Das ist natürlich
keine neue Erkenntnis, dient mir aber als Motiv dafür, Theorien nicht nur als Aussagenmengen
anzusehen, sondern an geeigneten Stellen als deduktiv abgeschlossene Aussagenmengen, das heißt
28Montague versucht so etwas für ein Fragment des Englischen. Vgl. Montague (1970).
29Vgl. (↓ 5). Eine gute, sehr ausführliche Einführung bietet Link (2009).
30Vgl. Siegwart (1997a).
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als Aussagenmengen, die alle ihre Konsequenzen im Sinne einer Logik enthalten.
In einflussreichen Arbeiten wird davon geredet, welchen Gebrauch wir von Ausdrücken ma-

chen, welchen Gebrauch wir machen sollten und was der Gebrauch von Ausdrücken ist.31 Eine
philosophische Motivation für das Zurückgreifen auf die Gebrauchsrede ist die Hoffnung, einen
Beitrag zur Klärung der Bedeutungsrede geben zu können. Obwohl die Gebrauchsrede nicht nur für
pragmatisch orientierte Philosophen eminent wichtig ist, findet man erstaunlich wenig detaillierte
Ausarbeitungen. – So behaupten Brandom und seine Anhänger zum Beispiel, dass nicht jeder
Gebrauch eines Ausdrucks für den Zusammenhang von Gebrauch und Bedeutung zu berücksichtigen
wäre, sondern nur der von ihnen als ‘inferentielle Rolle’ bezeichnete Gebrauch. Was die inferentielle
Rolle eines Ausdrucks ist, scheint mir trotz der überbordenden Literatur nicht geklärt zu sein.32 –
Es ist also zum einen nicht so, dass man nur die einschlägige Literatur konsultieren müsste, um
festzustellen, wie die Rede von ‘dem Gebrauch eines Ausdrucks’ zu explizieren wäre. Zum anderen
bin ich nicht in der Lage, einen eigenen, vollständig ausgearbeiteten Explikationsbeitrag geben zu
können.
Dafür gibt es zwei Gründe:

Grund 1: Ausdrücke werden von Sprechern einer Sprache in Kontexten und Situationen verwendet,
um zu kommunizieren bzw. Redeabsichten umzusetzen.33 So könnte der Ausdruck ‘Heidegger’
in der Aussage ‘Heidegger verging das Lachen.’ von mir in den einleitenden Bemerkungen zu
einem Seminar über Carnap verwendet werden, um mich auf den Philosophen Heidegger zu
beziehen. Klar scheint mir außerdem zu sein, dass Ausdrücke nicht nur auf eine Weise gebraucht
werden – selbst wenn man den Sprecher, den Kontext und die Situation fixiert. Aussagen wie “Das
Nichts nichtet.’ ist sinnlos.’ dienen unter anderem dazu, Behauptungen aufzustellen, Vermutungen
anzustellen oder Überzeugungen mitzuteilen. All das in angemessener Weise zu erfassen, ist in
höchstem Maße komplex. Hinzu tritt, dass auch die als Substitute für die Rede vom Gebrauch
gedachten Redeweisen allzu oft im Dunkeln verbleiben und deshalb erläuterungsbedürftig sind.
Das gilt nicht nur für die ‘inferentiellen Rollen’ Brandoms, sondern zum Beispiel auch für die
‘Konversationsimplikaturen’ von Grice und die ‘Akzeptanzbedingungen’ von Horwich.34

Grund 2: Pragmatisch orientierte Philosophen halten die Frage für interessant, wie Ausdrücke
von Sprachen gebraucht werden (sollten). Als Pate für dieses Interesse dient immer wieder der
späte Wittgenstein mit seinem Slogan: „Die Bedeutung eines Wortes ist sein Gebrauch in der
Sprache.“ (Wittgenstein (1953): 262). Der Hintergrund für den Slogan ist – wenn man mancher
Sekundärliteratur glauben darf – das partielle Ablehnen einer realistischen Bedeutungstheorie
durch Wittgenstein. In einer solchen Theorie werden Redeteilen (abstrakte) Gegenstände als
Bedeutungen zugeordnet. Doch wenn man das obige Zitat ernst nimmt, ist für einen Redeteil α
die Bedeutung von α identisch mit dem Gebrauch von α. Was ist nun der Gebrauch von α? Ein
(abstrakter) Gegenstand? Dann ist mit der neuen Sichtweise nichts gewonnen – außer der Identifi-
kation der Bedeutungsrede mit einer vorerst nicht explizierten Gebrauchsrede! Darüber hinaus ist
das ein Zug, den diejenigen besser vermeiden sollten, die einen Unterschied zwischen Bedeutung
und Gebrauch sehen (wollen). Wenn man das Ablehnen einer realistischen Bedeutungstheorie und
damit von abstrakten Gegenständen ernst meint, sollte man auf das Reden über die Bedeutungen
von Ausdrücken verzichten oder die Rede von Bedeutungen auf andere Weise erfassen. Das Gleiche
gilt a fortiori auch für die Rede vom Gebrauch von Ausdrücken.35

Aus beiden Gründen werde ich auf die pauschale Rede vom Gebrauch eines Ausdrucks an entschei-
denden Stellen verzichten.
Nach der beachtlichen Menge Skepsis gibt es eine gute Nachricht für den Sympathisanten

31Vgl. dazu Wittgenstein (1953), Searle (1969), Austin (1975), Dummett (1993), Brandom (1994) oder Horwich
(2005).

32Vgl. Brandom (1994), Brandom (2008), Peregrin (2008): 103-106.
33Damit behaupte ich nicht, alle berücksichtigenswerten Parameter aufgezählt zu haben.
34Vgl. Grice (1981) und Horwich (2004).
35Quine gibt die Bedeutungsrede wegen deutlich ontologischer Bedenken konsequenterweise auf. Vgl. Quine (1953b):
47ff. Mit Hilfe von Abstraktionsprinzipien wie ‘Der Gebrauch von α ist identisch mit dem Gebrauch von β genau
dann, wenn α synonym mit β ist’ wird hin und wieder versucht, die Rede vom Gebrauch zu erfassen.
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pragmatischer Ansätze: Man kann über den Gebrauch von Ausdrücken mit dem Redeteil ‘der
Gebrauch von’ sprechen, muss es aber nicht. Um das plausibel zu machen, gebe ich ein Beispiel.
Die Aussage:

Carnap gebraucht “Das Nichts nichtet.’ ist sinnlos.’ in dem Aufsatz Überwindung(1)
als Behauptung.

handelt davon, wie ein Autor einen Ausdruck in einem Kontext gebraucht, ohne davon zu handeln,
was der Gebrauch des Ausdrucks ist.36 Meiner Meinung nach handelt auch die Aussage

“Das Nichts nichtet.’ ist sinnlos.’ ist eine Behauptung von Carnap in Überwindung.(2)

davon, wie ein Autor einen Ausdruck in einem Kontext gebraucht.37 Der Redeteil ‘ist eine Be-
hauptung von in’ kann als ein Prädikat aufgefasst werden, das zum Reden und Reflektieren über
eine Gebrauchsweise dient. Einer ganzen Reihe anderer Redeteile lässt sich die gleiche Funktion
zuschreiben; zum Beispiel ‘ist eine Vermutung von’, oder ‘wird geglaubt von’.
Im Anschluss an Searle und Austin wird gern zwischen dem Gehalt einer Aussage und dem

Modus einer Aussage unterschieden.38 Der Gehalt der Aussage “Das Nichts nichtet.’ ist sinnvoll.’
ist das, wovon sie handelt. Dem Modus kann man entnehmen, wie die Aussage gemeint ist. Ein
und dieselbe Aussage kann in unterschiedlichen Modi gemeint sein, zum Beispiel dem Modus des
Behauptens, des Vermutens oder des Glaubens. Mit den oben genannten Prädikaten lässt sich nun
darüber reflektieren, wie ein Ausdruck gebraucht wird bzw. wie er gemeint ist. Deshalb könnte
man sie ‘Handlungsprädikate’, ‘Modusprädikate’ oder ‘Sprechaktprädikate’ nennen.39

Gute Nachrichten haben fast immer schlechte Nachrichten als ungeliebte Brüder. So ist es auch
hier: Sprechaktprädikate sind in der Philosophie unzureichend untersucht, obwohl es an Literatur
zu Sprechakten und Redehandlungen nicht mangelt. In einschlägigen Texten erhält man wenig
bis keine Informationen, die für eine Explikation solcher Prädikate nutzbringend sein könnten.40
Hilfreich wären zum Beispiel Überlegungen dazu, worin der Sprechakt des Vermutens besteht.
Darauf wird jedoch bereitwillig verzichtet.
Aber an unerwarteter Stelle wird man fündig: in der Metatheorie formaler Theorien. Eine

formale Theorie wie die Peano-Arithmetik (kurz: PA) kann als der deduktive Abschluss unter
den logischen Axiomen und den Axiomen von PA definiert werden.41 Im Definiens verwendet man
dann das Prädikat ‘ist herleitbar aus’ (alternativ: ‘ist ein Theorem von’), das sich formal definieren
lässt. Das Herleitbarkeitsprädikat ist eines der Prädikate, mit denen man über die Resultate von
Handlungsmöglichkeiten beliebiger Agenten reflektiert, obwohl Aussagen, in denen es vorkommt,
nicht von einem Agenten handeln. Um festzustellen, dass etwas eine Herleitung für eine Aussage in
einer Theorie ist, kann ein Agent eine Herleitung gemäß den einschlägigen Axiomen und Regeln
anfertigen. Welcher konkrete Agent das tut, mag aus abweichenden, etwa handlungstheoretischen
Gesichtspunkten interessant sein, spielt für das Herleitbarsein der Aussage aber keine Rolle. Deshalb
kann auf das Reden über einen Agenten verzichtet werden, was die Situation erheblich vereinfacht.
Zugleich reflektiert man mit einem solchen Prädikat darüber, wie Aussagen einer Sprache in einem
Kontext verwendet werden können. Damit verfüge ich über wenigstens ein formal expliziertes
Gebrauchbarkeitsprädikat, auf das ich später zurückgreifen kann.42

36Neuere Ideen zur Explikation von ‘handelt von’ finden sich in Niebergall (2009).
37Ich lege mich nicht darauf fest, dass die beiden Aussagen synonym sind.
38Vgl. Searle (1969) und Austin (1975).
39Der Ausdruck ‘Handlungsprädikat(or)’ wird in Siegwart (1997a) verwendet.
40Eine Ausnahme von dieser Einheitskost ist Siegwart (1997a): 92-124.
41Vgl. (↓ 5.4).
42Vgl. (↓ 2.6) und (↓ 5).
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1.3 Lesehinweise
Die folgenden Lesehinweise betreffen: (i) Kursivierungen, (ii) Anführungszeichen, (iii) Verweise
innerhalb der Arbeit und (iv) Hervorhebungen von kleineren Textraten. (i) Kursiviert werden zum
einen Fremdwörter und zum anderen die Vorkommen von Redeteilen, die mir hervorhebenswert
zu sein scheinen. (ii) In einfache Anführungszeichen und Quine-corners werden Zeichenketten
gesetzt, wenn über sie geredet werden soll (‘. . . ’ und p. . .q). Zum Zitieren dienen die üblichen
doppelten Anführungszeichen („. . . “). Umgedrehte französische Anführungszeichen werden immer
dann eingesetzt, wenn Redeteile in metaphorischer oder irgendwie problematischer Weise verwendet
werden (›. . . ‹). (iii) Verweise innerhalb des Textes erfolgen – so wie bereits praktiziert – mit (↑
Abschnitt) und (↓ Abschnitt). (iv) Kleinere, abgeschlossene Textraten werden in den einzelnen
Kapiteln durchnummeriert. Die Hervorhebung erfolgt, indem der Typus der Textrate benannt wird.
Beispielsweise findet sich die erste, abgeschlossene Überlegung eines Kapitels hinter ‘Überlegung 1 :’.
Zudem ist der direkt auf die Textrate folgende Text leicht abgesetzt. Das gleiche Verfahren wird
auch für andere Textraten wie Bemerkungen, Beispiele, Gründe und Zusammenfassungen gewählt.
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2 Intuitionen zur Sinnvollrede

Wenn man sich von der Intuition
leiten lässt, muss man systematisch
vorgehen.1

Es wird in philosophischen Arbeiten immer wieder auf Intuitionen rekurriert, seien es die
des Autors, die einer bestimmten Gruppe oder die tatsächlich oder vorgeblich weithin geteilten.
Intuitionen setzen Philosophen zur Plausibilisierung nicht zuletzt dann ein, wenn sie für eine
Position nicht weiter argumentieren können oder wollen – Intuitionen dienen als Mittel zum
Diskursabbruch. Das wirkt unproblematisch, wenn die aufgerufenen Intuitionen tatsächlich weithin
geteilt werden. Man denke zum Beispiel im außerphilosophischen Feld an die gängigen Intuitionen zu
den natürlichen Zahlen. Beruft man sich jedoch in Kontroversen oder unübersichtlichen Diskurslagen
auf Intuitionen, dann ist Vorsicht geboten: Derartige Situationen entstehen in der Regel gerade vor
dem Hintergrund nicht geteilter Intuitionen. Das finale Berufen auf die präferierten Intuitionen
wird weder den Pro- noch den Opponenten zum Überläufer machen, sondern eher ein „Genau
so ist es nicht!“ hervorrufen. Es ist in solchen Fällen nicht ratsam bzw. zielführend, Intuitionen
einfach so, ohne sie zu bewerten und gegeneinander abzuwägen, zum Maßstab einer Analyse oder
Explikation zu erheben. Deshalb sind in diesem Kapitel Intuitionen zu Sinnvollprädikaten auf den
Prüfstand zu stellen. Es wird herausgearbeitet, was sich aus der Akzeptanz einzelner Intuitionen
und dem Zusammenspiel verschiedener Intuitionen ergibt. Zu dem Zweck werden auch Argumente
vorgelegt, in denen die Konsequenzen der Akzeptanz einzelner Intuitionen für formale Sprachen
und Theorien aufgezeigt werden.

Das gewählte Vorgehen kollidiert dem Anschein nach mit folgender Überzeugung: Aussagen der
Gebrauchssprache dienen als Maßstab für die inhaltliche Korrektheit von formalen Analysen und
Explikationen. Maßstäbe werden in der Regel nicht durch dasjenige modifiziert, das man unter ihrer
Zugrundelegung beurteilt oder vollzieht. Wären also die unten aufgeführten Intuitionen bereits
Bestandteile eines akzeptierten gebrauchssprachlichen Maßstabs für eine formale Analyse von
Sinnvollprädikaten, dürften die Konsequenzen ihrer Verwendung nicht zu einer Modifikation des
Maßstabs führen, sondern müssten als dem Maßstab entsprechend oder widersprechend beurteilt
werden. Doch das Bild eines akzeptierten gebrauchssprachlichen Maßstabs ist nur für den Fall
weithin geteilter Intuitionen adäquat, die als Maßstab fungieren können. Gibt es eine Vielzahl
unterschiedlicher oder einander sogar widersprechender Intuitionen – wie bei den Sinnvollprädikaten
– geht es zunächst darum, einen akzeptablen Maßstab zu entwickeln, indem man Intuitionen mit
dem Ziel überprüft, maßstabswürdige herauszufiltern.

Viele der Intuitionen dazu, welche Gebilde sinnvoll sein sollten, beruhen auf gebrauchssprachlich
philosophischen Beispielen wie dem berühmten ‘Caesar ist eine Primzahl.’. Wird nun für eine
Gebrauchssprache der Versuch unternommen, ein Sinnvollprädikat einzuführen, trifft man auf
wenigstens zwei Hindernisse. Zum einen ist es fraglich, an welchen Intuitionen das Gelingen einer
Analyse gemessen werden kann, wenn die intuitionsmotivierenden Beispiele zum Untersuchungsge-
genstand werden. Das bevorzugte Verständnis zeigt sich doch gerade an und in der vorgelegten
Analyse. Deshalb sollte die Adäquatheit von Intuitionen nicht allein durch das Herausstellen von
geeigneten Beispielen überprüft werden. Aufgrund der vielfältigen Intuitionen zur Verwendung von
Sinnvollprädikaten bestehen zum anderen begründete Zweifel an der Möglichkeit, für alle Beteiligten
akzeptable Sinnvollprädikate bereitzustellen. Doch die Erfahrungen aus anderen Bereichen wie

1Pavel Kosorin
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etwa der Logikwahl lehren, dass man fast immer auf divergierende Ansichten treffen wird. Dem
sich möglicherweise einstellenden Eindruck der Unübersichtlichkeit kann und sollte man durch
das gepflegte Herausarbeiten von Gemeinsamkeiten und von Unterschieden entgegentreten. Das
vorgebliche Manko einer nicht vorhandenen Einigkeit verwandelt sich dann sogar in einen Vorteil:
Man hat die Möglichkeit, unter verschiedenen Optionen zu wählen, und die Entscheidung für eine
der Optionen wird auf soliderem Grund erfolgen, der durch sorgfältiges Reflektieren über ihre Vor-
und Nachteile zu erreichen ist.
Es zirkulieren – wie bereits angemerkt – verschiedene Intuitionen zur Regulierung von Sinnvollprä-
dikaten:

Grammatikalitätsintuition: Eine Zeichenfolge einer Sprache ist genau dann sinnvoll, wenn sie
wohlgeformt ist.

Sphärenreinheitsintuition: Ein Satz einer Sprache ist dann und nur dann sinnvoll, wenn er
sphärenrein ist bzw. keinen Kategorienfehler enthält bzw. sortal korrekt ist.2

Verifikations- und Falsifikationsintuitionen:
Variante 1: Ein Satz einer Sprache ist sinnvoll genau dann, wenn er verifiziert bzw. falsifiziert ist.
Variante 2: Ein Satz einer Sprache ist sinnvoll genau dann, wenn er verifizierbar bzw. falsifizierbar

ist.

Exhaustivitätsintuitionen:
Variante 1: Wenn ein Satz einer Sprache logisch wahr oder logisch falsch ist, dann ist er sinnvoll.
Variante 2: Ein Satz einer Sprache ist sinnvoll genau dann, wenn er wahr oder falsch ist.

Analytizitätsintuition: Wenn ein Satz einer Sprache analytisch ist, dann ist er sinnvoll.

Gebrauchsintuitionen:
Variante 1: Ein Satz einer Sprache ist sinnvoll genau dann, wenn er gebraucht wird.
Variante 2: Ein Satz einer Sprache ist sinnvoll genau dann, wenn er gebraucht werden kann.

Kompositionalitätsintuition: Ein komplexer Ausdruck einer Sprache ist genau dann sinnvoll,
wenn er aus sinnvollen Ausdrücken entsprechend den syntaktischen Regeln der Sprache zusammen-
gesetzt ist.
Die Liste erfasst mit Sicherheit nicht alle Intuitionen, die von Philosophen vertreten wurden

und werden. Wie bereits erwähnt, hat beispielsweise Wittgenstein dezidierte Vorstellungen
zum Sinnvollsein von Sätzen, die als sinnvoll, sinnlos und unsinnig unterschieden werden, auf
die ich aber nicht explizit eingehe. Die vorliegende Sammlung beruht auf meinen Vorstellungen
davon, welche Intuitionen prominent vertreten wurden und welche davon erörterungswürdig sind.
Eine systematische Rechtfertigung für die Auswahl ist damit in keinster Weise verbunden. In den
folgenden Abschnitten versuche ich mich mit den Intuitionen argumentativ auseinanderzusetzen
und die von mir bevorzugten wenigstens zu plausibilisieren (↓ 2.1)-(↓ 2.7). Das Fazit enthält einen
Kurzüberblick über die Auswahl der von mir letztlich präferierten Intuitionen (↓ 2.8).

2.1 Die Grammatikalitätsintuition
Sinnvoll sind in einer Sprache genau die wohlgeformten Zeichenfolgen der Sprache. Diese Intuition
entfaltet ihre verführerische Wirkung auch heute noch, weil man mit ihr scheinbar einfache
Antworten auf schwierige Fragen geben kann:

Warum ich das Thema der Signifikanz nicht erörtern werde, ist schnell gesagt. Ich halte
das Thema für zweitrangig. Entweder lässt es sich schon außerhalb jeder Semantik
abhandeln und zwar im Rahmen einer syntaktischen Theorie, . . . Oder man bauscht

2Es sei daran erinnert, dass ich nicht streng zwischen ‘Satz’ und ‘Aussage’ unterscheide, auch wenn ich in den
Formulierungen der von mir akzeptierten Intuitionen mit Bedacht von Aussagen sprechen werde, weil eine
Entsprechung der Redeweise in der formalen Ausarbeitung aufgegriffen werden wird. Vgl. (↓ 2.8) und (↓ 5).
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die Frage wie zwischen signifikanten und sinnlosen Ausdrücken zu unterscheiden ist,
philosophisch auf. Dann muss man sich beispielsweise den Kopf darüber zerbrechen,
warum und wie man Russells Satz

(5.1) Quadruplicity drinks procrastination (zitiert nach Quine [fStS]:48),
aus der Menge der wohlgeformten Ausdrücke verbannen kann.

(Müller (1998): 95)
Weithin akzeptiert wird die Links-Rechts-Richtung (kurz: LR-Richtung) der Intuition: Wenn ein

Ausdruck einer Sprache sinnvoll ist, dann ist er wohlgeformt.3 Das Sinnvollsein eines Ausdrucks sollte
also so etwas wie einen ›grammatischen Unterbau‹ besitzen: „Fulfillment of a wellformedness requi-
rement is a pre-condition for something’s being even mistakenly maintainable.“ (Goddard/Routley
(1973): 241). Trotz einer breiten Akzeptanz für die LR-Richtung könnte man aufgrund von Beispielen
wie dem Folgenden gewillt sein, sie in Frage zu stellen:
Falls
(1) ‘Alle Philosophen lacht.’ ist nicht wohlgeformt im Deutschen.
und
(2) ‘Alle Philosophen lacht.’ ist sinnvoll im Deutschen.
akzeptiert werden, erhält man aus (1) zusammen mit einer für das Deutsche formulierten Instanz
der LR-Richtung der Grammatikalitätsintuition und klassischer Logik:
(3) ‘Alle Philosophen lacht.’ ist nicht sinnvoll im Deutschen.
das heißt einen Widerspruch zu (2). Obwohl sich in einer solchen Situation formal jede der drei
am Entstehen des Widerspruchs beteiligten Aussagen als Verursacher ansehen lässt, sollte ein
Proponent der LR-Richtung an Argumenten interessiert sein, die ein Auflösen des Widerspruchs
durch Zurückweisen von (1) oder (2) ermöglichen. Das Deutsche ist eine Gebrauchssprache für
die eine Abgrenzung des Bereichs der wohlgeformten von den nicht wohlgeformten Zeichenketten
sicherlich problematischer ist als für explizit konstruierte Sprachen. Für die Zeichenkette ‘Alle
Philosophen lacht.’ ist das für mein Dafürhalten aber nicht der Fall, sie ist nicht wohlgeformt und
folglich lässt sich (1) nicht anfechten.
Doch warum sollte (2) nicht gelten? Ein Sprecher des Deutschen kann mit der Zeichenfolge

wahrscheinlich umgehen, wenn er die Zeichenfolge:
(4) Alle Philosophen lachen.
als wohlgeformt erkennt, sie gebrauchen kann und bereit ist, sie als sinnvoll auszuzeichnen. Das
Vorliegen einer zu (2) hinreichend ähnlichen, wohlgeformten und sinnvollen Zeichenkette wie (4) ist
wahrscheinlich eine notwendige Bedingung für die Akzeptabilität von (2). Das wird umso deutlicher,
wenn man ein Beispiel wie:
(5) Alle lacht lacht.
wählt, für die eine wohlgeformte und sinnvolle Zeichenkette nicht (so einfach) auffindbar ist. Die
Bereitschaft:
(6) ‘Alle lacht lacht.’ ist sinnvoll im Deutschen.
zu akzeptieren, dürfte deutlich geringer sein als die, ‘Alle Philosophen lacht.’ als sinnvoll anzusehen.
Darüber hinaus ist die Rede vom Sinnvollsein in beiden Beispielen, (2) und (6), im besten Fall
eine durch schwer zu explizierende Ähnlichkeitsbeziehungen vermittelte, die eine auf wohlgeformte
Zeichenketten eingeschränkte Sinnvollrede voraussetzt. Deshalb bin ich bereit, (2) und (6) in einem
Zug zurückzuweisen.

Magidor untersucht eine weitere Sorte von Beispielen, die sie als ‘grammatikalische Typ-
Verwechselungen’ bezeichnet (im englischen Original kurz: GTC):
(7) Rennt isst.4
Solche Beispiele möchte Magidor nutzen, um als eine von wenigen Philosophinnen die Akzeptabi-
lität der LR-Richtung in Frage zu stellen:5

3Die Umkehrung – Wenn ein Ausdruck einer Sprache wohlgeformt ist, dann ist er sinnvoll in der Sprache. – bezeichne
ich als RL-Richtung.

4Vgl. Magidor (2009b): 6.
5Darüber hinaus scheint sie auch nicht abgeneigt zu sein, die Möglichkeit des Sinnvollseins von Zeichenketten wie
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The suggested argument consists of two claims. Claim one: since GTCs are syntactically
ill-formed, they do not have any syntactic structure. Claim two: if GTCs lack syntactic
structure, they cannot be meaningful. But both claims can, I think, be questioned.

(Magidor (2009b): 23)
Die erste Behauptung werde ich zum einen nicht weiter analysieren, weil mir die Rede davon, dass
(nicht wohlgeformte) Gebilde keine syntaktische Struktur haben, stark erläuterungsbedürftig zu
sein scheint. Als Zeichenketten sind auch nicht wohlgeformte Gebilde aus Elementen des Vokabulars
aufgebaut und haben eine syntaktische Struktur, obwohl man sie als rudimentär ansehen mag.
Folglich muss die Behauptung, dass sie keine syntaktische Struktur haben, irgendwie anders gemeint
sein. Zum anderen sind Beispiele wie (7) nicht wohlgeformt relativ zu gängigen Syntaxen des
Deutschen, und das reicht für meine Zwecke. Die zweite Behauptung kann man zwanglos als die
Kontraposition der LR-Richtung auffassen, wenn man das modale ‘can’ als unwesentlich erachtet.

Magidor betrachtet nun in ihrem Text drei semantische Zugänge, mit denen sich scheinbar
für die Plausibilität der LR-Richtung argumentieren lässt. Da die Argumentationen in allen Fällen
ähnlich ablaufen, konzentriere ich mich auf den von ihr als mengentheoretisch ausgezeichneten
Zugang:

The truth conditions of the sentence ‘John runs’ are determined so that it is true if and
only if the entity denoted by ‘John’ (namely John) is a member of the entity denoted
by ‘runs’ (namely the set of running things).

(Magidor (2009b): 6)
Mit einem Beispiel aus dem Deutschen und unter Verzicht auf die Wahrheitsbedingungsrede heißt
das:

Der Satz ‘Peter isst.’ ist wahr genau dann, wenn das als ‘Peter’ bezeichnete Objekt
Element der durch ‘isst’ bezeichneten Menge ist.

Die Details des mengentheoretischen Zugangs gibt Magidor nicht an. Trotzdem legen es ihre
Bemerkungen nahe, dass die beiden folgenden Sätze Konsequenzen der fraglichen Semantik sein
sollten:
(a) ‘Peter isst.’ ist wahr genau dann, wenn ‘Peter isst.’ ein Satz des Deutschen ist und das als

‘Peter’ bezeichnete Objekt Element der durch ‘isst’ bezeichneten Menge ist.
(b) ‘Peter isst.’ ist falsch genau dann, wenn ‘Peter isst.’ ein Satz des Deutschen ist und das als

‘Peter’ bezeichnete Objekt nicht Element der durch ‘isst’ bezeichneten Menge ist.
Da Magidor nicht ausführt, wie man vor dem Hintergrund des skizzierten Zugangs für die
LR-Richtung argumentieren könnte, mache ich folgenden Vorschlag:
(i) Wenn etwas sinnvoll im Deutschen ist, dann ist es wahr oder falsch im Deutschen.
(ii) Wenn etwas wahr im Deutschen oder falsch im Deutschen ist, dann ist es ein Satz des

Deutschen.
(iii) Wenn etwas ein Satz des Deutschen ist, dann ist es wohlgeformt im Deutschen.
Aus (i)-(iii) ergibt sich mit Kettenschlüssen die LR-Richtung der Grammatikalitätsintuition ganz
einfach.6 Während (ii) und (iii) Konsequenzen aus dem mengentheoretischen Zugang bzw. der
zugrundeliegenden Syntax sein sollten, ist (i) die LR-Richtung einer Version der zweiten Variante
der Exhaustivitätsintuition für das Deutsche. Es lässt sich sicherlich auch auf anderen Wegen mit
dem mengentheoretischen Zugang Magidors für die LR-Richtung argumentieren. Es dürfte aber
deutlich geworden sein, dass die skizzierte Semantik allein nicht ausreicht, um für oder gegen das

(7) in Betracht zu ziehen:
. . . are there any good reasons for holding on to the view that GTCs are meaningless, or is this
merely another incorrect dogma—the last prevailing dogma of type confusions? . . . I conclude that
none of the reasons discussed is decisive, and thus that we should at least be willing to question this
last dogma of type confusions.

(Magidor (2009b): 3)

6Dass sich etwas mit Kettenschlüssen ergibt, ist in der Regel nur für formale Sprachen und den über ihnen
formulierten Logiken erklärt. Trotzdem argumentiere ich hier, wie wir alle es tun, in unserer Gebrauchssprache
und erlaube mir die ungenaue Redeweise.
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Sinnvollsein von Zeichenketten wie ‘Peter isst.’ zu argumentieren.
Die folgende Passage beinhaltet Magidors Kritik an dem mengentheoretischen Zugang:

After all, it seems perfectly obvious how one should extend the set-theoretic truth
condition specifications to GTCs such as ‘Runs eats’: the GTC would be true just in
case the entity denoted by ‘runs’ (namely the set of running things) is a member of the
entity denoted by eats (namely the set of eating things). Since the set of running things
is not a member of the set of eating things, the string ‘Runs eats’ is simply false, and
there is no reason (at least no metaphysical reason) to think it must be meaningless.

(Magidor (2009b): 6)
Überträgt man dies auf das Beispiel (7) sollten sich wie (a) und (b) auch
(a)∗ ‘Rennt isst.’ ist wahr genau dann, wenn ‘Rennt isst.’ ein Satz des Deutschen ist und die von

‘Rennt’ bezeichnete Menge Element der durch ‘isst’ bezeichneten Menge ist.
(b)∗ ‘Rennt isst.’ ist falsch genau dann, wenn ‘Rennt isst.’ ein Satz des Deutschen ist und die von

‘Rennt’ bezeichnete Menge nicht Element der durch ‘isst’ bezeichneten Menge ist.
als Konsequenzen des mengentheoretischen Ansatzes ergeben. Nun ist die Zeichenkette ‘Rennt isst.’
kein Satz des Deutschen. Also ist sie mit (a)∗ und (b)∗ weder wahr noch falsch. Akzeptiert man
zudem noch (i), ist die Zeichenkette nicht sinnvoll im Deutschen.
Obwohl es vollständig offensichtlich erscheinen mag, wie der mengentheoretische Zugang auf

Fälle wie ‘Rennt isst.’ erweitert werden sollte, trügt der Schein schlicht und ergreifend. Natürlich
könnte man Zeichenketten, die keine Sätze des Deutschen sind, für geeignete Träger von Wahrheit
und Falschheit halten. Dann sind zwei Fälle zu bedenken: Entweder erachtet man alle Zeichenketten
über dem Vokabular als Wahrheits- bzw. Falschheitsträger des Deutschen oder nicht.

Im ersten Fall muss man nicht nur die Frage nach dem Wahrheitsstatus von ‘Rennt isst.’, sondern
auch die nach dem Status von ‘rennt rennt rennt’ und ‘Lisbeth Valentin Max’ in einer Erweiterung
der Semantik beantworten. Während das für Magidors Beispiel aufgrund der Nähe zu Sätzen des
Deutschen durchführbar zu sein scheint, ist es für die beiden letzten Zeichenketten zumindest auf
dem durch ihre Ausführungen suggerierten Weg kaum denkbar. Selbstredend lassen sich immer
Erweiterungen finden: Man könnte etwa alle nicht wohlgeformten Zeichenketten als falsch und als
sinnvoll auszeichnen. Aber dann hat man sich einfach dafür entschieden, GTC und andere nicht
wohlgeformte Zeichenketten in einer vorgegebenen Weise zu behandeln, ohne dass dies etwas mit
dem mengentheoretischen oder einem anderen semantischen Zugang zu tun hat.

Wahrscheinlich wird man aber Zeichenketten wie ‘rennt rennt rennt’ nicht als Kandidaten ansehen
wollen und deshalb nicht alle Zeichenketten für Wahrheitsträger halten. Also hat man es im zweiten
Fall mit einer echten Teilmenge der über dem Alphabet des Deutschen bildbaren Zeichenketten
zu tun. Definitionen von Wahrheit funktionieren in (mengentheoretischen) Semantiken nur dann,
wenn die Zeichenketten, die Elemente der echten Teilmenge sind, durch geeignete syntaktische
Einführungsprozeduren ausgesondert werden. Ist nun ‘Rennt isst.’ ein Element der Teilmenge, hat
man es mit einer neuen Syntax (einer anderen Sprache als dem Deutschen) zu tun, in der die
Zeichenkette wohlgeformt wäre. Geht man den Schritt, kann die Akzeptabilität der LR-Richtung
jedoch nicht mehr in Frage gestellt werden, denn das wäre nur dann möglich, wenn es sich bei den
untersuchten Zeichenketten um sinnvolle Zeichenketten einer Sprache handelt, die nicht wohlgeformt
in derselben Sprache sind.

Mit den bisher erörterten Beispielen wird einem Opponenten der LR-Richtung keine vollständig
zufriedenstellende Widerlegung der Intuition gelingen. Da mir die Richtung inhaltlich plausibel
zu sein scheint, sehe ich auf der einen Seite keine Verpflichtung, nach weiteren, überzeugenderen
Gegenbeispielen zu suchen. Andererseits habe ich lediglich eine schwache Überlegung für eine
Rechtfertigung zur Hand: Die Abgrenzung der wohlgeformten von den nicht wohlgeformten Zei-
chenketten leistet gute Dienste bei einer Unterteilung aller über einem Vokabular erzeugbaren
Zeichenketten in solche, die für jeweils einschlägige Zwecke dienlich sein können und solche, die es
definitiv nicht sind. Warum sollte man also ein Interesse daran haben, von nicht wohlgeformten
Zeichenketten zu prädizieren, dass sie sinnvoll sind? Deshalb werde ich vor dem Hintergrund der
voranstehenden Gedankengänge die LR-Richtung akzeptieren:
(Wohl) Wenn ein Ausdruck sinnvoll in einer Sprache ist, dann ist er wohlgeformt.
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Kann es in einer Sprache im Widerspruch zur RL-Richtung der Grammatikalitätsintuition wohlge-
formte Ausdrücke geben, die nicht sinnvoll in der Sprache sind? Die Antwort hängt natürlich davon
ab, ob man ein Verfechter der Grammatikalitätsintuition ist oder eben nicht. Die unterschiedli-
chen, prima facie nachvollziehbaren Reaktionen auf paradigmatische Beispiele wie ‘Caesar ist eine
Primzahl.’ illustrieren das: Für den Proponenten der Grammatikalitätsintuition ist die Zeichenfolge
nicht sinnvoll, wenn sie nicht wohlgeformt ist; für den Opponenten ist sie es, wenn überhaupt, aus
anderen Gründen. Die unterschiedlichen Intuitionen werden begleitet von divergierenden Ansichten
darüber, was unter einer Syntax zu verstehen ist.7
Akzeptiert man sowohl die LR-Richtung als auch die RL-Richtung, dann ist ein so verstandenes

Sinnvollprädikat redundant, wenn bereits ein Wohlgeformtheitsprädikat oder Analoga zur Verfügung
stehen; das ist in (Metasprachen zu) formalen Sprachen in der Regel gegeben. Ist es wie in
Gebrauchssprachen nicht immer vollständig klar, wie Zeichenfolgen über dem Vokabular einer
Sprache zu bewerten sind – man denke etwa daran, ob ein Neologismus oder ein Fremdwort zu den
Wörtern des Deutschen gehört oder nicht –, dann ist die RL-Richtung zumindest und gerade in den
umstrittenen Fällen nicht einsatzfähig.
Die Güte der Vorbehalte gegen die RL-Richtung lässt sich anhand von Einwänden illustrieren,

die von Goddard und Routley vorgebracht werden.8 Sie geben vier Merkmale an, die Wohl-
geformtheitsprädikate von Sinnvollprädikaten unterscheiden sollen; Wohlgeformtheitsprädikate
seien:
(i) kontextunabhängig,
(ii) rein syntaktisch,
(iii) homogen,
(iv) rekursiv.
Ad (i): In den informellen Passagen ihrer Arbeit behaupten Goddard und Routley, Ausdrücke –
im Besonderen Aussagen – seien sinnvoll in Kontexten. Es bleibt dort offen, was genau den Kontext
einer Aussage konstituiert. Aus über den Text verstreuten Bemerkungen und Beispielen erschließt
man, dass Hintergrundinformationen, aber auch situative Faktoren, wie der Autor, der Adressat,
die Zeit und der Ort einer Äußerung der fraglichen Aussage, Bestandteile eines Kontextes sein
können. Die Syntax, mit der eine Aussage gebildet wird, sollte jedoch nicht zum Kontext gehören.9
Ein und dieselbe Aussage kann dann sinnvoll in einem Kontext und sinnlos in einem anderen sein.
Das Wohlgeformtsein einer Aussage ist laut Goddard und Routley von Kontexten unabhängig,
denn Ausdrücke sind in der Regel relativ zu Sprachen (nicht) wohlgeformt. Die Position lässt
sich an einem Beispiel illustrieren: In Arbeiten zu formalen mathematischen Theorien werden
häufig unterschiedliche Theorien in einer Sprache formuliert. So lassen sich in der Sprache der
Peano-Arithmetik sowohl die Peano-Arithmetik als auch die Robinson-Arithmetik als Theorien
formulieren.10 Fasst man solche formalen mathematischen Theorien als eine Form von Kontext auf
und expliziert weiterhin Sinnvollprädikate durch Relativierung auf Theorien, tritt ein, was von
Goddard und Routley behauptet wird: Sinnvollprädikate sind kontextabhängig, während es
Wohlgeformtheitsprädikate nicht sind.

Anhänger der Grammatikalitätsintuition werden aber eine Relativierung von Sinnvollprädikaten
auf Sprachen bevorzugen. Sie könnten dann versuchen, eine eineindeutige Zuordnung von Sprachen
und Kontexten vorzunehmen. Es bleibt jedoch weiterhin möglich, dass nicht alle wohlgeformten
Ausdrücke der Sprache sinnvoll in dem assoziierten Kontext sind. Als Alternative zu dem Vorgehen
ließe sich der Ausdruck ‘Sprache’ abweichend verwenden. Ob etwas ein Ausdruck einer Sprache
ist, hängt dann von kontextuellen oder anderen Faktoren ab.11 Die erste Reaktion hilft dem
Anhänger der Grammatikalitätsintuition klarerweise nicht und die zweite ist unbefriedigend: Für
eine abweichende Verwendung eines kontroversen Ausdrucks lässt sich immer plädieren. Trotzdem

7Für die Proponentenseite vgl. Russell/Whitehead (1910), Carnap (1932c) und Katz (1992). Für die Opponentenseite
siehe Thomason (1972), Goddard/Routley (1973) und Lappin (1981).

8Vgl. Goddard/Routley (1973): 241ff.
9Vgl. Goddard/Routley (1973): 241f.

10Vgl. Boolos et al. (2002): 214f.
11Solche Verständnisweisen finden sich vor allem im Logizismus und der Frühphase des logischen Empirismus (↓
3.2).
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sehe ich keine prinzipiellen Gründe, die ausschließen könnten, dass Wohlgeformtheitsprädikate für
Sprachen in einer Weise etabliert werden, die kontextuelle oder gegebenenfalls andere Faktoren
berücksichtigt.
Ad (ii): Nach Goddard und Routley sind Wohlgeformtheitsprädikate rein syntaktisch, während
bei Sinnvollprädikaten auch Überlegungen zum Gebrauch, zur Semantik etc. zu berücksichtigen
seien.12 Mir scheint Einwand (ii) eine Verallgemeinerung von Einwand (i) zu sein: Wohlgeformt-
heitsprädikate sind nicht nur unabhängig vom Kontext, sondern obendrein vom Gebrauch, der
Semantik und anderem. Doch nun trifft man auf Schwierigkeiten damit, was ‘rein syntaktisch’
heißen könnte.13

Eine bekannte Deutung: Ein Redeteil ist rein syntaktisch genau dann, wenn er von dem Aussehen
und dem Aufbau von Zeichenketten handelt – und von nichts anderem. Wenn die Charakterisierung
präzisiert wird, sollten Redeteile, mit denen wir zum Beispiel von der Bedeutung oder dem Gebrauch
von Ausdrücken sprechen, als nicht rein syntaktisch ausgezeichnet werden. Damit ist es jedoch nicht,
wie unter (i) bereits angedeutet, ausgeschlossen, dass zum Beispiel die Erfindung, die Gewinnung
oder die Wahl des Vokabulars und der Formregeln durch semantische und andere Überlegungen
beeinflusst bzw. angeleitet wird. Im Gegenteil: Schon das Festlegen auf basale syntaktische Katego-
rien verdankt sich nicht zuletzt solchen Überlegungen. So werden etwa benennende Ausdrücke in
Sprachen eingeführt, um sich auf Objekte zu beziehen. Auch Intuitionen zum Sinnvollsein könnten
die Ausgestaltung syntaktischer Festlegungen anleiten, obwohl die einschlägigen Redeteile rein
syntaktisch im oben genannten Sinn sind.

Ad (iii): Wohlgeformtheitsprädikate sollen im Gegensatz zu Sinnvollprädikaten homogen sein. Das
heißt, wenn ein Ausdruck in einer Sprache nicht wohlgeformt ist und folglich das einschlägige
Wohlgeformtheitsprädikat nicht auf ihn zutrifft, dann kann der Ausdruck nicht Bestandteil eines
wohlgeformten Ausdrucks sein. Das klingt sehr nach einem Kompositionalitätsprinzip für das
Wohlgeformtsein. Ob ein solches Prinzip gilt, beruht auf den Eigenschaften der jeweils betrachteten
Sprache: In vielen prädikatenlogischen Sprachen sind wohlgeformte Ausdrücke aus wohlgeformten
Ausdrücken aufgebaut. Untersucht man aber Sprachen, in denen Namen von Ausdrücken gebildet
werden und Prädikate auf diese angewendet werden können, ist dem nicht unbedingt so.

Um zu zeigen, dass Sinnvollprädikate nicht homogen sind, wird von Goddard und Routley
ein Beispiel angeführt.14 Obwohl die Zeichenkette

Die Tugend ist dreieckig.(+)

sinnlos sei, wäre der Satz

Pythagoras glaubte, dass die Tugend dreieckig ist.(++)

sinnvoll.15 Doch ist das ein brauchbares Indiz für die Nicht-Homogenität von Sinnvollprädikaten? In
einem ersten Schritt ließe sich natürlich bezweifeln, dass (+) sinnlos ist. Man könnte es schließlich
als falsch auszeichnen und anschließend mit der zweiten Variante der Exhaustivitätsintuition auf
sein Sinnvollsein schließen. Wenn man Goddard und Routley das Sinnlossein von (+) zugesteht,
bietet es sich an, das Beispiel auf das Wohlgeformtsein zu übertragen. Wenn unterstellt wird, die
Zeichenkette

Die Tugend ist dreieckig.(∗)

sei im Deutschen nicht wohlgeformt, ist dann die Zeichenkette

Peter glaubt, dass die Tugend dreieckig ist.(∗∗)

12Vgl. Goddard/Routley (1973): 242f.
13Vergleichbare Probleme gibt es bei der Rede von syntaktischen Festlegungen (↑ 1.2.1).
14Vgl. Goddard/Routley (1973): 242.
15Die von Goddard/Routley (1973) intendierte Relativierung auf Kontexte unterdrücke ich in der Erörterung des
Beispiels.
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wohlgeformt im Deutschen? Wenn man die Frage bejaht, ist das einschlägige Wohlgeformtheitsprädi-
kat – so wie das Sinnvollprädikat aus dem ersten Beispiel – nicht homogen! Die bejahende Antwort
ist durchaus plausibel, falls Peter zustimmen sollte, (∗) zu glauben. Hält man (∗∗) hingegen für
nicht wohlgeformt, könnte eine Rechtfertigungsskizze so lauten: (∗∗) wäre wohlgeformt, nur wenn (∗)
wohlgeformt wäre. (∗) ist aber nicht wohlgeformt, deshalb ist dann (∗∗) ebenfalls nicht wohlgeformt.
Wie auch immer man die Rechtfertigung beurteilt, ähnlich strukturierte Rechtfertigungen lassen
sich für Sinnvollprädikate vorlegen: Wenn (++) sinnvoll wäre, dann wäre es (+) ebenfalls. Da (+)
sinnlos ist, ist (++) gleichermaßen sinnlos.
Die Bewertung des geänderten Beispiels erscheint problematisch zu sein, trotzdem liegt die

Vermutung nahe, dass der Glaubenskontext scheinbar die Ursache für das Entstehen wohlgeformter
Ausdrücke aus nicht wohlgeformten ist. Ein weiteres Beispiel mit einem anderen intensionalen
Kontext ist deshalb vielleicht überzeugender. Es sei unterstellt,

Die Philosophen denkt.(−)

ist im Deutschen nicht wohlgeformt. Der Satz

Die Zeichenkette ‘Die Philosophen denkt.’ ist kein Satz.(−−)

ist aber durchaus zu den wohlgeformten Sätzen des Deutschen zu zählen. Ob ein Wohlgeformt-
heitsprädikat oder auch ein Sinnvollprädikat also homogen ist, hängt ganz entscheidend von der
betrachteten Sprache ab. Vor dem Hintergrund erscheint mir die Homogenitätsrede nicht hilfreich
für die Unterscheidung von Wohlgeformtheitsprädikaten und Sinnvollprädikaten zu sein.
Ad (iv): Was soll es heißen, dass ein Prädikat rekursiv ist? Vielleicht ist das gemeint: Ein Prädikat
ist rekursiv genau dann, wenn die Menge der Entitäten rekursiv ist, auf die es zutrifft. Das ist
noch zu ungenau. Rekursiv im formalen Sinn können Mengen von natürlichen Zahlen sein. Es lässt
sich zeigen, dass arithmetische Kodierungen von Wohlgeformtheitsprädikaten häufig rekursiv im
formalen Sinn sind.16 Trotzdem ist es möglich, Wohlgeformtheitsprädikate anzugeben, die nicht
rekursiv sind, so zum Beispiel Wohlgeformtheitsprädikate für prädikatenlogische Sprachen mit
Hilbertschen Kennzeichnungstermen. Diese Terme sollen wohlgeformt sein, wenn eine Aussage der
Sprache – die Einzigkeitsaussage – aus einer Aussagenmenge der Sprache herleitbar ist. Nun sind
arithmetische Kodierungen von Mengen von herleitbaren Aussagen in vielen Fällen nicht rekursiv.
Es muss dann die arithmetische Kodierung des Wohlgeformtheitsprädikats nicht rekursiv sein.
Ob Sinnvollprädikate rekursiv sind, lässt sich ohne zusätzliche Informationen über die Details

ihrer Einführung nicht beurteilen. Ich halte es – wie schon bei der Frage der Homogenität –
für möglich, dass Sinnvollprädikate rekursiv sein können: Relativiert man Sinnvollprädikate auf
Theorien und betrachtet Theorien mit rekursiven Theoremmengen, wird unter Zugrundelegung
einer geeigneten Definition die Menge der sinnvollen Aussagen rekursiv sein.

Obwohl es ein schwieriges Unterfangen darstellen dürfte, die Syntax von Sprachen so zu (re)kon-
struieren, dass die sinnvollen Ausdrücke genau die wohlgeformten sind – wie der Blick auf vorliegende
Syntaxen illustrieren dürfte –, halte ich ein solches Unternehmen für realisierbar. Das Erfassen
paradigmatischer Fälle bzw. als paradigmatisch erachteter Fälle ist dafür jedoch nicht hinrei-
chend. Vielmehr werden vorgängig Intuitionen benötigt, die es gestatten, sinnvolle Ausdrücke in
systematischer Weise von nicht sinnvollen Ausdrücken zu unterscheiden. Die jeweils gewählten
Intuitionen leiten dann die Suche nach geeigneten syntaktischen Festlegungen an. Folglich lässt
sich Wohlgeformtheit schlecht als hinreichende und notwendige Bedingung des Sinnvollseins an-
sprechen. Die einschlägigen Festlegungen werden gerade so getroffen, dass sie der Maßgabe der
Intuitionen zur Sinnvollrede entsprechen. Anders gewendet: Man muss bei der Re-Konstruktion
einer geeigneten Syntax bereits wissen, wann ein Ausdruck sinnvoll oder sinnlos ist. Wenn die von
Wohlgeformtheitsüberlegungen unabhängigen Intuitionen nun bereits vorliegen, kann man sie oder
einige von ihnen verwenden, um Sinnvollprädikate einzuführen, zum Beispiel indem man sie als
Axiome verwendet. Dadurch kann man eine Verwendungsweise von Sinnvollprädikaten ›direkt‹
erfassen. Der Weg über die Einführung einer geeigneten Wohlgeformtheitsrede erscheint dann als
ein mehr oder minder steiniger Umweg.
16Vgl. Boolos et al. (2002): 73-88 und 187-221.
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Da die Gemengelage bei der RL-Richtung so unübersichtlich ist, und überzeugende Plausibili-
sierungen in den Lagern von Proponenten und Opponenten fehlen, ist es die von mir bevorzugte
Minimallösung, mich weder für das eine Lager noch für das andere zu entscheiden: Also die
RL-Richtung nicht zu fordern.

2.2 Die Sphärenreinheitsintuition
Die Sphärenreinheitsintuition lautet: Ein Satz einer Sprache ist dann und nur dann sinnvoll, wenn er
sphärenrein ist bzw. keinen Kategorienfehler enthält bzw. sortal korrekt ist. Die drei Formulierungs-
varianten beruhen auf den Redevorlieben unterschiedlicher Autoren, deren motivierende Beispiele
aber große Ähnlichkeiten aufweisen.17 Ein zentrales Hindernis für ein Bewerten der Intuition stellen
die inhaltlichen und technischen Komplikationen in der Analyse der Sphärenreinheitsrede dar.18
Noch vor dem Meistern der Barriere sollte darüber entschieden werden, welche Sätze von Gebrauchs-
sprachen man für sortal inkorrekt halten möchte. Die Gebrauchssprachen sind in solchem Umfang
universell, dass man mit ihnen über Personen, Zahlen, Steine und vieles andere (metaphorisch)
sprechen kann. Auf der Tatsache beruhen Beispiele für Sphärenvermengungsaussagen wie:
− Caesar ist eine Primzahl.
− Steine sind moralisch berücksichtigenswert.
− Die Röte ist kein Stuhl.
− Valentin fliegt hoch hinaus.

Für manche Philosophen sind diese und verwandte Beispiele allesamt unproblematisch – Caesar ist
einfach keine Primzahl und die Röte ist eben kein Stuhl. Alle Objekte haben Interessen und Rechte,
sind also moralisch berücksichtigenswert.19 Valentin hat eine blühende Fantasie und kann deshalb
hoch hinaus fliegen. – Nimmt man eine solche Perspektive ein, wird die Sphärenreinheitsintuition
kaum überzeugen können. Die Reaktion hat ihre Vorzüge, denn die Beispielsätze können wie ganz
›normale‹ Sätze behandelt werden. Nichtsdestotrotz ist sie vielleicht etwas vorschnell, da mit ihr
oft vorgetragene philosophische Bedenken vollständig ignoriert werden.
Die Gruppe der Bedenkenträger umfasst zwei Untergruppen mit ziemlich klaren Vorstellungen

über den richtigen Umgang mit Kategorienfehlern: (i) Auf der einen Seite gibt es Autoren, die
nach Explikationen der Sphärenreinheitsrede suchen, weil sie ein ernsthaftes Interesse daran haben,
Gründe für die Sinnlosigkeit der Beispiele und verwandter Sätze zu finden. (ii) Auf der anderen
Seite stehen diejenigen, die Kategorienfehler für problematisch halten, aber letzten Endes die
Ansicht vertreten, dass die genannten Beispiele sinnvoll seien.
Ad (i) Mit Redeteilen wie ‘ist Primzahl’ verbinden nicht wenige Sprecher des Deutschen anscheinend
eingeschränkte, erkenntnisorientierte Redeinteressen. So will man mit dem Primzahlprädikat
feststellen, welche Zahlen Primzahlen sind. Mithin schließt man alle Nichtzahlen aus dem Bereich
dessen aus, dem das Primzahlprädikat zu- oder abgesprochen werden kann und soll. Das versuchen
Autoren, auf unterschiedlichen Wegen zu erreichen. Vor allem Carnap aber auch andere Autoren
glauben an eine syntaktische Lösung.20 Das heißt, sphärenunreine Zeichenfolgen sollten als nicht
wohlgeformt ausgezeichnet werden. Der Weg mündet somit in der Grammatikalitätsintuition mit
all ihren offenen Fragen.21
Probleme mit vorgeblichen Sphärenvermengungen lassen sich in einem syntaktischen Zugang

für konstruierte Sprachen dadurch umgehen, dass die Sprachen keine Redeteile enthalten, deren
Zusammenfügung zu Sphärenvermengungen führt oder dadurch, dass in den Sprachen die Bildung
solcher Aussagen ausgeschlossen wird. In beiden Fällen liegt eine Vermeidungsstrategie vor, die auf
einem intuitiven Vorverständnis davon beruht, welche Aussagen Kategorienfehler oder ähnliches
beinhalten. Konstruiert man Sprachen so, können a fortiori keine Sphärenvermengungsaussagen
gebildet werden. Damit wird das intuitive, zu klärende Vorverständnis von Kategorienfehlern nicht

17Vgl. Carnap (1928a), Lappin (1981) und Magidor (2013).
18Vgl. dazu Thomason (1972), Lappin (1981) und Magidor (2013).
19So etwas behaupten umweltethische Holisten. Vgl. Gorke (2000): 88.
20Vgl. Carnap (1928a): 38-42, Ryle (1937), Pap (1960) und Chomsky (1964): 387.
21Vgl. (↑ 2.1).
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vom Bann des Konfessorischen befreit. Philosophisch aufrichtiger wäre es, die Bildung beliebiger
Aussagen zu gestatten, wie es auch in Gebrauchssprachen anscheinend der Fall ist. Es ließe sich
dann analysieren, wann man gewillt ist, von solchen Aussagen zu prädizieren, dass sie (nicht)
sinnvoll sind. Zudem sind die Beispiele für Kategorienfehler äußerst heterogen. Deshalb sind Zweifel
daran berechtigt, ob es mit den syntaktischen Mitteln konstruierter Sprachen gelingen wird, alle
strittigen Kandidaten in angebrachter Weise zu erfassen.

Ein anderer Lösungsweg sucht mit semantischen Mitteln der Kategorienfehler Herr zu werden.22
Vertreter der Methode wie Thomason und Lappin wählen zwar einen anderen Jargon als Carnap,
sie sprechen von sortal (in)korrekten Sätzen, behandeln aber ähnlich gelagerte Beispiele. Anders
als auf dem syntaktischen Weg denkbar, betrachten sie die Problemfälle als Sätze der untersuchten
Sprachen. In einem weiteren Schritt unterstellen sie, dass sortal inkorrekte Sätze weder wahr noch
falsch sind:

Prima facie, sortally incorrect sentences may seem to be neither true nor false, and so
not to fit comfortably into the standard logical treatment.

(Thomason (1972): 215)
We have seen that sortally incorrect sentences are uninterpretable and that this unin-
terpretability consists in the fact that there are no possible circumstances in which we
can imagine them being either true or false.

(Lappin (1981): 67)
Versteht man im Einklang mit den Zitaten die fehlende Wahrheit bzw. Falschheit als notwendige
Bedingung, ergibt sich mit der Sphärenreinheitsintuition: Wenn ein Satz wahr oder falsch ist, dann
ist er sinnvoll. Ohne Frage könnte man das Fehlen sogar als charakteristische Bedingung für sortal
inkorrekte Sätze ansehen wollen. Mit der Sphärenreinheitsintuition sind beliebige Sätze genau dann
sinnvoll, wenn sie wahr oder falsch sind. In beiden Fällen besteht ein enger Zusammenhang mit der
zweiten Variante der Exhaustivitätsintuition.23 Sowohl Thomason als auch Lappin versuchen
den Zusammenhang zwischen sortal inkorrekten Sätzen und der Wahrheitsrede mit den Mitteln
formaler Semantiken weiter zu vertiefen. Thomason arbeitet mit einer Supervaluationssemantik,
während Lappin eine Art Mögliche-Welten-Semantik einsetzen möchte.24 Ich werde die Vorschläge
nicht im Detail vorstellen, möchte aber auf ein paar Besonderheiten aufmerksam machen.
Ein Vorteil der beiden Vorschläge sowie wahrscheinlich aller semantischen Ansätze liegt darin,

dass die Sprachen nicht wie im syntaktischen Zugang mit der Hypothek einer Einführung feiner
syntaktischer Kategorien belastet sind. Der Preis, der zu bezahlen ist, liegt in einem Verkomplizieren
des semantischen Rahmens. Thomason unterlässt es, ein Prädikat der sortalen (In-) Korrektheit in
seinen Rahmen einzuführen, so dass man nicht genau weiß, ob die formalen Schritte seine Intuition
erfassen. Anders handhabt es Lappin; er definiert ein Prädikat der sortalen Korrektheit. Er weicht
aber von seinen informellen Ausführungen ab, denn es ist ein zweistelliges Prädikat mit einer Stelle
für die von ihm vorgeschlagenen Modelle. Das ist selbstverständlich naheliegend, da er in einer Art
modelltheoretischem Rahmen arbeitet. Wie schon in Thomasons Fall bleibt aber offen, wie seine
formalen Resultate zu seinen Intuitionen passen.

Wenn man zu einer modelltheoretischen Behandlung übergeht, kann man für ein und denselben
Satz, beispielsweise eine formalisierte Version von ‘Caesar ist eine Primzahl.’, Modelle angeben,
in denen er sortal korrekt ist und solche, in denen er sortal inkorrekt ist. Woher weiß man nun,
welches die ›richtigen‹ Modelle sind? Eine Antwort wird man nicht durch Untersuchungen des
modelltheoretischen Rahmens finden, bei dem es sich im Endeffekt um eine mathematische Theorie
handelt, sondern indem man sich selbst oder, falls es einen interessiert, andere befragt. Aus dem
Grund können uns modelltheoretische Semantiken nicht helfen, wenn wir feststellen wollen, ob ein
Satz sortal (in-)korrekt ist. Auch das Auszeichnen von bevorzugten Modellen hilft nicht wirklich
weiter. Dass wir bestimmte Modelle lieber als andere haben, verdeutlicht im Grunde nur, die von
uns präferierten Ergebnisse der (Selbst-)Befragungen. Ich möchte gleichwohl nicht in Abrede stellen,
dass mit modelltheoretischen Semantiken für Fragen der Sortalität tiefe Einsichten gewonnen

22Vgl. Drange (1966), Thomason (1972) und Lappin (1981).
23Vgl. (↓ 2.4.2).
24Vgl. Thomason (1972): 223-253 und Lappin (1981): 131-150.
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werden können, sondern nur, dass sie zum Erfassen der einschlägigen Intuitionen geeignet sind.
Ad (ii): Dass alle Beispiele für Kategorienfehlersätze sinnvoll sein sollten, darf als Minderheitenmei-
nung gesehen werden, die in letzter Zeit von Magidor vertreten wurde.25 Sie verfolgt die Strategie,
zunächst Argumente gegen verschiedene Rechtfertigungen für die Sicht vorzutragen, dass die Sätze
sinnlos sind.26 Anschließend skizziert sie einen informellen Lösungsvorschlag, mit dem sich einsehen
lassen soll, worin die Schwierigkeiten mit sortal inkorrekten Sätzen bestehen. Abschließend kommt
sie zu dem folgenden Ergebnis: „On the other hand, if my account is correct then category mistakes
are both meaningful and contentful.“ (Magidor (2013): 156).

Magidor möchte keine Charakterisierung der Sphärenvermengungssätze angeben und arbeitet
ihren Vorschlag nicht im Detail aus, sondern illustriert ihn anhand von Beispielen. Die Grundzüge
des als pragmatisch betitelten Ansatzes lassen sich aber darstellen: Sätze mit Kategorienfehlern
sollen als unpassend gelten, weil mit ihnen (Konversations-)Präsuppositionen in bestimmten
Kontexten verletzt werden:

In particular, ‘Two is green’ generates the presupposition that the number two is
coloured. But in most contexts of conversation, participants in the conversation do
not take it for granted that the number two is coloured, and moreover, take it for
granted that the number two is not coloured, making it very hard to accomodate this
presupposition. The upshot is that in most contexts of conversation, an utterance of
the sentence ‘Two is green’ suffers from presupposition failure, and is thus infelicitous.

(Magidor (2013): 132)
Um dem Vorschlag Leben einzuhauchen, müsste die Rede von Präsuppositionen konkretisiert
werden. Magidor unternimmt den Versuch nicht, präsentiert jedoch eine Reihe von Tests, mit
denen sich feststellen lassen soll, was die Präsuppositionen eines Satzes sind.27

Ich selbst habe keine probate Vorstellung davon, wie die Rede von Präsuppositionen verstanden
werden sollte und welche Konsequenzen sie für Kategorienfehlersätze haben könnte. Deshalb möchte
ich weder Argumente für noch gegen die Präsuppositionsidee vortragen. Obendrein ist etwas anderes
für die Bewertung des Gesamtansatzes von größerer Bedeutung: Es bleibt völlig schleierhaft, wie
man von dem Konstatieren, dass Kategorienfehlersätze in Kontexten unangemessen sind bzw. als
unpassend gelten müssen, zu dem Schluss gelangt, sie seien sinnvoll. Liefert das Resultat nicht
vielmehr einen Hinweis darauf, dass die Sätze in den fraglichen Kontexten sinnlos sein könnten und
vielleicht in Kontexten sinnvoll sind, für die andere Präsuppositionen gelten? Zudem halte ich es
gerade vor dem Hintergrund solcher Überlegungen und Beispiele für angemessen, von absoluten
Behauptungen über das Sinnvollsein von Sätzen zu relativierten Varianten überzugehen, in denen
in Bezug auf Präsuppositionen oder Kontexte relativiert wird.

Befrage ich mich selbst über den Status sphärenunreiner Sätze, komme ich zu folgendem Ergebnis:
Sätze mit vorgeblichen Kategorienfehlern sind problematisch. Ich sehe aber keine Veranlassung, sie
entweder alle für sinnvoll oder alle für sinnlos zu erklären.28 Deshalb möchte ich mich keiner der
beiden Gruppen anschließen, sondern für einen Mittelweg plädieren. Ob und wann ein Kategorien-
fehlersatz sinnlos ist, lässt sich mit Einsichten über den einschlägigen Verwendungskontext und die
(Un-)Reguliertheit seiner Verwendung feststellen. Unter dem oben angedeuteten, eingeschränkten
erkenntnistheoretischen Redeinteresse ist es denkbar, dass der Gebrauch von ‘Caesar ist eine
Primzahl.’ in einem geeigneten Kontext unreguliert ist. Der Satz wäre sinnlos, weil er in dem
Kontext so verwendet wird bzw. zu verwenden ist, dass über das Zutreffen des Prädikats auf Caesar
nicht geurteilt werden kann. Diese Form der Nichtbeurteilbarkeit wird davon abhängen, wie die
Ausdrücke ‘Caesar’ und ‘ist Primzahl’ in dem Kontext zu verwenden sind. Der auszustellende
Sinnlosigkeitsbefund ist ganz klar abhängig von einem präferierten Redeinteresse, das zu einer
geeigneten Verwendungsweise von ‘Caesar’ und ‘ist Primzahl’ führt.
Falls man die Sichtweise billigt, wird zugleich deutlich, weshalb auch das Gegenteil akzeptabel

sein kann. Sprecher des Deutschen haben weitergehende und divergierende Redeabsichten, unter
25Vgl. Magidor (2009a) und Magidor (2013).
26Glock kritisiert ihre Gegenargumente. Vgl. Glock (2015): 127-131.
27Vgl. Magidor (2013): 117-124.
28Das geht nicht nur mir so. Vgl. Martin (1969): 132.
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denen Sphärenvermengungsaussagen sinnvoll werden. Natürlich kann man von den Interessen
absehen, doch damit ist nicht gezeigt, dass die problematischen Aussagen nicht sinnvoll sind. Es
muss lediglich die Verwendung der Ausdrücke in einem Kontext in geeigneter Weise reguliert werden.
Das ist selbst dann möglich, wenn man den Blickwinkel auf erkenntnisorientierte Redeinteressen
verengt, denn sie müssen nicht eingeschränkt sein: Unter Umständen wollen Sprecher des Deutschen
feststellen, welche Objekte Primzahlen sind und mithin das Primzahlprädikat von beliebigen
Objekten aussagen. In der Verfolgung des Interesses sollte der Satz ‘Caesar ist eine Primzahl.’
genauso beurteilbar sein wie der Satz ‘Zwei ist eine Primzahl.’. Mithin spricht prima facie nichts
dagegen, den ersten Satz als sinnvoll in dem entsprechenden Kontext anzusehen.
Es ist durchaus üblich, die mit gewissen Redeinteressen verbundenen Regulierungsunterstel-

lungen als Standard auszuzeichnen, um allgemeine Befunde nicht nur über das Sinnvollsein von
Kategorienfehlern aufrechtzuerhalten. Manchmal wird das mit einer Aufforderung verbunden, von
metaphorischen und ›unüblichen‹ Verwendungsweisen abzusehen.29 Mir erscheint die Auszeichnung
einer Verwendungsweise als Standard mit vielen, schwer einlösbaren Hypotheken belastet zu sein,
obwohl die Rede von Standards in anderen Bereichen weniger problembehaftet sein mag. In der
Philosophie der Mathematik beispielsweise ist der Ausdruck ‘Standardmodell der natürlichen
Zahlen’ weit verbreitet und wird in Argumentationen an zentralen Stellen gebraucht. Folgende
Erklärung des Ausdrucks soll dem an einem Standardmodell interessierten Leser in einem viel
zitierten Buch dann genügen:

The structure N (called the standard model) is the LA-structure whose domain is the
set of non negative integers, {0, 1, 2, 3 . . . }, and where the symbols in LA are given
their obvious interpretation.

(Kaye (1991): 10)
Das Fehlen eines Gefühls der Problemhaftigkeit mag damit zusammenhängen, dass es wenig Kontro-
versen über die Rede von natürlichen Zahlen gibt, für die Gebrauchs- bzw. Gebrauchbarkeitsrede ist
dem nicht so. Die Rede von Standards beruht in dem Fall nicht auf einem Konsens der beteiligten
Sprecher, anders als bei den natürlichen Zahlen und ihrem Standardmodell. Dass die Suche nach
Verwendungsstandards nicht einfach ist, zeigt sich unter anderem an den verschiedenen Syntaxen,
Logiken und Semantiken für Sprachen. Zugleich gibt es, wie gerade dargestellt, unter kompetenten
Sprechern des Deutschen unterschiedliche Reaktionen auf die paradigmatischen Beispiele für sortal
inkorrekte Sätze. Ich verbinde mit solchen Sätzen keine vorrangigen Redeinteressen, die Urteile über
ihr Sinnvollsein präjudizieren könnten. Deshalb tendiere ich dazu, sie dann als sinnvoll anzusehen,
wenn reguliert wurde, wie sie innerhalb eines Verwendungszusammenhangs zu gebrauchen sind. Ob
der gewählte Kontext zusätzlich für interessant befunden wird, ist in den seltensten Fällen eine
philosophische Frage. Wie bereits angedeutet, gebe ich also die Intuition der Sphärenreinheit auf.

2.3 Die Verifikations- und Falsifikationsintuitionen
Die beiden Intuitionen
Variante 1: Ein Satz einer Sprache ist sinnvoll genau dann, wenn er verifiziert bzw. falsifiziert ist.
Variante 2: Ein Satz einer Sprache ist sinnvoll genau dann, wenn er verifizierbar bzw. falsifizierbar

ist.
sind de facto nur zwei von einer ganzen Reihe an Intuitionen, die Empiristen als Ausgangspunkte
für ihre Explikationen des (empirischen) Sinnvollseins von Sätzen in Erwägung ziehen.30 Da die
Verifikations- und Falsifikationsintuitionen in besonderem Maße einflussreich waren und nicht
nur von Empiristen akzeptiert werden, halte ich es für angemessen, sie unter den allgemeinen
Intuitionen zur Sinnvollrede zu thematisieren.

Für ein Beurteilen des Paares ist es wichtig, wann ein Satz als verifiziert bzw. falsifiziert und als
verifizierbar bzw. falsifizierbar angesehen wird. Eine Aussage wird häufig genau dann als falsifi-

29Vgl. Goddard/Routley (1973): 41.
30Einige der Ausgangspunkte werden später etwas genauer untersucht (↓ 3.1).
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ziert bzw. falsifizierbar angesehen, wenn ihre Negation verifiziert bzw. verifizierbar ist.31 Deshalb
beschränke ich mich im Folgenden auf die Verifikationsebene. Im 20. Jahrhundert wurde vor
allem für die Verifizierbarkeit eine Vielzahl von Vorschlägen vorgelegt, die sich nicht durchsetzen
konnten, weil sie zu inakzeptablen Resultaten führten.32 Die Reaktionen auf die vergeblichen
Einführungsversuche lassen einen Hinweis hilfreich erscheinen: Immer wieder wird aus dem fakti-
schen Nicht-Vorhandensein oder der Nicht-Durchgesetztheit akzeptabler Verifizierbarkeits- und
Falsifizierbarkeitsprädikate mutig geschlossen, dass solche Prädikate nicht einführbar seien; das ist
natürlich inkorrekt!
Logische Empiristen präzisieren die Verifikationsrede unter Rückgriff auf die Folgerungsrede

bzw. Beweisrede, die ich im Folgenden verwenden und betrachten werde.33 Unabhängig davon,
was im Detail unter Verifikation verstanden wird, lässt sich festhalten, dass ein Satz nicht in
Isolation verifiziert wird bzw. verifizierbar sein kann. Sätze werden nicht nur innerhalb von
wissenschaftlichen Theorien, sondern auch in den verschiedensten lebensweltlichen Zusammenhängen
verwendet. Ob ein Satz verifiziert bzw. verifizierbar ist, hängt von dem Äußerungshintergrund bzw.
Verwendungskontext des Satzes ab; nur in Abhängigkeit von solchen Zusammenhängen wird davon
gesprochen, dass Sätze verifiziert bzw. verifizierbar sind. Explizit erfassen kann man das, indem
Verifizierbarkeitsprädikate auf Kontexte eingeschränkt werden. Zugleich werden durch den jeweiligen
Verwendungszusammenhang die überhaupt zur Auswahl stehenden Verifikationsprozeduren limitiert:
Eine im Rahmen der Geschichtswissenschaft angemessene Überprüfung eines Satzes wird in der
Regel auf andere Mittel zurückgreifen müssen als eine in der Physik.

Darüber hinaus können Sätze nicht nur verifiziert, sondern unter anderem bezweifelt, vermutet
oder behauptet werden, lassen sich also in anderer Weise verwenden. Selbst für Wissenschaften,
in denen ausschließlich das kognitiv Zugängliche zum Untersuchungsgegenstand wird, ist eine
Beschränkung auf den Verifikationsaspekt nur dann vertretbar, wenn deutlich wird, dass nur ein
minimaler Ausschnitt der wissenschaftsrelevanten Modi bzw. Rollen Berücksichtigung findet. Das
Einbeziehen verschiedener Verwendungsweisen mag im heutigen Licht trivial erscheinen, in der
physikalistischen Linie des Wiener Kreises und anderer Empiristen ist sie aber kaum vorhanden.
Dort behindert vor allem das Anliegen einer Reduktion allen wissenschaftlichen Vokabulars auf
physikalisches oder phänomenologisches Vokabular und letzten Endes auf Beobachtungsvokabular
entsprechende Einsichten.34 Zugleich und vielleicht etwas unerwartet findet sich ein verallgemeiner-
ter Verwendungsgedanke bereits bei Autoren wie Wittgenstein, Waismann und Schlick in
informeller Ausprägung explizit:

Man kann die Sätze nach der Ähnlichkeit ihres Gebrauchs in gewisse Klassen einteilen.
Schon die Schulgrammatik tut das, indem sie zwischen Aussagesatz, Wunschsatz,
Befehlssatz, Fragesatz unterscheidet. . . . Blickt man näher zu, so wird man gewahr,
daß auch innerhalb dessen, was man Aussage, Behauptung nennt, logisch verschiedene
Typen auseinandertreten. Stellen wir folgende Fälle nebeneinander:

Ein Satz der Geschichte «Napoleon starb auf St. Helena.»
Der Satz von der Erhaltung der Energie.
Der Satz des Pythagoras.
Der Satz vom ausgeschlossenen Dritten.

Sind dies nun Sätze vom selben Sinn? Ich meine: Ist ihre Verwendungsweise dieselbe?
Der erste ist die Beschreibung einer historischen Begebenheit, der zweite eine Hypothese,
die in die Zukunft weist; wie es sich mit dem dritten verhält, werden wir später sehen;
der vierte ist eine Tautologie und sagt gar nichts.

(Waismann (1975): 433f)
Bei der Einführung von Sinnvollprädikaten greifen sie letzten Endes trotzdem auf die Verifika-
tionsrede zurück, ignorieren also den verallgemeinerten Verwendungsgedanken:

31Popper sieht das wohl etwas anders. Vgl. Popper (1935): 34.
32Eine Erörterung gescheiterter Vorschläge findet sich in (↓ 3).
33Vgl. Carnap (1932a): 107, Ayer (1936): 38f und Hempel (1950): 45.
34Vertiefende Einsichten über einen angemessenen Umgang mit der Reduzierbarkeitsrede gewinnt man in Niebergall
(2001).
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It must be remembered that no sentence is meaningful or meaningless per se, but only
in regard to the definitions and rules which have been stipulated for the use of the
words occuring in it.

(Schlick (1935): 68)
Stating the meaning of a sentence amounts to stating the rules according to which
the sentence is to be used, and this is the same as stating the way in which it can be
verified (or falsified).

(Schlick (1936): 341)
Die zwei anschließenden Unterabschnitte werde ich nutzen, um ein paar Hinweise zum Einordnen
und Beurteilen der Verifikationsintuitionen zu geben (↓ 2.3.1 und ↓ 2.3.2), um sie abschließend
kurz zu bewerten (↓ 2.3.3).

2.3.1 Die erste Variante der Verifikationsintuitionen
Die erste Variante der Verifikationsintuition lautet: Ein Satz einer Sprache ist sinnvoll genau
dann, wenn er verifiziert ist. Obwohl diese Intuition keinen expliziten Niederschlag in einem
der empiristischen Einführungsversuche gefunden hat, wurde sie – möglicherweise nur – zur
Problemexposition in Erwägung gezogen.35 Bekannt sind eine Reihe von Schwierigkeiten mit der
LR-Richtung; so zum Beispiel mit Aussagen über Vergangenes und Zukünftiges, Allaussagen oder
Aussagen, die sich einer Verifizierung aus kontingenten Gründen entziehen.36

Ich konzentriere mich auf eine andere Komplikation, die am Hergeleitetsein von Aussagen
vorgeführt wird: Aussagen wie ‘0 = 0 + 0’, ‘2 = 1 + 1’ und ‘4 = 2 + 2’ werden von einer Person,
zu einer Zeit und an einem Ort hergeleitet. Jede Person wird in ihrer endlichen Lebenszeit nur
endlich viele der Aussagen herleiten. Auch endlich viele Personen können nur endlich viele Aussagen
herleiten. Deshalb bleiben zu jedem Zeitpunkt immer noch unendlich viele Aussagen ›übrig‹, die
nicht hergeleitet sind. Nun möchte man wahrscheinlich nicht, dass zum Beispiel ‘0 = 0 + 0’ sinnvoll
ist, weil es hergeleitet wurde, aber ‘120000026 = 120000023 + 3’ nicht, weil es nicht hergeleitet
wurde.

Doch warum will man das Zweite eigentlich nicht? Erstens gehören Sinnvollprädikate anscheinend
zu den Redeteilen, mit denen man über sprachliche Gebilde als abstrakte Entitäten sprechen
möchte – im Gegensatz zu Prädikaten wie ‘ist laut’ oder ‘steht an der Tafel’, mit denen man
über konkrete Äußerungen bzw. Inschriften zu sprechen beabsichtigt. Zweitens werden Sätze in
wissenschaftlichen Kontexten nicht nur verifiziert, sondern bezweifelt, als Hypothesen aufgestellt,
vermutet und so weiter. Das heißt, Sätze können anders gebraucht werden und deshalb durchaus
sinnvoll sein. Drittens scheinen wir die Fähigkeit zu besitzen, Aussagen zu verstehen, ohne sie selbst
verifiziert zu haben oder zu wissen, dass sie verifiziert sind. Dass wir sie verstehen können, hängt
wahrscheinlich damit zusammen, dass sie gebraucht werden können; und das können sie eben auch,
wenn sie nicht verifiziert sind. Viertens könnten Sinnvollprädikate so wie Herleitbarkeitsprädikate
Redeteile sein, mit denen man sich in einem idealisierten Sinn auf Handlungsmöglichkeiten oder
Handlungsspielräume bezieht, jedoch nicht auf konkrete Handlungen.

2.3.2 Die zweite Variante der Verifikationsintuitionen
Die zweite Variante der hier betrachteten Intuitionen wurde so formuliert: Ein Satz einer Sprache ist
sinnvoll genau dann, wenn er verifizierbar ist. Damit sich ein Unterschied zur ersten Formulierung
ergibt, sollte man ‘verifizierbar’ natürlich nicht als ‘verifiziert’ lesen. Eine gängige informelle
Charakterisierung der Verifizierbarkeit lautet:

Ein Satz ist verifizierbar genau dann, wenn man eine Verifikation des Satzes angeben
kann.

Die Formulierung wird von Autoren gewählt, die darauf beharren, dass man eine ›richtige‹ Verifi-
kation angeben können muss. Falls man an einer Explikation der informellen Charakterisierung
35Vgl. Schlick (1936): 343ff.
36Einen Überblick findet man in Misak (1995): 70ff.
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Interesse hat, dürften zwei Schwierigkeiten in einer präziseren Fassung der Verifikationsrede und
der Könnensrede liegen. Dass der Mount Everest 8848 Meter hoch ist, weiß ich zum Beispiel aus
dem Schulunterricht. Mitmenschen mögen es aus Enzyklopädien oder aus Gesprächen mit anderen
erfahren haben. Ob solche Methoden aber als Verifikationsprozeduren zählen sollten, ist nicht
unumstritten. In einem strikten Sinne wäre eine Verifikation der Höhe des Mount Everest, vielleicht
nur durch das Ausführen von geeigneten Messhandlungen zur Feststellung von Längenverhältnissen
am Objekt selbst zu erreichen.
Neben der Erschwernis können wir Menschen als Einzelpersonen de facto nur für sehr wenige

von den Sätzen eine Verifikation angeben, die verifizierbar sein sollten, und das unabhängig davon,
wie die Rede von einer ›richtigen‹ Verifikation gefasst wird. Die meisten von uns haben weder die
Möglichkeit noch die Fähigkeit, Messungen an Objekten wie dem Mount Everest auszuführen; sei
es aufgrund der Entfernung vom Objekt; sei es wegen fehlender Kenntnisse oder Gerätschaften
zum Durchführen von komplizierten Messungen. Einige haben sich möglicherweise weder durch
das Nachschlagen in Enzyklopädien noch durch den Schulunterricht oder durch Gespräche mit der
Höhe des Mount Everest auseinandergesetzt und können nicht einmal in dem Sinn eine Verifikation
des Satzes ‘Der Mount Everest ist 8848 Meter hoch.’ angeben.
Ein Ausweg wird manchmal darin gesehen, nur ein prinzipielles Können zum Angeben von

Verifikationen zu fordern. Doch was das heißt, ist mehr als unklar: Wann kann man einen Satz
verifizieren, wenn man ihn nicht selbst verifiziert hat? Vielleicht reicht es aus, jemanden anzugeben,
der ihn verifiziert hat. Das mag im Fall des Mount Everest möglich sein, selbst wenn sogar bei
dem Beispiel nur die wenigsten dazu ihn der Lage sein dürften. Schwieriger wird es mit Aussagen
wie ‘Napoleon aß am 15.08.1806 zur Mittagszeit eine Poularde.’ und ‘Am 31.12.3112 zerstört ein
Meteorit die Erde.’, die in der Vergangenheit oder in der Zukunft Liegendes beschreiben. Als
Reaktion darauf wird manchmal behauptet, man müsse lediglich die Bedingungen angeben können,
die für eine Verifikation erforderlich wären. Doch solange man hier nichts Genaueres zu sagen weiß,
erscheint mir das nicht mehr als ein Trick zu sein. Denn für eine Verifikation sollte es genauso
wenig ausreichen, nur die Bedingungen der Verifikation angeben zu können, wie es für einen
Beweis der Goldbachschen Vermutung ausreichen dürfte, darauf zu verweisen, dass man einen
mathematischen Beweis führen müsste.
Um all diese Klippen zu umschiffen, lässt sich auf ein anderes Verständnis von Verifizierbar-

keitsprädikaten zurückgreifen:
Eine Aussage ist verifizierbar genau dann, wenn es eine Verifikation der Aussage gibt.

Liest man das ‘es gibt’ im Sinn der klassischen Prädikatenlogik, legt man sich hier gleichfalls auf ein
Verständnis fest, in dem die Verifizierbarkeit nur ›im Prinzip‹ gegeben sein muss. Das liegt einfach
daran, dass Existenzaussagen in der klassischen Logik indirekt gewonnen werden können, das heißt
ohne eine Verifikation anzugeben. Mit der Entscheidung für die Lesart besteht eine strukurelle
Verwandschaft zwischen der zweiten Variante und den Explikationen der Rede vom Herleitbarsein.
Im Gegensatz zu Verifizierbarkeitsprädikaten haben sich für Herleitbarkeitsprädikate Vorschläge
durchgesetzt, die von Autoren wie Rheinwald zur Formulierung von Herleitbarkeitsintuitionen
verwendet werden:37
Herleitbarkeitsintuition 1: Ein Satz einer Sprache ist sinnvoll genau dann, wenn er herleitbar in

einer über der Sprache formulierten Theorie ist.
Rheinwald spricht zwar davon, dass ein Satz Bedeutung hat und nicht davon, dass er sinnvoll
ist, die Nähe zum Sinnvollsein liegt aber auf der Hand. Sie sieht die Herleitbarkeitsintuition als
einen geeigneten Kandidaten für eine Verifikationstheorie der Bedeutung an.38 Die Herleitbarkeit
fungiert also in gewisser Weise als Substitut für die Verifizierbarkeit.
Leider ist ein solches Vorgehen inakzeptabel, wenn man andere Intuitionen für plausibel hält:

Wählt man als Theorie die klassische Logik, sind alle logischen Falschheiten der klassischen Logik und

37Vgl. Rheinwald (1984): 43ff.
38Solche sehr einfachen Verbindungen von Herleitbarkeit und Verifizierbarkeit lassen sich bei den logischen Empiristen
kaum finden, obwohl auch sie Herleitbarkeits- und Folgerungsprädikate in ihren Explikationsversuchen einsetzen
(↓ 3). Einen Einblick in die von Empiristen untersuchten komplizierteren Zusammenhänge bietet Reichenbach
(1951).
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alle logisch indeterminierten Aussagen nicht sinnvoll.39 Logisch falsche Sätze werden häufig zu den
sinnvollen gezählt, nämlich dann, wenn man die erste Exhaustivitätsintuition gutheißt.40 Zugleich
wird das Sinnvollsein von einigen logisch indeterminierten Sätzen für niemanden außer Frage stehen.
Zwei in ein und derselben Sprache formulierte, konsistente Theorien können selbstverständlich
so gestaltet sein, dass in einer der Theorien eine Aussage herleitbar ist und in der anderen nicht.
Der Sachverhalt stellt einen Beweggrund dar, an ein Relativieren des Sinnvollprädikats zu denken.
Bedauerlicherweise führt das nicht zu zufriedenstellenden Konsequenzen, denn Modifikationen wie
Herleitbarkeitsintuition 2: Ein Satz ist sinnvoll in einer Theorie genau dann, wenn er in ihr

herleitbar ist.
erweisen sich gleichfalls als unbrauchbar: In konsistenten Theorien mit klassischer Logik ist eine
Aussage nur dann herleitbar, wenn es ihre Negation nicht ist. Sei nun eine beliebige Aussage sinnvoll
in einer konsistenten Theorie, mit der Herleitbarkeitsintuition ist die Negation dann sinnlos in der
Theorie. Falls man zusätzlich akzeptiert, dass die Negation einer Aussage sinnvoll ist, wenn es die
Aussage selbst ist – eine Version der Kompositionalitätsintuition –, ergibt sich ein Widerspruch.
Das könnte zu einer weiteren Abschwächung bewegen:
Herleitbarkeitsintuition 3: Wenn ein Satz in einer Theorie herleitbar ist, dann ist er sinnvoll in

der Theorie.
Nun ergibt sich zwar kein Widerspruch mehr, aber von der Negation lässt sich nicht prädizieren,
dass sie sinnvoll ist. Das Ergebnis kollidiert aber weiterhin mit der Kompositionalitätsintuiton.41
Eine Vielzahl interessanter empirischer und formaler Theorien ist syntaktisch unvollständig,

das heißt, es gibt wenigstens eine Aussage und ihre Negation, die beide mit der Theorie nicht
erschlossen werden können (kurz: die Aussage ist nicht entscheidbar). Manche Autoren rücken ein
informelles Verständnis von Entscheidbarkeit in die Nähe der Verifizierbarkeit:

. . . die Abgrenzung durch den positivistischen Sinnbegriff ist äquivalent mit der Forde-
rung, daß alle empirisch-wissenschaftlichen Sätze (alle „sinnvollen Aussagen“) endgültig
entscheidbar sein müssen. Sie müssen eine solche Form haben, daß sowohl ihre Verifika-
tion als auch ihre Falsifikation logisch möglich ist.

(Popper (1935): 12)
Genauso wie im Fall der Herleitbarkeit könnte man die Entscheidbarkeit einsetzen wollen, um über
das Sinnvollsein von Aussagen zu befinden. Eine Schwierigkeit von auf dem modernen Verständnis
von Entscheidbarkeit aufsitzenden Intuitionen wie:
Entscheidbarkeitsintuition: Wenn eine Aussage einer Sprache entscheidbar in einer Theorie ist,

dann ist sie sinnvoll in der Theorie.
wird deutlich, wenn man eine in der Sprache der Peano-Arithmetik formulierte Theorie betrachtet,
deren einziges nichtlogisches Axiom ‘0 + 0 = 0’ ist: Von einer Aussage wie ‘1 + 1 = 1’ kann nicht
prädiziert werden, dass sie sinnvoll in der Theorie ist, weil weder die Aussage noch ihre Negation
in der Theorie herleitbar sind. Akzeptiert man obendrein die RL-Richtung einer solchen Intuition,
ist die Aussage ‘1 + 1 = 1’ gerade nicht sinnvoll in der Theorie. Wiederum drohen wie im Fall der
Herleitbarkeitsintuition Inkonsistenzen, wenn Kompositionalitätsintuitionen eingesetzt werden.
Wenn weder die Negation einer atomaren Aussage noch die Aussage selbst in einer Theorie

herleitbar ist, kann die Aussage in der Theorie nicht hergeleitet werden; das heißt, sie ist in einem
gewissen Sinn nicht verwendbar. Damit liegt die Entscheidbarkeitsintuition aber, zumindest was
bestimmte Aussagen und Kontexte anbetrifft, ›in der Nähe‹ der Gebrauchsintuition.42
Ich möchte den Abschnitt mit einer Bemerkung zum Charakterisieren von Prädikaten durch

Prädikate beschließen. Fordert man beide Richtungen der Herleitbarkeitsintuition bzw. der Ent-
scheidbarkeitsintuition, muss man sich – so wie beim Rückgriff auf ein Wohlgeformtheitsprädikat
oder ein Verifizierbarkeitsprädikat – fragen, wozu ein Sinnvollprädikat noch bereitgestellt wird,
wenn man bereits über das Herleitbarkeitsprädikat verfügt. Der Hinweis lässt sich verallgemeinern:
Führt man ein n-stelliges Prädikat mit Hilfe einer charakteristischen Bedingung durch ein anderes

39Eine Formel ist logisch indeterminiert genau dann, wenn sie weder logisch wahr noch logisch falsch ist.
40Vgl. (↓ 2.4.1).
41Vgl. (↓ 2.7).
42Vgl. (↓ 2.6).
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n-stelliges Prädikat ein, kann man das neue Prädikat genau in den Kontexten verwenden, in denen
das alte bereits verwendbar ist; neue Informationen lassen sich mit ihm schlecht gewinnen. Daran
muss man sich nicht stören, wenn man das Redeinteresse verfolgt, mit verschiedenen Prädikaten
über genau die gleichen Objekte zu sprechen. Das Verfolgen anderer eigenständiger Redeinteressen
dürfte mit einem so definierten Prädikat aber schwerfallen.

2.3.3 Eine abschließende Bewertung der beiden Verifikationsintuitionen
Die LR-Richtungen der beiden Varianten besitzen wahrscheinlich nur für außerordentlich über-
zeugte Empiristen eine gewisse Plausibilität. Doch selbst unter den logischen Empiristen wird der
Zusammenhang im Grunde genommen nicht propagiert. Die Ursachen dafür dürften bekannt sein:
Es gibt – auch für Empiristen – sinnvolle Sätze, die nicht verifiziert bzw. verifizierbar sind.43 Zu
den unstrittigeren Beispielen zählen logisch wahre bzw. logisch falsche Sätze und mathematisch
wahre bzw. mathematisch falsche Sätze. Etwas fragwürdigere Kandidaten sind die sogenannten
analytischen Sätze wie ‘Alle Junggesellen sind unverheiratet.’. Zusätzlich gibt es noch all die Sätze,
die Empiristen als sinnlos ansahen, die von Philosophen anderer Provenienz aber durchaus zu den
sinnvollen Sätzen gezählt wurden und werden.

Alles in allem verbleiben für einen Proponenten der Verifikationsintuition nur die RL-Richtungen
der Varianten. Für welche der beiden Varianten auch immer optiert wird, die erste scheint eine
Konsequenz der RL-Richtung der zweiten zu sein, denn wenn etwas verifiziert ist, sollte es auch
verifizierbar sein. Eine Explikation der Verifikationsrede bleibt jedoch eine notwendige und bisher
uneingelöste Voraussetzung, um die Richtung der Varianten einsetzen zu können. Die gescheiterten
Versuche der logischen Empiristen und ihrer Nachfolger führen zu einer weiteren Verdunklung der
bisher aufgebauten Szenerie.44 Deshalb werde ich die Verifikationsintuition in keiner der beiden
Varianten aufrechterhalten.

2.4 Die Exhaustivitätsintuitionen
Die Exhaustivitätsintuitionen verdanken sich vor allem den Arbeiten von Empiristen, die an
Explikationen der Verifikations- und Falsifikationsintuition arbeiteten. Die auf einer intuitiven
Ebene vermuteten Unterschiede zwischen analytischen und synthetischen Sätzen erhärteten sich
zumindest für die logischen Wahrheiten und Falschheiten. Denn im Zuge der Versuche, mit modernen
logischen Mitteln Verifikations- und Falsifikationsprozeduren zu erfassen, kristallisierte sich deutlich
heraus, dass weder logisch falsche noch logisch wahre Sätze im Sinne der Empiristen verifizierbar
sein sollten. Trotzdem glaubte man, dass sie sinnvoll seien, möglicherweise, weil sie in deduktiven
Verifikationen eingesetzt werden können und müssen. Damit ist der Weg für die erste Variante
bereitet:
Variante 1: Wenn ein Satz einer Sprache logisch wahr oder logisch falsch ist, dann ist er sinnvoll.
Dass alle sinnvollen Aussagen logisch wahr oder logisch falsch sein sollten, steht mit Sicherheit nur
für Wenige zur Debatte, denn dann wären Sätze wie ‘Lisbeth ist schlau.’ nicht sinnvoll.
Die zweite Variante:
Variante 2: Ein Satz einer Sprache ist sinnvoll genau dann, wenn er wahr oder falsch ist.
ist in Spielarten bis heute populär:

Wenn ich einen Satz oder eine Frage sinnlos nenne, so ist damit mehr gemeint als der
pragmatische Ratschlag, dass es sich nicht lohnt, den Satz oder die Frage weiterzuver-
folgen. Vielmehr geht es darum, ob der Satz überhaupt für Wahrheit oder Falschheit in
Frage kommt;

(Müller (2013): 3)
Doch schon in den Schriften von logischen Empiristen trifft man auf Formulierungen, die in ihre
Richtung weisen:

43Vgl. ↓ (3).
44Vgl. (↓ 3 und ↓ 5.2).
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Die Angabe der Umstände, unter denen ein Satz wahr oder falsch ist, ist dasselbe wie
die Angabe seines Sinnes, und nichts anderes.

(Schlick (1932): 7)
But if the criterion of cognitive significance is understood to delimit the class of sentences
which make significant assertions, and which are thus either true or false, . . .

(Hempel (1964): 120)45
Autoren wie McDonald und Feferman vertreten die Intuition später für axiomatische Wahr-
heitstheorien unter gewissen Einschränkungen:

Intuitively, one might attempt to repair the Tarski truth schema (for English), by
putting in its place the following deduction rule schema:

x is a meaningful sentence
x is true if and only if p

(McDonald (2000): 434)
I agree with Bertrand Russell (1908) that every predicate has a domain of significance,
and it makes sense to apply the predicate only to the objects in that domain. In the case
of truth, that domain D consists of the sentences that are meaningful and determinate,
i.e. have a definite truth value, true or false.

(Feferman (2008): 4)
Wenn man den Zusammenhang im ersten Zitat und klassische Logik akzeptiert, landet man
direkt bei der zweiten Variante. Feferman vertritt eine nah verwandte Position im Umfeld eines
Wahrheitsprädikates, dessen Anwendungsbereich die Menge der wahren und falschen Sätze ist.
Wegen des zusätzlichen Prädikats ‘determinate’ handelt es sich aber nicht direkt um eine Spielart
der zweiten Variante. Ich werde in den nächsten beiden Abschnitten einige Vor- und Nachteile der
Varianten darstellen, um Entscheidungen über eine weitere Verwendung treffen zu können (↓ 2.4.1
und ↓ 2.4.2).

2.4.1 Die erste Variante der Exhaustivitätsintuition
Die Menge der Aussagen von Sprachen kann prima facie in die logisch wahren, die logisch falschen
und die kontingenten bzw. indeterminierten eingeteilt werden. Eine Aussage ist relativ zu einer
Logik logisch wahr, logisch falsch oder logisch indeterminiert. Deshalb kann es für zwei Anhänger
unterschiedlicher Logiken Sätze wie das Tertium non datur geben, die der eine aufgrund der
ersten Variante für sinnvoll hält, der andere aber nicht. Wie sich die Unterteilung der Sätze in
sinnvolle und nicht sinnvolle zu der ersten Einteilung verhält, ist eine Frage von Präferenzen.
In den frühen Auseinandersetzungen mit der Frage, wie die logische Wahrheit bzw. Falschheit
einer Aussage mit dem Sinnvollsein der Aussage zusammenhängt, war noch nicht so klar, dass die
Logikwahl ein alternativenlastiges Geschäft ist. Das heißt, es wurde zum Beispiel von Carnap die
Logik der Principia Mathematica – wenn man hier von einer expliziten Logik sprechen möchte –
(stillschweigend) unterstellt, ohne über Alternativen zu reflektieren.46 Ich präferiere die klassische
Logik, deswegen sind die folgenden Ausführungen auf sie zugeschnitten. Möglicherweise lassen sich
einige der Hinweise auf die Betrachtung anderer Logiken übertragen.

Thematisiert sei zunächst der Fall der logischen Wahrheit. Eine Plausibilisierung des Sinnvollseins
logischer Wahrheiten könnte so lauten: Die logisch wahren Aussagen zählen zu den Aussagen,
die wegen ihrer Struktur akzeptiert werden; wobei die Struktur im Zusammenhang mit den
akzeptierten Schlussregeln und Axiomen steht. Zum anderen kann man logisch wahre Aussagen in
Argumenten verwenden. Deshalb sind die logisch wahren Aussagen einer Logik zu den sinnvollen
Gebilden zu zählen. Eine weitere Rechtfertigung ist denkbar: Akzeptiert man die zweite Variante
der Exhaustivitätsintuition, folgt die erste aus ihr und sollte dann gleichfalls akzeptiert werden.
Für das Sinnvollsein logisch falscher Aussagen kann unter zwei Voraussetzungen richtiggehend

argumentiert werden: Sei eine logisch falsch Aussage gegeben. Eine Aussage ist – in der klassischen
45Weitere Spielarten der Intuitionen werden unter anderem in Feigl et al. (1931), Carnap (1932c), Ayer (1936),
Reichenbach (1936), Schlick (1936) und Goddard/Routley (1973) aufgerufen.

46Vgl. Russell/Whitehead (1910) und Carnap (1928a).
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Logik – logisch falsch genau dann, wenn die Negation der Aussage logisch wahr ist. Die Negation
der Aussage ist logisch wahr und sinnvoll, wenn man das Sinnvollsein logischer Wahrheiten bereits
eingesehen hat. Sinnvoll ist die logisch falsche Aussage selbst, wenn man die folgende Version
der Kompositionalitätsintuition gutheißt: Ist die Negation einer Aussage sinnvoll, ist es auch die
Aussage selbst.47 In der Argumentskizze verwende ich rudimentäre logische Zusammenhänge, die
sich in einer Logik ohne Axiome oder Regeln für das Negationszeichen erfassen lassen. Wer bereits
diese rudimentären Übergänge nicht nachvollziehen möchte, wird die Exhaustivitätsintuition anders
rechtfertigen müssen. Will man ohne eine Kompositionalitätsintuition für das Sinnvollsein logisch
falscher Aussagen argumentieren, kann man ähnlich wie im Fall logisch wahrer Aussagen darauf
verweisen, dass sie allein aufgrund ihrer Struktur abgelehnt und in Argumenten eingesetzt werden.

In der Rechtfertigung des Sinnvollseins logisch wahrer Aussagen versteckt sich eine entscheidende
Dissensmöglichkeit. Mit der ersten Variante der Exhaustivitätsintuition sind logisch wahre und
logisch falsche Sätze sinnvoll, ohne dass ihre Teilsätze sinnvoll sein müssen. Man kann gleichwohl
der Überzeugung sein, dass nur die logischen Wahr- und Falschheiten sinnvoll sind, deren Teilsätze
es auch sind. Das Sinnvollsein der Teilaussagen einer komplexen Aussage ist dann eine notwendige
Bedingung für das logische Wahrsein oder Falschsein der Aussage selbst. Die Auffassung steht im
Einklang mit einer Version der Kompositionalitätsintuition, die sich auf alle Aussagen unabhängig
davon erstreckt, ob sie logisch wahr, logisch falsch oder logisch indeterminiert sein sollten. Man
könnte behaupten wollen, das sei eine der Stellen, an denen die individuelle Gewichtung oder die
avisierten Einsatzfelder zweier plausibler Intuitionen letztlich Entscheidungen über die Wahl der
bevorzugten Intuition beeinflussen werden.
Ich verdeutliche das an einem Beispiel, welches ein wenig Vertrautheit mit prädikatenlogischen
Sprachen und Teilen ihrer Metatheorie voraussetzt:48
Sei ϕ eine sinnvolle Aussage, die nicht logisch wahr und nicht logisch falsch ist, und sei zudem ψ
eine nicht sinnvolle Aussage, ist dann die Aussage

(ϕ ∧ ψ) ∨ (ϕ ∧ ¬ψ)(∗)

eine sinnvolle Aussage? Die Aussage ist nicht logisch wahr und nicht logisch falsch, deshalb
hilft die erste Variante der Exhaustivitätsintuition hier nicht weiter. Zufolge einer Version der
Kompositionalitätsintuition ist (∗) nicht sinnvoll, wenn ψ nicht sinnvoll ist. Zurückgegriffen wird
auf Folgendes: Wenn eine komplexe Aussage sinnvoll ist, dann sind alle in ihr enthaltenen Aussagen
sinnvoll. Ist

ϕ ∧ (ψ ∨ ¬ψ)(∗∗)

gleichfalls nicht sinnvoll? Akzeptiert man die erste Variante der Exhaustivitätsintuition, ist die
klassische logische Wahrheit pψ ∨ ¬ψq sinnvoll. Mit einer Kompositionalitätsintuition wird die
gesamte Aussage sinnvoll, da ϕ nach Voraussetzung sinnvoll ist. – Hier verwendet man: Wenn
alle in einer Aussage enthaltenen Aussagen sinnvoll sind, dann ist die Aussage selbst sinnvoll.
Nun ist die Aussage (∗) mit der Aussage (∗∗) logisch äquivalent. Also wäre von zwei logisch
äquivalenten, aber syntaktisch verschiedenen Aussagen die eine sinnvoll und die andere nicht, wenn
die Exhaustivitätsintuition und die beiden Richtungen der Kompositionalitätsintuition verwendet
werden. Ein Ausweg liegt auf der Hand. Zum einen fordert man, dass eine Aussage sinnvoll ist, falls
sie zu einer Aussage logisch äquivalent ist, die sinnvoll ist. Zum anderen gibt man die Richtung der
Kompositionalitätsintuition (in bestimmten Fällen) auf, die für den Nachweis des Nichtsinnvollseins
von (∗) verwendet wird.

Obwohl es also Schwierigkeiten bei der Vereinbarkeit der ersten Variante der Exhaustivitätsintui-
tion mit Kompositionalitätsintuitionen gibt, bin ich daran interessiert, sie aufrechtzuerhalten.
(L-ExT) Wenn eine Aussage logisch wahr ist, dann ist sie sinnvoll.
(L-ExF) Wenn eine Aussage logisch falsch ist, dann ist sie sinnvoll.

47Vgl. (↓ 2.7).
48Vgl. (↓ 5).
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2.4.2 Die zweite Variante der Exhaustivitätsintuition
Unter Vermeidung der bekannten Wahrheitsparadoxien können Wahrheits- und Falschheitsprädikate
axiomatisch oder definitorisch eingeführt werden. Falls eine der Einführungen von Autoren für
tauglich gehalten wird, lassen sich die Prädikate in Explizitdefinitionen des Sinnvollseins einsetzen.
Obwohl logische Empiristen zu den Freunden von Vorläufern der Intuition zählten, entschieden sie
sich gegen einen Einsatz der Wahrheitsrede in ihren Explikationsversuchen.
Wenigstens zwei mutmaßliche Gründe für das Ausbleiben eines solchen Vorstoßes möchte ich

anführen: (i) Zum einen versuchten logische Empiristen, den Nachweis für die Beobachtungs-
fundiertheit aller (wissenschaftlichen) Erkenntnis zu geben. Dafür sollten die Zusammenhänge
zwischen direkter Beobachtung und beobachtungsbasierter Erkenntnis ermittelt werden. Um das zu
explizieren, griff man auf die Verifizierbarkeitsrede zurück. (ii) Zum anderen gab es eine tiefe Skepsis
gegenüber allem ›Metaphysischen‹, zu dem vor den bahnbrechenden Arbeiten Tarskis auch die
Wahrheitsrede gezählt wurde, da für sie keine empiristisch akzeptable Explikation vorlag.49 Man
könnte über die beiden Mutmaßungen hinausgehend Sinnvollprädikate für basaler als Wahrheits-
und Falschheitsprädikate halten oder auf der Suche nach einer von ihnen unabhängigen Analyse
sein. Das wären weitere Anlässe dafür, die zweite Exhaustivitätsintuition nicht zur Grundlage
einer expliziten Definition zu machen. Die letzten beiden Motive sollte man Carnap und anderen
logischen Empiristen wahrscheinlich nicht unterstellen.

Falls eine Definition im Sinne der zweiten Exhaustivitätsintuition gegeben wird, entsteht ein Pro-
blem. Dass alle Aussagen einer Sprache wahr oder falsch sind, ist eines der kontroversen Desiderata
für Wahrheits- und Falschheitsprädikate (kurz: Bivalenzprinzip).50 Wenn das Desideratum eine
Konsequenz der Einführung eines Wahrheitsprädikates ist und man zugleich die zweite Exhaustivi-
tätsintuition aufrecht erhält, dann sind alle Aussagen der Sprache sinnvoll. Ein zentrales Anliegen
auch und vor allem der logischen Empiristen – nämlich Aussagen als nicht sinnvoll auszuzeichnen –
kann so nicht erreicht werden. Das gilt obendrein nicht nur für Sinnvollprädikate: Wir alle verbinden
normalerweise mit der Etablierung und Verwendung von Prädikaten Unterscheidungsabsichten!

Man könnte willens sein, das Bivalenzprinzip aufzugeben, weil es Aussagen gibt, die dem Anschein
nach weder wahr noch falsch sind. Eine Gruppe von Kandidaten umfasst Aussagen wie ‘Das runde
Quadrat ist eckig.’, die dem Anschein nach denotationslose Terme enthalten. Ein anderes Beispiel
sind die Lügnersätze. Hält man weiterhin an der zweiten Variante der Exhaustivitätsintuition
fest, sind die nicht bivalenten Aussagen die nicht sinnvollen. Prima facie kann man Sätze mit
denotationslosen Termen nicht gebrauchen, um von Objekten etwas auszusagen. Dass man mit
den Aussagen tatsächlich nichts von Objekten aussagt, ist ein Gegenstand von Kontroversen.51
Man könnte zum Beispiel, wie Frege es zu tun beabsichtigt, die Referenz denotationsloser Terme
künstlich sicherstellen.52 Doch auch wenn man dazu nicht bereit ist, lassen sich solche Aussagen
gebrauchen. Ob und wie das geschieht, hängt vom Kontext ab, in dem die fragliche Aussage steht.
Deshalb bin ich geneigt, nur die RL-Richtung – wenn Aussagen wahr oder falsch sind, dann sind sie
sinnvoll – zu akzeptieren.
(ExT) Wenn eine Aussage wahr ist, dann ist sie sinnvoll.
(ExF) Wenn eine Aussage falsch ist, dann ist sie sinnvoll.
Die Exhaustivitätsintuition bezüglich der logischen Wahrheit und Falschheit ergibt sich aus den
beiden Intuitionen und ist dann auch zu akzeptieren.

Ein abschließender Hinweis: Ich kehre nochmal zur Intuition der Sphärenreinheit zurück. Die
folgende Charakterisierung des Wahr- bzw. Falschseins basaler Aussagen wird in der einen oder
anderen Version häufig akzeptiert:

Eine atomare Aussage ist genau dann wahr, wenn die durch die Terme der Aussage
benannten Objekte in die Extension des Prädikats der Aussage fallen, und falsch, wenn

49Vgl. Tarski (1936). Das hielt logische Empiristen allerdings nicht davon ab, sich des Wahrheitsvokabulars in all
seiner Fülle in Texten zu den verschiedensten philosophischen Themen zu bedienen. Vgl. Schlick (1926-1936).

50Zur Problematik der Vereinbarkeit des Desideratums mit anderen Desiderata vgl. Leitgeb (2007).
51Vgl. Rosefeldt (2005).
52Vgl. Frege (1884).
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nicht.53
Man beachte, dass jede atomare Aussage wahr oder falsch ist, in der alle Terme denotieren, wenn
man Vagheitsphänomene und Ähnliches von der Betrachtung ausschließt.54 Wenn ‘Caesar ist
eine Primzahl.’ eine Aussage ist, dann ist sie zufolge der Charakterisierung falsch, weil ‘Caesar’
ein denotierender Term ist, mit dem Caesar benannt wird und Caesar nicht zu den Primzahlen
zählt. Mit der RL-Richtung der zweiten Variante der Exhaustivitätsintuition ist die Caesar-Aussage
dann sinnvoll, obwohl sie es laut der Intuition zur Sphärenreinheit nicht sein sollte. Anhänger der
Sphärenreinheitsintuition könnten auf wenigstens zwei Arten reagieren:
(i) Gebilde wie ‘Caesar ist eine Primzahl.’ zählen nicht zu den Aussagen.
(ii) ‘Caesar ist eine Primzahl.’ ist eine Aussage, aber die oben genannte Charakterisierung wird

nur mit einer Beschränkung auf sphärenreine Aussagen erhalten.
Beide Auswege sind nicht ad-hoc; das wird zumindest der Liebhaber der Sphärenreinheit behaupten.
In Sphärenvermengungsaussagen wird versucht, Prädikate von Objekten auszusagen, die nicht
zum Anwendungsbereich der Prädikate gehören. Ist die Aussage ‘Caesar ist eine Primzahl’ eine
Sphärenvermengungsaussage? Wenn man die Frage bejaht, erreicht man mit (i), dass von ‘Caesar
ist eine Primzahl.’ das Wahrheits- bzw. Falschheitsprädikat nicht ausgesagt und die Charakte-
risierung der Wahrheit und Falschheit atomarer Aussagen beibehalten werden kann. Es kann
selbstverständlich auch ‘ist Primzahl’ nicht von Caesar ausgesagt werden – ganz im Einklang mit
der Sphärenreinheitsintuition. Wenn man die Frage verneint, ist der Sphärenreinheitsintuition
bezüglich der Caesar-Aussage auf anderem Wege Geltung zu verschaffen: Man zählt solche Aussagen
zu denen, die weder wahr noch falsch sind. Mit (ii) lässt sich der drohende Widerspruch durch
Verzicht auf das Bivalenzprinzip vermeiden.

Mir scheint eine andere Sicht sehr überzeugend zu sein: Ein Prädikat trifft auf Objekte zu oder
nicht! Die Caesar-Aussage ist aus dem Blickwinkel falsch. Verbotsschilder und Beschränkungen sind
schlichtweg überflüssig, brauchen also nicht aufgestellt bzw. eingeführt werden. Zugleich vermeidet
man es, (i) oder (ii) ausarbeiten zu müssen. Das Aufgeben der Intuition der Sphärenreinheit ist
hilfreich, denn es sind keine Veränderungen der Wahrheitsrede erforderlich und die Akzeptanz
von (EXT) und (EXF) führt nicht zu Inkonsistenzen, wenn man sie aufgibt. Das ist, wie bereits
ausgeführt, die von mir präferierte Lösung.55

2.5 Die Analytizitätsintuition
‘Wenn eine Aussage einer Sprache analytisch ist, dann ist sie sinnvoll.’ – so wurde die Analytizitäts-
intuition formuliert, die sich vor allem in den Texten von logischen Empiristen antreffen lässt.56
Empiristen, aber auch andere Philosophen, streben danach, zwei Formen von Erkenntnissen bzw.
Aussagen voneinander zu unterscheiden: empirische und nicht empirische. Zu dem Zweck wird von
Hume die Rede von den Relations of Matters of Fact und den Relations of Ideas eingeführt, in
Leibniz die von den vérités de fait und den vérités de raison:

All the objects of human reason or enquiry may naturally be divided into two kinds,
to wit, Relations of Ideas and Matters of Fact. Of the first kind are the sciences of
Geometry, Algebra and Arithmetic, and in short, every affirmation, which is either
intuitively or demonstratively certain. . . .Matters of fact, which are the second objects
of human reason, are not ascertained in the same manner, nor is our evidence of their
truth, however great, of a like nature with the foregoing.

(Hume (1748): Section IV, Part I)
Je distingue entre les vérités de fait et les vérités de raison. Les vérités de fait ne peuvent
être vérifiées que par leur confrontation avec les vérités de raison, et par leur réduction

53Diese gebrauchssprachliche Fassung ist auf prädikatenlogische Sprachen erster Stufe zugeschnitten. Vgl. (↓ 5).
54Für Aussagen mit nicht denotierenden Termen ist das ohne weitere Annahmen nicht der Fall.
55Vgl. (↑ 2.2). An anderen Stellen – den Lügnersätzen und Sätzen mit nicht denotierenden Ausdrücken – lässt
sich das anders sehen. Ich bin bereit, in den Fällen die Charakterisierung des Wahr- bzw. Falschseins atomarer
Aussagen und das Bivalenzprinzip nicht beizubehalten, obwohl ich sie für sinnvoll halte.

56Vgl. (↓ 3).
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aux perceptions immédiates qui sont en nous, . . .
(Leibniz (1710): 51)

Kant sucht des epistemisch-semantischen Unterschieds durch seine berühmte Vierteilung Herr
zu werden: analytisch – synthetisch, a priori – a posteriori. Nach den Kritiken am Kantschen
synthetisch a posteriori im ausklingenden 19. Jahrhundert unterteilten dann Frege und in seinem
Fahrwasser logische Empiristen Aussagen von Sprache in analytische und synthetische.

Ein Hinweis: Kann es analytisch falsche Aussagen geben? Darauf erhält man von Philosophen
keine einheitliche Antwort. Ambig ist beispielsweise diese Stelle:

In allen Urteilen, worinnen das Verhältnis eines Subjekts zum Prädikat gedacht wird
(wenn ich nur die bejahende erwäge, denn auf die verneinende ist nachher die Anwendung
leicht), ist dieses Verhältnis auf zweierlei Art möglich. Entweder das Prädikat B gehört
zum Subjekt A als etwas, was in diesem Begriffe A (versteckter Weise) enthalten ist;
oder B liegt ganz außer dem Begriff A, ob es zwar mit demselben in Verknüpfung steht.
Im ersten Fall nenne ich das Urteil analytisch, in dem anderen synthetisch.

(Kant (1781): 52)
Am Anfang des Zitats akzeptiert Kant die Möglichkeit negierter analytischer Aussagen. Wenn nun
Aussagen und ihre Negationen analytisch sein können, ist es naheliegend, von analytisch falschen
Aussagen zu sprechen. Zu der Lesart passen die direkt folgenden Sätze nicht, weil ein Prädikat
entweder zu dem Subjekt des Satzes gehören soll oder nicht. Die Aussagen der ersten Form sind
analytisch, die der zweiten synthetisch, Tertium non datur.

Logische Empiristen schließen das Vorhandensein analytisch falscher Aussagen an einigen Stellen
anscheinend aus:

It is the purpose of this paper to describe a way of explicating the concept of analyticity,
i.e., truth based upon meaning, in the framework of a semantical system, by using what
we shall call meaning postulates.

(Carnap (1947): 221)
The principles of logic and mathematics are true universally simply because we never
allow them to be anything else. And the reason for this is that we cannot abandon
them without contradicting ourselves, without sinning against the rules which govern
the use of language, and so making our utterance self-stultifying. In other words, the
truths of logic and mathematics are analytic propositions or tautologies.

(Ayer (1936): 71)
An anderen Stellen scheint das Gegenteil der Fall zu sein.57 Vielleicht ist die Rede von analytischen
Aussagen manchmal nur eine abkürzende Rede für die von analytisch wahren Aussagen. Im
Folgenden werden solche Komplikationen ignoriert.

Wenigstens drei informelle Charakterisierungen für das Analytischsein einer Aussage trifft man
häufig an: Eine Aussage ist analytisch genau dann, wenn
(i) sie ›unabhängig‹ von der Welt und unseren Interventionen in der Welt ist.
(ii) sie wahr ›allein‹ aufgrund der Bedeutung der in ihr vorkommenden Ausdrücke ist.
(iii) ihre Verwendung ›rein‹ konventionell ist.
Es ist unklar, wie die Formulierungen genau zu verstehen sind und wie sie sich zueinander verhalten.
Das liegt ohne Zweifel daran, dass in ihnen explikationsbedürftige Ausdrücke vorkommen. Zwei
Versuche sollen bekannte Schwierigkeiten verdeutlichen.

Versuch 1: Das Sprechen von Sprachen lässt sich als eine Form des Handelns auffassen. Dieses
Handeln kann nun – wie anderes Handeln auch – von Regeln oder alternativen Verwendungsfestset-
zungen wie Axiomen und Definitionen angeleitet sein. In einem solchen Fall beruht die Verwendung
der betreffenden Ausdrücke auf den einschlägigen Regeln, Axiomen und Definitionen. Was Regeln
sind bzw. wie sie aussehen, ist für philosophische Verhältnisse wenig kontrovers. Ich greife auf das
folgende, informelle Verständnis zurück: Regeln sind (bedingte) Handlungsanleitungen. Das heißt,
57Vgl. Ayer (1936): 9 und Carnap (1947): 221.
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Regeln spezifizieren, was Agenten in Situationen und innerhalb von Kontexten erlaubt, geboten
und verboten ist.58

Als Prototyp des regelgeleiteten, sprachlichen Handelns gilt das logische Schließen. Eine Formulie-
rung einer auf Handelnde zugeschnittenen Schlussregel für den Gebrauch des Konjunktionszeichens
in Aussagen könnte lauten:

Wenn ein Agent in einer Ableitung auf eine Aussage ϕ und eine Aussage ψ geschlossen
hat, dann darf er auf die Aussage pϕ ∧ ψq schließen.

In den meisten Abhandlungen zur Logik haben logische Schlussregeln zwar eine reduziertere Form:
ϕ

ψ

ϕ ∧ ψ,
setzen dann aber ein profundes Hintergrundverständnis oder das bewusste Abstrahieren von
Faktoren wie einem Agenten voraus. Vor allem wenn man erklären will, wie jemand von Aussagen
auf andere Aussagen schließt, ist das mit großer Sicherheit eine inadäquate Vereinfachung. Zumindest
falls man ein ernsthaftes Interesse an Regeln als Handlungsanleitungen für Agenten haben sollte,
ohne von den Agenten zu abstrahieren, wie es in der mathematisierten Metalogik üblich und
zulässig ist. Wie dem auch sei, in anderen Kontexten wie der StVO oder den FIdE-Richtlinien
finden sich Regeln in der Gestalt von Handlungsanleitungen für Agenten. Die Antezedensbedingung
der Regel für den Gebrauch des Konjunktionszeichens betrifft prima facie nur das Verwenden von
Ausdrücken. Andere Eingriffe in die Welt sind nicht erforderlich. Ein vereinfachtes Beispiel für eine
weitere Sorte von Regeln ist:

Wenn ein mit dem Ausdruck ‘a’ bezeichneter Gegenstand einen mit dem Ausdruck ‘b’
bezeichneten Gegenstand ritzt und nicht umgekehrt, dann darf man ‘a ist härter als b.’
konstatieren.

Im Unterschied zur ersten Regel muss ein Agent wiederum prima facie irgendwann und irgendwo
›nichtsprachliche‹ Handlungen – hier das Ritzen von Gegenständen – vollzogen haben, bevor sich
Konstatierungen der Art vollziehen lassen.

Sowohl mit der ersten als auch der mit zweiten Regel wird eine Sorte von sprachlichem Gebrauch
in Teilen eingerichtet: das Schließen und das Konstatieren. Man könnte versucht sein, eine Aussage
in einem Kontext als analytisch anzusprechen, wenn ihr Gebrauch in dem Kontext auf Regeln des
ersten Typs beruht und nicht auf solchen des zweiten. Regeln für das axiomatische Setzen und
das Definieren ließen sich wie die logischen Schlussregeln zu denen des ersten Typs zählen. Das ist
jedoch nicht angemessen, weil sich Regeln wie

Wenn ein Agent in einer Ableitung auf eine Aussage ϕ geschlossen hat, dann darf er
auf die Aussage pϕ ∧ ψq schließen.

formulieren lassen, die von den Anhängern üblicher Logiken als inkorrekt klassifiziert werden. Mit
ihnen gelingt es, intuitiv synthetische Aussagen als analytisch auszuzeichnen. Zudem, und das ist
vielleicht schwerwiegender, bräuchte man eine Explikation von ‘nichtsprachlich’, denn auch das
Verwenden von Ausdrücken in gesprochener oder geschriebener Form ist eine Handlung, die in der
Welt an konkreten Objekten vollzogen wird.

Selbst wenn sich der Distinktionsversuch als erfolgreich erweisen sollte, bleibt er wie so vieles
alternativenlastig: Aussagen wie pϕ ∨ ¬ϕq beispielsweise sind analytisch bezüglich der klassischen
Logik, weil nur Regeln des ersten Typs zur ›Wahrerweisung‹ eingesetzt werden. In anderen Logiken
ist dem nicht so.
Ohne Frage lassen sich Aussagen wie ‘b ist nicht härter als a.’ auch axiomatisch setzen. Da

nun keine zusätzlichen Interventionen in der Welt erforderlich sind, würde die Aussage in dem
einschlägigen Kontext zu den analytischen zählen. Auf einem gegenläufigen Weg könnte man die
Asymmetrie des Härterseins axiomatisch fordern. Mit empirisch erschlossenen Aussagen wie ‘a ist
härter als b.’ und einem geeigneten Schlussreglement, erhält man wiederum die Aussage ‘b ist nicht
härter als a.’, die in dem Kontext zu den synthetischen zählen könnte. Eine weitere Alternative
wäre eine Regel wie:

58Vgl. zu dem Regelverständnis Siegwart (2010).
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Wenn ein mit dem Ausdruck ‘a’ bezeichneter Gegenstand einen mit dem Ausdruck ‘b’
bezeichneten Gegenstand ritzt und nicht umgekehrt, dann darf man ‘b ist nicht härter
als a.’ konstatieren.

Um also Aussagen als analytisch auszuzeichnen, sind Entscheidungen erforderlich, die sich anders
treffen lassen. Aber das ist immer so, weshalb die Eignung der Schlussfolgerung als Einwand gegen
Explikationen der Analytizität fragwürdig ist.59 Die in einem Kontext getroffenen Entscheidungen
spiegeln wider, welche Einrichtung des sprachlichen Handelns von Mitgliedern einer Sprachgemein-
schaft präferiert wird. Prädikate wie ‘ist analytisch’ und ‘ist synthetisch’ lassen sich dann dazu
verwenden, die Präferenzen bzw. die fraglichen Entscheidungen auszudrücken.

Versuch 2: Es ließen sich – so wie es für Wahrheitsprädikate bereits getan wurde und hier für
Sinnvollprädikate zu unternehmen ist – auch Prinzipien dafür angeben, wann etwas eine analytische
Aussage ist. Ein einfaches und naheliegendes Prinzip wäre: Wenn zwei Aussagen analytisch sind,
dann ist auch die Konjunktion der beiden Aussagen analytisch. Häufig werden die analytischen
Aussagen in die logisch wahren und eine durch Beispiele wie die Junggesellenaussage illustrierte
Gruppe unterteilt. Ein zusätzliches Prinzip könnte dann lauten: Wenn eine Aussage logisch wahr ist,
dann ist sie analytisch. Die Junggesellengruppe ist problematischer. Welche weiteren Aussagen sollen
analytisch in diesem Sinne sein? Ich habe den Eindruck, dass schon bei anderen einfachen Beispielen
wie ‘Körper sind ausgedehnt.’ die Ansichten von Sprechern des Deutschen stark divergieren. Auch
die Argumente Quines scheinen gegen eine akzeptable Charakterisierung der Beispielgruppe zu
sprechen. Es könnte also angezeigt sein, Einzelfall-Entscheidungen zu treffen, auch wenn das nur
auf die Akzeptanz von Prinzipien hinausläuft wie: Die Junggesellenaussage ‘Alle Junggesellen sind
unverheiratet.’ ist analytisch.60

Das sind alles andere als ausgearbeitete Explikationsversuche. Deshalb, und weil ich keinen
ausgearbeiteten Vorschlag kenne, der sich wenigstens im Anfangsstadium der Durchgesetztheit
befindet, werde ich die Analytizitätsintuition nicht direkt fordern. Jedoch ist sie eine weitere
Konsequenz der zweiten Variante der Exhaustivitätsintuition: Wenn eine Aussage einer Sprache
wahr oder falsch ist, dann ist sie sinnvoll. – Analytische Aussagen sollten entweder wahre Aussagen
oder wahre bzw. falsche Aussagen sein, je nach dem, welches Verständnis der Analytizitätsrede
bevorzugt wird. Also sind sie auch sinnvoll.

2.6 Die Gebrauchsintuitionen
Das sind die Gebrauchsintuitionen:
Variante 1: Ein Satz einer Sprache ist sinnvoll genau dann, wenn er gebraucht wird.
Variante 2: Ein Satz einer Sprache ist sinnvoll genau dann, wenn er gebraucht werden kann.
Die erste Variante findet sich, wenn man ‘hat Sinn’ als ‘sinnvoll’ liest, hier:

Wenn z. B. Einer sagt der Satz »Dies ist hier« (wobei er vor sich hin auf einen Gegenstand
zeigt) habe für ihn Sinn, so möge er sich fragen, unter welchen besonderen Umständen
man diesen Satz tatsächlich verwendet. In diesen hat er dann Sinn.

(Wittgenstein (1953): PU 117)
Agenten gebrauchen Ausdrücke, von denen es darüber hinaus mehr gibt als de facto gebraucht
werden, in ziemlich unvorhersehbarer Weise unterschiedlich. Doch wie oft und von wem müssen
Ausdrücke erzeugt oder produziert werden, um sinnvoll zu sein? Wenn Lisbeth in ihrem ersten
Lebensjahr ein Mal den Ausdruck ‘babig’ äußert, ließe sich behaupten, dass sie ihn gebraucht
hat. Sein Sinnvollsein kann jedoch bestritten werden. Denn er muss in einem bestimmten Sinn
gebraucht werden (können), um sinnvoll zu sein:
Variante 1′: Ein Satz einer Sprache ist sinnvoll genau dann, wenn er in einem bestimmten Sinn

gebraucht wird.

59Vgl. (↓ 6.2).
60Vgl. (↓ 6.2).
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Variante 2′: Ein Satz einer Sprache ist sinnvoll genau dann, wenn er in einem bestimmten Sinn
gebraucht werden kann.

Nun sind Untersuchungen, wann und wie Agenten Ausdrücke gebrauchen, eher in empirischen
Disziplinen anzusiedeln als in der Philosophie und eher mit empirischen Methoden als mit philoso-
phischen durchzuführen. Deshalb möchte ich die erste Variante nicht weiter betrachten. Zugleich
ist die erste Gebrauchsintuition – anders als die erste Version der Verifikationsintuition – keine
Konsequenz der zweiten, zumindest in den Fällen, in denen das Gebrauchtwerdenkönnen von Aus-
drücken auf Verwendungsmaßstäben wie Regeln oder Axiomen beruht und das Gebrauchtwerden
nicht in jedem Fall.
Auch die zweite Variante findet man mehr oder minder deutlich in den Arbeiten namhafter

Philosophen:
For every word has a definite signification only within a definite context into which it
has been fitted, in any other context it will have no meaning unless we provide new
rules for the use of the word in the new case and this may be done, at least in principle,
quite arbitrarily.

(Schlick (1936): 341)
In this context it is important to distinguish between the mythical (or magical) and
the metaphysical uses of the word “God” or “god”.. . . I pointed out that “God”, in
its mythical use, has a clear empirical meaning. In its metaphysical use, on the other
hand, its old meaning vanishes; since no meaning is supplied, the term “God” becomes
meaningless.

(Carnap (1963c): 875)
For the significance of many simple sentences cannot be determined independently of
their context of use, even if we presuppose a standard unambiguous sense for each of
the words employed.

(Goddard/Routley (1973): 31)
The philosophical semantics must begin, then, with the observation that it is the practise
of those who use the language that confers content on the utterances and inscriptions. . .
The critical question is how to understand the use of language in which the pragmatic
significance of speech acts consists and which accordingly confers semantic content on
those speech acts and so indirectly on the expressions they involve.

(Brandom (1994): 146)
I try to avoid the expression devoid of meaning. Any linguistic expression, even an
expression like ontological status, has a meaning if you give it one. To give meaning to
an expression, all you have to do is use it in a more or less predictable manner – situate
it within a network of predictable inferences.

(Rorty et al. (2007): 33f)
Nicht nur in den Zitaten bleibt weitestgehend offen, wann ein Ausdruck (in einem bestimmten
Sinn) gebraucht werden kann. Trotzdem sind zwei Punkte meiner Meinung nach in der Literatur
weitestgehend konsent:
1. Gebrauchen kann man Ausdrücke von Sprachen, indem man sie oder gegebenenfalls Vorkommen

von ihnen äußert bzw. notiert.
2. Ausdrücke können innerhalb von Kontexten verwendet werden.
Jeder Präzisierungsversuch, der 1. und 2. erfassen soll, wird Antwortvorschläge auf die Fragen:

• Was sind Sprachen?
• Was sind Kontexte?

geben. Neben den beiden Fragen zunächst drei kontroverse Fragen, die allgemein akzeptierte
Lösungen erschweren:
(i) Welche Ausdrücke von Sprachen können gebraucht werden?
(ii) Wann kann man Ausdrücke in einem bestimmten Sinn korrekt gebrauchen?
(iii) Wie gelangt man vom (Rede-)Handeln zum Reflektieren über die Erreichbarkeit von (Rede-)
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Handlungszielen?
Ich werde weder einen erschöpfenden Überblick über einschlägige Positionen geben, noch die Fragen
in aller Tiefe beantworten können, sondern werde meine Sicht skizzenhaft offenlegen.
Ad (i): Die einfache und naheliegende Antwort ist: alle. Häufig betrachtet man aber als Ausdrücke,
die gebraucht werden können, nur solche, die bereits wohlgeformt sind. Die Formulierung von
(i) unterschlägt zudem einen wichtigen Aspekt. Ausdrücke werden fast immer nicht einfach so
gebraucht, sondern um Redeziele zu erreichen. Wenn ein Agent sich auf ein Objekt beziehen will,
kann er einen Namen einer Sprache verwenden. Will er eine Antwort erhalten, kann er einen in einer
Sprache formulierten Fragesatz gebrauchen. Besonders wichtig für das Erreichen solcher Redeziele
bzw. das Verfolgen von Redeinteressen sind die Aussagen von Sprachen. Mit Aussagen übermittelt
man Informationen, fragt, stellt Behauptungen auf und so weiter. Dass es auch andere Redeteile
gibt, die das Verfolgen von Redeinteressen erlauben, ist damit selbstredend nicht ausgeschlossen.
Ad (ii): Um die Korrektheit einer bestimmten Gebrauchsweise zu beurteilen, muss man über
einschlägige Korrektheitsmaßstäbe verfügen. Wenn ein Autor zum Beispiel behauptet, dass eine
Aussage in einer Theorie herleitbar ist, kann er eine Herleitung vorlegen. Etwas ist eine Herleitung
dann und nur dann, wenn es gemäß den einschlägigen Regeln und Axiomen angefertigt wurde. Die
Regeln und Axiome sind also der Maßstab, an dem die Korrektheit der Behauptung des Autors zu
messen ist. Korrekt ist die Behauptung eben dann, wenn die einschlägigen Ausdrücke der Sprache
regelkonform eingesetzt wurden. Das Vorhandensein von Regeln und Axiomen ist mithin eine
notwendige Bedingung dafür, Ausdrücke korrekt gebrauchen zu können.
Ad (iii): Ich versuche mit einem Beispiel, den großen Sprung vom Handeln zum Reflektieren über
das Handeln zu illustrieren. Am Valentinstag um 12 Uhr kocht Tim für Angela ein Bettlerhuhn im
Kanzleramt. Tim vollzieht also eine Handlung. Über die konkrete Handlung reflektieren bzw. sie
beschreiben, kann man mit einem Prädikat wie

‘..kocht-für..im..am..um..ein..’.

Für den Vollzug von Handlungen gibt es hin und wieder Schritte und Bedingungen, die ein Erreichen
des Handlungsziels garantieren oder sehr wahrscheinlich machen. Im vorliegenden Fall sind solche
Schritte und Bedingungen cum grano salis unabhängig davon, wer der Bekochte, an welchem Ort
und zu welcher Zeit ist. Unter Vernachlässigung der genannten Parameter kann man über den
Vollzug der Schritte dann mit einem Prädikat wie

‘..kocht..mit-(dem Vollzug von)..’

reflektieren. Das Beurteilen der (Korrektheit der) einzelnen Schritte und das damit zusammenhän-
gende Beurteilen des Gesamtvollzugs lässt sich in bestimmten Zusammenhängen und für bestimmte
Handlungstypen davon isolieren, wer der konkret Handelnde ist. Zum Reflektieren darüber greift
man dann auf ein Prädikat wie

‘..ist-Kochvorgang-für..’

zurück. Abschließend setzt man das Prädikat

‘..kann-gekocht-werden’

ein, um über die Erreichbarkeit des Handlungsziels zu sprechen. Die überlegte Unterstellung zum
Übertragen auf das Redehandeln besteht darin, dass sich ähnliche Abstraktionsprozesse für diese
Form des Handelns als plausibel erweisen, so wie sie es für das Kochen sind.

Ein wissenschaftliches Redeziel besteht im Überprüfen von Aussagen auf ihre Akzeptabilität. In
der Philosophie werden Argumente vorgetragen, um das Ziel zu erreichen. Konkret vorgetragene
Argumente lassen sich nach geeigneten Überführungsarbeiten als formale Herleitungen darstellen.
Die Schritte vom konkreten Anfertigen von Herleitungen zum Reflektieren darüber, was eine
Herleitung ist, sollten denen des obigen Beispiels ähnlich sein, denn auch das Gebrauchen von
Ausdrücken im Allgemeinen und das Anfertigen von Herleitungen im Besonderen sind eine Form
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des Handelns.61 Darüber reden, dass etwas das Resultat einer Argumentation bzw. einer Herleitung
ist, können Agenten, wenn ein Prädikat wie ‘herleitbar’ eingeführt wurde. Wird das Prädikat
auf den Namen einer Aussage angewendet, erhält man unter anderem die Information, dass die
fragliche Aussage in einer spezifischen Weise gebraucht werden kann. Es handelt sich also um ein
Gebrauchbarkeitsprädikat.62 Es stellt sich also nun die folgende Frage:
(iv) Wie kann unter Rückgriff auf ein Herleitbarkeitsprädikat die zweite Gebrauchsintuition für

meine Zwecke angepasst werden?
Bevor ich das beantworte, möchte ich auf eine Einschränkung aufmerksam machen. Vermutlich ließe
sich das Bild auf andere Redehandlungen wie das Bezweifeln oder das Stellen von Warum-Fragen
in verschiedenen Kontexten übertragen. Zugleich spricht das Bild für eine weitere Modifikation der
zweiten Gebrauchsintuition:
Variante 2′′: Ein Satz einer Sprache ist sinnvoll genau dann, wenn er in einer bestimmten Art und

Weise in einem Kontext gebraucht werden kann.
Doch so lange es keine explizit ausgearbeiteten und ausgetesteten Vorschläge gibt, ist man für
detaillierte Ausführungen des Ansatzes auf Kontexte angewiesen, in denen die Herleitbarkeit von
Aussagen eine wichtige, wenn nicht gar die zentrale Form der Gebrauchbarkeit darstellt. Trotzdem
habe ich die Hoffnung, dass der Ansatz für andere Gebrauchsweisen von Aussagen erfolgreich sein
wird.
Ad (iv): Die Herleitbarkeit von Aussagen ist immer relativ zu gewissen Theorien mit einer Logik
gegeben. Dass sich auch im Umgang mit Sinnvollprädikaten ein Relativieren auf Kontexte bzw.
Theorien mit einer Logik empfiehlt, dürfte in der Diskussion der verschiedenen Intuitionen deutlich
geworden sein. Es wurde bereits gezeigt, dass Prinzipien wie

Eine Aussage ist sinnvoll in einer Theorie genau dann, wenn sie in ihr herleitbar ist.
und

Eine Aussage ist sinnvoll in einer Theorie genau dann, wenn sie in ihr entscheidbar ist.
nicht die gewünschten Ergebnisse liefern.63 Deshalb muss nach anderen Kandidaten gesucht werden.
Wenn eine Charakterisierung für beliebige Objekte eines gewissen Typs scheitert, ist das Suchen
nach einer Einschränkung häufig hilfreich, mit der die ursprünglichen Probleme vermieden werden.
Zunächst durch diese technische Überlegung motiviert, bieten sich die basalen Aussagen von
Sprachen, die in prädikatenlogischen Sprachen als ‘atomare Aussagen’ bezeichnet werden, und ihre
Negationen als zweckmäßige Einschränkung an. Zwei denkbare Varianten lauten dann:
(GebAt1 ) Eine atomare Aussage ist sinnvoll in einer Theorie genau dann, wenn die Aussage oder

ihre Negation in der Theorie herleitbar sind.
und
(GebAt2 ) Eine atomare Aussage ist sinnvoll in einer Theorie genau dann, wenn entweder die Aussage

oder ihre Negation in der Theorie herleitbar sind.
Für konsistente Theorien besteht zwischen den beiden Versionen kein Unterschied, für inkonsistente
jedoch schon. Die erste Variante führt unter Verwendung der von mir akzeptierten Komposi-
tionalitätsintuitionen dazu, dass in passenden, inkonsistenten Theorien alle Aussagen sinnvoll
zu der Theorie sein werden.64 Während sich mit der zweiten Version und den Intuitionen zur
Kompositionalität keine Aussagen als sinnvoll relativ zu inkonsistenten Theorien erweisen. Beide
Resultate dürften ihre Befürworter finden. Für das erste Resultat spricht, dass in inkonsistenten
Theorien alle Aussagen herleitbar sind, also auch alle (negiert) atomaren. Ist die Herleitbarkeit
›die‹ Form, in der Aussagen in einer Theorie gebraucht werden können, sollten eben auch alle
Aussagen sinnvoll in der Theorie sein.

Das zweite Resultat gewinnt seine Überzeugungskraft aus einer Perspektive, welche die Theorien
61Siegwart stellt diese Sicht sehr detailliert für ›pragmatisierte‹ Sprachen dar, in denen sogenannte Performatoren
enthalten sind. Diese Ausdrücke dienen dazu, die Art und Weise anzuzeigen, in der Aussagen gebraucht werden;
mit anderen Worten formuliert, wie redend gehandelt wird. Vgl. Siegwart (1997a): 23-124.

62In einigen Fällen ist es im Deutschen möglich, das mit der Endung ‘bar’ anzuzeigen. Natürlich klingt ‘kochbar’
sehr schräg, ich hoffe ‘gebrauchbar’ ein bisschen weniger.

63Vgl. (↑ 2.3.2).
64Vgl. (↓ 2.7).
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als Objekte ins Blickfeld rückt. Man könnte zunächst behaupten wollen: Mit inkonsistenten Theorien
lassen sich keine Unterscheidungen bezüglich der Herleitbarkeit von Aussagen treffen; so viel ist
unter den meisten Philosophen unstrittig. Mit einem ersten nicht deduktiv vermittelten Sprung
ließe sich mutmaßen, dass sich mit den Theorien auch keine Informationen gewinnen lassen. Dass
die Aussagen, die in einem solchen Kontext stehen, nicht verstehbar sind, erschließt man in einem
zweiten, noch gewagteren Sprung. Stört man sich nicht an den bereits übersprungenen Abgründen,
könnte man schlussendlich die Sinnlosigkeit beliebiger Aussagen in inkonsistenten Theorien für
wünschens- und behauptenswert halten. Ich werde später die erste, einfachere Variante im Detail
untersuchen, weil ich eine vermutlich konsistente Theorie zur Relativierung einsetze, und ich den
engen Zusammenhang von Inkonsistenz und Sinnvollsein letztlich nicht für überzeugend halte.65
Bisher bin ich eine über Zweckmäßigkeitsüberlegungen hinausgehende Rechtfertigung für die

beiden Varianten (GebAt1 ) und (GebAt2 ) schuldig geblieben. Basale Sätze bzw. atomare Sätze und
ihre Negationen spielen eine zentrale Rolle in unserer Kommunikation. Ohne sie wären wir nicht
in der Lage, komplexere Sätze zu bilden, die wir für sinnvoll halten bzw. verstehen können. Das
Sinnvollsein der basalen Sätze ist also eine notwendige Voraussetzung, um überhaupt über das
Sinnvollsein der komplexen Sätze befinden zu können. Man könnte deshalb daran denken, zunächst
die Gebrauchbarkeit der einfachen Sätze zu ergründen, um einen Zugriff auf ihr Sinnvollsein zu
bekommen. Anschließend werden zusätzliche Prinzipien in Anschlag gebracht, die dem Befinden
über das Sinnvollsein komplexer Sätze dienen.66 In Kontexten mit einem eingeschränkten Gebrauch-
barkeitsspektrum für Sätze, wie es formale deduktive Theorien sein dürften, kann es für den Zweck
ausreichend sein, das Sinnvollsein einer basalen Aussage direkt mit der Herleitbarkeit der Aussage
oder ihrer Negation zu verknüpfen. Die Variante steht und fällt mit der Plausibilität der folgenden
Sichtweise: Man kann atomare Aussagen in gewissen Theorien gebrauchen, wenn man sie oder ihre
Negationen in den Theorien herleiten kann. Gelingt das nicht, zeichnet man die entsprechenden
Aussagen als sinnlos relativ zur gewählten Theorie aus.

Vielleicht erleichtert das Vorgehen auch ein Übertragen des Ansatzes auf andere Gebrauchsmodi
von Sätzen wie das Bezweifeln oder das Stellen von Warum-Fragen. Denn es ist womöglich eine
einfachere Aufgabe, die verschiedenen Arten des Gebrauchs von Sätzen wie ‘Guttenberg ist ein
redlicher Mann.’ zu analysieren, als die Verwendungsweisen von beliebig komplexen Sätzen. Es
besteht aber kein Anlass zu grenzenloser Zuversicht: Das Anfertigen von Herleitungen kann und
wird als eine komplexe Handlung angesehen.67 Das Annehmen von Aussagen und das Folgern von
Aussagen mit bestimmten Strukturen sind fraglos Teilhandlungen, deren Resultat eine vollständige
und korrekte Herleitung sein kann. Über das Annehmen ließe sich mit dem Prädikat ‘kann ange-
nommen werden’ reflektieren.68 Wenn das Prädikat eingeführt sein sollte, scheint eine Modifikation
von (GebAt1 ) greifbar zu sein:
(?) Eine atomare Aussage ist sinnvoll in einer Theorie genau dann, wenn die Aussage oder ihre

Negation in der Theorie herleitbar ist oder die Aussage angenommen werden kann.
Nun wird in einschlägigen Schlussreglements festgelegt, dass beliebige Aussagen einer Sprache
angenommen werden können; also auch solche, die man für sinnlos in einer Theorie halten könnte.
Aus (?) ergibt sich ihr Sinnvollsein in beliebigen Theorien und man steht vor einem Problem, weil es
mit (?) nicht mehr gelingen wird, Aussagen als sinnlos in Theorien auszuzeichnen. Ein Modifizieren
der Annahmeregel durch das Einschränken auf sinnvolle Aussagen einer Theorie ist eine Option.
Sie erscheint mir jedoch nicht wählenswert, weil das Annehmen von in Theorien sinnlosen Aussagen
in Argumentationen zweckdienlich sein kann. Außerdem besteht ein Zirkularitätsverdacht. Zum
einen wird das Sinnvollsein unter Rückgriff auf die Herleitbarkeit charakterisiert. Zum anderen
gehen Annahmeregeln zumindest in ›pragmatisierten‹ Schlussreglements in die Charakterisierung
der Herleitbarkeit ein.

Obwohl das die Skepsis an einer Erweiterung des Ansatzes nähren dürfte, möchte ich über eine

65Vgl. (↓ 5.4 und ↓ 6.4.2).
66Vgl. (↓ 2.7).
67Ganz explizit ist das in den schon erwähnten ›pragmatisierten‹ Schlussreglements der Fall, in denen Ausdrücke
zum Anzeigen der einzelnen Teilhandlungen in die Sprachen eingeführt werden. Vgl. Hinst (1982), Siegwart (1997a)
und Cordes/Reinmuth (2011).

68Der Ausdruck ‘annehmbar’ ist in dem Fall mit ziemlicher Sicherheit keine annehmbare Alternative.
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unter Umständen hilfreiche Reaktion mit einem Beispiel spekulieren: Vielleicht ist ein Übertragen
des Ansatzes nur dann legitim, wenn der Blickwinkel auf komplexe Redehandlungen eingeschränkt
wird, ohne die Teilhandlungen zu berücksichtigen, aus denen sie aufgebaut sind. Teilhandlungen
sind als Teilhandlungen fraglos Handlungen. Sie sind aber auch in dem Sinne unvollständig, dass
ihr Vollzug immer unter der Maßgabe steht, das Ziel einer (Rede-)Handlung zu erreichen, von der
sie ein Teil sind. Ist beispielsweise das Auftragen von Zahnpasta auf eine Zahnbürste eine sinnvolle
Handlung? Ohne die Angabe eines Handlungsziels für die Handlung oder eine Aufklärung darüber,
in welche andere Handlungen sie eingebettet ist, lässt sich das schwerlich beantworten. Man könnte
das Auftragen der Zahnpasta als Teilhandlung des Zähneputzens ansehen; eine sinnvolle Handlung,
mit der das Ziel des Zahnerhalts verfolgt wird. – Wie fruchtbar die Reaktion für Redehandlungen ist,
hängt entscheidend davon ab, ob sich der Zusammenhang von Handlungen und ihren Teilhandlungen
aus dem Feld der ›pragmatisierten‹ Herleitungen in andere Bereiche des Redehandelns und des
Reflektierens über Redehandlungen transportieren lässt.

2.7 Die Kompositionalitätsintuition
Die Kompositionalitätsintuition lautet: Ein komplexer Ausdruck einer Sprache ist genau dann
sinnvoll, wenn er aus sinnvollen Ausdrücken entsprechend den syntaktischen Regeln der Sprache
zusammengesetzt ist. Vielen scheint diese Intuition in der einen oder anderen Spielart annehmbar
zu sein; ein Beispiel liefert Hempel:

(A) If under a given criterion of cognitive significance, a sentence N is nonsignificant,
then so must be all truth-functional compound sentences in whichN occurs nonvacuously
as a component.

(Hempel (1965b): 102)
Einige sprechen sich mit Nachdruck gegen ihre Akzeptabilität aus:

Third, I shall criticize three important misconsceptions of nonsense and unintelligibility:
. . . All three positions, I shall argue, ignore or deny combinatorial nonsense, the fact
that perfectly meaningful sentence-components can be combined in a way that may
be grammatical, yet without resulting in a sentence that is itself “meaningful”, i.e.
endowed with linguistic sense.

(Glock (2015): 111)
In der Philosophie sind verschiedene Kompositionalitätsintuitionen seit Frege verstärkt in den
Fokus gerückt worden.69 Was es heißen soll, dass der Sinn bzw. das Bezugsobjekt eines Ausdrucks
kompositional ist, wird in der Literatur so verstanden:
(i) Wenn subsententiale Ausdrücke den gleichen Sinn bzw. das gleiche Bezugsobjekt haben, dann

können sie einander in Aussagen salva intensione bzw. salva extensione ersetzen.
(ii) Der Sinn bzw. das Bezugsobjekt eines komplexen Ausdrucks ist eine Funktion der Sinne bzw.

der Bezugsobjekte seiner Teilausdrücke.
Die einschlägigen Prinzipien sind wohlverstanden und untersucht.70 Neben den die Sinn- und
Bezugsobjektrede verwendenden Formulierungen finden sich auch solche, die wie die obige auf
Sinnvollprädikate zurückgreifen. Ein erster Präzisierungsvorschlag könnte so aussehen:
(Kompnaiv) Ein komplexer Ausdruck ist sinnvoll genau dann, wenn alle (deskriptiven) Teilaus-

drücke des Ausdrucks sinnvoll sind.
Natürlich ist (Kompnaiv) zu vage. Von welcher Sprache ist die Rede? Wie sind die Redeteile
‘komplexer Ausdruck’, ‘deskriptiv’ und ‘Teilausdruck von’ zu verstehen? Um den Fragen zu begegnen,
betrachte ich prädikatenlogische Sprachen mit den üblichen Festlegungen.71 Für atomare Formeln
könnte man das Folgende als geeignetes Prinzip ansehen:
69Erkennen kann man das ganz deutlich daran, dass Kompositionalitätsprinzipien als Frege-Prinzipien angesprochen
werden. Dazu und inwieweit solche Benennungen historisch angemessen sind, vgl. Pelletier (2001).

70Vgl. dazu Pagin et al. (2010a) und Pagin et al. (2010b). In Hodges (2001) wird gezeigt, wann die beiden Prinzipien
miteinander äquivalent sind.

71Vgl. Link (2009): 219-297/318-363 und (↓ 5).
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(KompAt-Sent) Eine atomare Aussage ist sinnvoll genau dann, wenn das Prädikat und die geschlos-
senen Terme der Aussage sinnvoll sind.

Die RL-Richtung zieht einen Einwand auf sich: Angenommen das Deutsche wäre eine prädikatenlo-
gische Sprache, dann könnte man sowohl ‘Caesar’ als auch ‘ist eine Primzahl’ zu den sinnvollen
geschlossenen Termen und Prädikaten des Deutschen zu zählen. Trotzdem ist ‘Caesar ist eine
Primzahl.’ im Deutschen für Carnap und andere, die zu den Verteidigern der Sphärenreinheit
zählen, nicht sinnvoll.72

Kann es – der LR-Richtung widersprechend – atomare Formeln geben, die sinnvoll sind, obwohl
sie aus sinnlosen Termen oder Prädikaten aufgebaut sind? Ich setze voraus, dass ‘liegt’ ein sinnvolles
Prädikat ist und ‘Pegasus’ ein sinnvoller Term. Wenn ‘liegt’ auf ‘Pegasus’ angewendet wird, entsteht
eine atomare Formel. Man müsste nun dafür argumentieren, dass entweder das Prädikat oder der
Term sinnlos sind. Sinnlosigkeitsbehauptungen für Prädikate lassen sich in der Literatur selten
antreffen, solche für Terme schon.73 Häufig werden Sinnlosigkeitsbehauptungen für Terme bzw.
scheinbar benennende Ausdrücke dann vorgebracht, wenn sie kein Objekt benennen.74 Die LR-
Richtung von (KompAt-Sent) ist also nur dann problembehaftet, wenn auf zusätzlichen Intuitionen
beruhende Explikationen des Sinnvollseins von Termen und Prädikaten vorliegen.
Bisher war nur von atomaren Aussagen die Rede; es folgt nun eine Formulierung der Komposi-

tionalitätsintuition für komplexe Aussagen:
(KompC-Sent) Eine komplexe Aussage ist sinnvoll genau dann, wenn alle Aussagen sinnvoll sind,

aus denen sie aufgebaut ist.
Die Version ist mit der ersten der oben angeführten Exhaustivitätsintuitionen unverträglich: Wenn
logisch wahre und logisch falsche Aussagen sinnvoll sind, dann sind eben auch die logisch wahren
und logisch falschen Aussagen sinnvoll, in deren Aufbau sinnlose Aussagen eingehen, obwohl sie es
laut der Kompositionalitätsintuition nicht sein sollten.

Erweitert man prädikatenlogische Sprachen um Redeteile wie ‘glaubt’, ergibt sich eine ähnliche
Schwierigkeit: Es kann durchaus wahr und mit der Exhaustivitätsintuition sinnvoll sein, dass Peter
glaubt, dass die Tugend dreieckig ist. Akzeptiert man zugleich die Sinnlosigkeit der Aussage ‘Die
Tugend ist dreieckig.’ und (KompC-Sent), ist die Aussage ‘Peter glaubt, dass die Tugend dreieckig
ist.’ auch sinnlos.
All das spricht gegen ein Aufrechterhalten von (KompAt-Sent) und (KompC-Sent). Dennoch gibt

es eine Reihe von Philosophen, Linguisten und Mathematikern, die eingeschränkte Versionen von
Kompositionalität für das Sinnvollsein akzeptieren – Aussagen, die mit den klassisch verstandenen
Junktoren gebildet werden, sind sinnvoll-kompositional. Für das Negationszeichen akzeptieren fast
alle Autoren Versionen des folgenden Prinzips:
(Komp¬) Eine Aussage ist sinnvoll genau dann, wenn auch die Negation der Aussage sinnvoll ist.
Bedauerlicherweise besteht für die zweistelligen Junktoren keine Einigkeit über die anerkennungs-
würdigen Varianten. Einige Autoren bevorzugen Prinzipien, die sich an der starken mehrwertigen
Logik Kleenes orientieren.75 Die kompositionalen Eigenschaften eines solchen Prädikats lassen
sich gut an Tabellen für den Ausdruck ‘und’ sowie den Ausdruck ‘oder’ in ihrer durch die klassische
Logik und die Wahrheitsrede induzierten Verwendung ablesen:

72Vgl. (↑ 2.2).
73Eine Ausnahme stellt Quine dar, der für die Sinnlosigkeit von ‘ist analytisch’ argumentiert. Vgl. (↓ 6.2).
74Vgl. Rosefeldt (2005): 99.
75Vgl. Kleene (1938). Neben Prädikaten werden auch Junktoren des Sinnvollseins untersucht. Die starken Varianten
werden beispielsweise von Goddard für Junktoren erwogen. Vgl. Goddard/Routley (1973). Für die den Sinnvoll-
prädikaten nahestehenden Prädikate der sortalen Korrektheit greift Thomason auf die starken Varianten zurück.
Vgl. Thomason (1972).
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und wahr sinnlos falsch
wahr sinnvoll sinnlos sinnvoll
sinnlos sinnlos sinnlos sinnvoll
falsch sinnvoll sinnvoll sinnvoll

oder wahr sinnlos falsch
wahr sinnvoll sinnvoll sinnvoll
sinnlos sinnvoll sinnlos sinnlos
falsch sinnvoll sinnlos sinnvoll

Starke Lesart der Kompositionalität

Der Dissens zeigt sich nun daran, wie die Junktoren unter der schwachen Lesart behandelt werden:

und wahr sinnlos falsch
wahr sinnvoll sinnlos sinnvoll
sinnlos sinnlos sinnlos sinnlos
falsch sinnvoll sinnlos sinnvoll

oder wahr sinnlos falsch
wahr sinnvoll sinnlos sinnvoll
sinnlos sinnlos sinnlos sinnlos
falsch sinnvoll sinnlos sinnvoll

Schwache Lesart der Kompositionalität

Ich verfüge über kein gutes Argument, um mich für die starke oder die schwache Lesart zu
entscheiden. Deshalb verlasse ich mich auf mein Sprachempfinden, nach dem eine Aussage sinnlos
sein sollte, in deren Aufbau eine sinnlose Aussage eingeht.76 Ich halte also die schwache Lesart für
geeigneter, um die Sinnvollrede zu erfassen. Das folgende Prinzip ist dann geeignet:
(Komp∧) Zwei Aussagen sind sinnvoll genau dann, wenn es die Konjunktion der beiden Aussagen

ist.
Einer Kontexte berücksichtigenden Variante der beiden Kompositionalitätsintuitionen (Komp¬)
und (Komp∧) möchte ich mich zunächst nur für Aussagen anschließen. Darüber hinaus beabsichtige
ich, auch alle anderen zweistelligen Junktoren wie die Konjunktion zu behandeln und zeige das mit
(KompJ) an. Die vorläufige Beschränkung auf Aussagen ist der Tatsache geschuldet, dass ich kaum
informelle Anhaltspunkte sehe, die Antworten auf die Frage nach dem Sinnvollsein von offenen
Formeln wie ‘x+ 0 = x’ nahelegen.77
Prädikatenlogische Sprachen enthalten all- und existenzquantifizierte Aussagen. Das für die

Junktoren geeignete Vorgehen lässt sich nicht direkt übertragen, weil für Prinzipien wie:
Eine quantifizierte Formel ist sinnvoll genau dann, wenn es die Formelmatrix ist.

eine Explikation des Sinnvollseins offener Formeln vorliegen müsste. Auf der Suche nach geeigneten
Prinzipien ist der Blick in andere Bereiche lehrreich. Man könnte versucht sein, ein Prinzip
heranzuziehen, das sich an substitutionelle Wahrheitsprinzipien anlehnt:
Kandidat 1: Eine allquantifizierte Formel ist sinnvoll genau dann, wenn alle ihre Instanzen sinnvoll

sind, die aus der Substitution eines geschlossenen Terms für die Quantorvariable in
der Formelmatrix entstehen.

Diese erste Variante ist in der LR-Richtung problembehaftet. Wenn eine Allquantifikation wie
‘Alle Menschen sind sterblich.’ sinnvoll ist, kann es trotzdem Instanzen wie ‘Wenn die Zwei ein
Mensch ist, dann ist sie sterblich.’ geben, die als nicht sinnvoll gelten; für Proponenten der
Sphärenreinheitsintuition dürfte das klarer Weise der Fall sein. Auch wenn man die von mir
vorgeschlagene Version der Gebrauchsintuition und die Kompositionalitätsintuitionen für Junktoren
akzeptiert, führt die Richtung zu Problemen. Denn es ist fraglos möglich, dass eine Theorie einen
atomaren Teilsatz einer Instanz nicht entscheidet. Der Teilsatz ist dann sinnlos und mit ihm und
den Junktoren gebildete komplexe Sätze ebenso. Die Rückrichtung erscheint mir als Kandidat
aussichtsreich zu sein. Sind alle mit den geschlossenen Termen – in einem weniger technischen
Jargon gesprochen alle mit benennenden Ausdrücken – gebildeten Instanzen sinnvoll, sehe ich
keinen Grund, warum die Allquantifikation sinnlos sein sollte. Trotzdem möchte ich noch ein
weiteres, schwächeres Prinzip diskutieren:

76Das geht anderen ähnlich. Vgl. Halldén (1949), Hempel (1965a), Goddard/Routley (1973), Reinhardt (1986),
McDonald (2000) und Feferman (2008).

77Später werde ich dennoch einen Vorschlag zum Sinnvollsein offener Formeln unterbreiten. Vgl. (↓ 5.4).
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Kandidat 2: Wenn eine Instanz eines allquantifizierten Satzes sinnvoll ist, dann ist der allquantifi-
zierte Satz sinnvoll.

Ich habe kein Argument für das Prinzip, sondern kann es nur mit einer Überlegung stützen, in der
die Verstehensrede eingesetzt wird: Angenommen, jemand versteht den Satz ‘Sokrates ist sterblich.’.
Dann verfügt er über ein durch seine (Hintergrund-)Theorie und sein Verständnis des Ausdrucks
‘Sokrates’ induziertes (Teil-)Verständnis des Redeteils ‘ist sterblich’. Wenn er nun zusätzlich über
ein Verständnis des Ausdrucks ‘alle’ verfügt, sollte er auch den Satz ‘Alles ist sterblich.’ verstehen.
Sieht man das Reden vom Verstehen von Sätzen durch Agenten zusätzlich als eine pragmatisierte
Variante der Sinnvollrede an oder akzeptiert zumindest eine gewisse Familienähnlichkeit, spricht
das Vorangehende auch für den zweiten Kandidaten. Die Rückrichtung sieht an der Oberfläche
ebenfalls vielversprechend aus:
Kandidat 3: Wenn ein allquantifizierter Satz sinnvoll ist, dann ist eine seiner Instanzen sinnvoll.
Ich möchte wiederum mit der Verstehensrede operieren. Wenn ich den Satz ‘Alles ist sterblich.’
verstehe, muss es dann eine Instanz geben, die ich verstehe? Wenn ich den Ausdruck ‘Alles’ verstehe,
verstehe ich den gesamten Satz, sobald ich das Prädikat ‘ist sterblich’ verstehe. Für ein Verstehen
des Prädikats genügt es, ein durch einen Namen benanntes Objekt zu finden, so dass ich den aus
dem Namen und dem Prädikat gebildeten Satz verstehe.
Die Überlegung greift auf einen Taschenspielertrick zurück. Denn was soll es heißen, dass es

genügt, einen geeigneten Namen zu finden? Das Auffinden eines Namens ist mit ziemlicher Sicherheit
nur eine hinreichende Bedingung und keine notwendige. Dem mit der Zermolo-Fraenkelschen
Mengentheorie vertrauten Leser dürfte das sofort einleuchten. Die lässt sich in einer Sprache ohne
geschlossene Terme, das heißt ohne benennende Ausdrücke, formulieren.78 Man kann also keine
geeigneten Instanzen aufspüren. Trotzdem werden viele die quantifizierten Axiome der Theorie,
wie das Extensionalitätsaxiom, für verstehbar und sinnvoll halten. Der Einwand spricht auch gegen
die LR-Richtung des ersten Kandidaten.

Wenn man die voranstehenden Erwägungen für allquantifizierte Aussagen einleuchtend findet, soll-
ten sie es auch für existenzquantifizierte Aussagen sein. In den Überlegungen wurde ein Verständnis
des Ausdrucks ‘alle’ vorausgesetzt. Für (formalisierte) Theorien, die auf klassischer Prädikatenlogik
beruhen, wird der Ausdruck bzw. eine formalisierte Version eingeführt. Kann jemand Herleitungen
anfertigen, wird er über ein Verständnis des Ausdrucks verfügen. Das wird in gleichem Maße
dann notwendig sein, wenn er über das Herleitbarsein von Aussagen reflektiert. Da ich später
das Sinnvollsein von Ausdrücken in solchen Theorien untersuchen möchte, werde ich die folgende,
vorerst noch nicht auf geeignete Kontexte angepasste, Version eines Kompositionalitätsprinzips
weiterverfolgen:
(KompQ) Wenn es einen geschlossenen Term gibt, so dass die Substitution des Terms für die

Quantifikationsvariable in der Matrix einer quantifizierten Aussage sinnvoll ist, dann
ist die quantifizierte Aussage sinnvoll.

2.8 Fazit: Was von den Intuitionen übrig bleibt
Der Gang durch die Intuitionen zeigt:
(i) Alle Intuitionen sind umstritten und lassen sich in Frage stellen.
(ii) Nicht alle Intuitionen sind miteinander vereinbar.
Beides ist wahrscheinlich wenig überraschend, denn so ist es bei vielen offenen Fragen in der
Philosophie. Die Gründe für (i) sind bei den einzelnen Intuitionen durchaus verschieden. Die
Grammatikalitätsintuition kann zu einer Trivialisierung der Sinnvollrede führen. Die Sphärenrein-
heitsintuition, die Verifikationsintuitionen, die Analytizitätsintuition und die Gebrauchsintuition
sind mit uneingelösten Explikationshypotheken vor einem tiefen Scheiternshintergrund belastet.
Akzeptiert man die Sphärenreinheitsintuition oder Herleitbarkeit als Explikation der Verifikations-
intuitionen, sind umstrittene Konsequenzen zu tragen, während das für die Exhaustivitätsintuition,
die Kompositionalitätsintuition und die Gebrauchsintuitionen nur in schwächerer Form zu gelten

78Vgl. Ebbinghaus (2003).
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scheint. Obwohl die Gebrauchsintuition weiterhin explikationsbedürftig ist, lässt sich hoffen, dass
eine ihrer Varianten gemeinsam mit konkreten Formulierungen der Exhaustivitätsintuitionen und
der Kompositionalitätsintuition als Maßstab für eine Einführung von Sinnvollprädikaten dienen
kann.
Zudem sind einige der Intuitionen, wie in (ii) postuliert, unter den jeweils aufgeführten Bedin-

gungen miteinander unvereinbar:
• Exhaustivität – Kompositionalität,
• Exhaustivität – Sphärenreinheit,
• Verifikation als Herleitbarkeit – Kompositionalität
• Verifikation als Entscheidbarkeit – Kompositionalität
• Kompositionalität – Sphärenreinheit.

Die vorläufigen Versionen der folgenden Intuitionen werden später zur Beantwortung der Leitfrage
herangezogen:
(Wohl) Wenn ein Ausdruck sinnvoll in einer Sprache ist, dann ist er wohlgeformt.
(GebAt) Eine atomare Aussage ist sinnvoll in einer Theorie genau dann, wenn die Aussage oder

ihre Negation in der Theorie herleitbar sind.
(Komp¬) Eine Aussage ist sinnvoll genau dann, wenn auch die Negation der Aussage sinnvoll ist.
(KompJ) Zwei Aussagen sind sinnvoll genau dann, wenn es die Verknüpfung der beiden Aussagen

mit einem Junktor ist.
(KompQ) Wenn es einen geschlossenen Term gibt, so dass die Substitution des Terms für die

Quantifikationsvariable in der Matrix einer quantifizierten Aussage sinnvoll ist, dann ist
die quantifizierte Aussage sinnvoll.

(L-ExT) Wenn eine Aussage logisch wahr ist, dann ist sie sinnvoll.
(L-ExF) Wenn eine Aussage logisch falsch ist, dann ist sie sinnvoll.
(ExT) Wenn eine Aussage wahr ist, dann ist sie sinnvoll.
(ExF) Wenn eine Aussage falsch ist, dann ist sie sinnvoll.
Das geschieht mit dem Ziel, präzisierte Formulierungen angeben zu können, mit denen die Leitfrage
schließlich beantwortet wird. Im Gelingensfall sollten die Varianten gemeinsam Konsequenzen einer
Einführung von Sinnvollprädikaten sein. Des Weiteren ist zu klären, ob und wie sich die Gefahr
von Inkonsistenzen bannen lässt.79

79Vgl. (↓ 4.3 und ↓ 5.4).
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3 Explikationsvorschläge von logischen
Empiristen

Die Wissenschaft von heute ist der
Irrtum von morgen.1

Im 20. Jahrhundert versuchten sich die logischen Empiristen und ihnen nahestehende Philoso-
phen an einer Neuausrichtung der Philosophie und der Wissenschaften, deren Stoßrichtung von
Reichenbach, einem Vertreter der Gruppierung, prägnant so formuliert wurde:

What unites the members of this group is not the maintenance of a philosophical
“system” but a community of working methods—an agreement to treat philosophical
problems as scientific problems whose answers are capable of soliciting universal assent.
Philosophical problems, in other words, do not differ in principle from problems of the
positive sciences.2

(Reichenbach (1936): 142)
Dass der Versuch zum Scheitern verurteilt ist, zählt seit geraumer Zeit zu den am weitesten
verbreiteten Gemeinplätzen in der Philosophie:

Not a single of the great positive theses of Logical empiricism (that Meaning is Method of
Verification; that metaphysical propositions are literally without sense; that Mathematics
is True by convention) has turned out to be correct.

(Putnam (1979b): 20)
Zur Begründung der Ansicht werden verschiedene Ursachen namhaft gemacht:
– Die von Empiristen vorgelegten Explikationen für:

– notwendig / möglich,
– analytisch / synthetisch,
– a priori / a posteriori,
– konventionell / nicht konventionell

sind defizitär.
– Die Analysen davon, was Beobachtungssätze sind und wie man sie gewinnt, sind unbefriedi-
gend.

– Die Rede von Protokollsätzen und was sie von anderen Sätzen, Konstatierungen im Besonderen
und Beobachtungssätzen im Allgemeinen, unterscheidet, ist unklar.

– Die Unterscheidung zwischen theoretischen und Beobachtungsausdrücken lässt sich nicht
(begründet) treffen bzw. aufrecht erhalten.

– Die empiristischen Explikationen des Sinnvollseins sind inakzeptabel.
Jeder der Einwände allein wird und wurde als hinreichend für das Scheitern einer empiristischen
Neuordnung angesehen. Mein Augenmerk richtet sich im Folgenden auf den letzten; en passant
berühre ich auch Fragen, die für einige der anderen Kritikpunkte einschlägig sind.
Als eine der zentralen Aufgaben bei der Realisierung ihres Vorhabens erachteten es logische

Empiristen, die Philosophie und die Wissenschaften von Scheinaussagen und den auf ihnen beru-

1Jakob Johann Baron von Uexküll
2Neben dieser Selbstdarstellung sind auch die von CaHaNe (1929) und Feigl et al. (1931) interessant; vor allem
deshalb, weil sie das Pathos und das Chaos einer neuen Philosophie eindrucksvoll illustrieren.
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henden Scheinproblemen zu befreien. Die Scheinrede ist mit ziemlicher Sicherheit noch schwerer zu
erfassen als die Sinnvollrede, weil sie zumindest in einer späten Formulierung Carnaps zusätzlich
auf den Eindrücken, Assoziationen und anderen psychologischen Faktoren beruht, die sich – bei
Sprechern – einstellen können:

Definition We say that an expression A is a pseudo-statement if A is devoid of cognitive
meaning, but has the grammatical form of a declarative sentence and may therefore
lead to psychological effects which are similar to those of genuine statements.

(Carnap (1963c): 874)3

Ich werde die Scheinrede in all ihren Facetten nicht bearbeiten. Cordes legt eine ausführliche
Analyse ihrer verschiedenen Aspekte vor und untersucht die Zitatstelle genauer.4

Zum Erreichen des Abgrenzungsvorhabens wurde eine Unterteilung der Ausdrücke von Sprachen
in sinnvolle und sinnlose angestrebt. Im positiven Teilvorhaben stand dabei die Frage im Vordergrund,
welche Gebilde sinnvoll sind und wie sie ausgezeichnet werden können. Während das negative
Teilvorhaben den Nachweis für die Sinnlosigkeit umfangreicher Gebiete der Philosophie erbringen
sollte. Zu den betroffenen Gebieten gehörten unter anderem die allgemeine und spezielle Metaphysik,
vor allem die Gotteslehre und die Naturphilosophie.

In den folgenden Abschnitten werde ich zunächst einen sprachlichen Rahmen entwickeln, der für
das Formulieren verschiedener Ausgangspunkte zur Charakterisierung des Sinnvollseins genutzt
werden kann (↓ 3.1). Die Vorarbeiten setze ich in einem Überblick über zwei Sorten von Einwänden
gegen Beispiele einschlägiger Explikationsversuche ein (↓ 3.2). Anschließend erörtere ich Vorschläge,
die sich in Carnaps Überwindung der Metaphysik durch logische Analyse der Sprache (↓ 3.3) und
seinem Aufsatz The methodological character of theoretical concepts (↓ 3.4) finden.5 Abschließend
gebe ich drei Antworten auf die erste Nebenfrage der Arbeit: Was sind systematische Gründe des
Scheiterns empiristischer Explikationsvorschläge (↓ 3.5).

Vorab ist für den in starkem Maße historisch-exegetisch ausgerichteten Leser noch ein Warnschild
aufzustellen: Die nächsten Abschnitte beinhalten meine Vorstöße, Ansichten und Vorschläge von
logischen Empiristen in einen Rahmen zu überführen, der das Formulieren von Definitionen
und Behauptungen so ermöglicht, dass sich transparente Argumente formulieren lassen. Mein
Anliegen ist also letzten Endes ein von systematischen Interessen geleitetes. Deshalb sind die
Darstellungen historischer Zusammenhänge an einigen Stellen eher kursorischer Natur und es
werden Entscheidungen in der Entwicklung des Rahmens und der Details getroffen, die allein
aufgrund der Textlage nicht zu rechtfertigen sind. Ich lege also keine hermeneutisch angemessenen
Rekonstruktionen vor, sondern betreibe, wenn man es denn einordnen möchte, eine Spielart
rationaler Rekonstruktion bzw. Explikation:6

Unter rationaler Nachkonstruktion ist hier das Aufsuchen neuer Bestimmungen für alte
Begriffe verstanden. Die alten Begriffe sind gewöhnlich nicht durch überlegte Formung,
sondern durch spontane Entwicklung mehr oder weniger unbewußt entstanden. Die
neuen Bestimmungen sollen den alten an Klarheit und Exaktheit überlegen sein und
sich vor allem besser in ein systematisches Begriffsgebäude einfügen.

(Carnap (1928a): X)

3Vgl. auch Carnap (1928b).
4Vgl. Cordes (2015): 110-113 und Cordes (2015): 343-380.
5Vgl. Carnap (1932c) und Carnap (1956).
6Eine umfassende Ausarbeitung der Rekonstruktionsrede findet sich in Reinmuth (2014). Präzisierungen und
Modifikationen der Carnapschen Explikationsrede werden in Siegwart (1997a): 256-272 und Siegwart (1997b):
15-45 vorgelegt.
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3.1 Mit einem sprachlichen Rahmen zu Ausgangspunkten
Zunächst stelle ich zwei Typisierungen von Sätzen vor, die in den Arbeiten von Empiristen häufig
auftauchen. Die beiden Kategorisierungen bzw. ihre Rolle in Explikationen des Sinnvollseins
motivieren das informelle Erarbeiten eines sprachlichen Rahmens, den man guten Gewissens
als im Geiste empiristisch ansehen kann.7 Mit den Vorarbeiten lassen sich dann ohne einen
Vollständigkeitsanspruch einige Ausgangspunkte empiristischer Charakterisierungsunterfangen
formulieren.
Weitestgehende Einigkeit bestand unter logischen Empiristen darüber, dass es Ausdrücke von

Sprachen sind, denen sich Sinnvollprädikate zu- oder absprechen lassen. Die Mehrzahl der konkreten
Vorschläge waren dann solche für das Sinnvollsein von Aussagen.8 Mit Hilfe einer Typisierung der
Aussagen von Sprachen glaubte man, sowohl eine Analyse des Sinnvollseins als auch Gründe für
die Sinnlosigkeit eines Großteils der Aussagen traditioneller Philosophien geben zu können:

It is a basic principle of contemporary empiricism that a sentence makes a cognitively
significant assertion, and thus can be said to be either true or false, if and only if
either (1) it is analytic or contradictory—in which case it is said to have purely logical
meaning or significance—or else (2) it is capable, at least potentially, of test by empirical
evidence— in which case it is said to have empirical meaning or significance.

(Hempel (1951): 61)
Die konkrete Ausrichtung einer Typisierung von Aussagen in analytische, kontradiktorische und
empirisch sinnvolle war sowohl kontrovers als auch problembehaftet, deshalb kann die nun folgende
Version lediglich einer groben Orientierung dienen:

Sinnvolle Aussagen



analytische Aussagen


logisch wahre Aussagen
strukturell wahre Aussagen9

mathematisch wahre Aussagen

kontradiktorische Aussagen sind


logisch falsche Aussagen
strukturell falsche Aussagen
mathematisch falsche Aussagen

empirisch sinnvolle Aussagen
{
(in)direkt verifizierbare Aussagen
(in)direkt falsifizierbare Aussagen

Die in der Weise ausgestaltete Unterteilung wurde nicht von allen Empiristen akzeptiert. Feigl,
Schlick und Ayer beispielsweise behaupten, Aussagen seien genau dann sinnvoll, wenn sie
analytisch oder verifizierbar sind.10 Vielen logischen Empiristen lässt sich jedoch zuschreiben, dass
sie verifizierbare, falsifizierbare, analytische und kontradiktorische Aussagen zu den sinnvollen
Aussagen zählten.

Eine weitere von Empiristen eingesetzte Kategorisierung ist die bereits erwähnte in Beobachtungs-
aussagen und theoretische Aussagen, die genau genommen noch um eine eigenständige Kategorie
– die mathematischen Aussagen – zu ergänzen wäre. Damit das Reden über die drei Arten von
Aussagen in den folgenden Passagen nicht vollständig nebulös verbleibt, lege ich mich darauf
fest: Man kann in einem ersten Schritt das Vokabular einer Sprache in logische und deskriptive
Ausdrücke unterteilen.11 In einem zweiten Schritt ist eine Unterteilung der deskriptiven Ausdrücke

7Die formal detaillierte Ausgestaltung in einem prädikatenlogischen Rahmen wird später vorgenommen (↓ 5.2).
8Eine Ausnahme bilden hier sowohl Carnap (1932c) als auch Carnap (1956).
9Es liegt keine allgemein akzeptierte Explikation für die Rede von strukturell wahren Aussagen vor. Zu den
bekannteren Beispielen lässt sich die Junggesellenaussage ‘Alle Junggesellen sind unverheiratet.’ zählen. Carnap
spricht ab den 40er Jahren des 20. Jahrhunderts im Kontext der Explikationsversuche zur Analytizität zunächst
gern von semantischen Regeln und etwas später dann von Bedeutungspostulaten. Ob mit den neu eingeführten
Ausdrücken etwas gewonnen werden kann, war umstritten. Vgl. beispielsweise Carnap (1942): 22-40, Carnap
(1947): 222-230, Carnap (1952): 65-73, Quine (1976): 107-133 und Quine (1980): 33-37.

10Vgl. Feigl et al. (1931), Ayer (1936) und Schlick (1936).
11Ich spreche im Folgenden anstatt von ‘logischen Ausdrücken’ bzw. ‘deskriptiven Ausdrücken’ auch von ‘logischen
Konstanten’ bzw. ‘deskriptiven Konstanten’.
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in theoretische Ausdrücke, mathematische Ausdrücke und Beobachtungsausdrücke möglich. Als
Sätze eines bestimmten Typs werden zuerst Sätze angesehen, die ausschließlich über dem Vokabular
des Typs formuliert werden.

Eine Kritik gegen die Unterteilung des Vokabulars in theoretische Ausdrücke und Beobachtungs-
ausdrücke muss als besonders einflussreich angesehen werden. Man erachtet sie als ungerechtfertigt,
weil es keine ›theorieunabhängigen‹ Beobachtungen geben könne. Denn selbst so einfache Beobach-
tungen wie die, dass ein Mensch größer als ein anderer Mensch ist, würden in ihren Verbalisierungen
Voraussetzungen benötigen, welche als theoretisch angesehen werden müssen. In dem Beispiel könnte
es sich um allgemeine Prinzipien handeln, mit denen die Größerrede als eine Ordnungsrelation
charakterisiert wird. Ich halte den Hinweis für einleuchtend, sobald Beobachtungen mit sprachlichen
Mitteln zu erfassen sind. Er taugt aber nicht als Einwand gegen die Unterteilungsmöglichkeit, da
er auf einer informellen Unterscheidung von Theorie und Beobachtung aufsitzt, die sich hinter
dem Reden von der Theorie(un)abhängigkeit aller Beobachtungen verbirgt. Die Feststellung, dass
eine Beobachtung theorie(un)abhänig ist, wird wohl kaum gelingen, wenn man nicht weiß, was der
Unterschied zwischen Theorie und Beobachtung ist.

Nicht nur logische Empiristen besitzen keine allgemeine Methode, mit der die Unterteilung des
deskriptiven Vokabulars beliebiger Sprachen in theoretische Ausdrücke bzw. Beobachtungsausdrücke
begründet gelingen kann. Zudem führen sie die Unterteilung nicht an konkreten Beispielen für
Wissenschaftssprachen in allen Details vor. Glücklicherweise ist weder das eine noch das andere
notwendig, denn für ihr Ziel – das Ausloten des Unterschieds von sinnvollen und sinnlosen Aussagen
– reicht es vollständig aus, dass die Unterscheidung disjunkt getroffen wird.

Über den Beobachtungsausdrücken ist auf einem in der Tradition Schlicks verlaufendem Ver-
ständnispfad das Formulieren empirisch sinnvoller, analytischer und kontradiktorischer Aussagen
nicht ausgeschlossen. Zu den geläufigeren Beispielen dürften die Konstatierungen wie ‘Hier jetzt
blau’ und ihre Verknüpfungen mit logischen Junktoren wie ‘Hier jetzt blau oder Hier jetzt nicht
blau’ gehören.12 Schlick sieht die Konstatierungen jedoch aus epistemischen Gründen als von
analytischen Sätzen verschieden an.13 Ob es die Möglichkeit der Komposition sogenannter Proto-
kollsätze mit Junktoren geben sollte, ist auf einem von Neurath eingeschlagenen Weg fraglich:
Protokollsätze scheinen zum einen personenbasierte Berichte über Beobachtungen zu sein und
zum anderen sind die mir bekannten Beispiele ohne Junktoren formuliert.14 Carnap schwankt
zwischen den Positionen seiner beiden Mitstreiter. Obwohl er zunächst genauere Aussagen zur
syntaktischen Gestalt von Protokollsätzen zurückstellt, sind all seine Beispiele für Protokollsätze
ohne Junktoren formuliert. Etwas später trifft man quasi im gleichen Atemzug auf die Behauptung,
dass die Form der Protokollsätze beliebig sein könne.15 In den folgenden Jahrzehnten entwickelten
logische Empiristen liberale Zugänge zur Charakterisierung des sprachlichen Rahmens für den
Bereich der Beobachtung, so dass auch Verknüpfungen von über den Beobachtungsausdrücken
formulierten Sätzen mit Junktoren als Beobachtungssätze behandelt wurden, also auch logisch
wahre und logisch falsche. Den Schritt vollzieht beispielsweise Carnap ziemlich deutlich: „Die
Sprache LB [die Beobachtungssprache] enthalte die üblichen Satzverknüpfungszeichen (darunter
«⊃» für materielle Implikation und «≡» für materielle Äquivalenz).“ (Carnap (1958): 237).16 Ich
sehe diesen Schritt als einen Endpunkt einer langjährigen und langwierigen Entwicklung an, den
ich für akzeptabel und nachvollziehenswert halte.
Für alle Empiristen stellt sich zudem die Frage, wie mit quantifizierten Sätzen über dem Beob-

achtungsvokabular, zum Beispiel der ubiquitären Schwanenaussage ‘Alle Schwäne sind weiß.’ zu

12Vgl. Schlick (1934): 95-98.
13Darüber hinaus eröffnet eine etwas dunkle Bemerkung die Möglichkeit, „echte Konstatierungen“ nicht notieren zu
können. Vgl. Schlick (1934): 98. Für ein Beleuchten der Verständnisschwierigkeiten mit Konstatierungen siehe
Müller (2008).

14Vgl. Neurath (1932): 207.
15Die vorsichtige Passage findet sich in Carnap (1931): 438. Für Beliebigkeit spricht dann Carnap (1932b): 215.
Die Beispiele finden sich in Carnap (1931): 439, Carnap (1932b): 216f und Carnap (1932b): 224. Eine kleine
Randbemerkung: In den Carnapschen Beispielen für Protokollsätze kommt auch mathematisches Vokabular vor,
vgl. Carnap (1932b): 224.

16In etwas weniger deutlicher Form liefert auch Hempel Anhaltspunkte, die in diese Richtung weisen. Vgl. Hempel
(1958): 187, 197.
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verfahren ist. Auf einer formal-strukurellen Ebene spricht ihr Aufbau aus deskriptivem Beobach-
tungsvokabular und logischem Vokabular für eine Zugehörigkeit zu den Beobachtungsaussagen.
Während die Tatsache, dass sich auch die Ergebnisse konkreter Beobachtungen durch Existenz- und
Allquantifikationen ausdrücken lassen, auf einer inhaltlich-philosophischen Ebene eine Einordnung
unter die Beobachtungsaussagen nahelegt: Angenommen ein Beobachter befand sich am 20.01.2001
um 20.01 Uhr am Neptunbrunnen in Berlin und sah, dass genau ein weißer Schwan in dem Brunnen
schwamm. Er hätte dann Teile seiner Beobachtungen durch die Aussagen ‘Im Neptunbrunnen in
Berlin schwimmt am 20.01.2001 um 20.01 Uhr ein Schwan.’ und ‘Alle Schwäne, die am 20.01.2001
um 20.01 Uhr im Neptunbrunnen in Berlin schwimmen, sind weiß.’ ausdrücken können. Deshalb
sehe ich auch quantifizierte Sätze über den Beobachtungsausdrücken als Beobachtungssätze an.17
Eine erste Gemeinsamkeit in der Behandlung theoretischer und mathematischer Sätze durch

logische Empiristen beruht darin, dass man von Vornherein einen größeren Spielraum bei ihrem
syntaktischen Aufbau gewährte. Beschränkungen, wie man sie in der Beobachtungssphäre ins Auge
fasste, waren eigentlich kein Thema.18 Theoretische und mathematische Ausdrücke haben in den
Augen von logischen Empiristen und Wissenschaftsphilosophen eine zweite Gemeinsamkeit: Für ihr
Sinnvollsein ist es notwendig (und hinreichend), dass sie für das Gewinnen neuer Beobachtungssätze
benötigt werden.19 Wie auch immer die Benötigensrede zu explizieren ist, es muss sichergestellt
werden, dass aus theoretischen und mathematischen Sätzen Beobachtungssätze erschlossen werden
können. Das kann auf unterschiedlichen Wegen erreicht werden. Ich wähle den einfachen Weg,
die deskriptiven Konstanten einer empiristischen bzw. empiristisch akzeptablen Sprache, der
Gesamtsprache, in die drei disjunkten und gemeinsam exhaustiven Teilbereiche zu zerlegen.

Mathematische Aussagen wurden aber aus wenigstens zwei Gründen als von theoretischen
Aussagen verschieden angesehen. (i) Wenn überhaupt handeln sie von abstrakten Objekten, während
das bei theoretischen Aussagen nicht der Fall ist. (ii) Zudem soll ihr Sinnvollsein – oder gegebenenfalls
ihre Bedeutung – so wie bei (anderen) analytischen oder kontradiktorischen Aussagen, nur auf
den in ihnen vorkommenden Ausdrücken und ihrer Zusammensetzung beruhen. In dem hier zu
entwickelnden Rahmen werden sich mit mathematischen und theoretischen Ausdrücken Sätze
formulieren lassen, die logisch wahr, logisch falsch oder logisch indeterminiert sind, wenngleich der
frühe Carnap im Anschluss an Frege und Russell an einem logizistischen Reduktionsprogramm
interessiert war, dass im Gelingensfall für das logisch Wahr- oder Falschsein aller mathematischen
Aussagen hätte sprechen können.20

Nicht nur für den Beobachtungsanteil der Gesamtsprache finden sich in den Arbeiten von
logischen Empiristen in Teilen diffuse Endlichkeitsforderungen, die sich von der Anzahl der bildbaren
Beobachtungsausdrücke bis hin zu der Anzahl der durch Beobachtungsausdrücke benennbaren
Objekte erstrecken. Ich werde die Debatten hier nicht nachverfolgen und rekonstruieren, sondern
lediglich an einer Stelle eine Einschränkung aufgreifen. Das Beobachtungsvokabular soll aus
endlich vielen deskriptiven Konstanten bestehen, während das weder für das mathematische
noch das theoretische Vokabular gefordert wird. Ein Motiv für den Zug gründet vor allem auf
Überlegungen zu den beschränkten Beobachtungsfähigkeiten einzelner Menschen und der Menschen
in ihrer raumzeitlichen Gesamtheit: Wir sind lediglich in der Lage, endlich viele Gegenstände zu
beobachten, von denen wir mit endlich vielen Beobachtungsprädikaten etwas aussagen können.
Das Berücksichtigen unserer tatsächlichen Fähigkeiten und Dispositionen erscheint wenigstens
in der Behandlung des Beobachtungsvokabulars angezeigt zu sein, da logische Empiristen mit
ihm beabsichtigten, eine direkte Verbindung zur Sphäre des Wahrnehmbaren herzustellen. Doch
bereits auf der Satzebene werden Endlichkeitsdesiderata problematisch: Man erhält schon mit
einem Satz unendlich viele Sätze, wenn beispielsweise die Konjunktion beliebiger Sätze immer als
Satz aufgefasst wird. Noch diffuser sind Endlichkeitsforderungen für die Objekte, über die sich mit
Beobachtungssätzen sprechen lässt, weil sie ohne ein detailliertes Ausformulieren der Syntax und
17Carnap und Hempel stehen wiederum als Paten für Fragen nach der historischen Angemessenheit im Hintergrund
bereit. Vgl. Carnap (1958): 237 und Hempel (1958): 197.

18Inwieweit die durch Wittgenstein propagierte Ablehnung des Identitätszeichens durch logische Empiristen
ernsthaft bedacht wurde, ist aufgrund der Textlage schwer nachzuvollziehen.

19Vgl. Hempel (1958) und Field (1980).
20Für das Reduktionsprogramm vgl. Frege (1893), Russell/Whitehead (1910) und Carnap (1929). Auch später zählte

Carnap das mathematische Vokabular noch zum logischen. Vgl. Carnap (1956).
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Semantik einschlägiger Sprachen schwerlich beurteilbar sind.
Bereits Popper und später auch Hempel schlagen vor, nicht mehr vom Beobachtungsvokabular,

sondern vom Basisvokabular zu sprechen.21 Damit soll anscheinend die Wahl des grundlegenden
Vokabulars liberalisiert werden:

In applying the concept here defined to the analysis of scientific theories, we will
have to assume, of course, that VB [das Basisvokabular] consists of terms which are
antecedently understood. They might be observational, in the somewhat vague sense
explained earlier, but we need not insist on this. One might well take the view that
certain disposition terms . . .might be taken to be well understood in the sense that
they are used with a high degree of agreement by different competent observers. In this
case, it would be quite reasonable . . . to admit them into VB.

(Hempel (1958): 73)
Nach meinem Dafürhalten handelt es sich bei dem Vorschlag schlicht um eine Benennungsalternative.
Zumindest ist das der Fall, solange keine präziseren Rechtfertigungen für die (Nicht)Zugehörigkeit
von Ausdrücken zum Beobachtungs- bzw. Basisvokabular vorliegen. De facto bin ich, wie so viele
andere auch, weit davon entfernt, Argumente für die begründete Auszeichnung von konkreten
Vokabularen und der mit ihnen formulierten Aussagen als Beobachtungsaussagen, theoretische
Aussagen und mathematische Aussagen vorlegen zu können. Für das Anliegen, empiristische
Explikationsvorschläge zum Sinnvollsein in einen gemeinsamen sprachlichen Rahmen einzubetten,
genügt es jedoch vollständig, die deskriptiven Konstanten der Gesamtsprache in Übereinstimmung
mit den logischen Empiristen disjunkt und exhaustiv unterteilen zu können. Das ist immer und
deshalb auch ohne Einsichten zum konkreteren Rechtfertigen und Ausgestalten der Unterteilung
möglich.
Zu den Beobachtungsaussagen, theoretischen Aussagen und mathematischen Aussagen sollen,

wie bereits angedeutet, zunächst diejenigen zählen, die ausschließlich mit dem jeweils einschlägigen
Vokabular und logischen Zeichen formulierbar sind. Es sollte gewährleistet sein, dass die mit den
so konstruierten Aussagen bildbaren Aussagenmengen echte Teilmengen der Menge der Aussagen
der Gesamtsprache sind. Weiterhin wird es erforderlich sein, dass sich in allen drei Teilsprachen
neben logisch wahren und logisch falschen Aussagen auch logisch indeterminierte bilden lassen. In
der Gesamtsprache sollen sich zudem gemischtsprachliche Aussagen formulieren lassen, in denen
deskriptive Konstanten aus den verschiedenen Teilsprachen vorkommen können.22 Mit einem Satz
wie ‘Wenn die Geschwindigkeit von Peter zwei Kilometer pro Stunde beträgt, dann bewegt sich
Peter.’ lässt sich das informell veranschaulichen, denn der Ausdruck ‘die Geschwindigkeit von’ kann
für einen theoretischen Ausdruck gehalten werden, während ‘zwei’ ein mathematischer Ausdruck
ist, und die Ausdrücke ‘Peter’ bzw. ‘bewegt sich’ als Beobachtungsausdrücke angesehen werden
können.

Scheinbar zerfällt die Gesamtsprache damit exhaustiv und disjunkt in Beobachtungssätze, theo-
retische Sätze, gemischtsprachliche Sätze und mathematische Sätze, falls man die mathematischen
Ausdrücke nicht unter den logischen oder theoretischen Ausdrücken verortet.23 Ein wenig beachtetes
Problem für das Desideratum der Exhaustivität stellen Anzahlaussagen der Art ‘Es gibt genau
drei Objekte.’ dar. Gegen die Problemhaftigkeit von Anzahlaussagen spricht an der Oberfläche
das Vorkommen des mathematischen Ausdrucks ‘drei’ in dem Beispiel. Geht man aber von der
gebrauchssprachlichen Fassung des Satzes zu einer prädikatenlogischen Version über, erweist es sich,
dass solche Aussagen nur mit dem Identitätszeichen, dem Allquantor und dem Existenzquantor
formulierbar sind; das heißt, ohne dass in ihnen deskriptive Konstanten vorkommen. Nun besteht
für alle Teilbereiche der Gesamtsprache wahrscheinlich ein berechtigtes Interesse daran, in ihnen
solche Aussagen verbalisieren zu können, denn sowohl aus einem eher beobachtungssprachlichen
Satz wie ‘Auf dem Tisch liegen drei Bücher.’ als auch aus einem eher theoretischen Satz wie ‘H2O
besteht aus drei Atomen.’ lässt sich in einem informellen Sinn auf die Beispielaussage schließen.

21Vgl. Popper (1935) und Hempel (1958). Der Vorschlag wird beispielsweise von Lutz aufgegriffen. Vgl. Lutz (2012).
22Carnap spricht von Korrespondenzregeln und Hempel von interpretativen Sätzen. Vgl. Carnap (1956) und Hempel
(1958).

23Das verlangten bzw. erhofften zum Beispiel Carnap und Tuomela. Vgl. Psillos (2000): 158 und Tuomela (1973):
9.
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Obwohl man andere Reaktionen bevorzugen könnte, werde ich deshalb unter Verletzung des
Disjunktheitsdesiderats Anzahlaussagen in allen Teilbereichen der Gesamtsprache zulassen.

Ich gebe nun einen Überblick über die bisher erarbeitete Ausgestaltung einer empiristisch akzep-
tablen Sprache, die in den folgenden Abschnitten weiter vorangetrieben und später abschließend
vorgestellt werden wird:24

(i) eine empiristisch akzeptable Gesamtsprache (kurz: LE),
(ii) die Beobachtungssprache als echte Teilsprache der Gesamtsprache (kurz: LO),
(iii) die theoretische Sprache als echte Teilsprache der Gesamtsprache (kurz: LT),
(iv) die mathematische Sprache als echte Teilsprache der Gesamtsprache (kurz: LM),
(v) die deskriptiven Konstanten der Gesamtsprache (kurz: LE-Konstanten25) disjunkt und

exhaustiv in:
• die endlich vielen, deskriptiven Konstanten der Beobachtungssprache (kurz: LO-Kon-
stanten),

• die deskriptiven Konstanten der theoretischen Sprache (kurz: LT-Konstanten),
• die deskriptiven Konstanten der mathematischen Sprache (kurz: LM-Konstanten),26

(vi) Anzahlaussagen als Aussagen der Gesamtsprache und damit als Aussagen der Teilsprachen,
(vii) über LO-Konstanten formulierte Beobachtungssätze bzw. Aussagen (kurz: LO-Sätze),
(viii) über LT-Konstanten formulierte theoretische Sätze bzw. Aussagen (kurz: LT-Sätze),
(ix) über LM-Konstanten formulierte mathematische Sätze bzw. Aussagen (kurz: LM-Sätze),
(x) über den drei Vokabularen formulierte gemischtsprachliche Sätze bzw. Aussagen (kurz:

LE-Sätze),
(xi) logisch wahre, logisch falsche und logisch indeterminierte Sätze bzw. Aussagen in allen

Teilsprachen der Gesamtsprache.
Wenn man die Vorarbeiten akzeptiert und man eine Aussage dann und nur dann als falsifizierbar

ansieht, wenn ihre Negation verifizierbar ist, bietet sich vor dem Hintergrund der ersten Unterteilung:

Ausgangspunkt 1 (Verifizierbarkeit). Ein LE-Satz ist sinnvoll genau dann, wenn er (oder seine
Negation) verifizierbar ist oder er analytisch oder kontradiktorisch ist.

als Untersuchungskandidat an. Wenn man hingegen die zweite Einteilung bevorzugt, sind:

Ausgangspunkt 2 (Benötigensrede 1). Ein LE-Satz ist sinnvoll genau dann, wenn er ein Beob-
achtungssatz ist oder er zum Gewinnen neuer LO-Sätze benötigt wird oder er analytisch oder
kontradiktorisch ist.

und

Ausgangspunkt 3 (Benötigensrede 2). Eine LT-Konstante ist sinnvoll genau dann, wenn sie zum
Gewinnen neuer LO-Sätze benötigt wird.

für die Charakterisierung des Sinnvollseins von (theoretischen) Ausdrücken geeignet.
Neben den drei Ausgangspunkten lassen sich weitere formulieren, die als Wiedergabe der Anliegen
und Vorhaben von logischen Empiristen in Frage kommen.

Ausgangspunkt 4 (Übersetzbarkeit 1). Ein Satz einer von LE verschiedenen Sprache ist sinnvoll
genau dann, wenn er in einen LE-Satz übersetzt werden kann.

Ausgangspunkt 5 (Übersetzbarkeit 2). Ein LE-Satz ist sinnvoll genau dann, wenn er in einen
LO-Satz übersetzt werden kann (oder er logisch wahr oder logisch falsch ist).

24Vgl. (↓ 5.2).
25Genau genommen sind die hier angegebenen Abkürzungen informelle Prädikate, mit denen die Zugehörigkeit zu
Mengen von gewissen Objekten prädiziert wird, was hier aber noch keine entscheidende Rolle spielt (↓ 5.2).

26In der formalen Darstellung werden diese aus Einfachheitsüberlegungen unter die LT-Konstanten subsumiert (↓
5.2).
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Ausgangspunkt 6 (Definierbarkeit). Eine LE-Konstante ist sinnvoll genau dann, wenn sie eine
LO-Konstante ist oder mit LO-Konstanten definiert werden kann.

Ausgangspunkt 7 (Reduktionssätze). Eine LT-Konstante ist sinnvoll genau dann, wenn sie mit
Reduktionssätzen eingeführt werden kann.

Ausgangspunkt 8 (empirischer Gehalt). Ein LE-Satz ist sinnvoll genau dann, wenn er empirischen
Gehalt besitzt oder er analytisch oder kontradiktorisch ist.

Ausgangspunkt 9 (Bestätigung). Ein LE-Satz ist sinnvoll genau dann, wenn er bestätigt werden
kann oder er analytisch oder kontradiktorisch ist.

Ausgangspunkt 10 (Kompositionalität). Ein LT-Satz ist sinnvoll genau dann, wenn er ausschließ-
lich mit logischen Konstanten und sinnvollen LT-Konstanten gebildet ist.

Konkrete Vorschläge zur weiteren Eingrenzung der Ausgangspunkte beruhen auf divergierenden
Ansichten darüber, wie die rechten Seiten der Genau-dann-Wenns expliziert werden können
bzw. expliziert werden sollten. Jeder mir bekannte, in den letzten hundert Jahren vorgetragene
Vorschlag ist zum Gegenstand von Kritiken geworden. Ich konzentriere mich im Wesentlichen auf
Kritiken an empiristischen Explikationen der Verifizierbarkeits- bzw. Falsifizierbarkeitsrede und der
Benötigensrede, werde aber auch einige Beispiele zur Explikation anderer Ausgangspunkte erörtern.
Weder die Analytizität noch die Kontradiktorizität werden eingehend behandelt. In einigen der
konkreten Vorschläge werde ich sie einfach durch die Rede von logischer Wahrheit und Falschheit
ersetzen, die sich in dem skizzierten Rahmen gut erfassen lässt.27

3.2 Eine Einwandstypologie
Es mag vielfältige Vorbehalte gegen empiristische Explikationen geben, doch die ernstzunehmenden
Einwände scheinen mir in zwei Gruppen aufteilbar zu sein.
(i) Unvollständigkeitseinwände (↓ 3.2.1),
(ii) Inkorrektheitseinwände (↓ 3.2.2).

Bekannt sind Unvollständigkeitsbehauptungen bzw. Inkorrektheitsbehauptungen unter anderem in
der Metalogik, in der es eine zentrale Aufgabe ist, den Nachweis für die Vollständigkeit bzw. Korrekt-
heit von Kalkülen bezüglich eines – häufig für intuitiv basal gehaltenen – Folgerungsprädikats zu
führen. In vergleichbarer Weise kann das Reden von Unvollständigkeit und Inkorrektheit im Kontext
der Sinnvollrede gefasst werden: Wenn gegen einen Explikationsversuch für ein Sinnvollprädikat ein
Unvollständigkeitseinwand vorgetragen wird, bedeutet dies, dass intuitiv als sinnvoll angenommene
Gebilde nicht sinnvoll im Sinne des anzugreifenden Vorschlags sind. Im schlimmsten Fall erweisen
sich alle Gebilde als nicht sinnvoll, was zu einer Trivialisierung des Entwurfs für die Sinnvollrede
führen würde. Inkorrektheitseinwände gegen Einführungsvorschläge für Sinnvollprädikate versuchen
den Nachweis dafür zu führen, dass ein Explikationsunterfangen Gebilde als sinnvoll auszeichnet,
die es intuitiv nicht sein sollten. Im schlimmsten Fall führt auch das zur Trivialisierung, nämlich
dann, wenn alle überhaupt in Frage kommenden Gebilde unter einem Vorschlag sinnvoll sein sollten.
Ich werde im Folgenden die beiden Einwandssorten betrachten, indem ich bekannte Varianten
der Ausgangspunkte auf den Prüfstand der Korrektheit und Vollständigkeit hebe. In allen Fällen
versuche ich auf Basis der einschlägigen Texte, an einem genaueren Verständnis der empiristischen
Angebote zu arbeiten. Es sollen die kleineren Nachlässigkeiten behoben werden, so dass sie sich in
den weiterzuentwickelnden Rahmen einbetten lassen. Anschließend werden Kritikpunkte vorgestellt,
und wenn möglich, in informelle Behauptungen überführt.

Ich werde die Abschnitte des Kapitels jedoch nicht nutzen, um Argumente für die Behauptungen
auszuführen. Das ist zwei Gründen geschuldet: Zum einen werden die Vorschläge und Behauptungen
immer noch einen stark informellen Charakter haben, der das Vorlegen von Argumenten zumin-
dest erschwert. Zum anderen möchte ich die Abschnitte nicht mit zu vielen technischen Details
27Vgl. (↑ 2.5 und ↓ 6.2).
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überfrachten, obwohl es nicht gelingen wird, ganz ohne sie auszukommen. Zweifellos wird damit
erprobt, inwieweit man doch gleichzeitig auf zwei Hochzeiten tanzen kann – informelle, aber bereits
formal vorbelastete Ansätze in einen zu präzisierenden, formalen Rahmen einpassen, ohne zu viele
formale Details voraus- und einzusetzen. Da ich aber ausdrücklich daran interessiert bin, für die
Behauptungen zu argumentieren, präzisiere ich den sprachlichen Rahmen, die Vorschläge, die Be-
hauptungen und den metatheoretischen Rahmen später so, dass wenigstens informelle Beweisskizzen
angegeben werden können. Weiterhin ist noch auf ein Detail der Nummerierung von Vorschlägen
und Behauptungen aufmerksam zu machen, weil ich nur zentrale Behauptungen aufführen möchte:
Die Nummerierung der Vorschläge entspricht der Nummerierung der Definitionsvorschläge in
der formaleren Darstellung und die Nummerierung der Behauptungen der Nummerierung der
Behauptungen in der formalen Ausarbeitung, so dass man die einschlägigen Beweisskizzen einfach
aufsuchen kann.28

Vorab noch einem kritischen Hinweis zu begegnen, scheint mir angebracht zu sein: Wozu ist die
erneute Auseinandersetzung mit den empiristischen Angeboten dienlich, wenn Einwände bereits
lange vorliegen und oft wiederholt worden sind?29 Zunächst bin ich der Überzeugung, dass weder
die Vorschläge noch ihre Kritiken bisher in eine geeignete Form gegossen wurden.30 Das lässt sich
ziemlich direkt an den disparaten Beurteilungen und Behauptungen ablesen, mit denen einzelne
Vorschläge nach wie vor konfrontiert werden. Es wird sich an einigen Stellen sogar erweisen, dass
weitverbreitete Bedenken schwerer zu begründen sind, als man vermuten würde. Zudem sind sowohl
die Vorschläge als auch die Nachbetrachtungen geradezu in einer Art verfasst, die einem Austesten
durch das Aufstellen und Zeigen von Behauptungen entgegensteht. Wenn einen diese Eindrücke
beschleichen, sind Zweifel an der Güte der als Gemeinplätze bestehenden Urteile über die Vorschläge
nicht mehr fern. Mit dem Bemühen, die Vorschläge in einem einheitlichen Rahmen zu erfassen,
ist also primär die Hoffnung verbunden, angemessenere, in gewissem Sinn sogar abschließende
Bewertungen vorlegen zu können. Zugleich hoffe ich, dass die Arbeiten an den Vorschlägen als
Lehrstück dienen können, um ähnliche Fehltritte besser zu vermeiden.

3.2.1 Unvollständigkeitseinwände
Der Abschnitt gliedert sich in drei Unterabschnitte: Zunächst behandele ich eine Reihe auf Hempel
zurückgehende Vorschläge.31 Anschließend untersuche ich den Selbstanwendungseinwand und den
Redundanzeinwand.

Hempels Vorschläge

In ihrer frühen und mittleren Phase propagierten logische Empiristen wie Carnap und Ayer eine
Konsequenzintuition zur Verifizierbarkeitsrede: Alle Beobachtungsaussagen, das heißt Aussagen mit
denen direkte Beobachtungen ausgedrückt werden, sind verifizierbar. Alle anderen nicht-analytischen
und nicht-kontradiktorischen Aussagen sind verifizierbar, wenn sie aus einer Aussagenmenge folgen,
die nur Beobachtungsaussagen enthält.32
Hempel gibt retrospektiv eine vom ihm selbst als unvollständig kritisierte Präzisierung der
Konsequenzintuition für die Verifizierbarkeitsrede an:

Requirement of complete verifiability in principle: A sentence has empirical
meaning if and only if it is not analytic and follows logically from some finite and
logically consistent class of observation sentences.

(Hempel (1950): 45)33

28Vgl. (↓ 5.2).
29Vgl. Soames (2003a): 271-299, Lutz (2012): 221-248, Justus (2014) und Haas (2015).
30Lutz stellt eine Ausnahme dar, auch wenn ich mit Details der Darstellung und den gezogenen Schlüssen nicht
vollständig einverstanden bin. Vgl. (↓ 4.2).

31Mit nur unwesentlichen Veränderungen wurden diese in Hempel (1950), Hempel (1951) und Hempel (1965a)
publiziert.

32Vgl. Carnap (1932c), Carnap (1936), Ayer (1936) und Carnap (1937).
33Fast gleichlautende Varianten finden sich in Hempel (1951): 63 und Hempel (1965a): 104.
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Zum besseren Überblick über eine plausible Struktur der Charakterisierung greife ich auf die
folgende, halbformale Formatierung zurück, in welcher der syntaktische Aufbau durch logische
und mengentheoretische Kurzzeichen einer halbformalen Metatheorie hervorgehoben wird, deren
Lesarten als bekannt vorausgesetzt werden:34

Hempel. \∀ϕ
(
ϕ ist verifizierbar (hat empirische Bedeutung)⇔ ϕ ist nicht analytisch und ∃∃Σ

(
\∀ψ

(ψ ∈ Σ ⇒ ψ ist ein Beobachtungssatz) und Σ ist endlich und Σ ist konsistent und aus Σ folgt
logisch ϕ)

)
.

Solche Einführungsversuche wurden vor allem deshalb angefochten, weil sich mit ihnen Allaussagen
als nicht verifizierbar und die Vorschläge sich aus diesem Grund als unvollständig erweisen würden:

General propositions offer the most obvious difficulty. No sentence of the form “all s
is p,” whether taken in extension or intension, where s denotes an infinite set (or at
any rate does not explicitly denote a finite one) can be verified by any finite number of
observations. That is to say it is not conclusively verifiable at all.

(Berlin (1939): 232)
Auch Hempel selbst behauptet wiederholt, dass Allquantifikationen nicht verifizierbar im Sinne
des obigen Vorschlages sind:

The verifiability requirement rules out all sentences of universal form and thus all
statements purporting to express general laws; for these cannot be conclusively verified
by any finite set of observational data.

(Hempel (1950): 46)
Let us assume that the properties of being a stork and of being red-legged are both
observable characteristics, and that the former does not logically entail the latter. Then
the sentence

(Sl) All storks are red-legged
is neither analytic nor contradictory; and clearly, it is not deducible from a finite set of
observation sentences. Hence, under the contemplated criterion, Sl is devoid of empirical
significance; and so are all other sentences purporting to express universal regularities
or general laws.

(Hempel (1951): 63)
Ähnliche Feststellungen werden zudem in Arbeiten neueren Datums fast ohne Modifikationen
übernommen:

The main shortcoming concerns sentences of universal form. If a universal sentence
quantifies over an infinite domain, it will not be entailed by any finite set of observation
sentences. . . . Hence, universal sentences would be deprived of meaning by the proposed
criterion since they are not conclusively verifiable, not even in principle.

(Haas (2015): 12)
Eine etwas vorsichtigere und deshalb angemessenere Formulierung kann man hier lesen:

These examples are of the form (iv).
(iv) ∀x (Ax→ Bx) All A’s are B’s.
Although these sentences are clearly meaningful, the statements they express are not
entailed by any finite, consistent set of observation statements, or, indeed, by any
consistent set of statements An, Bn, . . . , no matter what size.

(Soames (2003a): 278)
Doch wie kann man solche Ansichten erhärten? Eine informelle, in ihrer Form geläufige Argu-
mentation für die Nichtverifizierbarkeit einer konkreten universellen Aussage liest sich in etwa so:
Man kann nur endlich viele Beobachtungen machen, die durch Aussagen wie ‘Rabe a ist schwarz.’,
‘Rabe b ist schwarz.’ und so weiter ausgedrückt werden. Diese Aussagen sind verifizierbar. Doch die
34Vgl. (↓ 5). Der Ehrlichkeit halber muss zugestanden werden, dass es sich nicht nur um ein Hervorheben der
syntaktischen Gestalt handelt: Es wird eigentlich eine Übersetzung angegeben, mit der inhaltliche Entscheidungen
verbunden sind, ohne den Übersetzungsmechanismus explizit zu machen.
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Allaussage ‘Alle Raben sind schwarz.’ ist nicht verifizierbar, weil es nicht ausgeschlossen ist, dass
sie durch zukünftige Beobachtungen falsifizierbar sein könnte. – Natürlich ist die Beurteilung der
sehr übersichtlichen Argumention für eine konkrete Allaussage kaum möglich, wenn man sich nicht
wie Hempel auf einen Definitions- bzw. Einführungsvorschlag festlegt.

Wenngleich das Angebot Hempels vorliegt, verbleiben seine eigenen Begründungen für die
Nichtverifizierbarkeit von Allaussagen im Entwurfsstadium; eine Eigenschaft, die von den Arbeiten
Soames’ und Haas’ geteilt wird.35 In seiner abschließenden und ausführlichsten Abhandlung zum
Thema Verifizierbarkeit deutet Hempel ganz wie in dem kleinen Beispielargument für eine konkrete
Menge von voneinander unabhängigen Beobachtungsaussagen an, dass eine konkrete Allaussage
nicht aus der Menge folgt.36 Doch damit ist nicht viel gewonnen, wenn man zeigen möchte, dass
beliebige Allaussagen nicht verifzierbar sind: Die Aussagenmenge könnte aus kontingenten Gründen
keine logisch indeterminierten Allaussagen als Konsequenzen haben. Zu zeigen wäre vielmehr, dass
alle Mengen, welche die Bedingungen Hempels erfüllen, keine Allquantifikationen als Konsequenzen
haben.
Obwohl dem so ist, würde für einen Unvollständigkeitsvorwurf das Aufweisen wenigstens eines

Satzes offenkundig ausreichen, der gemäß eines Vorschlages nicht sinnvoll ist, es vor dem Hintergrund
von Intuitionen bzw. Maßstäben aber sein sollte. Auch für Inkorrektheitseinwände würde bereits ein
Satz genügen, der unter dem Vorschlag sinnvoll ist, es aber nicht sein sollte. Eine Begründungslücke
ergibt sich eben nur, weil die zu begründenden Behauptungen häufig generischer Natur sind:

Alle Sätze der und der Gestalt sind sinnvoll bzw. sinnlos.

und deshalb schlicht und ergreifend andere Argumentationsstrategien erforderlich wären. Verbliebe
man bei den abgeschwächten Einwänden, würden sich die angedeuteten Probleme nicht ergeben.
Damit eine Behauptung der Nichtverifizierbarkeit von Allaussagen in Begründungsnähe rückt,

muss der Vorschlag Hempels präzisiert und modifiziert werden: Die erforderliche, detaillierte
Einführung der Sprache und metatheoretischer Begrifflichkeiten wie die Konsistenzrede unterschlage
ich hier.37 In Ermangelung eines akzeptablen Verständnisses der Analytizitätsrede lese ich ‘nicht
analytisch’ als ‘nicht logisch wahr (im Sinne der klassischen erststufigen Prädikatenlogik mit
Identität)’ und das Prädikat ‘folgt aus’ als ‘folgt aus’ (im Sinne der klassischen erststufigen
Prädikatenlogik mit Identität) (kurz: �). Durch den expliziten Ausschluss logischer Wahrheiten
und dem Fordern der Konsistenz für die Menge Σ lassen sich weder logische Wahrheiten noch
logische Falschheiten als verifizierbar im Sinne des Vorschlages erweisen, was als mehr oder minder
explizites Desideratum in den Arbeiten von Empiristen angetroffen werden kann.
In der klassischen Logik folgen Formeln aus Formelmengen. Es muss geklärt werden, welche

Gebilde für ϕ in der Hempelschen Charakterisierung substituierbar sein sollen, da sich geschlossene
bzw. offene Formeln bzw. Mengen solcher Formeln als Kandidaten anbieten. Wählt man offene
Formeln, muss für das Folgerungsprädikat p{ϕ} 2 ∀xϕq gegeben sein, denn andernfalls lassen sich
beliebige Allquantifikationen folgern. Ich bevorzuge aus Einfachheitsgründen eine Variante der
klassischen Logik, in der p{ϕ} � ∀xϕq gilt. Deshalb sollte ϕ eine beliebige geschlossene Formel bzw.
Satz sein und Σ eine Menge von geschlossenen Formeln bzw. Sätzen der einschlägigen Sprache. Die
klassische Prädikatenlogik ist vollständig und der Endlichkeitssatz gilt für das Folgerungsprädikat,
deshalb ist die Endlichkeitsforderung redundant.38
Selbst wenn man eine skeptische Haltung bezüglich der Frage einnehmen sollte, ob sich eine

gerechtfertigte Unterteilung in Beobachtungsaussagen und theoretische Aussagen treffen lässt,
kann man sie, wie bereits festgestellt, per fiat treffen. Für das Anliegen, logisch indeterminierte
Allquantifikationen als nicht verifizierbar auszuzeichnen, ist es angezeigt, dass Σ keine logisch
indeterminierten Allquantifikationen bzw. zu ihnen logisch äquivalente Aussagen enthält. Denn
andernfalls wären die enthaltenen Allquantifikationen wegen der Reflexivität des klassischen
Folgerungsprädikats verifizierbar. Dass die fragliche Menge keine Allquantifikationen enthalten sollte,
halte ich für diskussionswürdig: Eine Allquantifikation wie ‘Alle Schwäne, die am 23.05.2010 um
35Vgl. Hempel (1950): 45ff, Hempel (1951): 63, Hempel (1965a): 104f, Soames (2003a): 278 und Haas (2015): 12f.
36Vgl. Hempel (1965a): 105.
37Vgl. (↓ 5 und vor allem ↓ 5.2).
38Vgl. beispielsweise Ebbinghaus et al. (1992): 104.
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11.11 Uhr im Bodensee schwimmen, sind weiß.’ könnte man durchaus zu den Beobachtungsaussagen
zählen, wenn sie auf einer konkreten Beobachtung beruht. Obwohl dem so ist, sei Σ im Folgenden
eine Menge, die nur atomare Sätze der Beobachtungssprache, Verknüpfungen von atomaren Sätzen
mit Junktoren und Existenzquantifikationen der ersten beiden Sorten von Sätzen enthält (kurz:
∃-Satz).39
Der modifizierte Vorschlag lässt sich nun so fassen:

Definitionsvorschlag 6. \∀ϕ
(
ϕ ist Hempel-verifizierbar ⇔ ϕ ist ein LE-Satz und ϕ ist nicht

logisch wahr und ∃∃Σ
(
\∀ψ (ψ ∈ Σ⇒ ψ ist ein LO-Satz und ψ ist ein ∃-Satz) und Σ ist konsistent

und Σ � ϕ
))

.

Es sei nun angenommen, dass es eine Beobachtungsaussage gibt, die sich in einem prädikatenlo-
gischen Rahmen als formalisierte Beobachtungsaussage ‘Pa’ darstellen lässt. Da diese Formel eine
positive Existenzformel ist, genügt die Menge {‘Pa’} den Bedingungen des Definitionsvorschlags 6.
Trotzdem folgen dann sowohl p∀xPaq als auch p∀x (ϕ→ Pa)q aus Σ. Folglich werden zusätzliche
Bedingungen benötigt, unter denen Allaussagen der Gestalt p∀xϕq nicht verifizierbar sind. Wenn
ϕ eine atomare Aussage oder die Negation einer atomaren Aussage ist (kurz: Literal), genügt es,
dass ‘x’ in ϕ frei ist:

Behauptung 1. \∀ϕ\∀x (ϕ ist ein Literal und die Variable x kommt in ϕ frei vor ⇒ p∀xϕq ist
nicht Hempel-verifizierbar).

Wenn ϕ eine komplexe Formel sein sollte, dann liegt die Vermutung nahe, dass ‘x’ in allen
Teilformeln von ϕ vorkommen muss, um die Verifizierbarkeit von p∀xϕq auszuschließen. Aber das
reicht nicht aus: Es sei pPaq ein Element von Σ, dann folgt p∀x(x = a→ Px)q aus Σ. Man könnte
freilich prädikatenlogische Sprachen ohne Identität betrachten, doch der Zug wäre wahrscheinlich
nicht angemessen, weil das Identitätszeichen auch beim Sprechen über empirische Zusammenhänge
rege Verwendung findet. Eine andere Möglichkeit ist es, das Vorkommen von ‘=’ in ϕ auszuschließen.
Da die Negation einer allquantifizierten Formel wie p∀xPxq eine existenzquantifizierte Formel
ist, die sich als verifizierbar erweisen müsste, wenn {‘Pa’} eine Beobachtungsaussage ist, gibt es
technische Schwierigkeiten, eine Nichtverifizierbarkeitsbehauptung für beliebige Allquantifikation
begründen zu können.40 Ein Ausweg besteht darin, nur Formeln zu betrachten, die gewissen
Einschränkungen für das Vorkommen des Negationszeichen unterliegen (kurz: positive Formeln).41
Nun gelingt es zu zeigen:

Behauptung 2. \∀ϕ\∀x (ϕ ist eine positive Formel und die Variable x ist in allen Teilformeln von
ϕ frei und ‘=’ kommt in ϕ nicht vor ⇒ p∀xϕq ist nicht Hempel-verifizierbar).

Damit ist klarerweise nicht gezeigt, dass alle Allquantifikationen nicht verifizierbar sind. Doch
die Tatsache, dass die Allquantifikationen von Literalen und positiven Formeln nicht aus den
einschlägigen Formelmengen folgen, reicht für eine Art generischen Unvollständigkeitseinwand aus.

Hempel verwirft auch die folgendermaßen charakterisierte Falsifizierbarkeit als Alternative zur
Verifizierbarkeit.

Requirement of complete falsifibility in principle: A sentence has empirical
meaning if and only if its negation is not analytic and follows logically from some finite
and logically consistent class of Observation sentences.

(Hempel (1950): 106)
Mit den Vorarbeiten kann man unter Auslassen des Zwischenschrittes den Vorschlag so präsen-

tieren:

39Eine manchmal in Betracht gezogene Abschwächung wäre es, nur atomare bzw. negiert atomare Formeln als
Beobachtungsaussagen anzusehen. Vgl. Lutz (2014).

40Das lässt sich etwas konkretisieren: Bei einem Beweisversuch über den Formelaufbau bereitet vor allem der
Übergang von Formeln zu ihren Negationen Probleme.

41Vgl. (↓ 5.2, Definition 38 und Definition 39).
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Definitionsvorschlag 7. \∀ϕ
(
ϕ ist Hempel-falsifizierbar ⇔ ϕ ist ein LE-Satz und ¬ϕ ist nicht

logisch wahr und ∃∃Σ
(
\∀ψ (ψ ∈ Σ⇒ ψ ist ein LO-Satz und ψ ist ein ∃-Satz) und Σ ist konsistent

und Σ � ¬ϕ
))

.

Mit diesem Verständnis der Verifizierbarkeit und Falsifizierbarkeit ergibt sich, dass Sätze genau
dann falsifizierbar sind, wenn ihre Negationen verifizierbar sind als einfaches Korollar. Deshalb
lassen sich Entsprechungen der Behauptungen 1 und 2 direkt erschließen und der Versuch mit
einer so eingeführten Falsifizierbarkeitsrede zu arbeiten, ist genauso wenig erfolgversprechend
wie das Zurückgreifen auf die Verifizierbarkeitsrede. Abschließend ist noch darauf hinzuweisen,
dass auch das Fordern der Verifizierbarkeit oder Falsifizierbarkeit von Aussagen für den Nachweis
ihres Sinnvollseins ein Überwinden der misslichen Lage nicht ermöglicht, wenn die Sprache ein
zweistelliges Prädikat enthält:

Behauptung 5. Es gibt einen logisch indeterminierten LE- Satz, der weder Hempel-verifizierbar
noch Hempel-falsifizierbar ist.

Carnaps Wille zum Definieren von Dispositionsprädikaten

Für einen gewissen Zeitraum hielt Carnap wahrscheinlich eine Spielart des sechsten Ausgangspunk-
tes für geeignet, um Fragen nach dem Sinnvollsein von subsententialen Ausdrücken zu beantworten:42

Ausgangspunkt 6. Eine LE-Konstante ist sinnvoll genau dann, wenn sie eine LO-Konstante ist
oder mit LO-Konstanten definiert werden kann.

In einer für die Vermutung sprechenden Stelle wird zwar von ‘Scheinbegriffen’ anstatt von sinnlosen
(subsententialen) Ausdrücken gesprochen, trotzdem tritt das Anliegen recht deutlich zu Tage:

Es [die Einführbarkeit von biologischen Ausdrücken durch Definitionen im Vokabular
einer physikalischen Sprache] trifft allerdings nicht zu für gewisse Wörter wie „Do-
minante“, „Entelechie“ und ähnliche; aber diese Wörter gehören nicht zur Biologie,
sondern zur vitalistischen Naturphilosophie. Sie können nicht in einem sinnvollen Satz
vorkommen. Es lässt sich zeigen, daß es Scheinbegriffe sind, da für sie keine formal
einwandfreien Definitionen gegeben werden können.

(Carnap (1931): 450)
Wie in vielen anderen Bereichen seines Arbeitens rückt er in fast schon charakteristisch zu nennender
Manier später von der Ansicht wieder ab:

It is true that empiricists today generally agree that certain criteria previously proposed
were too narrow; for example, the requirement that all theoretical terms should be
definable on the basis of those of the observation language . . .

(Carnap (1956): 39)
Beim Angeben bzw. Überprüfen von Sätzen, die als explizite Definitionen gelten sollen, sind zwei
Ebenen zu beachten: die der formalen Korrektheit und die der inhaltlichen Angemessenheit. Die
Korrektheitsebene umfasst bekanntermaßen die Eliminierbarkeit und die Konservativität. Die
Angemessenheitsebene lässt sich nicht allgemein erfassen, sondern nur Definition für Definition
austesten. Beim inhaltlichen Beurteilen kann man nun danach fragen, ob der konkret definierte
Ausdruck auf genau die Objekte zutrifft, auf die er zutreffen sollte. So mag es formal korrekt sein,
zu definieren, dass ein Lebewesen dann und nur dann eine Mutter ist, wenn es weiblich ist. Doch
inhaltlich angemessen wäre es nicht. Denn es erweisen sich Objekte als Mütter, die es nicht sind.
Manchmal mag es auch berücksichtigenswert sein, ob zu definierender Ausdruck und definierter
Ausdruck in irgendeinem akzeptablen Sinn miteinander bedeutungsgleich sind, obwohl diese Art
von inhaltlicher Angemessenheit viel schwerer zu erfassen ist.

Die Rede von der (Nicht-)Definierbarkeit ist, losgelöst von konkreten Sprachen und Theorien,
schwer verdaulich. Dass sich keine formal korrekte Definitionen angeben lassen, sollte man in

42Hinweise dafür finden sich in Carnap (1928a), Carnap (1931) und Carnap (1932a).
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einem solchen Umfeld besser nicht behaupten. Vor allem dann nicht, wenn man keinen intendierten
Gebrauch der maßgeblich sinnlosen Ausdrücke vor Augen hat: formal korrekt definieren kann
man stipulativ immer.43 De facto untersucht Carnap die Unvollständigkeit des Definierbarkeits-
ausgangspunktes auf der inhaltlichen Ebene beispielhaft an einer Gruppe von Ausdrücken: den
Dispositionsprädikaten. Zunächst scheint er der Überzeugung gewesen zu sein, dass sich diese mit
(expliziten) Definitionen einführen lassen:

„Die Person X ist aufgeregt“ bedeutet „Wenn jetzt Reize von der und der Art ausgeübt
werden, so reagiert X darauf in der und der Weise“ . . .
Beispiele für physikalische Dauer-Eigenschaften sind etwa die Materialkonstanten,
z. B. Wärmeleitfähigkeit, Brechungsexponent und dergl. Auch sie werden ursprünglich
als Dispositionsbegriffe definiert, z. B. „Ein Körper hat den Brechungsexponenten n“
bedeutet „Wenn ein Lichtstrahl in den Körper eintritt, so . . . “.

(Carnap (1932a): 131)
Doch bald kommt er zu dem Schluss, dass dies nicht gelingen wird. Wenn man beispielsweise
versucht, das Wasserlöslichsein in der angedeuteten Weise zu definieren:

Etwas ist genau dann wasserlöslich, wenn es sich auflöst, falls es in Wasser gegeben
wird.

erweisen sich alle Gegenstände als wasserlöslich, die nicht in Wasser gegeben werden; was inhaltlich
unangemessen ist, obwohl sich eine solche Definition formal korrekt notieren lässt.44 Doch wie
gelangt man von der Feststellung, dass Definitionen einer bestimmten Gestalt – im Besonderen mit
einem Definiens einer bestimmten Gestalt – inhaltlich unangemessen sind, zur Undefinierbarkeit?

Man könnte anfangen, eine Sprache mit einem konkreten deskriptiven Vokabular zu konstruieren.
Anschließend reguliert man den Gebrauch gewisser Ausdrücke und zeigt dann, dass sich andere
Ausdrücke mit den im Gebrauch regulierten nicht definieren lassen.45 Eine alternative Variante
des Argumentierens ergibt sich, wenn man alle satzartigen Verknüpfungen über einem konkreten
deskriptiven Vokabular betrachtet, um ihre inhaltliche Untauglichkeit als Definienta aufzudecken.
Am Beispiel einer Sprache mit den Prädikaten ‘ist wasserlöslich’, ‘wird in Wasser gegeben’ und
‘löst sich auf’ erläutert: Man zeigt, dass sich das Prädikat ‘ist wasserlöslich’ nicht durch die beiden
anderen Prädikate allein und durch ihre Verknüpfungen mit logischen Redeteilen definieren lässt,
weil das Prädikat dann auf Objekte zutrifft, auf die es nicht zutreffen sollte. Selbstredend benötigt
man auch auf dem Weg ein irgendwie kodifiziertes Verständnis, der in den möglichen Definienta
verwendeten Prädikate.

Da ich keinen der beiden Wege weiterverfolgen möchte, wird es hier nicht gelingen, präzise
Argumente für die (Un-)Definierbarkeit vorzulegen. Ich halte das Vorgehen durchaus für angemessen,
weil Carnap und in noch stärkerem Maße Hempel mit der Zeit für eine Liberalisierung der im
Beobachtungsvokabular einer empiristischen Sprache akzeptablen Ausdrücke plädierten. Deshalb
ist eine Konstruktion von Sprachen über Vokabularen vorstellbar, so dass Dispositionsprädikate
definierbar werden. Beispielsweise könnte dies über einem Vokabular gelingen, mit dem das
Reden über molekulare Strukturen, Drücke und Temperaturen ermöglicht wird. Das ist für einen
Philosophen bzw. um ehrlicher zu sein für mich viel zu kompliziert, aber für das Dispositionsprädikat
‘ist magnetisch’ lässt sich ein Beispiel skizzieren. Man kann beobachten, dass mittelgroße, feste
Körper von etwas abgestoßen oder angezogen werden. Deshalb ist es nicht unplausibel, die Prädikate
‘wird angezogen von’ und ‘wird abgestoßen von’ als Beobachtungsprädikate anzusehen. – Eines
Einwandes gegen die Sicht bin ich mir natürlich bewusst: Das Anziehen bzw. Abstoßen beruht
bei magnetisierten Gegenständen auf magnetischen Feldern, die man zumindest nicht in einem
direkten Sinn beobachten kann. Nun stellt das eine tiefer gehende physikalische Einsicht dar, die zu
anderen Definitionen in anderen Sprachen führen könnte. Welche der deskriptiven Ausdrücke der
Alternativsprachen in welchem Vokabularfeld landen, muss dann erneut diskutiert und entschieden
werden.46 – Eine explizite Definition des Prädikats ‘ist magnetisch’ in der Sprache mit den beiden
43Vgl. (↓ 3.3.3).
44Vgl. Carnap (1936): 440.
45Auf einem solchen Vorgehen beruht beispielsweise die Undefinierbarkeit der Multiplikation in einer schwachen
arithmetischen Theorie. Vgl. Boolos et al. (2002): 295-300.

46Beispielsweise:
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Beobachtungsprädikaten ‘wird angezogen von’ und ‘wird abgestoßen von’ rückt in Reichweite:
Ein Objekt ist magnetisch genau dann, wenn es Körper gibt, so dass sie von dem Objekt
angezogen oder abgestoßen werden.

Ich werde den Vorschlag nicht auf seine inhaltliche Angemessenheit testen. Da er nicht die von
Carnap vorgeschlagene Form hat, befindet man sich mit ihm aber zumindest in einer weiteren
Runde zum Überprüfen der inhaltlichen Angemessenheit von Definitionsvorschlägen. Dieses Spiel
lässt sich durch das Betrachten von alternativen Sprachen immer wieder aufs Neue spielen.
Ein zusätzlicher Einwand bleibt jedoch bestehen: Man kann nicht alle Ausdrücke durch Defi-

nitionen einführen. Die Redefundamente müssen auf anderem, beispielsweise axiomatischen Weg
errichtet werden. Verfolgt man nun mit gewissen Ausdrücken ›echte‹ Redeabsichten – möchte
mit ihnen also etwas ausdrücken bzw. erreichen, was sich nicht bereits mit anderen Redeteilen
realisieren lässt – wird man Alternativen zur Einführung von Ausdrücken durch Definitionen nicht
vermeiden können. Das gilt auch und nicht nur für die Dispositionsprädikate. Wenn man das
als Einwand akzeptiert, ist mit dem sechsten Ausgangspunkt das einzuführende Sinnvollprädikat
tatsächlich unvollständig, da theoretische Konstanten keine Beobachtungskonstanten sind, und
nicht alle theoretischen Konstanten mit Beobachtungskonstanten definiert werden können, falls
man mit einigen von ihnen ›echte‹ Redeabsichten umsetzen möchte.
Abschließend möchte ich noch einen bisher unerwähnten Punkt berühren: Zu welchem Teil des

Vokabulars, dem theoretischen oder dem Beobachtungsvokabular, sollten Dispositionsprädikate
gehören? Carnap entwickelt die Unterteilung des Vokabulars im Lauf der Jahre und vertritt sie
offen ab der Mitte des 20. Jahrhunderts. Als er sich zum ersten Mal eingehend mit den Problemen
beim Einführen von Dispositionsprädikaten beschäftigt, ist davon noch nicht die Rede.47 Einige
Autoren können sie ziemlich klar auf der theoretischen Seite verorten.48 Mir fällt eine Antwort nicht
so leicht. Ich kann beobachten, dass meine Tochter blaue Augen hat, wenn ich sie anschaue. Doch
in einem vergleichbarem Sinn von Beobachtbarkeit kann ich beobachten, dass sich eine Substanz
auflöst, wenn ich sie ins Wasser gebe. Die Beobachtung stelle ich relativ direkt und mit meinen
Sinnen an, so wie im ersten Fall offensichtlich auch. Obwohl das Haben blauer Augen nach einem
üblichen Verständnis keine Disposition darstellt, das Wasserlöslichsein aber schon, könnte man
beide Prädikate durchaus als Beobachtungsausdrücke ansehen. Falls man dazu bereit ist, und, wie
Carnap es später tut, das Sinnvollsein von Beobachtungsausdrücken voraussetzt, braucht man sich
über die (Un-)Definierbarkeit der Ausdrücke nicht zu kümmern, wenn es einem um Fragen nach
ihrer Sinnhaftigkeit geht. Das lässt sich mit dem Definierbarkeitsausgangspunkt gut vereinbaren,
demzufolge alle LO-Konstanten sinnvoll sind.
Der kritische Leser wird mir Einhalt gebieten wollen und mich darauf hinweisen, dass man

lediglich beobachten kann, dass sich etwas in Wasser auflöst und nicht, dass es wasserlöslich ist.
Das klingt vor dem modalen Charakter der Endung ‘lich’ im Deutschen ziemlich plausibel. Doch
was unterscheidet die beiden Fälle? Lisbeth kann sowohl das Prädikat ‘ist wasserlöslich’ als auch
das Prädikat ‘löst sich in Wasser auf’ in Beobachtungssituationen erlernen. Unterschiede zwischen
den beiden Prädikaten werden ihr möglicherweise erst dann verständlich, wenn sie von einem auf
dem Tisch liegenden Stück Zucker aussagt, dass es gerade wasserlöslich ist, und daraufhin korrigiert
wird. Doch auch der Verweis auf die Kontexte und Situationen, in denen Ausdrücke erlernt werden,
wird schnell Kritik auf sich ziehen. Die Umstände, unter denen ein Sprecher Ausdrücke erlernt,
müssen davon unterschieden werden, wie sie in Sprachen eingeführt werden.49
Bisher wurde nach einem Weg gesucht, Dispositionsprädikate an Beobachtungsprädikate anzu-

gleichen. Vielleicht ist es erfolgversprechender, bestimmte Beobachtungsprädikate in die Nähe von
Dispositionsprädikaten zu bewegen. Etwas ist in einem informellen Sinn ein Dispositionsprädikat,
wenn die Gegenstände, auf die es zutrifft, unter gewissen Umständen gewisse Eigentümlichkeiten

Ein Stoff ist magnetisch genau dann, wenn er ein dauerhaftes Magnetfeld erzeugt.

47Vgl. Carnap (1936) und Carnap (1937). Schurz behauptet, dass die Unterscheidung in den beiden Arbeiten
Carnaps in impliziter Weise bereits vorhanden sei. Vgl. Schurz (1991a): 1-18.

48Vgl. Schurz (1991a): 5f.
49Siegwart arbeitet das als Erster anschaulich und detailliert heraus und bezeichnet die Verwechselung als den
‘didactic-switch’. Vgl. Siegwart (1997a): 131-135 und 223-230.
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offenbaren. Das lässt sich auch von Prädikaten behaupten, die üblicherweise nicht zu den Dispositi-
onsprädikaten gerechnet werden wie ‘ist eine Katze’. Auch die Objekte, auf die es zutrifft, weisen
unter gewissen Umständen gewisse Eigenheiten auf: Sie schnurren, wenn sie gestreichelt werden. Sie
miauen, wenn sie hungrig sind. Sie kratzen, wenn sie in die Enge getrieben werden. Vor dem Hin-
tergrund dieser Überlegungen erscheint mir die Subsumption von gewissen Dispositionsprädikaten
unter die Beobachtungsprädikate als eine zumindest bedenkenswerte Option.
Nicht für alle Dispositionsprädikate scheint ein Einordnen auf der beobachtungssprachlichen

Ebene überhaupt einleuchtend zu sein. Dass ein Gegenstand einen Brechungsexponenten besitzt,
ist wahrscheinlich nicht beobachtbar. Ob das solche Prädikate in die Nähe von üblicherweise als
theoretische Ausdrücke angesehenen Redeteilen wie ‘ist ein Elektron’ rückt, ist schwer zu beurteilen.
Elektronen können bis heute nur über ihre vermeintlichen Spuren beobachtet werden. Wollte man
alle Dispositionsprädikate unter den theoretischen Prädikaten einordnen, müsste man von ihnen
eventuell etwas Vergleichbares behaupten. Wir beobachten also nicht, was passiert, wenn sich
ein Gegenstand in Wasser auflöst, sondern nur empirische Konsequenzen, wie das Verschwinden
des fraglichen Gegenstandes. Doch vielleicht ist die Gruppe der Dispositionsprädikate nicht so
homogen, wie erwartet, so dass man Dispositionsprädikate im theoretischen Vokabular, aber unter
Umständen auch im Beobachtungsvokabular verorten könnte. Eine ähnliche Sicht vertritt Quine
vor dem Hintergrund der Rede über intuitive, natürliche Arten und theoretische Arten:

As between theoretical and intuitive kinds, certainly the theoretical ones are the ones
wanted for defining solubility and other dispositions of scientific concern. Perhaps
‘amiable’ and ‘reprehensible’ are disposition terms whose definitions should draw rather
on intuitive kinds.

(Quine (1970): 17)
Obwohl die voranstehenden Bemerkungen sehr tentativer Natur sind, denke ich Folgendes

herausstellen zu können: Für Dispositionsprädikate, die man als Ausdrücke der Beobachtungssprache
ansieht, ist die Frage der (Un-)Definierbarkeit im Kontext des Sinnvollseins unter empiristischen
Voraussetzungen verfehlt: Entweder sie werden qua Beobachtungsausdrücke für sinnvoll erklärt
oder man könnte und sollte über andere Einführungsformen wie Operationalisierungen nachdenken,
mit denen Ausdrücke über das Vollziehen von gewissen nichtsprachlichen Handlungen in Sprachen
einführbar sein sollen.

Der Selbstanwendungseinwand

Explikationen des Sinnvollseins oder Prinzipien des Sinnvollseins werden mit Aussagen von Sprachen
formuliert. Deshalb ist die Frage zulässig, ob solche Aussagen ihrerseits zu den sinnvollen oder
sinnlosen Gebilden der Sprache gehören, in der sie formuliert werden. An der Stelle setzen Varianten
des Selbstanwendungseinwands an:

The positivist is thus debarred from giving a priori reasons for his theory because it
is synthetic, and also from giving empirical reasons because it cannot be based on an
empirical inspection of meaning. His only refuge is to make his theory a purely arbitrary
convention which therefore requires no justification. . . . And it remains true that his
theory could mean nothing on its own showing, being neither an a priori analytic
proposition nor one verifiable by sense-experience.

(Ewing (1937): 350f)
Überträgt man die Kritik auf den hier aufgespannten Rahmen, lässt sich der Einwand in kondensier-
ter Form so formulieren: Wenn eine Aussage sinnvoll ist, dann ist sie laut den Empiristen analytisch,
kontradiktorisch oder sie bzw. ihre Negation verifizierbar. Keines der Prinzipien und keine der
Explikationen des Sinnvollseins sind analytisch, kontradiktorisch oder verifizierbar. Deshalb sind
sie sinnlose Aussagen; zählen also zu den Aussagen, von denen die Wissenschaften und vor allem
die Philosophie nach empiristischem Dafürhalten zu befreien sind.50

50Russell behauptet etwas Stärkeres. Seiner Meinung nach ist der Empirismus selbstwiderlegend, vgl. Russell
(1940): 207. Diese Behauptung wird von Benjamin postwendend als nicht zutreffend zurückgewiesen, wenn man
ein plausibles Verständnis davon entwickelt, was Empirismus heißen sollte. Siehe Benjamin (1941).
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Auch logische Empiristen erkannten die Schlagkraft des Einwands, mit dem vor allem das
Abgrenzungsvorhaben in Frage gestellt wird: Wie können ernsthaft weite Teile der traditionellen
Philosophie als sinnlos verworfen werden, wenn die für den Sinnlosigkeitsvorwurf verwendeten
Aussagen selbst sinnlos sind?51 Doch mit dem bisher Gesagten ergibt sich aus dem Selbstanwen-
dungseinwand noch keine Unvollständigkeitsbehauptung. Um dahin zu gelangen, müsste explizit
vorausgesetzt werden, dass die Sätze, mit denen Sinnvollprädikate eingeführt werden, zu den
sinnvollen Gebilden zu rechnen sind. Wenn sie es aber, so wie im Selbstanwendungseinwand be-
hauptet, nicht wären, sind Sätze sinnlos, die sinnvoll sein müssten. Also sind alle empiristischen
Einführungsversuche von Sinnvollprädikaten unvollständig.
Eine denkbare Verteidigung gegen den Einwand läuft dann begreiflicherweise darauf hinaus,

dass die empiristischen Intuitionen zur Explikation des Sinnvollseins zwar in Aussagen formuliert
werden, gleichwohl fallen diese Aussagen selbst nicht unter die Gebilde, von denen Sinnvollprädikate
ausgesagt werden können. Wittgenstein antizipiert eine solche Reaktion.52 Er spricht im Kontext
des Sinnvollseins von Aussagen über eine Methode, mit der man feststellen kann, ob eine Aussage
sinnvoll ist. Zum Nachweis des Sinnvollseins von Ausdrücken geeignete Methoden könnten sprachli-
cher oder nichtsprachlicher Natur sein. Wittgenstein begibt sich anscheinend auf den ersten Pfad.
Hierfür verwendet er die ominöse Leitermetapher, die ich so verwenden möchte: Man kann in einer
Sprache Aussagen formulieren, mit denen erläutert wird, wann ein Satz analytisch, kontradiktorisch
oder verifizierbar ist. Sobald das geschehen ist, können Agenten ohne die erläuternden Aussagen
darüber befinden, ob ein Gebilde sinnvoll ist. Eine solche Reaktion könnte verschärft werden. –
Es lässt sich möglicherweise feststellen, wann eine Aussage analytisch oder verifizierbar ist. Eine
Aussage zu formulieren, in der das ausgedrückt wird, ist nicht möglich. Mit der Verschärfung hat
man mehr oder minder gewollt, den zweiten Pfad betreten. Die geeigneten Methoden müssten ohne
den Einsatz von Sprache funktionieren, so wie man etwa Holz hacken kann, ohne zu sprechen und
Sätze zu formulieren.
Mir erscheint weder die Reaktion noch ihre Verschärfung akzeptabel zu sein. Denn immerhin

müssen Sinnvollprädikate formuliert und eingeführt werden, bevor sich feststellen lässt, ob etwas
sinnvoll ist. Hier kann man nun wie Wittgenstein gewillt sein, die einschlägigen Aussagen nicht
mehr zu betrachten oder zu vergessen. Das ist jedoch kein Argument dafür, dass sie keine Gebilde
sind, deren Wahrheit, deren Beweisbarkeit oder deren Sinnvollsein zum Gegenstand philosophischer
Reflexion werden kann. Wieso sollten Aussagen über das Sinnvollsein dann nicht formulierbar sein?
Ich sehe keine Gründe und im Übrigen läge die Beweislast natürlich bei denjenigen, die so etwas
behaupten wollten. Eine Analogie mag zur Stützung der gegenteiligen Sicht hilfreich sein: Menschen
vollziehen die unterschiedlichsten Handlungen. Dasjenige, was vollzogen wird, kann beschrieben
(oder unter Umständen) reguliert werden, indem Aussagen in Sprachen formuliert werden. So wie
im Fall des Beschreibens oder Regulierens von Handlungen lässt sich mit Aussagen beschreiben,
wann etwas sinnvoll ist. Man kann das sprachliche Erfassen und Reflektieren über das Sinnvollsein
aus Zeitgründen, aus mangelndem Interesse oder aus anderen Gründen unterlassen; vielleicht ließe
sich das Reflektieren auch verbieten. Doch in der Philosophie käme das einem Arbeitsverbot recht
nahe.

Keiner der bekannten Einführungsvorschläge für Sinnvollprädikate ist logisch wahr oder logisch
falsch in einer der handelsüblichen Logiken; ein Beleg fehlender Analytizität ist mit der Feststellung
noch nicht gefunden. Nehmen wir als Beispiel eine der Kompositionalitätsintuitionen:
(Komp¬) Eine Aussage ist sinnvoll genau dann, wenn auch die Negation der Aussage sinnvoll ist.
Diese Intuition könnte als eines der Prinzipien des Sinnvollseins akzeptiert werden. Zudem lässt
sich leicht überprüfen, dass sie weder logisch wahr noch logisch falsch ist. Doch das reicht nicht
aus, wenn der Selbstanwendungseinwand aufrecht erhalten werden soll: Das Prinzip darf nicht
analytisch sein. Ein Verfechter des Selbstanwendungseinwandes müsste zeigen, dass keines der
Prinzipien des Sinnvollseins analytisch ist. Zwei Fälle liegen vor: Entweder ein Analytizitätsprädikat
ist eingeführt worden oder nicht. Im zweiten Fall bleibt die Argumentation stecken, denn man wird
nicht feststellen können, ob ein Satz analytisch ist. Im ersten Fall müsste es sich auf Grundlage

51Vgl. Hempel (1950): 59-62.
52Vgl. Wittgenstein (1918): 6.53-7.

67



Explikationsvorschläge Sebastian Paasch

der Einführung erweisen, dass Prinzipien des Sinnvollseins nicht analytisch sind. Eine gelungene
Einführung sollte laut logischen Empiristen neben logischen Wahrheiten und Falschheiten auch
Sätze wie:

5 > 3
als analytisch erweisen. Doch worin besteht der Unterschied zum Prinzip (Komp¬)? Eine Antwort
dürfte auch einem Verfechter des Selbstanwendungseinwandes nicht so leicht fallen. In beiden
Fällen kann der Satz möglicherweise verstanden werden, ohne Handlungen an Gegenständen
vorzunehmen. Vielleicht sind beide auch wahr aufgrund der Bedeutung ihrer Teilausdrücke. Beides
liefert zumindest Motivationsgründe dafür, sowohl den einen Satz als auch den anderen zu den
Sätzen zu zählen, die sich mit gelungenen Explikationen der Analytizität als analytisch erweisen
sollten. Zwar besteht ein Unterschied erkennbar darin, dass wohl alle den arithmetischen Satz
akzeptieren, während dies für das Prinzip (Komp¬) nicht gegeben ist. Ob das gegen die Analytizität
des Prinzips sprechen kann, halte ich jedoch für fraglich. Da es nach meinem Dafürhalten offen ist,
ob gelungene Explikationen der Analytizitätsrede vorliegen bzw. vorgelegt werden können, lässt
sich die Analytizität von Explikationen und Prinzipien des Sinnvollseins nicht direkt von der Hand
weisen.53

Man könnte aber auch eine andere Strategie verfolgen. Explikationen und Prinzipien lassen
sich als Analysen des vortheoretischen Gebrauchs von Sinnvollprädikaten auffassen. Damit sollten
die akzeptablen Analysen den fraglichen Gebrauch – wenigstens in Teilen – korrekt erfassen. Für
eine empiristisch akzeptable Analyse wäre das zum Beispiel gegeben, wenn sich eine Aussage
wie ‘Das Nichts nichtet.’ als sinnlos erweisen ließe. Ein anderes, weniger kontroverses Beispiel ist
vielleicht: Mit dem Vorliegen einer sinnvollen Aussage ist auch der Nachweis für das Sinnvollsein
der Negation der Aussage zu erbringen. Nun könnte man die Aussage “Das Nichts nichtet.’ ist
sinnlos.’ zwanglos als eine der Beobachtungsaussagen ansehen, die durch eine empiristisch adäquate
Einführung verifizierbar werden. Das Gleiche gilt für die Aussage “Aristoteles ist kein Grieche.’
ist sinnvoll.’ unter der Voraussetzung des Sinnvollseins von ‘Aristoteles ist ein Grieche.’. Es ist
also nicht vollständig unplausibel, Explikationen, Prinzipien und Definitionen, die einer solchen
Adäquatheitsüberprüfung standhalten, zu den verifizierbaren Aussagen zu zählen – das heißt zu
den nach empiristischem Dafürhalten sinnvollen Aussagen.

Der Redundanzeinwand

Die Unterteilung des Vokabulars der für (natur-)wissenschaftliche Zwecke geeigneten Sprachen in
theoretische Ausdrücke und Beobachtungsausdrücke ist eine der Ursachen dafür, dass logische Empi-
risten glaubten, auf die dem zweiten und dritten Ausgangspunkt zugrundeliegende Benötigensrede
angewiesen zu sein. Der Redundanzeinwand betrifft Ausarbeitungen der beiden Ausgangspunkte, in
denen das Sinnvollsein von theoretischen Ausdrücken davon abhängig gemacht wird, ob sie für das
Gewinnen ›neuer‹ Beobachtungsaussagen benötigt werden. Ich möchte die empiristischen Motive
für das Bild ein wenig detaillierter ausführen: Es gibt Beobachtungsaussagen und theoretische
Aussagen. Die durch Beobachtungsaussagen ausgedrückten Beobachtungen lassen sich direkt –
durch einschlägige Handlungen oder andere operationalisierbare Verfahren – überprüfen. Deshalb
sind Beobachtungsaussagen (direkt) verifizierbar und damit sinnvoll. Für theoretische Aussagen
und subsententiale Ausdrücke ist das nicht der Fall. Sie müssen benötigt werden bzw. sollten nicht
überflüssig sein, um als sinnvoll zu gelten. Das heißt, mit ihnen sollten sich (Beobachtungs-)Sätze
(indirekt) verifizieren lassen, die ohne sie nicht verifizierbar sind.

Um das auszuführen, könnte man mit einer Beobachtungssprache starten. Anschließend erweitert
man das Vokabular der Sprache um theoretische, deskriptive Konstanten. Carnap und Ayer
präsentieren Vorschläge, die auf zwei verwandten Großstrategien beruhen: (i) Eine theoretische
Konstante ist nicht überflüssig und sinnvoll genau dann, wenn aus einer Aussage, in der die neue
Konstante vorkommt, unter einer Reihe von zusätzlichen Bedingungen und Prämissen eine Beob-
achtungsaussage folgt, die sich nicht aus den Zusatzprämissen allein ergibt.54 (ii) Ein theoretischer
Satz gilt dann und nur dann nicht als überflüssig und sinnvoll, wenn aus ihm gemeinsam mit
53Vgl. (↑ 2.5 und ↓ 6.2).
54Vgl. Carnap (1956).
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zusätzlichen, je nach Vorschlag weiteren Einschränkungen unterliegenden Prämissen eine Beobach-
tungsaussage folgt, die sich aus den Zusatzprämissen allein nicht ergibt.55 Den Prozess könnte man
unter beiden Herangehensweisen wiederholen, wobei die gewünschten Konsequenzen der sukzessiven
Erweiterungen laut Carnap immer Aussagen der Beobachtungssprache sein müssen und laut Ayer
bereits als direkt verifizierbar erwiesen sein sollten.56
Ein Redundanzeinwand stellt solche Zusammenhänge in Frage. – Theoretische Aussagen sind

für das Gewinnen von Beobachtungsaussagen überflüssig und deshalb nicht sinnvoll. Hempel
präsentiert in zwei Passagen ein Argument, dessen Konklusion er als das Dilemma des Theoretikers
bezeichnet:

The conclusion suggested by these arguments might be called the paradox of theorizing.
It asserts that if the terms and the general principles of a scientific theory serve their
purpose, i.e., if they establish definite connections among observable phenomena, then
they can be dispensed with since any chain of laws and interpretative statements
establishing such a connection should then be replaceable by a law which directly links
observational antecedents to observational consequents.
If the terms and principles of a theory serve their purpose they are unnecessary, as
just pointed out, and if they don’t serve their purpose they are surely unnecessary.
But given any theory, its terms and principles either serve their purpose or they don’t.
Hence, the terms and principles of any theory are unnecessary.

(Hempel (1958): 49f)
Das Argument mit übersichtlicher Prämissen-Konklusions-Struktur kann nach ein paar Überfüh-
rungsarbeiten als Redundanzeinwand gelten, obwohl der Schritt zur Sinnlosigkeit nicht benötigter
theoretischer Ausdrücke nicht (explizit) vollzogen wird:
Prämisse 1: Wenn theoretische Ausdrücke ihren Zweck erfüllen, dann werden sie nicht benötigt.
Prämisse 2: Wenn theoretische Ausdrücke ihren Zweck nicht erfüllen, dann werden sie nicht benö-

tigt.
Das Reden über einen (nicht) erfüllten Zweck kann und muss weiter eingeschränkt werden; genauso,
wie die verkürzte Rede vom (Nicht-)Benötigen eines Ausdrucks. Um beiden Ungenauigkeiten zu
begegnen, ist ein Modifizieren der Prämissen hilfreich:
Prämisse 1′: Wenn sich mit theoretischen Ausdrücken neue Beobachtungsaussagen erschließen

lassen, dann werden sie nicht benötigt, um neue Beobachtungsaussagen zu erschließen.
Prämisse 2′: Wenn sich mit theoretischen Ausdrücken keine neuen Beobachtungsaussagen er-

schließen lassen, dann werden sie nicht benötigt, um neue Beobachtungsaussagen zu
erschließen.

Daraus ergibt sich mit klassischer Aussagenlogik:
Konklusion 1: Theoretische Ausdrücke werden nicht benötigt, um neue Beobachtungsaussagen zu

erschließen.
Verwendet man nun die beiden Ausgangspunkte zur Benötigensrede:

Ausgangspunkt 2. Ein LE-Satz ist sinnvoll genau dann, wenn er ein Beobachtungsatz ist oder
er zum Gewinnen neuer LO-Sätze benötigt wird oder er analytisch oder kontradiktorisch ist.

Ausgangspunkt 3. Eine LT-Konstante ist sinnvoll genau dann, wenn sie zum Gewinnen neuer
LO-Sätze benötigt wird.

in entsprechend angepasster Form gelangt man abschließend zu:
Konklusion 2: Theoretische Ausdrücke sind sinnlos, die weder logisch wahr noch logisch falsch sind.
Falls das Argument schlüssig wäre, würden sich Ausdrücke als nicht sinnvoll erweisen, von denen
auch und gerade die logischen Empiristen behaupteten, dass sie sinnvoll sein sollten. Damit
handelt es sich bei einem so gefassten Redundanzeinwand um einen Unvollständigkeitseinwand.
Wie bei allen logisch korrekten Argumenten hängt ein Beurteilen ihrer Güte von der inhaltlichen
55Vgl. Ayer (1936).
56Vgl. (↓ 3.2.2 und ↓ 3.4).
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Überzeugungskraft der Prämissen ab. Die zweite Prämisse erscheint nicht unplausibel zu sein,
spielt aber ohnehin keine entscheidende Rolle bei der weiteren Beurteilung des Arguments. Die
ganze Last liegt auf der ersten Prämisse, die an der Oberfläche nicht wirklich überzeugend aussieht.
Hempel macht zwei Anläufe zu ihrer Begründung: (i) Er behauptet, das Craigsche Theorem
zeige die Überflüssigkeit des theoretischen Vokabulars bzw. der über ihm formulierten Theorien.57
(ii) Auch der sogenannte Ramsey-Satz spricht seiner Meinung nach für die Überflüssigkeit des
theoretischen Vokabulars.58
Ad (i): Das Craigsche Theorem ist ein allgemeines Theorem zu Axiomatisierbarkeit von rekursiv
aufzählbaren Satzmengen; es besagt: Jede rekursiv aufzählbare Theorie ist axiomatisierbar. Das
heißt, für jede rekursiv aufzählbare Theorie gibt es eine rekursive Menge von Sätzen, aus der die
Sätze genau dieser Theorie folgen.59
Angenommen es liegt eine wissenschaftliche Theorie als rekursiv aufzählbare Satzmenge vor,

die sowohl theoretische Sätze als auch Beobachtungssätze enthält. Ob sich aus den theoretischen
Aussagen der Theorie neue Beobachtungssaussagen gewinnen lassen oder nicht, spielt für das
folgende Argument keine Rolle. Hempel behauptet nun, dass es mit dem Craigschen Theorem
immer eine rekursive Menge von Beobachtungsaussagen, also eine axiomatisierbare Menge, gibt,
aus der alle Beobachtungsaussagen der wissenschaftlichen Theorie folgen. Das kann man selbst
auf einer informellen Ebene recht gut verdeutlichen. Die Ausgangstheorie ist nach Voraussetzung
rekursiv aufzählbar. Zugleich ist die Menge der Beobachtungssätze in prädikatenlogischen Sprachen
erster Stufe in der Regel eine rekursive Menge. Der mengentheoretische Schnitt der beiden Mengen
enthält alle Beobachtungssätze der Ausgangstheorie. Da der Schnitt einer rekursiv aufzählbaren
Menge mit einer rekursiven Menge rekursiv aufzählbar ist, kann das Craigsche Theorem auf die
Schnittmenge angewendet werden und das Ergebnis ist gewonnen.

Hempel schließt aus der Möglichkeit für jede wissenschaftliche Theorie, die theoretische Sätze
enthält, eine axiomatisierte angeben zu können, die keine theoretischen Sätze enthält, dass theoreti-
sche Sätze nicht benötigt werden, um neue Beobachtungsaussagen zu gewinnen. Zwei Kommentare
scheinen mir direkt angebracht zu sein:

Kommentar 1: Bereits mit dem Bilden des Schnittes in der obigen Skizze erhält man eine Theorie,
die über dem Beobachtungsvokabular formuliert ist und alle gewünschten Beobachtungsaussagen
enthält. Der Rekurs auf das Theorem von Craig ist nur dann von Nöten, wenn man ein exponiertes
Interesse an axiomatisierbaren Theorien hat; was man zum Beispiel von Carnap mit Fug und
Recht behaupten kann.

Kommentar 2: Aus der Existenz der Craigschen Axiomatisierungen ergibt sich logisch nicht, dass
die theoretischen Ausdrücke und Sätze nicht benötigt werden. Es wäre eine Prämisse der folgenden
Art zu ergänzen:

Wenn es zu jeder rekursiv aufzählbaren Theorie, die theoretische Sätze enthält, eine
axiomatisierbare Theorie über der Beobachtungssprache gibt, so dass beide Theorien
die gleichen Beobachtungssätze als Konsequenzen haben, dann werden theoretische
Ausdrücke und Sätze nicht benötigt, um neue Beobachtungsaussagen zu gewinnen.

Doch sollte man das Prinzip akzeptieren? Ich denke, man sollte es nicht und möchte das an einem
alltäglichen Beispiel verdeutlichen. Meine Frau und ich glauben, dass für das Kochen von Risotto
unter anderem ein Topf und ein Herd benötigt werden. Eine gemeinsame Bekannte hat ein starkes
finanzielles Interesse daran, uns davon abzubringen. Deshalb erinnert sie uns immer mal wieder an
die Existenz eines neuen Gerätes, mit dem sich das Kochen in Töpfen auf Herden als überflüssig
erweisen soll. Darauf reagieren wir mit gleichbleibender Nonchalance und einem freundlichen
Hinweis: In der Küche der Bekannten werden Topf und Herd vielleicht nicht mehr benötigt, um
Risotto zu kochen; in der unseren aber schon. – Genauso werden theoretische Aussagen nicht per se

57Vgl. Craig (1953). Craig bringt den Einsatz des Theorems für philosophische Zwecke zuerst ins Spiel. Vgl. Craig
(1956).

58Vgl. Ramsey (1931).
59Da es sich um Mengen von Sätzen handelt, sollte man besser von rekursiv aufzählbaren Kodierungen der Mengen
in den natürlichen Zahlen sprechen. Ich behalte trotzdem die informelle Redeweise bei. Vgl. Boolos et al. (2002):
73-88 und 187-221.
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benötigt, um neue Beobachtungsaussagen zu gewinnen. Vielmehr ist es so, dass sie in einer Theorie
vielleicht für den Zweck benötigt werden, in einer anderen aber nicht.

Darüber hinaus gibt es in der Literatur vier Standardreaktionen, auf die ich kurz eingehen
möchte: (1) die Craigschen Axiomatisierungen sind nicht endlich, (2) empirische Theorien sind
keine syntaktischen Objekte, (3) Beobachtungsaussagen lassen sich nicht von theoretischen Aussagen
trennen und (4) durch Craigsche Axiomatisierungen gegebene Theorien sind nicht eigenständig.60
Ad (1): Die Unendlichkeit der Craigschen Axiomatisierungen zeigt nur dann etwas, wenn irgendwie
dafür argumentiert werden kann, dass es Schwierigkeiten mit unendlichen Aussagenmengen gibt,
bzw. dass wir als Agenten Schwierigkeiten mit (dem Verstehen von, dem Erfassen von, etc.)
unendlichen Aussagenmengen haben. Meiner Kenntnis nach ist das nicht so klar. Nebenbei bemerkt,
liegen Axiomatisierungen der Aussagenlogik in der Regel als unendliche Mengen vor und keiner
hat ein Problem damit. Deshalb überzeugt mich die Reaktion nicht.
Ad (2): Vielleicht sind (empirische) Theorien keine Mengen von Aussagen, sondern zum Beispiel
Modellklassen. Doch das es so ist bzw. das man es so sehen sollte, halte ich für fragwürdig. Überdies
lassen sich auch manche Modellklassen axiomatisieren, wenn man denn so reden möchte. Des
Weiteren beruht die Reaktion auf der Unterscheidung syntaktisch – semantisch, die für ein genaueres
Verständnis in akzeptabler Weise zu explizieren wäre.
Ad (3): Ist das ein Einwand der Form: Eine Unterteilung in dies und das lässt sich nicht vornehmen
und deshalb gibt es keine Unterteilung in dies und das? Einteilungen lassen sich immer vorneh-
men.61 Ob man sie für akzeptabel hält, ist eine andere Frage. Man denke nur an das Reden vom
mathematischen Vokabular, von mathematischen Sprachen und von mathematischen Theorien.
Auch hier fällt es bei längerem Nachdenken nicht so leicht, Gründe dafür anzugeben, etwas als
‘mathematisch’ anzusprechen. Außer vielleicht: Wir tun es eben.
Ad (4): Es stimmt, die Ausgangstheorie wird benötigt, um die Craigschen Axiomatisierungen zu
gewinnen. Doch was zeigt uns das für die Frage nach der Korrektheit der ersten Prämisse?

Ad (ii): Der Ramsey-Satz eines Satzes einer prädikatenlogischen empiristischen Sprache erster Stufe
entsteht durch das Abquantifizieren jeder deskriptiven, theoretischen Konstante an allen Stellen
ihres Vorkommens durch einen Existenzquantor.62 Enthält der fragliche Satz Prädikatkonstanten, ist
der Ramsey-Satz in einer Sprache zweiter Stufe formuliert. Der logische Empiristen interessierende
Spezialfall liegt vor, wenn sich eine wissenschaftliche Theorie in einer Sprache erster Stufe endlich
axiomatisieren lässt. Aus der Konjunktion der Axiome bildet man den Ramsey-Satz. Man kann
dann ganz allgemein zeigen, dass die Konjunktion der Axiome und ihr Ramsey-Satz, die gleichen
Beobachtungssätze implizieren. Das Resultat ähnelt also dem der Craigschen Axiomatisierungen:
Man geht zu einer neuen Theorie über, die keine theoretischen Ausdrücke enthält, aber auf
den Beobachtungssätzen mit der Ausgangstheorie übereinstimmt. Folglich halte ich den zweiten
Kommentar zu den Craigschen Axiomatisierungen wieder für angebracht. Nur die ergänzende
Prämisse muss angepasst werden:

Wenn es zu jeder endlich axiomatisierten Theorie, die theoretische Sätze enthält, eine
axiomatisierbare Theorie über der Beobachtungssprache gibt, so dass beide Theorien
die gleichen Beobachtungssätze als Konsequenzen haben, dann werden theoretische
Ausdrücke und Sätze nicht benötigt, um neue Beobachtungsaussagen zu gewinnen.

Vor dem Hintergrund erscheint es mir mehr als fraglich zu sein, ob es mit Craigschen Axioma-
tisierungen oder Ramsey-Sätzen gelingen wird, die erste Prämisse des Dilemmas zu begründen.
Doch eine weitere Möglichkeit, das Argument zu entkräften, habe ich bisher unterschlagen: Für
den Übergang zur Sinnlosigkeit theoretischer Ausdrücke werden die Benötigensausgangspunkte
eingesetzt, deren Angemessenheit für Fragen des Sinnvollseins bezweifelt werden muss. Das ist
auch dann richtig, wenn man nur das empirische Sinnvollsein im Kontext einer möglicherweise
umfassenderen Sinnvollrede ins Auge fasst. Das dem so ist, hängt mit den Zweckbeschränkungen

60Solche und verwandte Einwände diskutieren beispielsweise Stegmüller und Ketland. Vgl. Stegmüller (1970):
329-399 und Ketland (2005): 1f.

61Vgl. (↑ 3.1 und ↓ 6.2).
62Für Details vgl. Stegmüller (1970): 400-437.
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der logischen Empiristen zusammen. Der Redundanzeinwand fußt auf einem ganz konkreten Zweck,
dem theoretisches Vokabular und theoretische Aussagen in wissenschaftlichen Kontexten dienen.
Sie sollen es ermöglichen, neue Beobachtungssätze zu gewinnen. Doch theoretische Ausdrücke und
Aussagen dienen nicht nur dem einen Ziel. Mit ihnen werden Ausdrucksmöglichkeiten geschaffen.
Dass empirische Theorien konstruierbar sind, ohne mathematisches oder anderes theoretisches
Vokabular zu verwenden, zeigt also fraglos nicht, dass man auf theoretisches Vokabular zu jedem
erstrebenswerten Zweck verzichten kann, denn Mathematiker, Physiker und Wissenschaftler anderer
Disziplinen wollen formulieren und beispielsweise behaupten können, dass ∀x∀y (x+ y = y + x) ist
und Elektronen negativ geladene Elementarteilchen sind. Dafür müssen geeignete Sprachen und
Theorien angegeben werden, in denen die einschlägigen Zeichen in der avisierten Weise gebraucht
werden können:

Thus our “short answer” stands: theoretical terms are not eliminable, “Craig’s theorem”
notwithstanding, if one wishes to talk about theoretical entities, and we do wish to talk
about theoretical entities.

(Putnam (1965): 260)
Auch Hempel kommt ein paar Jahre später zu ähnlichen Schlüssen:

But this way of looking at the issue presupposes that we cannot come to understand
new theoretical terms except by way of sentences specifying their meaning with the
help of previously understood terms, and surely this notion is untenable. We come
to understand new terms, we learn how to use them properly, in many ways besides
definition, from instances of their use in particular contexts, from paraphrases that can
make no claim to being definitions, an so forth.

(Hempel (1970): 163)63

3.2.2 Inkorrektheitseinwände
Die hier behandelten, zum Teil außerordentlich einflussreichen Inkorrektheitseinwände beziehen sich
auf Vorschläge von Hempel, Carnap und Ayer, die ich in drei Unterabschnitten vorstellen werde.
Die bekanntesten Inkorrektheitseinwände betreffen die Vorschläge von Ayer64, deren kritische
Rezeption den Eindruck des Scheiterns der logischen Empiristen nicht nur in der anglophonen
Welt außerordentlich befördert hat. Die Konzentration auf Ayer gipfelt heute darin, dass sich
beispielsweise Soames in seiner Geschichte der analytischen Philosophie in besonderem Maße mit
diesen Vorschlägen auseinandersetzt, und davon abweichende eher am Rande behandelt oder nicht
erwähnt.65

Hempels Vorschläge

Ich greife zwei Einwände auf, die bereits Hempel selbst gegen seine Explikation der Verifizierbarkeit
vorgetragen hat.

Behauptung 6. \∀ϕ (ϕ ist Hempel-verifizierbar ⇒ pϕ ∨ ψq ist Hempel-verifizierbar).66

Prima facie mag das Ergebnis unproblematisch erscheinen. Verwendet man jedoch den Ausgangs-
punkt zur Verifizierbarkeit, ergibt sich, dass die Disjunktion eines verifizierbaren LE-Satzes mit
einem beliebigen, möglicherweise sinnlosen LE-Satz sinnvoll ist. Ein Widerpruch droht, wenn man
zugleich eine Kompositionalitätsintuition für die Verknüpfung von Sätzen mit Junktoren akzeptiert,
63Diese Sicht verleitet Hempel dann jedoch dazu, die Frage nach dem Sinnvollsein theoretischer Ausdrücke als
irregeleitet zurückzuweisen: „the problem of meaning specification for theoretical terms rests on a mistaken
presupposition and thus requires no solution“ (Hempel (1973): 377). Moulines gibt exegetische Hinweise und
Deutungen der schwer verständlichen These. Vgl. Moulines (1985).

64Der erste Vorschlag findet sich in der ersten Auflage von Ayer (1936), der komplexere, zweite Vorschlag in einem
Vorwort zur zweiten Auflage.

65Der Eindruck wird von Justus erhärtet, wenn er von dem vergessenen Kriterium Carnaps spricht. Vgl. Soames
(2003a): 271-299. und Justus (2014): 415.

66Das Resultat ergibt sich gleichfalls für die Konjunktion eines Hempel-falsifizierbaren Satzes mit einem beliebigen
Satz.
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denn es erweisen sich Sätze als sinnvoll, die es gemäß der Intuition nicht sein sollten – der Vorschlag
ist inkorrekt. Das gilt in vergleichbarer Weise für die nächste Behauptung:

Behauptung 7. \∀ϕ\∀x (p¬∀xϕq ist Hempel-verifizierbar und ϕ ist eine positive Formel und die
Variable x ist in allen Teilformeln von ϕ frei und ‘=’ kommt in ϕ nicht vor ⇒ p∀xϕq ist nicht
Hempel-verifizierbar).

Carnaps Vorschläge

Die Übertragungen der folgenden Vorschläge in den hier vorliegenden Rahmen werden zum einen
auf den Schriften Carnaps und zum anderen auf Rekonstruktionen von Lutz beruhen, die ich
mit unwesentlichen Modifikationen übernehmen werde.67 Dass die vier Rekonstruktionen des
Abschnitts als historisch angemessen gelten können, ist mehr als fraglich, weil die Textgrundlage
sehr übersichtlich und dem damals erreichten Forschungsstand entsprechend informell ist. Zudem
gestattet sich Lutz große Freiheiten beim Verändern und Hinzufügen von Bedingungen. Trotzdessen
werden die Vorschläge unter dem Etikett Carnaps Vorschläge geführt, auch wenn sie lediglich im
Geiste Carnaps sein sollten.

Alle in dem Abschnitt aufgeführten Behauptungen haben eine ähnliche Form: Unter gewissen leicht
zu erfüllenden, strukturellen Randbedingungen sind beliebige LE-Sätze verifizierbar relativ zu einer
Menge von Hintergrundannahmen, übersetzbar relativ zu einer Menge von Hintergrundannahmen
und so weiter. Passt man die jeweils geeigneten Ausgangspunkte an die Vorschläge an, sind die
Aussagen dann auch sinnvoll. Also wären solche Sätze sinnvoll, von denen es logische Empiristen
im Allgemeinen und Carnap im Besonderen nicht erwartet haben dürften.

Übersetzbarkeit

Carnap versuchte ab Mitte der 20er Jahre des 20. Jahrhunderts zunächst, einen Zugang zum
Sinnvollsein von Sätzen der sogenannten Systemsprache über eine Art von Übersetzbarkeit in
Protokollsätze zu etablieren:

Jeder Satz der Systemsprache kann umkehrbar übersetzt werden in einen Satz der
physikalischen Sprache. . . . Ferner kann jeder Satz der Protokollsprache irgendeines
Subjektes umkehrbar übersetzt werden in einen Satz der physikalischen Sprache, nämlich
in einen Satz über den Körperzustand des betreffenden Subjektes. . . .Wir sagen von
einem Satz P er sei übersetzbar (genauer: umkehrbar übersetzbar) in den Satz Q, wenn
es allgemeine (d. h. raumzeitlich unabhängige) Regeln gibt, nach denen Q aus P und
P aus Q erschlossen werden kann.

(Carnap (1932a): 108)68
Bevor ich die Rekonstruktion angebe, sind noch zwei Hinweise angebracht: (i) Carnap sieht die
Systemsprache als die Sprache der Wissenschaften an. Da jeder Satz der Systemsprache laut dem
Zitat in einen Protokollsatz übersetzbar sein soll, kann es keine im Sinne der Nichtübersetzbarkeit
sinnlosen Sätze der Systemsprache geben. Da man LE als ein Pendant der Systemsprache auffassen
könnte und ich das tun möchte, ist ein Abweichen von Carnap angezeigt. LE-Ausdrücke könnten
sinnlos relativ zu einem der Ausgangspunkte sein, wenn sich das mit dem einschlägigen Aus-
gangspunkt ergeben sollte. Andernfalls muss man die Entscheidung über das Sinnvollsein ziemlich
offensichtlich in die syntaktische Konstruktion der Sprache verschoben haben. (ii) Als Pendant
von Sätzen der Protokollsprache werden LO-Sätze dienen. Das ist aus exegetischen Gründen mit
Sicherheit problematisch, da die Protokollsprache wahrscheinlich nicht wie LO aufgebaut ist. Die
Vermutung liegt aber nahe, dass sich unter einer Explikation des Redens über eine Protokollsprache
und ihre Sätze die Vorschläge sowie die einschlägigen Behauptungen einfach reproduzieren lassen.

Die leicht modifizierte Rekonstruktion des Vorschlags von Lutz lautet:

Definitionsvorschlag 9. \∀ϕ\∀Σ
(
ϕ ist Carnap-übersetzbar relativ zu Σ ⇔ ϕ ist ein LE-Satz

67Vgl. Lutz (2014).
68Formulierungen, die in eine ähnliche Richtung zielen, finden sich auch in Carnap (1931).
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und Σ ist eine Menge von LE-Sätzen und ∃∃ψ (ψ ist ein LO-Satz und Σ � ϕ↔ ψ und Σ 2 ψ und
Σ 2 ¬ψ)

)
.

Lutz’ Wiedergabe beinhaltet über das Einbetten in einen zeitgemäßen formalen Hintergrund
hinaus Ergänzungen des Carnapschen Zitats:

– Es wird nicht von einer Menge gesprochen, relativ zu der übersetzt wird. Carnap akzeptiert
aber an anderen Stellen eine Art von Hintergrundannahmen, die in der Systemsprache formu-
liert sind, auf die sich Lutz zum Motivieren seiner Ergänzung beruft. In starker Verknappung
formuliert heißt das, Carnap gibt ein wenig früher ein sogenanntes Konstitutionssystem,
eine Art Theorie, in der Systemsprache an. Das Konstitutionssystem könnte man durchaus
als Rechtfertigung für die Hinzufügung heranziehen.69 Wie die Menge, relativ zu der die
Übersetzbarkeit bestehen soll, darüber hinaus gestaltet ist, bleibt bis auf ihre Konsistenz in
dem Vorschlag offen.

– Des Weiteren fordert Carnap die beiden letzten Konjunkte nicht. Anders als im ersten Fall
lassen sie sich auch nicht so einfach durch den Rekurs auf ergänzende Textraten rechtfertigen.
Lutz benötigt sie aber, da er an gewissen Äquivalenzbehauptungen zum Revitalisieren
quasi empiristischer Anliegen interessiert ist.70 Ich werde sie beibehalten, weil ihr Weglassen
lediglich eine Abschwächung ohne größeren Einfluss auf die Behauptungen darstellt und die
Behauptungen somit auch Hinweise zur Güte der Rekonstruktionen geben.

– Eine letzte Abweichung betrifft die Logik der untersuchten Sprachen. Lutz ist nicht vollständig
explizit in der Beantwortung der Frage, welche Logik er heranziehen möchte, aber die
Indizien sprechen für klassische Prädikatenlogik erster Stufe mit Identität.71 Carnap ist
aber zumindest in den 1920er Jahren ein Anhänger der Russellschen Typentheorie bzw. in
Carnapscher Diktion Stufenlogik, die er auch in den 1950er Jahren noch einsetzen möchte.
Bald darauf lässt er jedoch explizit Mengentheorien zu, die in Sprachen erster Stufe formuliert
sind:

Let T be the conjunction of the T -postulates of a given theory, . . . In addition,
there are axioms and rules, not to be stated here, of an elementary logic (e.g. PK )
and a higher order logic, either in set-theoretic or in type-theoretic form, sufficient
for the scientific theory in question.

(Carnap (1961): 187)72
Vor diesem Hintergrund werde ich auch den Zug von Lutz nachvollziehen.

Um größtmögliche Transparenz zu gewährleisten, möchte ich nun meine Veränderungen der Lutz-
schen Rekonstruktion offenlegen und begründen, die auch in den Rekonstruktionen der drei
folgenden Vorschläge eingesetzt werden:

– Lutz operiert ganz im Einklang mit den Carnapschen Vorstellungen mit einer Konjunktion
von Sätzen, also nach einem üblichen Verständnis zum Bilden von Konjunktionen mit
endlich vielen Sätzen anstatt einer möglicherweise (abzählbar-)unendlichen Menge von Sätzen,
um die Hintergrundannahmen zu erfassen. Die immer wieder anzutreffende Entscheidung
Carnaps, mit Konjunktionen bzw. endlich axiomatisierten Theorien zu arbeiten, beruht
wahrscheinlich auf der Hoffnung, wissenschaftliche Theorien mit endlichen Mitteln zu erfassen.
Damit ist sie Bestandteil der bereits angesprochenen, teils diffusen Endlichkeitsfordungen,
die fast in keinem Fall besonders zustimmenswürdig erscheinen.73 So sind bereits die Axiome
bzw. Regeln für handelsübliche Logiken Schemata, das heißt in einem formaleren Sinn
unendliche Mengen von Sätzen einer gewissen Gestalt.74 Darüber hinaus umfassen auch

69Vgl. Carnap (1928a): 7 und Abschnitt IV.
70Die zu übersetzenden Sätze können wegen der beiden Konjunkte weder logisch wahr noch falsch sein, so wie man
es beispielsweise für Explikationen der Verifizierbarkeit und Falsifizierbarkeit erwarten darf.

71Ein Indiz findet man in Lutz (2012): 4.
72Belege der andauernden Vorliebe für die Typentheorie finden sich in Carnap (1928a), Carnap (1929), Carnap
(1956) und Carnap (1958). Der Originaltext für die Typentheorie ist Russell/Whitehead (1910).

73Vgl. Carnap (1956): 43 und Carnap (1961): 59.
74Arbeitet man mit ausschließlich regelbasierten Kalkülen, sind die Regeln natürlich nicht Bestandteil einer Menge
von Hintergrundannahmen, sondern fließen in das formale Erfassen der Folgerungs- bzw. Herleitbarkeitsbeziehung
ein.
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Axiomatisierungen mathematischer Theorien, wie solche der Peano-Arithmetik und solche der
Zermelo-Fraenkelschen-Mengentheorie, Axiomenschemata, obwohl diese Theorien auch
von logischen Empiristen als Kandidaten für ihre (Hintergrund-)Theorien ins Auge gefasst
wurden. Aus einer formal-technischen Perspektive sprechen, wie schon in Hempels Vorschlag,
der Endlichkeitssatz und die größere Allgemeinheit für eine Liberalisierung. Abschließend
ist darauf aufmerksam zu machen, dass sich alle Resultate für die vier in diesem Abschnitt
präsentierten Vorschläge durch eine mit endlichen Konjunktionen von Hintergrundannahmen
verfassten Definition nachbilden lassen.

– Lutz betrachtet wenigstens für die drei folgenden Rekonstruktionen anstatt beliebiger
Sätze explizit nur Konjunktionen von Literalen der Beobachtungssprache, weil Carnap das
behaupten soll. Aus den von Lutz eingesetzten Zitatstellen lässt sich das nicht erschließen.
Meiner Meinung nach bestimmt Carnap die Form der Protokollsätze einfach nicht bis ins
Detail; ganz im Gegenteil weist er sogar auf Folgendes hin:

Die Frage nach der genauen Charakterisierung dieser Sprache [der Protokollsprache]
(also nach genauer Angabe ihrer Wörter, Satzformen und Regeln) läßt sich bei dem
gegenwärtigen Stand der Forschung noch nicht beantworten.

(Carnap (1931): 438)
Außerdem bin ich mir nicht sicher, ob das Lutzsche Vorgehen vor dem Hintergrund anderer
Passagen bzw. Aufsätze und der Protokollsatzdebatte des Wiener Kreises in ihrer gesamten
Breite angemessen ist.75 Später löst sich Carnap auf jeden Fall von vielen Einschränkungen
beim Aufbau von Beobachtungssätzen.76 Wie bereits bei den Entscheidungen zum Umgang
mit den Hintergrundannahmen bewegen mich letzten Endes die größere Allgemeinheit und
die naheliegende Reproduzierbarkeit angepasster Definitionsvorschläge und Behauptungen
dazu, die liberale Version zu wählen, also beliebige Beobachtungssätze zu zulassen.

– Lutz verwendet die Herleitbarkeitsbeziehung (kurz: `) in seinem Vorschlag. Da ich mich
für eine Prädikatenlogik erster Stufe mit Identität entschieden habe, für die der starke
Vollständigkeitssatz gilt, kann ich auf die Folgerungsbeziehung zurückgreifen.

Nach den Vorarbeiten kann die erste Behauptung zügig formuliert werden. Wenn es einen LO-Satz
gibt, dessen Negation aus einem beliebigen LE-Satz nicht folgt und der selbst aus der Negation des
beliebigen LE-Satzes nicht folgt, dann gibt es eine Menge von LE-Sätzen relativ zu welcher der
beliebige LE-Satz übersetzbar ist. Etwas übersichtlicher in der bereits vertrauten, abkürzenden
Form notiert, liest sich das so:

Behauptung 8. \∀ϕ
(
ϕ ist ein LE-Satz und ∃∃ψ (ψ ist ein LO-Satz und {ϕ} 2 ¬ψ und {p¬ϕq} 2

ψ)⇒ ∃∃Σϕ ist Carnap-übersetzbar relativ zu Σ
)
.

Verifizierbarkeit

Die Textgrundlage zur Rechtfertigung der von Carnap inspirierten Rekonstruktionen durch
Lutz ist sehr übersichtlich. Aber wenigstens zwei Texte vom Beginn der 30er Jahre des 20.
Jahrhunderts beinhalten Andeutungen, die als eine Art Richtschnur dienen können:

Die Nachprüfung (Verifikation) von Systemsätzen durch ein Subjekt S geschieht dadurch,
daß aus diesen Sätzen Sätze der Protokollsprache des S abgeleitet und mit den Sätzen
des Protokolls verglichen werden.

(Carnap (1932a): 108)
Für alle übrigen Sätze [die weder logisch wahr noch logisch falsch sind] liegt die
Entscheidung über Wahrheit oder Falschheit in den Protokollsätzen; . . .Weiter gilt das
Urteil [der Sinnlosigkeit] auch für alle Wert- oder Normphilosophie, für jede Ethik oder
Ästhetik als normative Disziplin. Denn die objektive Gültigkeit eines Wertes oder einer
Norm kann ja (auch nach Auffassung der Wertphilosophen) nicht empirisch verifiziert
oder aus empirischen Sätzen deduziert werden;

(Carnap (1932c): 236f)
75Vgl. Uebel (2007).
76Vgl. (↑ 3.1 und ↓ 3.4).
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Die letztlich unter Berufen auf den bereits vorgestellten und anders rekonstruierten Hempelschen
Vorschlag durch Lutz erstellte Rekonstruktion sieht mit den gleichen Modifikationen wie im Fall
des ersten Vorschlags so aus:77

Definitionsvorschlag 10. \∀ϕ\∀Σ
(
ϕ ist Carnap-verifizierbar relativ zu Σ ⇔ ϕ ist ein LE-Satz

und Σ ist eine Menge von LE-Sätzen und ∃∃ψ (ψ ist ein LO-Satz und Σ ∪ {ψ} ist konsistent und
Σ ∪ {ψ} � ϕ und Σ 2 ϕ)

)
.

Die Behauptung lautet:

Behauptung 9. \∀ϕ
(
ϕ ist ein LE-Satz und ∃∃ψ (ψ ist ein LO-Satz und {ϕ} 2 ¬ψ und {p¬ϕq} 2

ψ)⇒ ∃∃Σϕ ist Carnap-verifizierbar relativ zu Σ
)
.

Falsifizierbarkeit

Noch leichter überblicken kann man wahrscheinlich die Passagen zur Falsifizierbarkeit in den
Aufsätzen Carnaps aus den 20er und frühen 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts; zumindest
habe ich keine hilfreichen gefunden. Deshalb führe ich den Vorschlag und die Inkorrektheitsbehaup-
tung ohne zusätzlichen Kommentar auf:

Definitionsvorschlag 11. \∀ϕ\∀Σ
(
ϕ ist Carnap-falsifizierbar relativ zu Σ ⇔ ϕ ist ein LE-Satz

und Σ ist eine Menge von LE-Sätzen und ∃∃ψ (ψ ist ein LO-Satz und Σ ∪ {ψ} ist konsistent und
Σ ∪ {ψ} � ¬ϕ und Σ 2 ¬ϕ)

)
.

Behauptung 11. \∀ϕ
(
ϕ ist ein LE-Satz und ∃∃ψ (ψ ist ein LO-Satz und {ϕ} 2 ψ und {p¬ϕq} 2

¬ψ)⇒ ∃∃Σϕ ist Carnap-falsifizierbar relativ zu Σ
)
.

Empirischer Gehalt

Eine etwas bessere textliche Grundlage hat man für einen Rekonstruktionsversuch der Rede
vom (empirischen) Gehalt, denn direkt im Anschluss an eine der beiden zur Rekonstruktion der
Verifizierbarkeit einsetzbaren Zitatstellen wird man fündig:

Die Nachprüfung (Verifikation) von Systemsätzen durch ein Subjekt S geschieht dadurch,
daß aus diesen Sätzen Sätze der Protokollsprache des S abgeleitet werden und mit den
Sätzen des Protokolls des S verglichen werden. Die Möglichkeit derartiger Ableitungen
von Sätzen der Protokollsprache macht den Gehalt eines Satzes aus; besteht für einen
Satz kein derartiger Ableitungszusammenhang, so besitzt er keinen Gehalt, ist sinnlos;

(Carnap (1932a): 108)
Mit meinen Modifikationen versehen, rekonstruiert das Lutz als:

Definitionsvorschlag 12. \∀ϕ\∀Σ
(
ϕ hat Carnap-Gehalt relativ zu Σ ⇔ ϕ ist ein LE-Satz und

Σ ist eine Menge von LE-Sätzen und ∃∃ψ (ψ ist ein LO-Satz und Σ 2 ψ und Σ ∪ {ϕ} � ψ und
Σ 2 ¬ϕ)

)
.

Die einschlägige Behauptung ist dann:

Behauptung 12. \∀ϕ
(
ϕ ist ein LE-Satz und ∃∃ψ (ψ ist ein LO-Satz und {ϕ} 2 ¬ψ und {p¬ϕq} 2

ψ)⇒ ∃∃Σϕ ist Carnap-falsifizierbar relativ zu Σ
)
.

Ayers Vorschläge

Ayer legt zwei Vorschläge vor. In beiden Fällen wird der Hempelsche Zugang aufgegeben: Eine Aus-
sage ist nicht verifizierbar, wenn sie aus einer Aussagenmenge folgt, die gewissen Einschränkungen
unterliegt. Verifizierbar ist eine Aussage genau dann, wenn aus ihr und weiteren Aussagen neue Be-
obachtungsaussagen folgen. Das halte ich für eine Spielart des ersten Benötigens-Ausgangspunktes:
77Die Bemerkung gilt auch für die anschließend vorzustellende Rekonstruktion der Falsifizierbarkeit.
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Benötigensrede 1. Ein LE-Satz ist sinnvoll genau dann, wenn er ein Beobachtungssatz ist oder
er zum Gewinnen neuer LO-Sätze benötigt wird oder er analytisch oder kontradiktorisch ist.

Im Folgenden setze ich mich mit beiden Varianten auseinander, auch wenn sie zu den am
häufigsten kritisierten Versuchen eines logischen Empiristen zählen.

Verifizierbarkeit

Der erste Vorschlag von Ayer lautet:
Let us call a proposition which records an actual or possible observation an experiential
proposition. Then we may say that it is the mark of a genuine factual proposition,
not that it should be equivalent to an experiential proposition, or any finite number
of experiential propositions, but simply that some experiential propositions can be
deduced from it in conjunction with certain other premises without being deducible
from those other propositions alone.

(Ayer (1936): 38f)
Ayer gibt weder im Detail an, wie die Deduzierbarkeitsrede verstanden werden sollte, noch wird
vollständig klar, was Propositionen sind. Um ein besseres Verständnis in Reichweite zu bringen,
entscheide ich mich wieder für eine Lesart, die auf einer klassischen Auffassung der Folgerung
beruht und Propositionen als Aussagen von prädikatenlogischen Sprachen versteht. Ohne weitere
Eingriffe kann man das Zitat zunächst halbformal so wiedergeben:

Ayer. \∀ϕ
(
ϕ ist verifizierbar⇔ ∃∃Σ∃∃ψ (ψ ist eine Erfahrungsaussage und Σ 2 ψ und Σ∪{ϕ} � ψ)

)
.

Auf eine Alternative möchte ich noch aufmerksam machen. Man könnte nur nichtleere Mengen
von Aussagen als geeignet ansehen, weil in der zitierten Passage von zusätzlichen Prämissen
gesprochen wird. Doch diese Einschränkung wäre nicht besonders hilfreich, da es von Ayer nicht
ausgeschlossen wird, dass eine Menge weiterer Prämissen nur logische Wahrheiten enthält. Solche
Mengen verhalten sich in gewissem Sinn wie die leere Menge, aus der bereits alle logisch wahren
Aussagen folgen.

Ayer spricht in dem Zitat von ‘experiential propositions’ aber an anderen Stellen auch von
‘observation statements’. Es verbleibt unklar, was diese Gebilde im Einzelnen von anderen abgrenzen
soll, und was der präzise Unterschied zwischen beiden sein könnte.78 Die bereits eingeführte
Unterteilung der Aussagen von Sprachen, die für empirische Untersuchungen geeignet sein könnten,
in theoretische Aussagen und Beobachtungsaussagen greift Ayer nicht explizit auf. In starkem
Maße spricht aber die seinem Vorschlag zugrundeliegende Intuition dafür, dass sowohl theoretische
Aussagen als auch Beobachtungsaussagen erfasst werden sollen. Denn nicht nur die Aussagen, mit
denen direkte Beobachtungen protokolliert werden, sondern auch die anderen Aussagen empirischer
Sprachen sind als verifizierbar zu erweisen, damit sie zu den sinnvollen Aussagen zählen können.79
Deshalb werde ich dafür Sorge tragen, dass beliebige LE-Sätze als Verifikationskandidaten in
Frage kommen. Darüber hinaus werden die aus den Verifikationskandidaten und den zusätzlichen
Prämissen erschließbaren Aussagen zur Menge der LO-Sätze gehören.
Akzeptiert man Ayers Ansatz, erweisen sich logische Wahrheiten – anders als im Fall der

Hempel-Verifizierbarkeit – als nicht verifizierbar, ohne sie explizit in der charakterisierenden
Bedingung ausschließen zu müssen: Die deduktive Hülle, das heißt die Menge aller aus einer Menge
von Aussagen logisch folgenden Formeln, einer um eine logisch wahre Aussage erweiterten Menge
ist identisch mit der deduktiven Hülle der Ausgangsmenge. Unter Voraussetzung des Vorschlags
ergibt sich also mit einer Reductio-Argumentation die Nicht-Verifizierbarkeit von logisch wahren
Aussagen.

Anders gestaltet sich die Situation, wenn man logisch falsche Aussagen betrachtet. Wenn
es wenigstens eine Beobachtungsaussage in der betrachteten Sprache gibt, sind alle logischen
Falschheiten verifizierbar, was für viele logische Empiristen ausgeschlossen war. Man wähle einfach
die leere Menge oder eine Menge von logischen Wahrheiten als Menge zusätzlicher Prämissen. In
78Die sich bei mir einstellende Verwirrung ist beispielhaft nachvollziehbar in Ayer (1936): 8.
79Vgl. Ayer (1936): 38.
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beiden Fällen kann aus der Menge der Zusatzprämissen keine logisch indeterminierte Aussage
folgen, während aus logisch falschen Aussagen natürlich beliebige Aussagen erschlossen werden
können.
Obwohl bereits das ein wahrscheinlich unintendiertes Resultat ist, wurde von verschiedenen

Seiten auf gravierendere Defekte von Ayers Entwurf aufmerksam gemacht:
Unfortunately it [der Vorschlag Ayers] is a good deal too liberal, and does not guarantee
us against nonsense any better than the previous test.

(Berlin (1939): 234)
I say of this criterion that it “seems liberal enough” but in fact it is far to liberal, since
it allows meaning to any statement whatsoever.80

(Ayer (1936): 11)
It should have been easy to see that the criterion [der Vorschlag Ayers] does not admit
any statement as factual. . . . Ayer is right, however, that the criterion ‘allows meaning
to any statement whatsoever’.

(Lewis (1988a): 2)
Since analytic sentences are automatically meaningful this means that Attempt 4 [der
Vorschlag Ayers] leads to the absurd result that all sentences are meaningful.

(Soames (2003a): 285)
When Ayer first published his principle in the first edition of Language, Truth and Logic
in 1936, he did not impose any restrictions on the permissible subsidiary hypotheses. It
is readily seen that in this case, any sentence whatsoever meets the criterion.

(Haas (2015): 17f)
Es gibt verschiedene informelle Begründungen der voneinander abweichenden Thesen. Ein früher

Versuch von Berlin aber auch ein relativ neuer von Haas operieren mit Beispielen, obwohl das
zum Etablieren von Verifizierbarkeitsbehauptungen für beliebige Aussagen nicht ausreichend sein
kann.81 Die folgende Überlegung liefert einen verallgemeinerten, informellen Einwand: Es sei eine
beliebige, logisch indeterminierte Aussage gegeben. Dann ist die Negation der Aussage nicht logisch
falsch. Man wähle als Menge zusätzlicher Prämissen gerade die Menge, die nur die Negation der
Ausgangsaussage enthält. Wenn man annimmt, dass es eine logisch falsche Beobachtungsaussage
gibt, kann sie nicht aus der gewählten Menge folgen. Aber sie folgt aus der Erweiterung der
Prämissenmenge um die Ausgangsannahme, da aus widersprüchlichen Prämissenmengen beliebige
Aussagen und im Besonderen die gewählte, logisch falsche Beobachtungsaussage folgen. Eine
ähnliche Argumentation erhält man, wenn vorausgesetzt wird, dass es eine von der Annahme logisch
unabhängige Beobachtungsaussage gibt. Lewis und Soames argumentieren für die Verifizierbarkeit
bzw. Analytizität jeder beliebigen Aussage unter dem Vorschlag, indem sie die Existenz zweier
einander widersprechender Beobachtungsaussagen voraussetzen.82
Man könnte die Hoffnung haben, mit der folgenden, in unseren Rahmen eingepassten Variante

die benannten Schwierigkeiten zu umgehen:

Definitionsvorschlag 13. \∀ϕ
(
ϕ ist Ayer1-verifizierbar ⇔ ϕ ist ein LE-Satz und ∃∃Σ∃∃ψ (ψ ist

ein LO-Satz und Σ ist eine Menge von LE-Sätzen und Σ ∪ {ϕ} ist konsistent und Σ 2 ψ und
Σ ∪ {ϕ} � ψ)

)
.

Die Ayer-Verifizierbarkeit logisch falscher Aussagen ist ausgeschlossen, da die Erweiterung einer
beliebigen Menge von Prämissen um eine logisch falsche Aussage nicht konsistent ist. Zugleich wird
auch der Weg zum Nachweis der Verifizierbarkeit beliebiger logisch indeterminierter Aussagen über
logisch falsche Beobachtungsaussagen blockiert. In der zweiten Auflage behauptet Ayer, dass unter
der Voraussetzung des Vorschlags beliebige Aussagen sinnvoll seien. Das stimmt für die modifizierte
Variante, wenn man neben den logisch wahren auch die logisch falschen Aussagen zu den sinnvollen

80Lewis kritisiert die Begründung der Behauptung durch Ayer und verfälschende Wiedergaben der Behauptung
selbst durch andere Autoren wie Church und Hempel. Vgl. Lewis (1988a): 1ff.

81Vgl. Berlin (1939): 234 und Haas (2015): 18.
82Vgl. Lewis (1988a): 2 und Soames (2003a): 285.
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zählt, obwohl sie nicht verifizierbar sind.83 Trotzdem lässt sich zeigen:

Behauptung 13. \∀ϕ (ϕ ist ein LE-Satz und ϕ ist logisch indeterminiert ⇒ ϕ ist Ayer1-verifizier-
bar).84

Wendet man den ersten Benötigens-Ausgangspunkt auf die Ayer1-Verifizierbarkeit an und engt die
Analytizitäts- bzw. Kontradiktorizitätsrede auf die logische Wahrheit bzw. Falschheit ein, erhält
man ziemlich direkt eine Charakterisierung des Sinnvollseins:

Definitionsvorschlag 14. \∀ϕ
(
ϕ ist Ayer1-sinnvoll ⇔ ϕ ist ein LE-Satz und (ϕ ist Ayer1-

verifizierbar oder ϕ ist logisch wahr oder ϕ ist logisch falsch)
)
.

Damit lässt sich zeigen, dass beliebige LE-Sätze Ayer1-sinnvoll sind.

Behauptung 14. \∀ϕ (ϕ ist ein LE-Satz ⇒ ϕ ist Ayer1-sinnvoll).

Folglich sind (Formalisierungen von) Aussagen wie ‘Das Nichts nichtet.’ oder ‘Gott ist allgütig.’
verifizierbar, obwohl sie es für Ayer und andere Empiristen nicht sein sollten.

Direkte und indirekte Verifizierbarkeit

Der zweite Vorschlag Ayers ist komplizierter – im Zitat:
I propose to say that a statement is directly verifiable, if it is either itself an observation
statement, or is such that in conjunction with one or more observation-statements
it entails at least one observation-statement which is not deducible from these other
premises alone; and I propose to say that a statement is indirectly verifiable if it satisfies
the following conditions: first, that in conjunction with certain other premises it entails
one or more directly verifiable statements which are not deducible from these other
premises alone; and secondly, that these other premises not include any statement that
is not either analytic or directly verifiable or being capable of being independently
established as indirectly verifiable. And I can now reformulate the principle of verification
as requiring of literally meaningful statement, which is not analytic, that it should be
either directly or indirectly verifiable in the foregoing sense.

(Ayer (1936): 181)
Ich präzisiere in einem ersten Schritt zunächst die direkte Verifizierbarkeit. Es ist möglich, die
einschlägige Passage des Zitats halbformal so zu formatieren:

Ayer. \∀ϕ
(
ϕ ist verifizierbar ⇔ ψ ist ein Beobachtungssatz oder ∃∃σ1 . . . ∃∃σn∃∃ψ (ψ ist ein Beob-

achtungssatz und σ1 ist ein Beobachtungssatz und . . . und σn ist ein Beobachtungssatz und aus σ1,
. . .σn folgt ψ nicht und aus σ1, . . .σn, ψ folgt ψ)

)
.

Ich werde im Einklang mit dem eingespielten Vorgehen den Vorschlag anpassen. Auf drei Ergän-
zungen soll explizit hingewiesen werden: Weder logisch wahre noch logisch falsche Sätze sollen
verifizierbar sein. Deshalb ergänze ich im linken Disjunkt der charakterisierenden Bedingung, dass
der Beobachtungssatz nicht logisch wahr und nicht logisch falsch ist. Das gleiche Ziel erreicht man
im rechten Disjunkt, indem die Vereinbarkeit der zusätzlichen Prämissen mit dem als verifizierbar
zu erweisenden Satz gefordert wird, bei dem es sich darüber hinaus um einen LE-Satz handeln
wird, der kein LO-Satz ist:

Definitionsvorschlag 15. \∀ϕ
(
ϕ ist direkt verifizierbar ⇔ (ϕ ist ein LO-Satz und ϕ ist nicht

logisch wahr und ϕ ist nicht logisch falsch) oder ∃∃Σ∃∃ψ (ϕ ist ein LE-Satz und ϕ ist kein LO-Satz
und ψ ist ein LO-Satz und Σ ist eine Menge von LO-Sätzen und Σ ∪ {ϕ} ist konsistent und Σ 2 ψ
und Σ ∪ {ϕ} � ψ)

)
.

Bereits für die direkte Verifizierbarkeit lässt sich eine Inkorrektheitsbehauptung begründen:
83Ob Ayer das akzeptieren würde, bleibt nach meinem Verständnis einfach offen. Vgl. Ayer (1936).
84Ein ähnlicher Einwand findet sich wohl zum ersten Mal in Berlin (1939).
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Behauptung 15. \∀ϕ (ϕ ist ein LE-Satz und ϕ ist nicht logisch falsch und ∃∃ψ (ψ ist ein LO-Satz
und ψ ist nicht logisch wahr und {ϕ} � ψ) ⇒ ϕ ist direkt verifizierbar).

Etwas größere Komplikationen bereitet ein Erfassen der indirekten Verifizierbarkeit. Die Zitatstelle
ist in einer Form verfasst, die einem das Angeben einer Charakterisierung mit Definitionscharakter
erschwert – in der charakterisierenden Bedingung ist die Rede von indirekter Verifizierbarkeit.
Deshalb versuchten eine Reihe von Autoren die Bedingungen durch Prinzipien zu erfassen, die sich
in die Klauseln einer induktiven Definition überführen lassen.

Wie lassen sich solche Prinzipien aus dem Text erschließen? Es ist naheliegend, zunächst Ayers
„first“ zu erfassen. Ich arbeite von Beginn an mit geeigneten Veränderungen, ohne sie im einzelnen
hervorzuheben, wenn sie bereits an vorhergehenden Vorschlägen motiviert wurden. Ein Detail
möchte ich jedoch herausstellen: Logisch falsche Sätze erweisen sich mit einer textnahen Fassung
als indirekt verifizierbar, wenn es einen direkt verifizierbaren Satz gibt (Σ = ∅, ϕ logisch falsch und
ψ direkt verifizierbar). Ich halte dies nicht für ein wünschenswertes Ergebnis, das ich wie schon im
ersten Vorschlag durch Hinzufügen einer Konsistenzbedingung zu vermeiden gedenke.

\∀ϕ
(
∃∃Σ∃∃ψ (ψ ist direkt verifizierbar und Σ 2 ψ und Σ ∪ {ϕ} ist konsistent und

Σ ∪ {ϕ} 2 ψ) ⇒ ϕ ist indirekt verifizierbar
)
.

Mit seinem „secondly“ schränkt Ayer die zusätzlichen Prämissen ein. Ich werde auf analytische
Prämissen verzichten, da ich ‘analytisch’ weiterhin als ‘logisch wahr (im Sinne der klassischen Logik
auffasse)’ und logische Wahrheiten die deduktive Hülle einer Menge von Prämissen nicht erweitern
können. Die beiden anderen Einschränkungen arbeite ich folgendermaßen ein:

\∀ϕ
(
∃∃Σ∃∃ψ (ψ ist direkt verifizierbar und \∀γ (γ ∈ Σ ⇒ γ ist direkt verifizierbar oder

γ ist indirekt verifizierbar) und ψ ist direkt verifizierbar und Σ 2 ψ und Σ ∪ {ϕ} ist
konsistent und Σ ∪ {ϕ} 2 ψ) ⇒ ϕ ist indirekt verifizierbar

)
.

Leider wird es nicht gelingen, nur mit diesem Prinzip eine induktive Definition zu formulieren.
Die zusätzlichen Prämissen können indirekt verifizierbar sein, weshalb es nicht als Basis einer
induktiven Definition geeignet ist. Das Zitat und die umliegenden Passagen enthalten darüber
hinaus kaum erhellende Anhaltspunkte. Deshalb beschreite ich einen vielleicht unangemessenen
Ausweg: Es wurden bereits Aussagen als verifizierbar ausgezeichnet, die direkt verifizierbaren.
Unter Aufgabe einer möglicherweise angedachten Dichotomie zwischen direkt verifizierbaren und
indirekt verifizierbaren, könnte man sie auch als indirekt verifizierbar auszeichnen und somit ein
Anfangs-Prinzip etablieren.

\∀ϕ (ϕ ist direkt verifizierbar ⇒ ϕ ist indirekt verifizierbar).

Da alle Beobachtungssätze direkt verifizierbar und mit dem letzten Prinzip zugleich indirekt
verifizierbar sind, ergänze ich im ersten Prinzip noch zwei Bedingungen. Die Kandidaten für die
Klauseln einer induktiven Definition haben also letzten Endes die folgende Form:

\∀ϕ (ϕ ist direkt verifizierbar ⇒ ϕ ist indirekt verifizierbar) (i)

und
\∀ϕ

(
ϕ ist ein LE-Satz und ϕ ist kein LO-Satz und ∃∃Σ, ψ

(
\∀γ (γ ∈ Σ⇒ γ ist direkt (ii)

verifizierbar oder γ ist indirekt verifizierbar) und ψ ist direkt verifizierbar und Σ 2 ψ
und Σ ∪ {ϕ} ist konsistent und Σ ∪ {ϕ} � ψ ⇒ ϕ ist indirekt verifizierbar

)
.

Mit Hilfe der beiden Klauseln werde ich später die Ayer2-Verifizierbarkeit als Rekonstruktion der
indirekten Verifizierbarkeit einführen.85
Bereits Church hat eine vielbeachtete Inkorrektheitsbehauptung mit einer Beweisskizze veröf-

fentlicht.
It would seem however, that the amended definition of verifiability is open to nearly
the same objection as the original definition. For let O1, O2, O3 be three “observation

85Vgl. (↓ 5.2).
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statements” (or “experiential propositions”) such that no one of the three taken alone
entails any of the others. Then using these we may show of any statement S whatever
that either it or its negation is verifiable, . . .

(Church (1949): 53)
Die Behauptung ist für die hier skizzierte und später detailliert anzugebende Rekonstruktion nicht
korrekt, da sie weder für beliebige logisch wahre noch logisch falsche LE-Sätze stimmen kann: Weder
logisch wahre noch logisch falsche Sätze sind unter meiner Rekonstruktion indirekt verifizierbar
und die Argumentation von Church kann nur für Sätze funktionieren, die nicht logisch wahr und
nicht logisch falsch sind. Wenn man die Churchschen Bedingungen nur ein wenig ändert, kann für
beliebige, die Modifikationen erfüllende Sätze gezeigt werden, dass sie Ayer2-verifizierbar sind.

Behauptung 16. \∀ϕ (ϕ ist ein LE-Satz und ϕ ist nicht logisch falsch und ∃∃ψ (ψ ist direkt
verifizierbar und {ϕ} � ψ) ⇒ ϕ ist Ayer2-verifizierbar).

Legt man erneut den ersten Benötigens-Ausgangspunkt für die Ayer2-Verifizierbarkeit aus und passt
die Analytizitäts- bzw. Kontradiktorizitätrede wie gehabt an, ergibt sich eine Charakterisierung
des Sinnvollseins:

Definitionsvorschlag 18. \∀ϕ
(
ϕ ist Ayer2-sinnvoll ⇔ ϕ ist ein LE-Satz und (ϕ ist Ayer2-

verifizierbar oder ϕ ist logisch wahr oder ϕ ist logisch falsch)
)
.

mit der sich eine der vorhergehenden Behauptung ähnelnde zeigen lässt:

Behauptung 17. \∀ϕ (ϕ ist ein LE-Satz und ∃∃ψ (ψ ist direkt verifizierbar und {ϕ} � ψ) ⇒ ϕ ist
Ayer2-sinnvoll).

3.3 Carnaps Überwindungsversuche
Carnaps „Überwindung der Metaphysik durch logische Analyse der Sprache“ wird häufig für einen
im Kern programmatischen und polemischen Aufsatz gehalten, mit dem Heidegger desavouiert
werden sollte.86 Ich sehe das aus zwei Gründen anders: Zum einen dient der Aufsatz ganz deutlich
der Suche nach einer akzeptablen Sinnvollrede. Zum anderen werden Sinnlosigkeitsbehauptungen
nicht nur aufgestellt, sondern Begründungsversuchen unterzogen. Das Ergründen der Sinnvollrede
steht im Zusammenhang mit zentralen Anliegen Carnaps – der Auszeichnung von Ausdrücken als
Scheinausdrücke und dem Deklarieren von Problemen als Scheinprobleme.

Da Carnap nicht bis ins Detail ausarbeitet, unter welchen Bedingungen etwas zu den Scheinaus-
drücken zählt, sind verschiedene Verständniskorridore denkbar. Eine naheliegende Lesart spricht
dafür, dass alle sinnlosen Ausdrücke Scheinausdrücke sind. Mit dem Verständnis gelangt man
zu einer Antwort auf die Frage, wie die Suche und das zentrale Anliegen zusammenhängen: Die
Auszeichnung von Ausdrücken als Scheinausdrücke kann unter Heranziehung einer präferierten
Sinnvollrede nur gelingen, wenn sich die fraglichen Ausdrücke als sinnlos erweisen. Philosophisch
interessant ist Carnaps Vorgehen in dem Aufsatz vordergründig nicht, weil es zu einer gelungenen
Explikation führt, sondern weil mit ihm – wahrscheinlich unbeabsichtigt – voneinander abweichende
Intuitionen zur Sinnvollrede ans Tageslicht befördert werden, die zu unterschiedlichen Explikatio-
nen führen können. Der Suche nach einer akzeptablen Sinnvollrede sind weite Teile des Aufsatzes
gewidmet. Das spricht nach meinem Dafürhalten gegen die Programmatizitätsunterstellung.
Die Begründungen für Sinnlosigkeitsbehauptungen, die sich in dem Aufsatz finden, sind in

vielerlei Hinsicht mangelhaft. Nicht in Abrede stellen kann man jedoch, dass sie sowohl von einem
Streben nach inhaltlicher Präzision als auch von einem Interesse an formaler Strenge getragen
werden, die Carnaps gesamtes wissenschaftliches Arbeiten durchziehen. Damit ist der Aufsatz
auch weit davon entfernt, im Kern polemisch zu sein.
Ich werde diesen Abschnitt für eine erneute, kritische Betrachtung des Aufsatzes nutzen.87

Nach einer vorbereitenden Analyse von Redeteilen und drei grundlegenden Unterscheidungen
86Vgl. Heidegger (1929).
87Neuere Auseinandersetzungen mit dem Aufsatz sind in Scherb (2008) und Cordes (2010) zu finden.
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werde ich Verwendungsweisen der Sinnvollrede angeben und untersuchen (↓ 3.3.1). Zwei der von
Carnap in Betracht gezogenen Varianten der Sinnvollrede werde ich detailliert untersuchen (↓ 3.3.2).
Abschließend wird ihre Fruchtbarkeit für den Sinnlosigkeitsvorwurf gegen den berühmt-berüchtigten
Heideggersatz ‘Das Nichts nichtet.’ auf die Probe gestellt (↓ 3.3.3).

3.3.1 Vorbereitende Analysen
In dem Aufsatz werden meiner Meinung nach die verschiedenen Redeteile ‘Bedeutung haben’,
‘bedeutungsvoll’, ‘Sinn ergeben’ und ‘sinnvoll’ als Synonyme verwendet; ich verwende weiterhin nur
den Ausdruck ‘sinnvoll’. Darüber hinaus sind drei Distinktionen für ein besseres Verständnis des
Textes entscheidend:
(i) historisch-grammatische Syntax vs. logische Syntax,
(ii) Umgangssprache vs. Carnapsprache,
(iii) Scheinsatz vs. Satz.
Ad (i): Carnap unterscheidet die historisch-grammatische Syntax von der logischen Syntax. Die
historisch-grammatische Syntax ist eine Grammatik, die über der Unterscheidung von Wortarten
und den einschlägigen Flexionstabellen Formen der Satzbildung erklärt. Was die logische Syntax
genau ist, bleibt in dem Aufsatz offen. Ein paar Jahre früher werden die Ausdrücke ‘logische Syntax’
bzw. ‘Logistik’ von Carnap mit Rekurs auf die Typentheorie verwendet bzw. erläutert.88 Das ist
nicht wirklich hilfreich, weil auch die Typentheorie stark deutungsbedürftig ist, zumindest wenn
man die von Russell und Whitehead angedachte Form beibehält. Spätestens zwei Jahre nach
dem Erscheinen des Aufsatzes wird Carnaps Verständnis von logischer Syntax deutlich adjustiert.89
Zu beachten ist hier: Die vielen Stellen innerhalb des Textes, an denen schlicht und erläuterungsfrei
von Syntax, syntaxgemäß usw. die Rede ist, sollten benevolent, das heißt Inkohärenzen vermeidend,
gelesen werden.
Ad (ii): Was Umgangssprachen sind, wird nicht genau erläutert. Beispiele dürften historisch
gewachsene Sprachen wie das Deutsche sein. Ich werde zum Vermeiden der mit der Rede von
Umgangssprachen verbundenen Konnotationen von Gebrauchssprachen sprechen. Relativ explizit
wird von Carnap angegeben, was unter einer Carnapsprache – so nenne ich sie – zu verstehen ist:
Ein Vokabular von Wörtern, die sinnvoll sind, und Regeln, die festlegen, wie aus den Bestandteilen
des Vokabulars Sätze gebildet werden.90 Ein Satz ist zufolge der Charakterisierung eine syntaxgemäß
gebildete Folge von Wörtern, die sinnvoll sind. Offen bleibt dabei, ob die Sätze selbst dann sinnvolle
Gebilde sind. Einige Passagen des Textes legen es jedoch nahe, dass alle in den Carnapsprachen
gebildeten Sätze sinnvoll sind. Für ein solches Verständnis spricht die Charakterisierung der zweiten
Art von Scheinsätzen:91 Kompositionen von sinnvollen Wörtern, die in syntaxwidriger Weise
zusammengestellt sind, sind nicht sinnvoll. Wenn man unterstellt, dass Carnap im Interesse
einer Charakterisierung hinreichende und notwendige Bedingungen angeben wollte, dann lässt sich
davon ausgehen, dass syntaxgemäß zusammengestellte Gebilde sinnvoller Wörter für Carnap auch
sinnvoll sind. Darüber hinaus ist die Syntax von Carnapsprachen wahrscheinlich eine logische
Syntax. Das heißt, sie sollten mit einer als logische Syntax geltenden Syntax beschrieben werden,
während das für Gebrauchssprachen nicht gefordert wird.
Ad (iii): Sowohl Scheinsätze als auch Sätze sind Wortreihen. Carnap unterscheidet zwei Formen
von Wortreihen: sinnvolle und sinnlose. Sinnlose Wortreihen enthalten entweder ein sinnloses Wort
oder sind aus sinnvollen Wörtern zusammengesetzt, ohne dass die entstehende Wortreihe sinnvoll
ist. In dem von mir bevorzugten Verständnis lassen sich in einer Carnapsprache keine sinnlosen
Wortreihen der ersten oder zweiten Carnapschen Form bilden. Wortreihen der ersten Art treten
nicht auf, weil jedes Wort der Carnapsprache sinnvoll ist. Wortreihen der zweiten Art treten nicht
auf, weil jeder Satz eben eine solche Wortverbindung ist, die den Regeln der Satzbildung entspricht.
Wobei die Regeln bereits garantieren, dass die enstehenden Gebilde alle sinnvoll sind. Sätze von
Carnapsprachen sind also sinnvoll. Für die Gebilde, die nach der historisch-grammatischen Syntax
88Vgl. Russell/Whitehead (1910) und Carnap (1929).
89Vgl. Carnap (1934).
90Vgl. Carnap (1932c): 220.
91Vgl. Carnap (1932c): 220.
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Sätze sind, trifft das nicht zu.
Der Ausdruck ‘Scheinsatz’ scheint zudem ambig zu sein: Zum einen sind Scheinsätze sinnlose

Wortreihen, die ein Sprachbenutzer, Autor oder Adressat irrtümlich für sinnvolle Wortreihen hält.92
Um zu ergründen, ob eine Wortreihe relativ zu einem Sprachbenutzer ein Scheinsatz ist, hat man
festzustellen, ob der Sprachbenutzer die Wortreihe irrtümlich für sinnvoll hält. Zum anderen können
Wortreihen Scheinsätze sein, wenn sie nicht mit einer logischen Syntax beschrieben oder in eine
Carnapsprache übersetzt werden können.

3.3.2 Varianten der Sinnvollrede
Auf den drei Distinktionen baut eine Reihe von Behauptungen zur Sinnvollrede auf, die auf
verschiedenen Intuitionen zum Sinnvollsein beruhen:
(i) Wahre Sätze oder falsche Sätze sind sinnvoll.93
(ii) Logisch bzw. mathematisch wahre Sätze oder logisch bzw. mathematisch falsche Sätze sind

sinnvoll.94
(iii) Verifizierbare Sätze sind sinnvoll.95

a) Protokollsätze sind sinnvoll.96
b) Erfahrungssätze sind sinnvoll.97

(iv) Eine Wortreihe ist genau dann sinnvoll, wenn sie wohlgeformt ist.98
(v) Ein Satz einer Gebrauchssprache ist sinnvoll genau dann, wenn er sich in eine logisch korrekte

Sprache übersetzen lässt.99

Bemerkungen: Bereits in der Phase versuchte Carnap also, seine Intuitionen zum Sinnvollsein
durch die Konstruktion und Untersuchung von (konstruierten) Sprachen zu präzisieren. In allen
Behauptungen fehlt jedoch eine konkrete Angabe der betrachteten Sprache bzw. der Syntax, mit
der die Sprache beschrieben wird. Die Behauptung (iv) gilt nicht für Wortreihen bzw. Sätze, die
wohlgeformt nach der historisch-grammatischen Syntax sind, sondern für solche Wortreihen bzw.
Sätze, die wohlgeformt in einer Carnapsprache sind. Andernfalls wäre es für Carnap kaum
möglich, der (philosophischen) Gebrauchssprache entstammende Beispiele sinnloser Sätze zu geben.
Die Behauptungen sind nicht paarweise äquivalent; es sollten jedoch die folgenden Zusammenhänge
gelten, für die ich nur rudimentäre Argumente vorlege:

– Aus (i) sollte sich (ii) ergeben: Ist ein Satz logisch bzw. mathematisch wahr oder falsch, dann
ist er auch wahr oder falsch simpliciter.

– Aus (i) sollte sich (iii)-a) ergeben: Protokollsätze beziehen sich auf direkt beobachtbare
Ereignisse. Deshalb sind sie wahr oder falsch.

– Aus (i) sollte sich (iii)-b) ergeben: Erfahrungssätze sind Konsequenzen von Protokollsätzen.
– Aus (iv) sollte sich (i) ergeben: Wenn ein Satz (einer Carnapsprache) wahr oder falsch ist,
dann ist er auf jeden Fall wohlgeformt.

Alle Behauptungen könnte man vertiefend untersuchen, ich beschränke mich allerdings auf
die letzten beiden. Carnap setzt die Sinnvollrede häufig so ein, als wären Sätze sinnvoll bzw.
sinnlos simpliciter. Zugleich grenzt er unterschiedliche Sprachen deutlich voneinander ab und
rekurriert auf das syntaxgemäße Zustandekommen von sinnvollen Gebilden. Deshalb scheint mir
eine Relativierung der Sinnvollrede auf Sprachen angezeigt zu sein. Das wäre als vorbereitender
Schritt auch dann angebracht, wenn man die anderen Behauptungen zum Sinnvollsein weiter
untersuchen wollte. Zwei Varianten liegen nach den Vorarbeiten als Explikationen von Behauptung

92Vgl. Carnap (1932c): 240.
93Vgl. Carnap (1932c): 220, 232.
94Vgl. Carnap (1932c): 236.
95Vgl. Carnap (1932c): 236.
96Vgl. Carnap (1932c): 236.
97Vgl. Carnap (1932c): 236.
98Vgl. Carnap (1932c): 229f.
99Vgl. Carnap (1932c): 229.
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(iv) auf der Hand:
– ein einstelliges Sinnvollprädikat:

(SV1) \∀α (α ist-sinnvoll-in-L ⇔ α ist-wohlgeformt-in-L).
– ein zweistelliges Sinnvollprädikat:

(SV2) \∀L
(
L ist eine Carnapsprache ⇒ \∀α (α ist sinnvoll in L ⇔ α ist wohlgeformt in L)

)
.

3.3.3 Die Sinnlosigkeit des Heideggersatzes
Carnap verfolgt mit Vehemenz das Ziel, Sinnlosigkeitsbehauptungen aufzustellen und zu begründen.
Ein besonders heftiger Angriff wird auf Heidegger vorgetragen. In der einschlägigen Textrate stellt
Carnap vermeintlich sinnvollen Wortreihen vermeintlich sinnlose Wortreihen des Heideggertextes
gegenüber.100 Zu den sinnlosen Wortreihen soll beispielsweise ‘Wir kennen das Nichts.’ zählen.
Zugleich wird durch den Hinweis auf Sätze wie ‘Draußen ist nichts.’ und Wortreihen wie ‘Das
Nichts nichtet.’ beabsichtigt, den Übergang von sinnvollen Sätzen der Umgangssprache zu sinnlosen
Wortreihen bzw. Scheinsätzen zu illustrieren. Die sinnlosen Wortreihen unterteilt Carnap grob in
drei Gruppen:
(1) Wortreihen wie ‘Wir kennen das Nichts.’, in denen der Ausdruck ‘Nichts’ anscheinend als

Eigenname verwendet wird;
(2) Wortreihen wie ‘Das Nichts nichtet.’, in denen der Ausdruck ‘Nichts’ anscheinend als Eigen-

name verwendet wird und der Ausdruck ‘nichtet’ vorkommt;
(3) Wortreihen wie ‘Es gibt das Nichts nur, weil. . . ’, in denen der Ausdruck ‘Nichts’ anscheinend

als Eigenname verwendet wird und die zugleich widersprüchlich sind.
Ich betrachte ausschließlich die Wortreihe ‘Das Nichts nichtet.’. Auf die Frage, ob diese Wortreihe
wohlgeformt in einer Sprache ist, die mit der historisch-grammatischen Syntax beschrieben wird,
könnte man von Carnap eine bejahende Antwort erwarten:

Der hier festgestellte Fehler unserer Sprache liegt also darin, daß sie im Gegensatz
zu einer logisch korrekten Sprache, grammatische Formgleichheit zwischen sinnvollen
[Carnaps Beispiel: Der Regen regnet.] und sinnlosen Wortreihen zulässt.

(Carnap (1932c): 230)
Dass die Wortreihe nicht wohlgeformt in einer Sprache ist, die mit der bzw. einer logischen Syntax
beschrieben wird, verdeutlicht das folgende Zitat:

Bei genauerer Betrachtung der Scheinsätze unter IIB zeigen sich noch gewisse Un-
terschiede. Die Bildung der Sätze (1) beruht einfach auf dem Fehler, daß das Wort
„nichts“ als Gegenstandsname verwendet wird, weil man es in der üblichen Sprache
in dieser Form zu verwenden pflegt, um einen negativen Existenzsatz zu formulieren
(siehe IIA). In einer korrekten Sprache dient dagegen zu dem gleichen Zweck nicht ein
besonderer Name, sondern eine gewisse logische Form des Satzes (siehe IIIA). Im Satz
IIB 2 [Das Nichts nichtet.] kommt noch etwas Neues hinzu, nämlich die Bildung des
bedeutungslosen Wortes „nichten“; der Satz ist also aus doppeltem Grunde sinnlos.

(Carnap (1932c): 231)
Die Gründe für die beiden Sinnlosigkeitsvorwürfe lassen sich so darlegen: Carnap unterstellt
eine univoke Verwendung des Wortes ‘nichts’ in der Textrate Heideggers. Deshalb liegt es nahe,
‘nichts’ im Sinn von ‘nicht, es gibt ein’ zu lesen.101 Zudem ist ‘nichtet’ ein sinnloses Wort. Deshalb
kann es nicht zum Vokabular einer Carnapsprache gehören, in dem nur sinnvolle Wörter enthalten
sind. ‘Das Nichts nichtet.’ ist also auf jeden Fall eine Wortreihe, in der ein Wort vorkommt, „von
dem man nur irrtümlich annimmt, dass es eine Bedeutung habe.“ (Carnap (1932c): 220). Kann
es dann noch eine sinnlose Wortreihe der zweiten Art sein? Nein, denn eine sinnlose Wortreihe
der zweiten Art entsteht genau dann, wenn alle Wörter der betrachteten Wortreihe sinnvoll, aber
„in syntaxwidriger Weise zusammengestellt“ sind.102 Dies ist bei ‘Das Nichts nichtet.’ – wegen des

100Vgl. Carnap (1932c): 230ff.
101Vgl. Carnap (1932c): 231.
102Vgl. Carnap (1932c): 220.
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Vorkommens von ‘nichtet’ – nicht der Fall. Weil ‘Das Nichts nichtet.’ nicht wohlgeformt ist, kann
Carnap folglich behaupten, dass es eine sinnlose Wortreihe und ein Scheinsatz ist.
So weit so gut. Trotzdem steht die Heidegger-Kritik auf wackligen Füßen, denn zu welcher

Sprache gehört die Wortreihe ‘Das Nichts nichtet.’, und welches der beiden Sinnvollprädikate (SV1)
oder (SV2) könnte Verwendung finden? Ich werde deshalb prüfen, welche Konsequenzen sich durch
die Wahl der beiden Prädikate für den Satz und andere der Metaphysik verdächtige Sätze ergeben.

(SV1) und ‘Das Nichts nichtet.’

Sei ‘sinnvoll-in-L’ eines der Sinnvollprädikate. Zu zeigen wäre für die konkrete Sprache L: ‘Das Nichts
nichtet.’ ist nicht wohlgeformt-in-L. Das so etwas gelingen kann, ist einerseits nicht erstaunlich. Es
gibt viele Sprachen, in denen der Satz ‘Das Nichts nichtet.’ nicht wohlgeformt ist. Andererseits könnte
es eben auch Sprachen geben, in denen er es doch ist. Da Carnap an einem Sinnlosigkeitsnachweis
mit einem allgemeineren Charakter interessiert zu sein scheint, ist (SV2) möglicherweise hilfreicher.

(SV2) und ‘Das Nichts nichtet.’

Der Heideggersatz ist zunächst ein Satz aus Heideggers Privatsprache und wenn man benevolent
sein möchte, kann man ihn eventuell zu den Sätzen des Deutschen zählen. Beide Sprachen sind mit
großer Wahrscheinlichkeit eher Gebrauchs- als Carnapsprachen, so dass mit dem zweiten Prädikat
keine Sinnlosigkeitseinwände gegen den Beispielsatz vorgebracht werden können. Außerdem ist es
ohne Frage möglich, jede Carnapsprache entsprechend den syntaktischen Vorgaben so zu erweitern,
dass ‘Das Nichts nichtet.’ ein Satz einer Erweiterung der ursprünglichen Sprache ist, die weiterhin
als eine Carnapsprache gelten könnte. Am Beispiel von LE lässt sich das illustrieren: Angenommen
‘a’ gehöre zum Vokabular der Sprache, die weiterhin als prädikatenlogische Sprache erster Stufe
mit Identität aufzufassen ist. Die Sprache erweitert man nun, um das Prädikat ‘nichtet’ und die
Konstante ‘Nichts’. Nun sind zwei einfache definitorische Setzungen möglich:

– Nichts = a
– ∀x (x nichtet ⇔ x = x).

Folglich ist die Zeichenfolge ‘nichtet(Nichts)’ Bestandteil der Carnapsprache und deshalb sinnvoll,
obwohl der ursprüngliche Heideggersatz sinnlos sein soll. Insgesamt führt das zu einem destrukti-
ven Verdacht: Entweder ist der Heideggersatz kein Bestandteil einer Carnapsprache oder es
lässt sich eine solche Sprache konstruieren, in der eine Übersetzung des Satzes sinnvoll ist.
Mit den beiden ersten Sinnvollprädikaten lässt sich die Sinnlosigkeit des Heideggersatzes

wahrscheinlich nicht im Sinne Carnaps untermauern. Doch vielleicht kann das mit der Behauptung
(v) besser gelingen. In der Behauptung wird auf eine logisch korrekte Sprache Bezug genommen,
als die hier die Carnapsprachen ausgezeichnet wurden, ohne sich in Diskussionen über eine
Ausgestaltung logisch korrekter Sprachen im Sinne Carnaps vertiefen zu wollen. Ich nehme für
die nachfolgenden Überlegungen an, dass es sich bei LE um eine Carnapsprache handelt. Auf
diese Weise kann die fünfte Behauptung als eine Variante des vierten Ausgangspunktes behandelt
werden.103
(SV3) \∀ϕ

(
ϕ ist sinnvoll ⇔ ϕ ist ein Satz des Deutschen und ∃∃ψ (ψ ist ein LE-Satz und ϕ ist

übersetzbar in ψ)
)
.

(SV3) und ‘Das Nichts nichtet.’

Ein respektables Resultat wäre es, wenn sich der Heideggersatz als nicht übersetzbar in einen
LE-Satz erweisen ließe. Doch Übersetzungen von Ausdrücken lassen sich immer anfertigen, wenn
semantisch-pragmatische Faktoren vollständig vernachlässigt werden. Wie schon im Fall der Erwei-
terung erstellt man schnell eine Übersetzung von ‘Das Nichts nichtet.’ in einen LE-Satz.

– ‘Das Nichts’ wird übersetzt als ‘a’.
– ‘nichtet’ wird übersetzt als ‘=’.

103Vgl. (↑ 3.1).
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Wenn man nun die Übersetzung auf Sätzen in geeigneter Weise fortsetzt, ist die Übersetzung von ‘Das
Nichts nichtet.’ gerade ‘a = a’. Popper glaubt in einer späten Reaktion auf die Metaphysikkritiken
sogar, zeigen zu können, dass man einen Satz wie ‘Es gibt ein allmächtiges, allgegenwärtiges und
allwissendes Wesen’ in inhaltlich angemessener Weise in eine empiristisch akzeptable Sprache
einführen kann.104 Carnap scheint eine überzeugende Antwort parat zu haben:

He [Popper] continues: “In order to make this quite clear I choose as an extreme example
what may be called ‘the arch-metaphysical assertion’: ‘There exists an omnipotent,
omnipresent, and omniscient personal spirit”’ For the terms occuring in the last
statement, he gives definitions in a physicalistic language. Thus, the sentence is clearly
empirical . . . It is true that we have sometimes called similar theological sentences
metaphysical and meaningless. But we did this only if the context showed that the
author of the statement did not intend to give an empirical meaning interpretation to
it.

(Carnap (1963b): 880)
Wenn man also bereit ist, Ausdrücke und Sätze mit ›empirischen Interpretationen‹ zu versehen,
ist ein Sinnlosigkeitsvorwurf nicht angemessen. Doch das kann stipulativ mit Definitionen und
Übersetzungen immer erreicht werden. Die Möglichkeit rein stipulativer Definitionen und Über-
setzungen in Carnapsprachen stellt somit ein ernstzunehmendes Hindernis für die erstrebten
Sinnlosigkeitsbehauptungen dar.

In der Zitatstelle löst sich Carnap in gewisser Weise von seiner Kritik an vorgeblich metaphysi-
schen Sätzen im Überwindungsaufsatz. Dort werden die Schriften Heideggers nicht ernsthaft
berücksichtigt, vor allem werden keine detaillierten Untersuchungen über Verwendungsweisen ein-
schlägiger Ausdrücke durchgeführt, die deren Gebrauchsweisen heben und gegebenenfalls präzisieren
würden. Aber nur vor dem Hintergrund von Erkenntnissen zum intendierten Gebrauch ließen sich
Vermutungen über die (Nicht-)interpretierbarkeit, (Un-)Definierbarkeit bzw. (Un-)Übersetzbarkeit
metaphysikverdächtiger Redeteile in geeignete Sprachen und Theorien vielleicht bestätigen.

Carnap müsste also zeigen, dass die Einführung von bereits in anderen Kontexten verwendeten
Ausdrücken in empiristisch akzeptable Sprachen und Theorien oder die Übersetzung von Ausdrücken
anderer Sprachen in ebendiese nicht möglich oder nicht in adäquater Weise möglich ist. Doch was
könnte das heißen? Für einen Antwortversuch gebe ich zwei Beispiele an:

Beispiel 1: Wenn man ein Prädikat ‘P ’, das sich wie ein Größerprädikat verhalten soll, in eine
Sprache einführt, dann sollte es in über der Sprache formulierten Theorien irreflexiv sein.

Beispiel 2: Wenn das Französische ‘rouge’ in einen Ausdruck einer anderen Sprache übersetzt wird,
dann sollten die Ausdrücke (wenigstens partiell) synonym sein.

In beiden Fällen, der Einführung und der Übersetzung, ist das Befinden über die (Un-)Möglich-
keit abhängig von einer bereits etablierten Verwendung. Um also zu zeigen, dass Einführungs-
oder Übersetzungsvorschläge für ‘Das Nichts nichtet.’ unangemessen sind, hätte man auf eine
Verwendung in den Heideggerschen Arbeiten Bezug nehmen müssen. Wenn man aber akzeptiert,
dass ein Ausdruck eine Verwendung besitzt, hat man für metaphysische Ausdrücke und Sätze
bereits zu viel akzeptiert; zumindest verstehe ich Carnaps 1932er Reaktion so. Darüber hinaus
würde ich beispielsweise den Heideggersatz dann für sinnvoll halten – sinnvoll relativ zu der
einschlägigen Verwendung –, denn weshalb sollte ausschließlich die von Carnap herangezogene
›empirische Interpretierbarkeit‹ als Maßstab dienen.

Meiner Meinung nach ist somit nur eine schwache Kritik an Heideggers Vorgehen erfolgver-
sprechend: Die Wortreihe ‘Das Nichts nichtet.’ kommt in seinen Schriften vor.105 Zugleich findet
man darin und in anderen Arbeiten keine hinreichenden Angaben dazu, wie der Satz und die in
ihm vorkommenden Ausdrücke verwendet werden (sollten). Deshalb kann weder der Satz selbst
noch seine Negation in seinem Verwendungskontext in irgendeiner Rolle gebraucht werden. In dem
Verwendungskontext ist der Satz also sinnlos. Ob das tatsächlich stimmt, kann und will ich nicht
beurteilen. Wenn die Unterstellungen jedoch nicht zutreffen sollten, muss auch die schwache Kritik

104Vgl. Popper (1963): 206ff.
105Vgl. Heidegger (1929).
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zurückgezogen werden.

3.4 Carnap: Das Sinnvollsein theoretischer Ausdrücke
In dem Aufsatz „The methodological character of theoretical concepts“ aus dem Jahr 1956 legt
Carnap seinen elaboriertesten Vorschlag für die Einführung von Sinnvollprädikaten vor, der sich
erheblich von vorhergehenden Ansätzen unterscheidet.106 Er selbst verweist ein paar Jahre später
mit einem gewissen Grundton der Zufriedenheit auf den Versuch, um auf kritische Bemerkungen
zu den Erfolgsaussichten von Explikationen des Sinnvollseins zu reagieren:

Let us seek a criterion or explication of empirical meaningfulness for Vt-terms and
sentences containing such terms. . . . I have discussed this problem of explication in
detail and have given a tentative criterion of significance for terms and for sentences in
my article [1956-4], especially in sections VI and VIII. . . . In his essay Hempel expresses
the view that a criterion of significance can be given only for a whole system, not for
isolated sentences. Furthermore, he suspects that any criterion of significance which
is not too narrow will be too wide in the following sense: a theory which is clearly
meaningful, e.g., a postulate system of physics with suitable correspondence rules, will
remain significant according to the criterion when further arbitrary postulates, e.g.,
cognitively meaningless sentences of a metaphysical pseudo-theory, are added. Since
my criterion is applicable to single terms and thence to single sentences, it does not
lead to this undesirable result, as I have shown in the article mentioned (§VII).

(Carnap (1963a): 961)
Zuerst werde ich den Übergang von Carnaps sprachlichen Rahmen in unseren detailliert darstellen
(↓ 3.4.1). Im Anschluss diskutiere ich die Carnapschen Definitionen vor allem mit dem Ziel, sie
später in allen Details formal rekonstruieren zu können (↓ 3.4.2). Abschließend zeige ich einige
derjenigen Konsequenzen auf, die ein positives Bewerten des letzten Vorschlags in Frage stellen
könnten (↓ 3.4.3).

3.4.1 Von einer Sprache zur anderen
Stärker als in früheren Schriften wird nun betont, dass das empirische bzw. kognitive Sinnvollsein von
Ausdrücken zu explizieren sei, ohne auf mögliche Unterschiede zwischen dem kognitiven und nicht
kognitivem Sinnvollsein einzugehen. Auf jeden Fall rücken nur noch Sprachen in den Fokus, die für
das Durchführen von (natur)wissenschaftlichen Untersuchungen konstruiert werden. Solche Sprachen
sind laut Carnap über zwei disjunkten Vokabularen formuliert – einem Beobachtungsvokabular
und einem theoretischen Vokabular. Über dem theoretischen Vokabular werden theoretische
Sätze formuliert und über dem Beobachtungsvokabular Beobachtungssätze. Neben diesen beiden
Sätzen gibt es noch die sogenannten Brückenprinzipien bzw. Korrespondenzregeln, die über beiden
Vokabularen formuliert sind. Mit der Sprache LE können wir diese Ziele umsetzen: Es gibt LT-Sätze,
LO-Sätze und LE-Sätze, welche die gewünschten Unterscheidungen widerspiegeln.
Die Beobachtungssprache ist mit ziemlicher Sicherheit als eine prädikatenlogische Sprache

erster Stufe mit endlichem deskriptiven Vokabular angedacht; beides ist für LO zu realisieren.
Etwas anders sieht das für die theoretische Sprache aus, die eher als eine höherstufige Sprache
oder typentheoretische Sprache skizziert wird, in der selbst das Vorkommen von intensionalen
Operatoren wie Modaloperatoren gestattet wird. Auch LT soll eine prädikatenlogische Sprache
erster Stufe sein. Das ist insofern angemessen, als sich Mengentheorien in erststufigen Sprachen
formulieren lassen, die in einer Hinsicht Ähnliches leisten wie die von Carnap zu dem Zeitpunkt
noch bevorzugten Theorien: Ein großer Bereich mathematischer Theorien lässt sich in ihnen
erfassen. Zudem hält Carnap selbst erststufige Mengentheorien einige Jahre später für geeignet,

106Sarkar behauptet, dass es noch einen späteren, erfolgversprechenderen Ansatz gäbe (Sarkar (2001): 103).
Das stimmt nach meinem Eindruck nicht so ganz, da in dem einschlägigen Aufsatz Carnaps keine expliziten
Einführungsversuche für das Sinnvollsein von Ausdrücken vorgelegt werden. Ob sich mit den Vorschlägen etwas
für Fragen des Sinnvollseins gewinnen lässt, ist also offen. Bei dem Aufsatz handelt es sich um Carnap (1961).
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um (natur)wissenschaftliches Arbeiten zu ermöglichen.107 Beim intensionalen Vokabular werde ich
von Carnap abweichen und LE insgesamt ohne einschlägige Operatoren konstruieren. Dass ist zum
einen dem Streben nach Einfachheit und Übersichtlichkeit geschuldet. Zum anderen vermute ich,
dass sich die Ergebnisse auf entsprechend erweiterte Sprachen übertragen lassen, da die Definitionen
des Sinnvollseins in dem Aufsatz ohne intensionale Ausdrücke gefasst wurden.
In für naturwissenschaftliche Zwecke geeigneten Sprachen kommen in der Regel auch mathe-

matische Ausdrücke und Sätze vor. Das mathematische Vokabular zählt für Carnap weder zum
Beobachtungsvokabular noch zum theoretischen Vokabular, sondern zum logischen Vokabular:
„Let ‘F’ be a logical constant, designating a mathematical function. . . “ (Carnap (1956): 59). Er
vertritt in den 20er Jahren und den frühen 30er Jahren des 20. Jahrhunderts explizit logizistische
Ansichten, vielleicht ist das auch in der Entstehungszeit des Aufsatzes implizit noch der Fall. Das
Gelingen irgendeines logizistischen Programms hätte sicherlich als Rechtfertigung für Carnaps
Sicht auf das mathematische Vokabular dienen können. Da man aber bis zum heutigen Tag eher
nicht von einer erfolgreichen Durchführung sprechen kann, ist das nicht gegeben.108

Auf einen interessanten Punkt möchte ich anhand von zwei Beispielen aufmerksam machen:
– Auf dem Tisch liegen zwei Äpfel.
– Die Geschwindigkeit von Peter beträgt zwei Kilometer pro Stunde.

In beiden Sätzen kommen mathematische Ausdrücke vor. Durch Carnaps Entscheidung, sie als
logische Ausdrücke zu behandeln, könnte man beide Sätze zu den Beobachtungssätzen rechnen.
Das ist in einem Zugang ausgeschlossen, der mathematische Ausdrücke unter den theoretischen
Ausdrücken oder als eigenständigen Vokabularbestandteil verortet. Dort handelt es sich zumindest
an der Oberfläche um gemischtsprachliche Sätze. Wie bereits angedeutet, kann man den ersten Satz
und eine Vielzahl anderer Sätze als Anzahlaussagen behandeln, die nur mit logischem Vokabular
und Beobachtungsvokabular formuliert sind. Bei dem zweiten Beispiel scheint das – nicht so einfach
– möglich zu sein.

Für formal konstruierte Sprachen, zu denen LE gehören wird, liegen semantisch und syntaktisch
wohluntersuchte Rahmen vor, in denen das mathematische Vokabular nicht zum logischen Voka-
bular zählt. Zudem glaube ich, dass es für verschiedene Zwecke hilfreich ist, zwischen logischer
Wahrheit und beispielsweise arithmetischer Wahrheit zu unterscheiden. Deshalb werde ich diesen
Schritt Carnaps explizit nicht mitgehen. Man könnte nun für das mathematische Vokabular eine
eigenständige Teilmenge des Vokabulars vorsehen. Da die Carnapschen Definitionen bereits in der
vorliegenden Form kompliziert genug sind, halte ich es für besser, das mathematische Vokabular
zum theoretischen Vokabular zu rechnen. Im Grunde ist es sogar so: Die Details des deskriptiven
Vokabulars spielen weder für die Definitionen noch für die Ergebnisse eine Rolle.

Zum Umgang mit dem Identitätszeichen finden sich keine expliziten Hinweise; vor allem erfährt
der Leser nicht, wie mit Anzahlaussagen zu verfahren ist. Deshalb muss eine Entscheidung getroffen
werden, die für LE bereits motiviert worden ist: Anzahlaussagen können in allen Teilbereichen
formuliert werden.
Wenn man die vorangehenden Überlegungen für überzeugend hält, kann man LE guten Ge-

wissens zum Einbetten der Carnapschen Definitionsvorschläge einsetzen, die jedoch nicht ohne
Veränderungen übernommen werden. Zum Motivieren der veränderten Definitionsvorschläge nutze
ich den nächsten Abschnitt.

3.4.2 Die Aufbereitung der Definitionen
Ich werde die Definitionsvorschläge vorstellen und auf Modifikationen aufmerksam machen, die
sich aus der Entscheidung für LE ergeben bzw. sich anderweitig motivieren lassen. Die rationalen
Rekonstruktionen selbst verschiebe ich in ein anderes Kapitel.109 Das ist vor allem der Tatsache
geschuldet, dass die Definitionen etwas länger und komplexer sind als in den bisher untersuchten

107Vgl. Carnap (1961).
108Zudem ist das, was logizistische Behauptungen genau besagen, nicht so klar. Vor allem die sehr häufig eingesetzte

Reduzierbarkeitsrede ist schwieriger zu erfassen, als sie es prima facie zu sein scheint. Vgl. Niebergall (2001): 208ff.
109Vgl. (↓ 5.2.3).
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Beispielen.
Sowohl das Sinnvollsein des Beobachtungsvokabulars als auch das der über ihm formulierbaren

Aussagen wird von Carnap vorausgesetzt. Das geschieht in der bis heute unerfüllten Erwartung,
eine akzeptable Analyse des Zusammenhangs empirischer Beobachtungen mit dem Beobachtungs-
vokabular vorlegen zu können, mit der sich das Sinnvollsein der Beobachtungsausdrücke einfach
und direkt ergeben könnte. Er definiert deshalb Sinnvollprädikate ausschließlich für die theoretische
Sprache: zwei für subsententiale, theoretische Ausdrücke und eines für theoretische Aussagen.
Die zentrale Intuition hinter dem Vorgehen Carnaps erfasst Stegmüller treffend, indem er

von der prognostischen Relevanz theoretischer Ausdrücke spricht, wenn es um die Frage ihres
Sinnvollseins geht:

Seine [Carnaps] Grundidee ist prima facie ebenso einfach wie einleuchtend. Man könnte
sie als den Gedanken von der prognostischen Relevanz (Voraussagerelevanz) theoretischer
Terme bezeichnen. Danach soll ein theoretischer Term dann als empirisch gehaltvoll oder
empirisch signifikant anerkannt werden, wenn eine bestimmte hypothetische Annahme
über diesen Term „einen Unterschied in der Vorhersage eines beobachtbaren Ereignisses
ausmacht“, d. h. wenn mittels der diesen Term enthaltenden Annahme Ereignisse
prognostiziert werden können, die sich ohne eine diesen Term verwendende Annahme
nicht voraussagen lassen.

(Stegmüller (1970): 320f)
Eine auf sprachlicher Ebene angesiedelte Version des Zitats ist: Subsententiale Ausdrücke sollen
also dann sinnvoll sein, wenn sich mit ihrer Hilfe bisher vor einem theoretischen Hintergrund nicht
etablierte Beobachtungsaussagen zeigen lassen. Das heißt aber nichts anderes, als dass sie zu dem
Zweck benötigt werden. Folglich können die ersten beiden Definitionen als Ausarbeitungen des
zweiten Ausgangspunktes angesehen werden:

Ausgangspunkt 3. Eine LT-Konstante ist sinnvoll genau dann, wenn sie zum Gewinnen neuer
LO-Sätze benötigt wird.

Theoretische Aussagen hingegen sind dann und nur dann sinnvoll, wenn sie aus sinnvollen theoreti-
schen Ausdrücken aufgebaut sind. Mit dem Vorgehen weicht Carnap von früheren Versuchen ab, in
denen Zusammenhänge zwischen dem Sinnvollsein subsententialer Ausdrücke und dem Sinnvollsein
von Sätzen nicht auf diese Weise etabliert werden sollten.

Der Versuch, die Idee einer prognostischen Relevanz zu präzisieren, macht ein zweites und
folgenreicheres Abweichen von den früheren Explikationsabsichten Carnaps erforderlich, denn
das Explikat bzw. Explikans kann kein unrelativiertes bzw. ein nur auf eine Sprache relativiertes
Sinnvollprädikat sein. Das erste der drei eingeführten Prädikate ist also kein ein- bzw. zweistelliges
Prädikat, sondern ein sechsstelliges Prädikat. Unter anderem wird auf die Konjunktion der Axio-
me einer über dem theoretischen Vokabular formulierten Theorie und auf eine Konjunktion von
Brückenprinzipien relativiert. Das zweite Prädikat ist ein fünfstelliges Prädikat, das durch Abquan-
tifizieren einer der Stellen des sechsstelligen Prädikats definiert wird. Das dritte Prädikat, mit dem
das Sinnvollsein von Aussagen der theoretischen Sprache erfasst werden soll, ist erstaunlicherweise
wieder ein zweistelliges Prädikat. Wie mit der fehlenden Relativierung umzugehen ist, werde ich
anhand des Definitionsvorschlags diskutieren.

Ein erster Einwand gegen Carnaps letzten Vorschlag liegt damit auf der Hand: Das empiristische
Anliegen, metaphysische Aussagen als sinnlos simpliciter zu erweisen, kann nicht mehr verwirklicht
werden. Sinnlos sind Aussagen nun nur noch in einem relativen Sinn. Also lässt sich die Metaphysik
nicht endgültig durch logische Analyse der Sprache überwinden. Auch wenn Carnap das aufgrund
des Vernachlässigens der notwendigen Relativierungen anders gesehen haben mag, ist der Einwand
korrekt. Nur sollte man die Notwendigkeit von Relativierungen nicht als Schwäche, sondern als
Einsicht betrachten. Es ist eben eine Erkenntnis nicht nur für Sinnlosigkeitsbehauptungen, dass
auf Relativierungen der einzuführenden Prädikate nicht verzichtet werden kann. Das Aufgeben
eines ihrer zentralen Ziele mag für logische Empiristen bzw. manche ihre Kritiker inakzeptabel
gewesen sein, muss es aber keinesfalls für jeden und alle Zeiten sein. Prädikate des Sinnvollseins
sind damit nicht als überflüssig oder uneinführbar erwiesen, sondern könnten einfach eine andere
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Rolle spielen: Sie zeigen, welche Aussagen relativ zu welchen Theorien sinnvoll sind.
Der erste Definitionsvorschlag lautet nun:

According to our previous considerations, the concept of significance must furthermore
be relative to the theoretical language LT , the observation language LO, the set of
postulates T , and the correspondence rules C. We presuppose that the specifications of
the language LT and LO contain also a specification of the classes of descriptive terms,
that is, VT and VO, respectively.
D1. A term ‘M ’ is significant relative to the class K of terms, with respect to LO, LT ,
T , and C =Df the terms of K belong to VT , ‘M ’ belongs to VT but not to K, and
there are three sentences, SM and SK in LT and SO in LO, such that the following
conditions are fulfilled:
(a) SM contains ‘M ’ as the only descriptive term.
(b) The descriptive terms in SK belong to K.
(c) The conjunction SM .SK .T .C is consistent (i.e., not logically false).
(d) SO is logically implied by the conjunction SM .SK .T .C.
(e) SO is not logically implied SK .T .C.

(Carnap (1956): 51)
Ich werde die Definition nicht ausführlich kommentieren, sondern auf wichtige Veränderungen und
Präzisierungen aufmerksam machen, die von mir vorgenommen werden.110

Hinweis 1: Carnap spricht von Termen. Damit sind vermutlich nicht nur Terme im Sinne prädi-
katenlogischer Sprachen gemeint, sondern auch Prädikate bzw. Prädikatkonstanten. Andernfalls
könnte es keine sinnvollen theoretischen Prädikate geben, die als formalsprachliche Entsprechungen
von gebrauchssprachlichen Ausdrücken wie ‘ist ein Elektron’ gelten. Ich werde deshalb explizit
sowohl Individuenkonstanten als auch Prädikatkonstanten zulassen.

Hinweis 2: Die Relativierungen auf die beiden (Teil-)Sprachen LO und LT werden aufgegeben. Da
ich durch das Arbeiten mit LE explizit, und ohne Variablen für Sprachen zu benötigen, die Mengen
der LE-Sätze, LT-Sätze und LO-Sätze definiere.

Hinweis 3: Die Zugehörigkeitsrede („belongs to“) wird mit der mengentheoretischen Teilmengen-
beziehung formalisiert. Ich werde deshalb, wie beim Erfassen der anderen Vorschläge auch, eine
informelle Mengentheorie einsetzen. Als deren formale Version man die Zermelo-Fraenkelsche-
Mengentheorie ansehen sollte.111

Hinweis 4: Anstatt T und C als eigenständige Parameter für Theorien über den theoretischen
Sätzen und die Korrespondenzregeln zu führen, werde ich sie in einem Parameter zusammenfassen.
Der Unterschied zwischen den Korrespondenzregeln und einer über den theoretischen Ausdrücken
formulierten Theorie spielt in den Definitionen und für die Behauptungen keine Rolle. Man hätte
also beide Wege für die angestrebten Ziele beschreiten können, doch ich halte Definitionen von
Prädikaten mit möglichst wenigen Stellen für übersichtlicher und werde nur mit einer Theoriestelle
arbeiten.

Hinweis 5: T ist über dem theoretischen Vokabular formuliert und C soll gemischtsprachliche Sätze
umfassen. Wenn man also textnah bleiben möchte, sollte man wahrscheinlich keine reinen Beobach-
tungssätze an der Theoriestelle erlauben. Um allgemeinere Resultate zu erhalten, weiche ich davon
ab und werde beliebige LE-Sätze einsetzen. Die textnäheren Varianten der Definitionsvorschläge
und Behauptungen lassen sich ohne Schwierigkeiten gewinnen:

Hinweis 6: Das Zitat beinhaltet eine kleine Inkohärenz. In (c) und (d) wird mit Konjunktionen
gearbeitet, also müssten T und C Sätze sein und direkt vor D1 wird T als Menge von Sätzen
eingeführt. Der vorhergehende Hinweis muss also weiter präzisiert werden, und ich werde als
Objekte für die Theoriestelle Mengen von LE-Sätzen verwenden.

110Vgl. (↓ 5.2.3, Definitionsvorschlag 19).
111Vgl. Ebbinghaus (2003).
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Hinweis 7: Carnap greift gern auf Konjunktionen oder endliche Mengen von Sätzen zurück, wenn
er das Reden von theoretischen Sätzen und Korrespondenzregeln formal erfassen möchte. Ich
lasse wie bereits an anderen Stellen entsprechende Endlichkeitsforderungen fallen. Die Gründe
bleiben die gleichen wie bisher: (i) Die Motive für die Endlichkeitsansprüche erscheinen mir nicht
besonders überzeugend zu sein. (ii) Für die später eingesetzte klassische Logik erster Stufe gilt der
Endlichkeitssatz für die Folgerungsbeziehung. (iii) Auf endliche Mengen eingeschränkte Varianten
der Definitionsvorschläge und Behauptungen lassen sich sehr einfach gewinnen.

Hinweis 8: Die Klausel (a) besagt, dass genau ein deskriptiver Ausdruck in dem Satz vorkommt,
der zu den theoretischen Sätzen zählt. Deshalb ist eine Klausel redundant, in der die Zugehörigkeit
des Ausdrucks zum theoretischen Vokabular gesondert gefordert wird.

Hinweis 9: In den Klauseln (c) bis (e) werde ich die Konjunktionen durch geeignete Mengen von
Sätzen ersetzen.

Die zweite Definition ist etwas kürzer und übersichtlicher:
D1. A term ‘M ’ is significant with respect to LO, LT , T , and C =Df there is a sequence
of terms ‘M1’, . . . , ‘Mn’ of VT such that every term ‘Mi’ (i = 1, . . . , n) is significant
relative to the class of those terms which precede it in the sequence, with respect to
LO, LT , T , and C.

(Carnap (1956): 51)
Wie funktioniert die Definition? Um im Einzelfall eine Folge von theoretischen Ausdrücken bilden
zu können, benötigt man immer einen theoretischen Ausdruck, der vor allen anderen als sinnvoll
erwiesen wird. In einem ersten Schritt muss also auf eine bzw. genauer die leere Folge zurückgegriffen
werden und sich der theoretische Ausdruck relativ zur leeren Menge und geeigneten Parametern
als sinnvoll erweisen.112 Anschließend lassen sich sukzessive Erweiterungen der leeren Folge zu
endlichen Folgen konstruieren, so dass alle Folgenglieder relativ zu den Mengen der vorhergehenden
Folgenglieder und den einschlägigen Parametern sinnvoll sind. Anders als man vermuten könnte,
handelt es sich bei dem Vorschlag nicht um eine versteckt induktive Definition, da Carnap nur
einen endlichen Erweiterungsmechanismus vorsieht.113 Wie schon für die erste Definition möchte
ich auf ein paar Details der rekonstruierten Variante aufmerksam machen:114

Hinweis 1: Alle Veränderungen an den Stelligkeiten und Stellen des vorher eingeführten Prädikats
werden übernommen.

Hinweis 2: Die Folgenrede und der Übergang zum ersten Sinnvollprädikat im Definiens wird mit
mengentheoretischen Mitteln erfasst.

Mit dem in der zweiten Definition eingeführten Prädikat definiert Carnap das letzte Prädikat des
Sinnvollseins – das für Sätze.

D3. An expression A of LT is a significant sentence of LT =DF

(a) A satisfies the rules of formation of LT ,
(b) every descriptive constant in A is a significant term (in the sence of D2 ).

(Carnap (1956): 60)
Anders als bei den beiden anderen Prädikaten ist ein Kommentar erforderlich, bevor die Hinweise
aufgeführt werden können. Im Definiens wird das fünfstellige Prädikat der zweiten Definition
eingesetzt. Das Definiendum scheint aber ein zweistelliges Prädikat zu sein. Folglich ist D3 keine
explizite Definition und es drohen darüber hinaus Inkonsistenzen. Möglicherweise übersieht Carnap
das, weil er noch immer an im besten Fall absoluten Sinnvollprädikaten interessiert ist. Er ist mit
dem Fauxpas jedoch nicht allein, im Gegenteil, er befindet sich in bester Gesellschaft. In allen
Arbeiten zu dem Artikel, die ich kenne, wird das Detail ebenfalls nicht thematisiert, wahrscheinlich
weil sich die meisten Autoren mit den ersten Definitionen beschäftigen.

112Der Bildbereich der leeren Folge, dass heißt die Menge der Folgenglieder ist gerade die leere Menge.
113Vgl. Lutz (2014): 23.
114Vgl. (↓ 5.2.3, Definitionsvorschlag 20).
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Drei verschiedene Modifikationen kommen in Frage, wenn man den Vorschlag in eine explizite
Definition überführen möchte.
1. Ergänzen der fehlenden Stellen im zu definierenden Prädikat,
2. Abbinden der einzelnen freien Stellen durch

(a) Existenzquantoren,
(b) Allquantoren.

Vor allem vor dem Hintergrund der Behauptungen zur Bewertung der zweiten Definition denke ich
nicht, dass die letzten beiden Wege zielführend sein können. Deshalb werde ich mich für die erste
Option entscheiden. Drei Hinweise zum Verständnis der Übertragung des Vorschlags in unserem
Rahmen erachte ich nun noch als hilfreich:115

Hinweis 1: Wie schon beim zweiten Vorschlag werden die Veränderungen an den Stellen und
Stelligkeiten beibehalten.

Hinweis 2: Die Klausel (a) wird so abgeändert, dass die der Definition zufolge sinnvollen Objekte
LT-Sätze sein müssen.

Hinweis 3: Es werden wieder alle deskriptiven, theoretischen Ausdrücke berücksichtigt, nicht nur
die Terme.

Mit diesen Hinweisen sind die Grundlagen für die Details der späteren Ausgestaltung der Vorschlä-
ge gelegt. Der Nutzen der umfangreichen Aufbereitung liegt vor allem darin, begründungsfähige
Behauptungen zum Austesten der drei Kandidaten aufstellen zu können. Einige der wichtigeren
Behauptungen zum Beurteilen der rekonstruierten Definitionsvorschläge Carnaps werden im
nächsten Abschnitt vorgestellt und bewertet.

3.4.3 Bewertungen der Vorschläge
Zunächst werde ich auf die disparate Beurteilungslage aufmerksam machen, in der sich ein an
der Güte der Carnapschen Definitionen interessierter Philosoph nach dem Studium einschlägiger
Arbeiten befinden dürfte. Bevor ich mich der Darstellung und Bewertung einiger Behauptungen
widme, die sich aus den aufbereiteten Definitionsvorschlägen ergeben, gehe ich in komprimierter
Form auf die zweifellos besonders einflussreichen Kritiken Kaplans ein.

Carnap selbst hielt seine letzten, expliziten Offerten durchaus für erfolgreich. Doch bereits kurz
nach dem Erscheinen des Artikels bewegten sich die Bewertungen desselben von zustimmender
Wertschätzung:

The criterion of significance is admittedly very weak, much weaker than even the
weakest older criteria of confirmability, but still sufficiently strong to show that the
specific terms of speculative metaphysics, for a suitable theorization, are not significant.

(Bar-Hillel (1960): 72)
über abwartende Skepsis:

. . . it nonetheless seems to me that our intuitive feelings here are sufficiently strong
to make any meaning criterion which does not preserve significance under theory
enrichment highly suspect.

(Rozeboom (1960): 38)
Does this show that Carnap’s method, as amended, provides a completely adequate
criterion of empirical meaningfulness? Emphatically not! Not only is there the real
possibility of other straightforward counter-examples, but the criterion itself presupposes
a classical sharp distinction between the observation and theoretical language . . .

(Creath (1976): 399)
bis zur ablehnenden Kritik:

Unter der Annahme, daß an dem intuitiven Grundgedanken Carnaps: Benützung der
Idee der prognostischen Relevanz, festgehalten werden soll, kann man die begründete

115Vgl. (↓ 5.2.3, Definitionsvorschlag 21).
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Vermutung aufstellen, daß dem Projekt kein Erfolg beschieden sein wird; und zwar
deshalb nicht, weil sich alle derartigen Kriterien als zu liberal erweisen werden.

(Stegmüller (1970): 362)
The most promising attempt to date, Carnap’s, turned out to be too restrictive in one
respect; also, the suspicion was raised that it might be too weak in another.

(Van Cleve (1971): 24)
He [Carnap] then proposes a method of distinguishing ‘significant’ theoretical terms
from ‘nonsignificant’ theoretical terms by means of their connection as given by some
theory T with certain observation terms. The present paper reports two consequences of
that proposal. . . . The possibility of attaining these two results is thought to constitute
an inadequacy in Carnap’s proposal.

(Kaplan (1975): 87)
Obwohl in den letzten Jahren ein wiedererwachendes Interesse an den Arbeiten und Leistungen
beobachtet werden kann, gibt es immer noch keine konsenten, geschweige denn abschließenden
Expertisen, welche die Vorschläge betreffen:

In 1956 he published a detailed exposition of his final views regarding the relation
between the theoretical and observational parts of a scientific language (Carnap 1956).
This paper emphasizes the methodological and pragmatic aspects of theoretical concepts.
It also contains his most subtle, though not his last, attempt to explicate the notion of
the cognitive significance of a term. . . . that attempt did manage to avoid the technical
problems associated with the earlier attempts of the logical empiricists.

(Sarkar (2001): 103)
Hence, Kaplan and Rozeboom’s objections, which rely on questionable intuitions about
the invariance of significance as T ∧C changes, are not appropriately directed at Carnap
(1956).

(Justus (2006): 140)
His criterion for terms—introducability by chains of reduction sentences and his criterion
from “The Methodological character of Theoretical Concepts”—are almost trivial and
have no clear relation to the empirical significance of sentences.

(Lutz (2014): 1)
Die große Spanne unterschiedlicher Bewertungen ist als einigermaßen erstaunlich einzuschätzen. Vor
allem wenn man bedenkt, dass Carnaps Arbeiten durchaus als Musterbeispiele expliziten, formal-
transparenten Philosophierens gelten und die abschließenden Urteile über die Vorhaben logischer
Empiristen bereits gefallen zu sein scheinen. Eine Ursache für das beträchtliche Tohuwabohu liegt
nach meinem Dafürhalten gerade darin, in welcher Form die Vorschläge vorliegen. Wie bereits
deutlich geworden sein dürfte, ist diese so, dass begründete Urteile nicht gerade erleichtert werden.

Als besonders einflussreich unter den kritischen Stimmen muss Kaplan gelten. Seine Vorwürfe
werden in fast jeder Arbeit zu Carnaps Vorschlägen berücksichtigt. Zudem liefern sie Autoren
Gründe für eine ablehnende Haltung.116 Kaplans Einwände beruhen auf Konsequenzen des
Vorschlags D1, wenn man zu (i) definitorischen Erweiterungen übergeht und man (ii) sogenannte
De-Okhamisierungen von Theorien betrachtet. In beiden Fällen konstruiert Kaplan Beispiele, die
ich hier nicht wiederholen werde, weil sie bereits gut dokumentiert sind. Mit den sich ergebenden
Konsequenzen und ihrer Beurteilung werde auch ich mich beschäftigen.
Ad (i): Aus dem Beispiel für die definitorischen Erweiterungen erhält man, dass es deskriptive,
theoretische Konstanten gibt, die relativ zu einer Theorie sinnlos sind, sich aber zu definitorischen
Erweiterungen der Theorie als sinnvoll erweisen.117 Erwartet man zusätzlich als Desideratum für
eine Explikation des Sinnvollseins subsententialer Ausdrücke die Kaplansche Intuition:

116Die Kritiken finden sich in Kaplan (1975). Ausführlich kommentiert und analysiert werden sie in Stegmüller
(1970): 351-361 und Justus (2014): 424-435. Ein Text, dessen Bewertungen unter anderem auf Kaplans Kritik
beruht, ist Stegmüller (1970): 361-374.

117Ich lasse die anderen Parameter außer Acht, um die Lesbarkeit und Verständlichkeit zu erhöhen.
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(K-Int1) Wenn eine deskriptive, theoretische Konstante sinnlos relativ zu einer Theorie ist,
dann bleibt sie sinnlos relativ zu allen definitorischen Erweiterungen der Theorie,

ist ein Inkorrektheitsnachweis gelungen, weil sich nun Ausdrücke als sinnvoll erweisen, die es nicht
sein sollten. Kaplan formuliert das Desideratum nicht explizit, obwohl etwas in dieser Art für das
Gelingen seiner Argumentation nötig sein sollte.118

Natürlich könnte man Carnaps Vorschlag so einschränken, dass er nur für Theorien gilt, die keine
definitorischen Erweiterungen anderer Theorien sind. Doch vielleicht ist das gar nicht notwendig,
wenn man die Plausibilität von (K-Int1) überzeugend in Frage stellen kann. In einer definitorischen
Erweiterung einer Theorie ist es bekanntlich so, dass keine Sätze der eingeschränkten Sprache aus
der Erweiterung folgen, die sich nicht bereits aus der Ausgangstheorie ergeben. Darauf scheint
auch ein Akzeptieren von (K-Int1) zu gründen. Denn weshalb sollte eine deskriptive, theoretische
Konstante sinnvoll sein, wenn mit ihr keine neuen Beobachtungssätze erschlossen werden können?
Gemäß Carnaps Vorschlag D1 wird aber eben nicht nur die um Definitionen erweiterte Theorie
für ein Überprüfen des Sinnvollseins eingesetzt, sondern weitere auch über dem neuen Vokabular
formulierte Sätze. Genauer passiert also Folgendes: Der Sprache der zu erweiternden Theorie werden
beispielsweise Prädikate hinzugefügt und der Theorie Bikonditionale, die alle üblichen Bedingungen
für definitorische Erweiterungen erfüllen. Dann werden sukzessive Aussagen betrachtet, in denen
jeweils eines der neuen Prädikate vorkommt. Mit D1 wird das Prädikat der Aussage als sinnvoll
erwiesen. Der Erweiterungsprozess wird so lange fortgesetzt, bis alle deskriptiven theoretischen
Ausdrücke der Beispielsprache(n) als sinnvoll erwiesen sind. Da in den zusätzlichen Aussagen
jeweils eines der neuen Prädikate vorkommt und eine neue Aussage der alten Sprache folgt, sind die
Erweiterungen um die Bikonditionale und die zusätzlichen Aussagen nicht konservativ, das heißt
keine definitorischen Erweiterungen. Gewisse definitorische Erweiterungen von Theorien lassen
sich also unter Zuhilfenahme von weiteren Sätzen nicht konservativ so erweitern, dass deskriptive
theoretische Ausdrücke sinnvoll werden, die es relativ zur Ausgangstheorie nicht waren. Das finde
ich auf keinen Fall erstaunlich und erscheint mir von Carnap genauso intendiert gewesen zu sein.
Andernfalls hätte er wohl auf die Möglichkeit verzichtet, beliebige Sätze als Ergänzung der Theorien
einzusetzen. Darüber hinaus besagt die Möglichkeit solcher Beispiele wahrscheinlich weniger etwas
über die Inkorrektheit des Carnapschen Vorschlages aus, als über die betrachtete Erweiterung der
Theorie und die Ausdrucksmöglichkeiten der erweiterten Sprache.119
Ad (ii): Unter De-Okhamisierung ist das systematische Ersetzen von theoretischen Prädikaten durch
Formeln zu verstehen, in denen mehrere neue Prädikate vorkommen. Mit dem Beispiel Kaplans
wird gezeigt, dass durch ein solches Umschreiben der Sätze einer Theorie die neuen ersetzenden
Prädikate sinnlos zu der umgeschriebenen Theorie sein können, obwohl das ersetzte theoretische
Prädikat sinnvoll zu der Ausgangstheorie war. Wiederum lässt sich eine Inkorrektheitsbehauptung
erst erschließen, wenn man eine weitere Intuition heranzieht:
(K-Int2) Wenn ein deskriptives, theoretisches Prädikat relativ zu einer Theorie sinnvoll ist, dann

sind die Prädikate einer De-Okhamisierung sinnvoll relativ zur De-Okhamisierung der
Theorie.120

Mir erscheint diese Intuition weit davon entfernt zu sein, direkt überzeugend zu wirken. Durch
das Umschreiben einer Theorie entsteht eine neue Theorie über einer neuen Sprache. Und selbst
dann, wenn diese Art von Übersetzung die Theoreme der einen Theorie in Theoreme der anderen
Theorie überführen sollte, besteht kein direkt ersichtlicher Zusammenhang zum Sinnvollsein bzw.
Nichtsinnvollsein von subsententialen Ausdrücken der beiden Theorien. Deshalb sehe ich die
Rechtfertigungslast auf Seiten desjenigen, der bereit ist, die Intuition zu akzeptieren.

Obwohl Kaplans Kritiken überaus einflussreich waren, sind sie nicht vollumfänglich überzeugend.
Carnap selbst hat keine Reaktion auf die Einwände publiziert. Er versucht aber bereits in seinem
Aufsatz, die Vorschläge gegen Kritiken zu immunisieren. Er scheint dafür argumentieren zu

118Anderen ist das schon lange vor mir aufgefallen, unter anderem Stegmüller (1970), Wójcicki (1977) und Justus
(2014).

119Auch Justus versucht, Kaplans Entgegnung zu entkräften. Er arbeitet vor allem an einer Auszeichnung von
(K-Int2) als externe Frage im Sinne Carnaps. Vgl. Justus (2014): 431f; zu der Unterscheidung interne / externe
Frage und ihrem Einsatzzweck vgl. Carnap (1947): 205-221.

120Stegmüller hat als einer der Ersten diese Intuition deutlich hervorgehoben; vgl. Stegmüller (1970): 357.
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wollen, dass genau die intendierten subsententialen Ausdrücke mit seinen Definitionen als sinnvoll
ausgezeichnet werden – mit Stegmüllers Worten formuliert, dass seine Vorschläge weder zu eng
noch zu weit seien. Sie wären also in unserer Diktion weder inkorrekt noch unvollständig. Seine
Argumentationsskizzen sind jedoch so schwer verständlich, dass eine Beurteilung kaum möglich
scheint und sich Stegmüller um eine detaillierte Rekonstruktion bemüht. Diese besitzt durchaus
aufklärenden Charakter, kann aber nach meinen Eindrücken weder die Argumentationsziele noch
den Gang der Argumente vollständig erhellen.121
Ferner lassen sich Resultate für die rationalen Rekonstruktionen zeigen, die den Carnapschen

Optimismus voreilig anmuten lassen. Ich greife aus einer ganzen Reihe von Ergebnissen zwei für die
Explikation des mit D2 eingeführten Prädikats heraus, weil sie besonders einfach und übersichtlich
gehalten sind:

Korollar 10. \∀Σ\∀α (Σ ist eine Teilmenge der logisch wahren LE-Sätze und α ist eine deskriptive
LT-Konstante ⇒ α ist LT-sinnvolle deskriptive Konstante in Σ).

Behauptung 25. \∀α\∀Σ\∀Σ′ (Σ ist eine Teilmenge von Σ′ und Σ ist LO-vollständig ⇒ ¬¬∃∃αα ist
LT-sinnvolle deskriptive Konstante in Σ′).

Die erste Behauptung ergibt sich aus Überlegungen von Rozeboom.122 Mit ihr gelingt der Nachweis,
dass schon in sehr schwachen Theorien – Teiltheorien der klassischen Logik – beliebige subsententiale,
theoretische Ausdrücke sinnvoll sind. Das ist aus wenigstens zwei Gründen problematisch: Erstens
sind das Theorien, in denen nach einem verbreiteten Verständnis weder der Gebrauch noch die
Bedeutung deskriptiver Konstanten so reguliert werden, dass sie (empirisch) sinnvoll zu den Theorien
sein sollten. Zweitens werden, wenn alle subsententialen Ausdrücke der theoretischen Sprache
sinnvoll zu den genannten Theorien sind, es im Besonderen auch alle metaphysikverdächtigen sein.
Die Behauptung spricht folglich gegen die Korrektheit des Ansatzes.
Die zweite Behauptung wurde nach meinem Kenntnisstand zuerst von Wójcicki formuliert;

jedoch ohne einen Beweis auszuführen.123 Mit der Behauptung wird gezeigt, dass keine deskriptive
Konstante der theoretischen Sprachen sinnvoll relativ zu Erweiterungen von LO-vollständigen
Satzmengen ist. Für Satzmengen, die zugleich inkonsistent sind, könnte man das für akzeptabel
halten, da der ›Gebrauch‹ aller theoretischen Konstanten relativ zu solchen Satzmengen gewis-
sermaßen überreguliert ist. Anders sieht das im Fall LO-maximalkonsistenter Satzmengen aus.
Der ›Gebrauch‹ aller deskriptiven Konstanten ist relativ zu ihnen maximal fixiert, zumindest in
Anbetracht des Versuchs, weitere Sätze der Beobachtungssprache zu gewinnen. Folglich spricht das
Resultat für die Unvollständigkeit des letzten Carnapschen Versuchs.

Abschließend möchte ich noch darauf aufmerksam machen, dass sich mit der letzten Definition
D3 Spielarten der von mir präferierten Kompositionalitätsintuitionen nachweisen lassen.

Behauptung 26. \∀Σ\∀ϕ (ϕ ist ein LT-sinnvoller Satz in Σ⇔ p¬ϕq ist ein LT-sinnvoller Satz in
Σ).

Behauptung 27. \∀Σ\∀ϕ\∀ψ (ϕ ist ein LT-sinnvoller Satz in Σ 1 ψ ist ein LT-sinnvoller Satz in
Σ ⇔ pϕ J ψq ist ein LT-sinnvoller Satz in Σ).

Behauptung 28. \∀Σ\∀ϕ\∀t\∀x (ϕ(t/x) ist ein LT-sinnvoller Satz in Σ⇒ p\∀xϕq ist ein LT-sinn-
voller Satz in Σ).

121Vgl. Carnap (1956): 52-59 und Stegmüller (1970): 329-340.
122Vgl. Rozeboom (1960).
123Vgl. Wójcicki (1977).
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3.5 Fazit: Systematische Gründe für das Scheitern der
empiristischen Vorschläge

Der Gang durch Explikationsvorschläge logischer Empiristen hat bestätigt, dass jeder von Unvoll-
ständigkeits- bzw. Inkorrektheitseinwänden betroffen ist. Der in der Literatur vorherrschende
Eindruck des Scheiterns ist also korrekt, obwohl sich das in allen Fällen erst nach Modifikationen
an den Definitionsvorschlägen und den Behauptungen nachweisen lässt. Ich sehe vor allen Dingen
drei systematische Gründe für das Zerplatzen der empiristischen Träume:
(i) das fehlende, detaillierte Herausarbeiten der präferierten Intuitionen,
(ii) das metaphysikkritische Ausschlussbegehren und die gewählten Methoden,
(iii) das mangelhafte Austesten der Definitionsvorschläge.
Ad (i): Am Anfang der Definitionsversuche stehen zwei Überzeugungen logischer Empiristen. Alle
sinnvollen Ausdrücke müssen irgendwie mit der Empirie zusammenhängen und metaphysische
Ausdrücke sind sinnlos. Mit diesen beiden Startvorgaben begannen sie die Suche nach Explikationen.
Erst während des Spiels Vorschlag-Gegenvorschlag kristallisierten sich mehr und mehr Maßgaben
heraus, die Empiristen akzeptieren wollten.124 Das ausbleibende Reflektieren über deren Eigenheiten
und ihr Zusammenspiel verhinderte ein Herausarbeiten gemeinsam akzeptabler Intuitionen und
Prinzipien.
Ad (ii): Das Hauptziel aller empiristischen Vorschläge war und blieb der Ausschluss von unerwünsch-
ten Ausdrücken aus dem Bereich des Sinnvollen. Alle Autoren versuchten, das Anliegen durch
den Einsatz von mehr oder weniger formal ausbuchstabierten klassischen Logiken zu erreichen.
Doch alle Einwände werden auch durch ihren Einsatz ermöglicht, weil sowohl auf der Prämissen-
als auch auf der Konklusionsebene Sätze hinzugefügt werden können. – Folgt beispielsweise ein
Satz aus einem zweiten Satz, folgt aus dem zweiten Satz die Disjunktion des ersten Satzes mit
einem beliebigen anderen, und der erste Satz folgt aus der Konjunktion des zweiten Satzes mit
einem beliebigen anderen. – Genau die richtigen Sätze einzuschließen und die problematischen
auszuschließen ist unter den Umständen außerordentlich schwer.125
Ad (iii): Zu Beginn des Vorschlagreigens präsentierten logische Empiristen häufig Definitionen und
waren zufrieden; erörtert wurden die Vorzüge ihrer Vorschläge allenfalls informell. Ein präzises
inhaltliches Austesten unterblieb fast immer.126 Erst die Vielzahl der Kritiken führte zu einer
größeren Sensibilität, die vor allem Hempel und Carnap die Notwendigkeit des Austestens ihrer
Vorschläge erkennen ließ. Doch da die eigenen Intuitionen nicht deutlich genug herausgearbeitet
worden waren, blieben die Testversuche im Anfangsstadium stecken. Denn erst wenn inhaltliche
Vorstellungen zu einem Redebereich in hinreichender Schärfe entwickelt worden sind, kann man
Einführungsvorschläge für Redeteile auf ihre inhaltliche Angemessenheit überprüfen.

124Vgl. (↑ 2).
125Vgl. (↓ 5.2 und ↓ 5.3.3).
126Carnaps Nachdenken über Dispositionsprädikate bildet eine deutliche Ausnahme. Vgl. (↑ 3.2.1).
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4 Das schwierige Erbe der logischen
Empiristen

Wer am Ende ist, kann von vorn
anfangen, denn das Ende ist der
Anfang von einer anderen Seite.1

Im wirklichen Leben kann ein Erbe in der Regel nur in Gänze ausgeschlagen oder angenommen
werden; die Möglichkeit der Teilannahme besteht nur in einer übersichtlichen Zahl von Ausnah-
mefällen. In der Wissenschaft verhält es sich komplett anders. Dort werden Bestandteile des
wissenschaftlichen Erbes der vorhergehenden Generationen von Autoren nach Belieben zurückge-
wiesen, übernommen und verändert, je nach dem, ob die Erbstücke als fruchtbar für die eigenen
Ziele angesehen werden oder nicht. Keiner der vielfältigen empiristischen Explikationsvorschläge
für Sinnvollprädikate scheint vollständig zufriedenstellende Resultate zu erbringen.2 Trotzdem
oder vielmehr gerade deshalb wurden sie während und nach dem schleichenden Ende des logischen
Empirismus weiterhin als wichtige Reste der empiristischen Erbmasse angesehen. Ganz wie im
wirklichen Leben behandeln die Erben der Empiristen das Erbe aber sehr unterschiedlich.

Es gibt neuere Explikationsvorhaben, in denen die ursprünglichen Ziele der Empiristen mit
den gleichen Mitteln und in demselben sprachlichen Kontext umgesetzt werden sollen. Ihnen
liegt die Hoffnung zugrunde, dass sich all die Mängel der ursprünglichen Varianten umgehen
lassen, ohne die Rahmenbedingungen zu ändern. In anderen Explikationen neueren Datums werden
Grundlagen der empiristischen Ansätze aufgegeben. Das betrifft die im Hintergrund stehenden
Intuitionen, aber auch die zur Explikation eingesetzten Sprachen, Theorien und Logiken. Mit einer
weiteren in der Literatur vertretenen Position werden Schwächen der empiristischen Explikationen
anerkannt, aber nicht als entscheidende Störfaktoren gesehen. Die Explikationen werden obendrein
als Erfolgsgeschichte wahrgenommen, die durch das Einnehmen einer angemessenen Perspektive
verstanden werden kann. Die im Folgenden betrachteten Ansätze lassen sich ohne Anspruch auf
Vollständigkeit oder Trennschärfe in drei lose Gruppen unterteilen:
(i) post-empiristische Explikationen des Sinnvollseins im Geiste der Empiristen,
(ii) post-empiristische Explikationen des Sinnvollseins unter Aufgabe der Vorgaben von Empiristen,
(iii) empiristische Explikationen des Sinnvollseins als Erfolgsgeschichte.
Während es eine fast schon unüberschaubare Menge an Literatur zu den ersten beiden Formen
des Post-Empirismus gibt, handelt es sich bei der dritten, zumindest bisher, um eine vereinzelte
Stimme. Diese Lage führt dazu, dass ich nicht einmal im Ansatz versuchen werde, eine erschöpfende
Darstellung der einschlägigen philosophischen Verhältnisse zu geben. Ich werde aus dem Dickicht
der ersten beiden Formen post-empiristischer Positionen lediglich einige Untersuchungspfade
herausschlagen und anhand von Beispielen auf Hindernisse aufmerksam machen, die ein Verbreitern
der Pfade erschweren.

Zunächst widme ich mich den beiden Varianten post-empiristischer Explikationen des Sinnvoll-
seins anhand von Beispielen und mit Kurzüberblicken (↓ 4.1). Anschließend untersuche ich die
Hoffnung darauf, dass mit empiristischen Explikationen eine Erfolgsgeschichte geschrieben wurde
(↓ 4.2). Der darauf folgende Abschnitt beinhaltet eine informelle Darstellung meines Vorschlags zur
Einführung von Sinnvollprädikaten (↓ 4.3). Abschließend wage ich einen Ausblick auf mögliche

1Karl Valentin
2Vgl. (↑ 3).
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Zusammenhänge zwischen dem Sinnvollsein und der Synonymie (↓ 4.4).
Ich behalte das bereits vertraute Verfahren bei und werde alle Behauptungen ohne Beweisskizzen

anführen. Ihre Nummerierung ist aber weiterhin identisch mit derjenigen der formalen Ausarbei-
tung.3

4.1 Post-empiristische Explikationen
Es gibt eine solche Unmenge an Reparaturvorschlägen, dass sich Lewis veranlasst sah, von einer
„‘puncture and patch’ industry“ zu sprechen.4 Das erscheint auch dann richtig zu sein, wenn man
Arbeiten betrachtet, die sich an Ausbesserungen versuchen, ohne Veränderungen am sprachlich-
theoretischen Hintergrund der empiristischen Vorschläge vorzunehmen. Solche Versuche sollten
sich aber ohne größere Schwierigkeiten in unseren Rahmen einbetten lassen.5

Noch unübersichtlicher wird die Situation, wenn man versucht, sich einen Überblick über die von
dem sprachlich-theoretischen Hintergrund der Empiristen abweichenden Vorschläge zu verschaffen.
Mit groben Strichen lassen sich diese in vier, nicht trennscharfe Gruppen unterteilen:
(i) Einengung des sprachlichen Rahmens,
(ii) Übergang zu anderen Redeteilen,
(iii) Veränderungen an der Logik,
(iv) Modifikationen von Prinzipien des Sinnvollseins.
Die ersten beiden Gruppen von Vorschlägen möchte ich nicht vertiefend behandeln, sondern lediglich
durch ein paar Hinweise erhellen.
Ad (i): In den Jahrzehnten nach den logischen Empiristen ist es vor allem unter formalsprachlich
arbeitenden Philosophen üblich geworden, Sprachen zu untersuchen, deren deskriptives Vokabular
nicht in zwei Mengen unterteilt wird. Man betrachtet also beispielsweise Sprachen, in denen
ausschließlich mengentheoretische, zahlentheoretische oder mereologische Ausdrücke neben üblichen
anderen Bestandteilen vorkommen. Folglich lässt sich die Frage nach den unterschiedlichen Gründen
des Sinnvollseins theoretischer und nicht theoretischer Ausdrücke nicht stellen. Zugleich kann man
eine Antwort nach dem Sinnvollsein von Aussagen der Sprachen geben: Alle sind sinnvoll, denn wir
haben unsere Sprachen gerade so konstruiert, dass dies der Fall ist. Wenn man sich der Antwort
nicht anschließen möchte, kann man sich über Fragen nach dem Sinnvollsein einfach ausschweigen.
In einem gewissen Sinn handelt es sich in beiden Fällen um eine Vermeidungsstrategie.
Ad (ii): Hier versucht man, anstatt eine Einführung von Sinnvollprädikaten anzustreben, mit
anderen Redeteilen zum Erfolg zu kommen. Besonders intensiv wurde eine Behandlung der Rede
vom Sinnvollsein durch den Übergang zu Junktoren ins Auge gefasst.6 Mit den Junktoren lassen
sich dann unterschiedliche Logiken konstruieren. Zwei Vorschläge für aussagenlogische Axiome
solcher Logiken lauten:

Vorschlag.
Ax 1. Sϕ→

(
Sψ → S(ϕ→ ψ)

)
,

Ax 2. S(ϕ→ ψ)→ Sϕ→ Sψ,
Ax 3. S(ϕ→ ψ)→ Sϕ,
Ax 4. Sϕ→ S¬ϕ,
Ax 5. S¬ϕ→ Sϕ.

Vorschlag.
Ax 1. S(ϕ→ ψ)↔ Sϕ ∧ Sψ,
Ax 2. Sϕ↔ S¬ϕ,
Ax 3. ϕ→ Sϕ.

3Vgl. (↓ 5.2).
4Vgl. Lewis (1988b).
5Vgl. (↑ 3.1 und ↓ 5.2).
6Vgl. Goddard/Routley (1973).
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Man darf ‘S’ als ‘Es ist sinnvoll, dass’ lesen. In den einschlägigen Arbeiten werden noch alternative
aussagenlogische Axiomatisierungen und Erweiterungen für prädikatenlogische Sprachen untersucht.
Der Übergang zu Junktoren des Sinnvollseins hat zwei gravierende Konsequenzen: Die bisher
vorgelegten Vorschläge ermöglichen es zum einen nicht, Informationen über das Sinnvollsein basaler
bzw. atomarer Aussagen zu gewinnen. Zum anderen müssen Regeln der klassischen Logik wie der
Modus Ponens stark modifiziert werden.7

Ich werde den folgenden Abschnitt nutzen, um zunächst zwei Reparaturversuche vorzustellen.8
Der zuerst Behandelte stammt von Pokriefka und stellt eine Reparatur an Ayers zweitem
Vorschlag dar (↓ 4.1.1). Als Zweites gehe ich auf eine Modifikation von Creath ein, mit dem auf
Carnaps letzten Vorschlag reagiert werden sollte (↓ 4.1.2). Anschließend beschäftige ich mich mit
dem Übergang zu Alternativen der klassischen Logik, indem ich auf Probleme mit einem Vorschlag
von Wright und einem von Tennant informell aufmerksam mache (↓ 4.1.3). Abschließend widme
ich mich Prinzipien des Sinnvollseins, die von meinen präferierten Kandidaten abweichen (↓ 4.1.4).

4.1.1 Pokriefkas Reparaturen
Pokriefka stellt zunächst eine Reihe von bereits gescheiterteten Vorschlägen vor und erläutert
Gründe für ihr Misslingen.9 Anschließend präsentiert er seinen eigenen Vorschlag, den er in einem
Folgeaufsatz selbst kritisiert:

In [1] I amended A. J. Ayer’s definition of empirical significance to meet the criticism
that it confers significance on any sentence whatsoever. That my definition disposes
of the targeted criticism can be rigorously proved. What I failed to notice is that the
definition is intolerably restrictive. It banishes metaphysics from the realm of empirical
significance only at the expence of taking most science along for the ride.

(Pokriefka (1984): 92)
Den Grund für die kritische Selbsteinschätzung liefert eine Behauptung, die Pokriefka mit einer
sehr übersichtlichen Beweisskizze zu erhärten versucht. Ich gebe sie in einer lockeren, informellen
Übertragung des Originals in unserem Rahmen an:

Behauptung 31. Wenn ein LE-Satz ein theoretisches Prädikat enthält, dann ist er nicht Po-
kriefka-sinnvoll.

Eine weitere Beschäftigung mit dem Vorschlag erscheint also nicht mehr als Zeitverschwendung zu
sein – so möchte man meinen. Ein Detail halte ich aber trotzdessen für bemerkenswert. Pokriefkas
Vorschlag beruht auf einer Ausarbeitung des Ayerschen, mit Hilfe einer Art induktiver Definition,
in der Kompositionalitätsprinzipien für zwei einstellige Prädikate herangezogen werden, das der
direkten und das der indirekten Bestätigung:

1.1 S is an atomic observation sentence.
1.2 S = ∼ A and A is directly confirmable.
1.3 S = (A & B), (A ∨ B), (A → B) or (A ↔ B) and both A and B are directly

confirmable.
1.4 S = (∃x)F or (x)F and F(a/x) is directly confirmable for some individual constant

a.
. . .
2.2-2.4 Are like 1.2-1.4 mutatis mutandis [für das Prädikat ‘is indirectly confirmable’].

Die Klauseln 1.2 und 1.3 erfassen Varianten der Kompositionalität für Junktoren, die von mir
für Sinnvollprädikate bevorzugt werden. Die Klausel 1.4 für quantifizierte Sätze entspricht dem
von mir vorgeschlagenen Prinzip für das Sinnvollsein quantifizierter Sätze.10 Pokriefka ist der

7Weiterreichende Kritiken bringt Fine vor. Vgl. Fine (1978).
8Es gibt viele andere berücksichtigenswerte Vorschläge. Ein etwas älterer stammt von Wójcicki und bedient sich
modelltheoretischer Methoden. Aktuell präsentiert Haas einen Vorschlag, der sich auf Einsichten zur Rechtfertigung
und Änderung von Überzeugungen zu stützen versucht. Vgl. Wójcicki (1977) und Haas (2015).

9Vgl. Pokriefka (1983).
10Vgl. (↑ 2.7).
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erste mir bekannte Autor, der eine solche Klausel für ein Prädikat im Umfeld der Sinnvollrede in
Erwägung zieht, obgleich er das ohne jeden Rechtfertigungsversuch unternimmt.

4.1.2 Creaths Reparaturen
Carnaps letzte Vorschläge wurden und werden vor allem wegen der Einwände von Kaplan als
problematisch angesehen.11 Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass Reparaturversuche vorliegen,
mit denen die Einwände aus dem Weg geräumt werden sollten. Der bekannteste Vorstoß in diese
Richtung wurde von Creath unternommen.12 Er schlägt eine Modifikation der Definitionen
D1 und D2 vor, mit denen die De-Okhamisierungen nicht mehr sinnvolle Prädikate in sinnlose
Prädikate überführen. Um das zu erreichen, erweitert Creath das Definiens von D1 und verändert
das von D2. Ich führe beide Definitionen im Original an; bette sie aber im vertrauten Stil erst
später in unseren Rahmen ein:13

D1′. A term ‘M ’ is significant relative to the class K of terms, with respect to LO,
LT , T , and C =Df the terms of K belong to VT , there is a class J of terms to which
‘M ’ belongs and such that each term of J belongs to VT but not to K there are three
sentences, SM and SK in LT and SO in LO, such that the following conditions are
fulfilled:
(a) SM contains ‘M ’ as the only descriptive term.
(b) The descriptive terms in SK belong to K.
(c) The conjunction SM .SK .T .C is consistent (i.e., not logically false).
(d) SO is logically implied by the conjunction SM .SK .T .C.
(e) SO is not logically implied SK .T .C.
(f) There is no set J ′, where J ′ is a proper subset of J such that there are three

sentences SJ′ and SK′ in LT and SO′ in LO, such that the following conditions
are fulfilled:
(fa) SJ′ contains only terms of J ′ as its descriptive terms.
(fb) The descriptive terms in SK′ belong to K.
(fc) The conjunction SJ′ .SK′ .T .C is consistent (i.e., not logically false).
(fd) SO′ is logically implied by the conjunction SJ′ .SK′ .T .C.
(fe) SO′ is not logically implied SK′ .T .C.

D2 ′. A term ‘M ’ is significant with respect to LO, LT , T , and C =Df there is a sequence
of sets J1, . . . , Jn of terms of VT such that ‘M ’ belongs to Jn and every member of
every set Ji (i = 1, . . . , n) is significant relative to the union of J1 through J(n−1) with
respect to LO, LT , T , and C.

(Creath (1976): 398)
Die Ergänzung besteht in der ersten Definition darin, dass der als sinnvoll zu erweisende Ausdruck
Element einer Menge von theoretischen Ausdrücken sein muss, die eine Reihe von einschränkenden
Bedingungen erfüllt. Im Wesentlichen laufen die Einschränkungen darauf hinaus, dass es keinen
Satz geben darf, der über einer echten Teilmenge der Vokabularmenge formuliert ist und mit dem
es gelingt, ›neue‹ Beobachtungssätze zu beweisen. Die zweite Definition arbeitet mit Folgen solcher
Mengen an den Stellen, wo in Carnpaps Definition Folgen von theoretischen Ausdrücken eingesetzt
wurden.

Die Erweiterungen und Veränderungen der ohnehin komplizierten Original-Definienta sind
einzig und allein Creaths Ziel zu verdanken, die Kaplanschen Beispiele zur De-Okhamisierung
zu blockieren; was ihm auch gelingt.14 Den anderen Einwand Kaplans glaubt er, mit einer
Unterscheidung entkräften zu können: Für nicht definierte theoretische Konstanten können die
Vorschläge Carnaps direkt verwendet werden. Handelt es sich um definierte Konstanten, muss

11Vgl. (↑ 3.4.3).
12Vgl. Creath (1976).
13Vgl. (↓ 5.3.2).
14Vgl. Creath (1976): 398f.
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jede deskriptive Konstante ihres Definiens zusätzlich als sinnvoll erwiesen werden. Das führt ihn
zu der folgenden Einschätzung seines Vorschlags:

Does all this show that Carnap’s method, as amended, provides a completely adequate
criterion of empirical meaningfulness? Emphatically not! Not only is there the real
possibility of other straightforward counter-examples, but the criterion itself presupposes
a classically sharp distinction between the observational and theoretical languages, as
well as presupposing that the observation language is everywhere completely interpreted.
Even so, philosophy progresses as a subtle interplay between generalisations and coun-
ter-examples. If in their turn D1′ and D2′ can serve as springboards for insightful
counter-examples such as Kaplan’s, they will have served their purpose and served it
well.

(Creath (1976): 399)
Dieser optimistische, mit einem leicht kritischen Unterton versehene Befund hat in der Literatur
bis in unsere Zeit Bestand:

Appropriately amended, Carnap’s criterion exhibits no formal flaw akin to those exposed
in Ayer’s and remains defensible. . . . At least for now, Carnap’s enduring optimism (see
his 1963) concerning the search for a formal criterion of empirical significance remains
sound.

(Justus (2014): 433)
Ich halte die Zuversicht bezüglich der revidierten Version für fehlgeleitet. Mit den Definitionen lässt
sich eine Reihe von Ergebnissen zeigen, die das untermauern. Zwei von ihnen möchte ich anführen:

Behauptung 34. \∀Σ\∀χ (χ ist ein LO-Satz und χ ist unabhängig von Σ und χ enthält keine
LO-Konstanten ⇒ ¬¬∃∃αα ist eine LT-sinnvolle deskriptive Konstante in Σ).

Behauptung 35. \∀Σ (Σ ist eine Menge von LE-Sätzen und Σ ist vollständig ⇒ ¬¬∃∃αα ist eine
LT-sinnvolle deskriptive Konstante in Σ).

Sowohl Theorien, die keine logisch indeterminierten Anzahlaussagen entscheiden, als auch voll-
ständige Theorien sollten deskriptive Konstanten enthalten können, die sinnvoll sind. Mit den
Resultaten ist das Gegenteil erwiesen. Also ist der Vorschlag von Creath unvollständig. Das ist
zwar ein anderer formaler Mangel als der von dem die Ayerschen Vorschläge betroffen waren, aber
es ist ein formaler Mangel.

4.1.3 Veränderungen an der Logik: Wright und Tennant
Als einer der Verursacher des Scheiterns empiristischer Angebote wurde die klassische Logik
ausgemacht. Richtig daran ist, dass es mit klassischer Logik schwerfallen dürfte, in Ableitungen
benötigte Aussagen von nicht benötigten Aussagen zu trennen: Die klassische Logik ist monoton und
erlaubt sowohl auf der Prämissen- als auch auf der Konklusionsebene das Hinzufügen von Sätzen zu
einer Prämisse oder Konklusion, die keine Rolle beim Etablieren der Folgerungsbeziehung spielen.
Es gibt eine Reihe von Vorschlägen für das Sinnvollsein von Ausdrücken, in denen das verhindert
werden soll.15 Jeder der Vorschläge für sich genommen ist interessant und ernstzunehmen. Ich
werde lediglich am Beispiel von Wright und Tennant auf ein paar Kleinigkeiten aufmerksam
machen, die möglicherweise zu Problemen führen.

15Vgl. Wright (1986), Wright (1989), Schurz (1991b), Gemes (1994) und Tennant (1997).
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Wrights Vorschlag

In seinem Vorschlag probiert Wright, die Schwierigkeiten empiristischer Ansätze durch den
Einsatz einer Art relevanter Folgerungsbeziehung zu vermeiden:

An entailment is defined as compact just in case it is liable to disruption by uniform
replacement of any non-logical constituent in its premisses (but not in its conclusion).
An entailment , [A1 . . . An, S]⇒ B, is S-compact if and only if it is subject to disruption
by uniform replacement of any non-logical constituent in S.

(Wright (1989): 612)
Die informelle Folgerungsbeziehung wird genutzt, um ein Verifizierbarkeitsprädikat einzuführen.
Bereits dieser erste Vorschlag führte zu einer Kritik von Lewis. Er argumentiert dafür, dass auch
in Wrights Vorschlag unter gewissen Bedingungen beliebige Sätze verifizierbar seien.16 Wright
reagiert mit einer verbesserten Variante der Verifizierbarkeit, ohne das Folgerungsprädikat zu
verändern oder zu präzisieren. Der zweite Vorschlag wurde später von Yi kritisiert. Yi arbeitet mit
einem detaillierteren Definitionsvorschlag der Wrightschen Folgerungsbeziehung:

Statement S compactly entails (in short c-entails) statement T if and only if, S entails
T and given any non-logical expression E in S there is an expression E′ (substitutable
for E in S) such that S(E′/E) does not entail T , where S(E′/E) is the statement that
results from substituting E in S with E′.

(Yi (2001): 414)
Anschließend argumentiert Yi dafür, dass jeder logisch indeterminierte Satz verifizierbar sei
und seine Behauptung trifft nicht auf Widerspruch. Ich möchte keinen Beitrag zur Kritik oder
Weiterentwicklung der Wrightschen Verifizierbarkeitsrede leisten, sondern werde einen Schritt
zurücktreten und lediglich auf eine meiner Verständnisschwierigkeiten aufmerksam machen.
Im Definiens des Vorschlags von Yi wird eine Folgerungsbeziehung vorausgesetzt. Das gleiche

könnte man aus der Formulierung Wrights „an entailment is defined as compact“ herauslesen.
Etwas anderes ist auch schwer vorzustellen, denn wie soll eine Folgerung kompakt sein, wenn
sie nicht in irgendeinem Sinne eine Folgerung ist? Da man nichts Weiteres über diese Beziehung
erfährt, muss man etwas unterstellen. Eine Möglichkeit wäre es, sich für die klassische Logik zu
entscheiden. Wofür auch immer man optiert, es müsste gelten:
(∗) Wenn ein Satz aus einem anderen Satz kompakt folgt, dann folgt er auch aus dem Satz.
Nun behauptet Wright aber Folgendes:

Compact entailment is not the complement of formally valid entailment. Indeed, the
distinctions, between compact and non-compact entailments and between formally valid
and non formally valid entailments, cut across each other. There are valid compact
entailments which are not formally valid, for instance

Victoria has auburn fur;
Victoria has coloured fur.

(Wright (1989): 612)
Eine formal gültige Folgerung muss keine Folgerung im Sinne der klassischen Logik sein, was
durch eine sich direkt an das Zitat anschließende Bemerkung induziert wird. Wie auch immer die
Beziehung der formal gültigen Folgerung letzten Endes zu charakterisieren ist, weder sie noch die
klassische Folgerungsbeziehung können die im Sukzedens von (∗) sein. Wright selbst gibt uns das
Gegenbeispiel.

Meiner Ansicht nach erlaubt das eine Vermutung: Man kann die Definitionsvorschläge schwerlich
in Argumenten für oder gegen den Wrightschen Ansatz einsetzen, solange man sich nicht auf
eine konkrete Folgerungsbeziehung im Definiens festlegt. Welche Folgerungsbeziehung mit welchen
Eigenschaften für das Einsatzziel in Frage kommt, können vielleicht Wright und die anderen an
der Diskussion beteiligten Philosophen beantworten.

16Vgl. Lewis (1988b).
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Tennants Vorschlag

Tennant präsentiert einen Ansatz zur Explikation des Sinnvollseins in einer Darstellung seiner
Ansichten über Wahrheit, Verifikation und Folgerung.17 Die Details seines Vorschlages erstrecken
sich über ein Kapitel und sind in Teilen formal voraussetzungsreich. Das gesamte Unterfangen
steht mit seiner intuitiven Basis jedoch ganz eindeutig in der Tradition der logischen Empiristen:

Certain sentences (usually: observation sentences) are obviously cognitively significant.
These we shall call basic. The problem is to work out, in a principled way, which
sentences involving non-basic expressions are cognitively significant, and which are not,
with respect to a theory. (Non-basic expressions are usually called non-observational,
or ‘theoretical’).

(Tennant (1997): 360)
Die Aufteilung der Sätze in Beobachtungssätze und theoretische Sätze, das unhinterfragt postulierte
Sinnvollsein der Beobachtungssätze und die Frage nach dem Sinnvollsein theoretischer Sätze – all
das ist aus den Schriften des späten Carnap vertraut. Auch die Beispiele, mit denen Tennant
sein Vorgehen illustriert, könnten direkt aus Carnaps Feder stammen:

It is when we can forge no sensible empirical connection between our current physical
theory and some other stretch of discourse about ‘angels’ that we refuse to grant
cognitive significance to the term ‘angel’ in that other stretch of discourse, or to
contingent sentences with in it that use that term.

(Tennant (1997): 361)
Der Gleichklang erstreckt sich von der Grundausrichtung der Ziele bis hin zur Frage des zu wählenden
Vorgehens. Beide Autoren wollen das Sinnvollsein von logisch indeterminierten, theoretischen Sätzen
sicherstellen, indem sie vorher überprüfen, ob alle in ihnen enthaltenen theoretischen Konstanten
sinnvoll sind:

Consider modern physical theory with the theoretical terms ‘electron’ and ‘quark’. The
claim ‘All electrons contain quarks’ is cognitively significant because its constituent
terms ‘electron’ and ‘quark’ have been ‘legitimated’ as the kind of expression that can
be used to form a cognitively significant sentence. Each of these expressions has in turn
been legitimated because it has been involved as a ‘new’ expression in some statement
(within the theory).

(Tennant (1997): 360)
Neben den auf die Art ausgezeichneten sinnvollen Sätzen sollen auch logische Wahrheiten und
logische Falschheiten sinnvoll sein. Die Sätze der drei Gruppen spricht Tennant einschränkend als
kognitiv sinnvoll an, so dass andere Formen des Sinnvollseins nicht ausgeschlossen sind. All das
hofft er, erreichen zu können, ohne Inkorrektheits- oder Unvollständigkeitseinwänden ausgesetzt zu
sein. Seinem Vernehmen nach handelt es sich also um eine Art logischen Empirismus 2.0, ohne die
Fehler der ersten Versionen:

It will follow that every non-contingent sentence will be cognitively significant with
respect to every theory. But contingent sentences will be cognitively significant only
with respect to those theories that make them so. (They will do this by making those
sentences beholden to basic sentences in a way to be spelled out in the formal theory
below.) This criterion, we submit, is faithful to the original intuitions of the logical
empiricists, and reveals these intuitions as coherent. It avoids collapse: the wrong
sentences are ruled out. It avoids belittling: the right sentences are ruled in.

(Tennant (1997): 358)
Interessanterweise gibt es auf den Vorschlag bisher keine veröffentlichten Reaktionen, obwohl
sich die Träume logischer Empiristen als wahr erwiesen, wenn der Vorschlag korrekt wäre. Meine
Bewertung des Tennantschen Ansatzes steht unter drei gravierenden Vorbehalten: Erstens arbeitet
er in einem stark abweichenden formalen Rahmen, so dass größere Überführungsarbeiten zu leisten
sind.18 Da sich deshalb die Fehleranfälligkeit der Überführungsresultate erhöht, halte ich eine

17Vgl. Tennant (1997).
18Vgl. (↓ 5.3.3).
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größere Vorsicht beim Rückübertragen von Behauptungen, die sich in unserem Rahmen ergeben, für
unbedingt geboten. Zweitens lassen sich die induktiven Definitionen direkt im Vorfeld der Definition
des kognitiven Sinnvollseins schwer erschließen.19 Im Grunde genommen bin ich mir nicht einmal
sicher, ob es sich um formal korrekte induktive Definitionen handelt. Drittens nutzt Tennant
eine besondere Folgerungsbeziehung. Ganz im relevantistischen Geist soll mit ihr sichergestellt
werden, dass alle Sätze und alle Teilsätze der Prämissenmengen und der Konklusion jeder konkreten
Folgerung benötigt werden. Leider ist die Definition dann nicht besonders klar formuliert, was sich
zweifellos auf ihre Wiedergabe durch mich überträgt.
Diese Vorbehalte sprechen gegen ein Aufstellen von begründungsfähigen Behauptungen über

Konsequenzen des von Tennant avisierten kognitiven Sinnvollseins. Trotzdem habe ich eine durch
die Übertragungen in unseren Rahmen erhärtete Vermutung. Bevor ich diese präsentieren kann,
muss ich noch auf ein Detail aufmerksam machen: Tennant führt kein zweistelliges Sinnvollprädikat
ein, sondern ein vierstelliges. Neben zwei Stellen für Sätze und Theorien gibt es noch eine Stelle
für natürliche Zahlen und eine für Sprachen. Mit der Stelle für Zahlen soll ein stufenweiser
Erweiterungsprozess der sinnvollen Sätze erfasst werden, über dessen genaue Rolle ich mir im
Unklaren bin. Trotz aller gebotenen Vorsicht werde ich die Vermutung nun mit dem vierstelligen
Prädikat formulieren:

Vermutung 1. \∀L\∀Σ
(
Σ ist eine Menge von L-Sätzen und Σ ist maximalkonsistent⇒ ¬¬∃∃ϕ∃∃n (ϕ

enthält eine deskriptive Konstante von L und ϕ ist weder logisch wahr noch logisch falsch und ϕ
ist kognitiv signifikant auf Stufe n relativ zu Σ in L)

)
.20

Die Vermutung würde nach meinem Dafürhalten wie schon bei Carnap und Creath zu einer Un-
vollständigkeitsbehauptung führen, wenn sie sich begründen ließe. Sie steht jedoch im Widerspruch
zu einer von Tennants Behauptungen, mit der er zeigen möchte, dass sein Vorschlag vollständig
ist: „It avoids belittling: the right sentences are ruled in.“ (Tennant (1997): 358). Nach seinen
Ausführungen zu der von ihm angestrebten induktiven Definition beweist Tennant ein Theorem,
um seine Vollständigkeitsbehauptung zu erhärten. Dieses Theorem führt mich zu einer weiteren
Vermutung:

Vermutung 2. \∀Σ\∀ϕ\∀n (ϕ ist signifikant der auf Stufe n relativ zu Σ in L ⇒ ϕ ist kognitiv
signifikant auf Stufe n+1 relativ zu Σ in L).

Wenn meine beiden Vermutungen stimmen sollten, gibt es keine logisch indeterminierten Sätze,
in denen deskriptive LT-Konstanten vorkommen und die auf irgendeiner Stufe signifikant relativ zu
einer maximalkonsistenten Menge sind. Für solche Sätze wäre die zweite Vermutung dann trivial
erfüllt, da sich ihr Vorderglied als falsch erweisen würde.

4.1.4 Verschiedene Intuitionen – verschiedene Prinzipien
Ich habe versucht, akzeptable Intuitionen des Sinnvollseins herauszuarbeiten.21 Doch andere Auto-
ren haben andere Intuitionen und verfolgen andere Zwecke, die zu ihren Intuitionen passen. Mit
dem expliziten Herausstellen ihrer Intuitionen gibt es einen Maßstab, der ihnen und anderen zum
Austesten von Einführungsvorschlägen dienen kann. Die Empiristen legten ihre Intuitionen nicht
so deutlich offen, wie es wünschenswert gewesen wäre. Nachfolgende Generationen verhalten sich
deutlich anders und arbeiten mit Sammlungen von Intuitionen, die ihre Explikationsvorschläge
erfüllen sollen.22 Wie schon die disparaten Eingangsintuitionen liefert auch die Existenz unter-
schiedlicher Sammlungen einen Hinweis auf die Gründe des Nichtvorliegens allgemein akzeptierter
Explikationen des Sinnvollseins: Wenn man sich zutiefst uneinig ist, wird man sich nur schwer
einigen können. Als Ausweg verbleibt dann vielleicht nur das transparente Herausstellen der eigenen
Präferenzen und Anliegen, die mit konkreten Vorschlägen erfüllt und umgesetzt werden sollen.
19Tennant (1997): 388f.
20Weshalb in der Behauptung über Sprachen quantifiziert wird, lässt sich anhand der formaleren Betrachtungen
hoffentlich nachvollziehen (↓ 5.3.3).

21Vgl.(↑ 2).
22Vgl. Wójcicki (1977): 655f und Haas (2015): 49f.
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Ich werde eine Sammlung von Prinzipien zum Zusammenhang der Sinnvollrede mit der Wahrheits-
rede vorstellen und kurz kommentieren, die Feferman als Axiome einer axiomatisierten Theorie
der Wahrheit und des Sinnvollseins vorschlägt. Mit ihr sollen sich vor allem Formalisierungen von
Lügnersätzen als sinnlos erweisen. Er betrachtet dafür die Peano-Arithmetik (kurz: PA) und ihre
Sprache (kurz: L0).23 Die Sprache von PA erweitert er um zwei Prädikate – ein Wahrheitsprädikat
und ein Sinnvollprädikat ‘determinate meaningful’ (kurz: T und D). Anschließend gibt er drei
Axiomengruppen an, von denen ich nur die ersten beiden aufführen möchte:

Let PAL be the extension of PA by all instances of the induction scheme in L. The
system DT is now specified to consist of the following three groups of axioms:
I PAL
II (i) ∀x[At-Sent0(x)→ D(x)]

(ii) ∀x[D(T.(num(x)))↔ D(x)]

(iii) ∀x[SentL(x)→ D(¬.x)↔ D(x)]

(iv) ∀x∀y[SentL(x) ∧ SentL(y)→ D(x ∨ .y)↔ D(x) ∧D(y)]

(v) ∀x∀y[SentL(x) ∧ SentL(y)→ D(x→ .y)↔ D(x) ∧ (T(x)→ D(y))]

(vi) ∀x∀z[VarL(z) ∧ SentL(∀z.x)→ D(∀z.x)↔ ∀yD(sub(num(y), z, x))]

(Feferman (2008): 8)
Ich werde nicht auf die metamathematischen Feinheiten der Funktionen ‘sub’ und ‘num’ eingehen,
auch die Axiome zum Zusammenhang von Wahrheit und Sinnvollsein im Sinne Fefermans sind
für meine Zwecke nur am Rande interessant.
Ad II(i): Das Axiom besagt, dass alle atomaren L0-Sätze sinnvoll sind, also alle Sätze, die über
dem nicht erweiterten Vokabular formuliert sind. Mit ihm und den anderen Axiomen gelingt auch
der Nachweis des Sinnvollseins beliebiger L0-Sätze. Vergleichbare Resultate werden sich in meinem
Rahmen aus einer für PA geeigneten Version von (GebAt) und anderen Prinzipien beweisen lassen.24
Ad II(ii): Etwas ist sinnvoll genau dann, wenn es sinnvoll ist, dass es wahr ist. Dieses Axiom betrifft
den Zusammenhang von Wahrheit und Sinnvollsein.
Ad II(iii) + II(iv): Hierbei handelt es sich um Kompositionalitätsprinzipien für Negationen und
Disjunktionen, die ich auch akzeptiere.
Ad II(v): Für Konditionale wird die einfache Kompositionalität aufgegeben, um eine drohende
Inkonsistenz von DT zu vermeiden.25
Ad II(vi): Mit dem Axiom soll cum grano salis ausgedrückt werden, dass eine Allquantifikation
genau dann sinnvoll ist, wenn es alle ihre Instanzen sind. Es ist für die Zwecke von Feferman
angemessen, denn er möchte folgendes Theorem beweisen:

D(A)→ [T(A)↔ A] für jeden L0-Satz A.

Mit klassischer Logik und einigen Axiomen der dritten Gruppe besagt das Theorem: Jeder sinnvolle
L0-Satz ist wahr oder seine Negation ist wahr. Was mit einem Falschheitsprädikat formuliert, nichts
anderes heißt, als dass jeder sinnvolle L0-Satz wahr oder falsch ist – eine Intuition, die ich nicht
aufrechterhalten möchte.
Trotz der großen Nähe zu den von mir präferierten Intuitionen besteht noch ein erheblicher

Unterschied. Ich werde mit einem metatheoretischen, relativierten Prädikat arbeiten. Deshalb ist
ein Anwenden des Prädikats auf Sätze, die das Prädikat selbst enthalten, nicht möglich, obwohl man
das für wünschenswert halten könnte, wenn man beispielsweise die beiden folgenden Behauptungen
begründen möchte:
− Wenn ein Satz sinnvoll ist, dann ist es sinnvoll, dass er sinnvoll ist.
− Wenn ein Satz sinnlos ist, dann ist es sinnvoll, dass er sinnlos ist.

Ich habe weder an dem einen noch an dem anderen Satz sonderliches Interesse, weil ich zu ihrem
(Nicht-)Bestehen keine starken Intuitionen habe, geschweige denn überzeugende Rechtfertigungs-
strategien. Folglich kann ich das Ausbleiben solcher Resultate verschmerzen.
23Vgl. (↓ 5.4).
24Vgl. (↓ 5.4).
25Vgl. Feferman (2008): 7.
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Feferman setzt mit seinen Prinzipien gewisse Intuitionen um, die auf das Feld der Wahrheits-
theorien für arithmetische Sprachen und Theorien zugeschnitten sind. Ich habe andere und in
Teilen weitergehende Interessen und entscheide mich deshalb für einen alternativen Weg. Jedoch
lassen sich beide Ansätze als Beiträge ansehen, mit denen Möglichkeiten und Begrenzungen beim
Einführen von Sinnvollprädikaten ausgelotet werden können.

4.2 Empiristische Signifikanzkriterien: Eine Erfolgsgeschichte
wider Erwarten?

Lutz verteidigt in einer umfassenden und informativen Arbeit die Anwendung formaler Methoden
in der Philosophie, die syntaktische Sicht auf Theorien und empiristische Signifikanzkriterien,
zu denen auch die bereits untersuchten empiristischen Definitionsvorschläge gehören dürften.26
Neben vielem anderen wird in dem Text behauptet, dass verschiedene Varianten empiristischer
Signifikanzkriterien nicht trivial sind:

Finally, there is the problem of past failures. I have already noted that not all criteria
have been shown to be trivial, and the equivalences between the criteria discussed here
make it easy to show that none of the criteria . . . is trivial.

(Lutz (2012): 253)
Zudem seien sie auch adäquat im folgenden Sinn:

The equivalences suggest that the explicated notions are robust under a change of
formalism from predicate logic to model theory to set theory, and a change of formulation
within each formalism. This provides an argument analogous to (though less spectacular
than) that for the successful explication of ‘computability’, in which the equivalence of
different definitions is cited as evidence for their adequacy and sometimes for the truth
of the Church-Turing thesis.

(Lutz (2012): 252)
Sowohl die Nichttrivialitätsbehauptung als auch die Adäquatheitsbehauptung sind erstaunlich,
denn sie scheinen übliche Ansichten über empiristische Signifikanzkriterien zu widerlegen. Deshalb
ist ein genauerer Blick auf die einschlägigen Stellen zu werfen. In den folgenden Abschnitten führe
ich vorbereitend einige Voraussetzungen auf, die für ein Verständnis des Lutzschen Ansatzes
benötigt werden (↓ 4.2.1). Anschließend mache ich Bemerkungen zu Konsequenzen der Vorschläge
(↓ 4.2.2). Abschließend bewerte ich zunächst die Nichttrivialitätsbehauptungen (↓ 4.2.3) und die
Adäquatheitsbehauptungen (↓ 4.2.4).

4.2.1 Voraussetzungen: Sprachen und Bedeutungspostulate
Lutz verzichtet auf eine explizite Angabe von Charakterisierungen der Art: x ist empirisch sinnvoll
⇔....27 Man findet jedoch eine Reihe von Definitionen – unter anderem für die Prädikate der
syntaktischen Falsifizierbarkeit, der Verifizierbarkeit und der B-Kreativität. Diese Prädikate können
und sollen in einschlägigen Charakterisierungen des Prädikats ‘empirisch sinnvoll’ verwendbar sein.
En passant wird in der informellen Metatheorie der untersuchten Sprache dafür argumentiert, dass
zwischen den definierten Ausdrücken Äquivalenz- oder zumindest Folgerungsbeziehungen bestehen.
Die Beziehungen sollen sich dann – so kann man die Ausführungen verstehen – auf entsprechende
Charakterisierungen des empirischen Sinnvollseins übertragen lassen.

Um sein Programm durchzuführen, betrachtet Lutz eine prädikatenlogische Sprache erster Stufe
mit den folgenden Eigenschaften (kurz: L): Das deskriptive Vokabular der Sprache wird in zwei
disjunkte Mengen geteilt. Die erste Menge umfasst das sogenannte Basisvokabular; alternativ spricht
Lutz auch vom Beobachtungsvokabular oder dem empirischen Vokabular (kurz: B-Vokabular).
Die andere Menge beinhaltet das zusätzliche Vokabular bzw. das theoretische Vokabular (kurz:

26Vgl. Lutz (2012) und vgl. (↑ 3).
27Einen kleineren Hinweis, wie solche Charakterisierungen aussehen könnten, erhält man an einer Stelle. Vgl. Lutz
(2012): 235.
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T -Vokabular). Sätze, die über dem Basisvokabular, dem logischen Vokabular und den Hilfszeichen
formuliert sind, werden als B-Sätze bezeichnet. V-Sätze sind geschlossene Formeln, die über dem
gesamten deskriptiven Vokabular, sowie dem logischen Vokabular und den Hilfszeichen formuliert
werden. Des Weiteren wird eine Menge von geschlossenen Formeln der Sprache benötigt, die in
Anlehnung an Carnap als Bedeutungspostulate bezeichnet werden (kurz: Π).

4.2.2 Bemerkungen: Das Relativieren und seine Konsequenzen
Einer der von Lutz definierten Ausdrücke ist das Prädikat ‘syntaktisch falsifizierbar’. Es wird die
folgende Festlegung getroffen: „A set Σ of V-sentences is syntactically falsifiable if and only if it
is falsified by a possible set of B-sentences.“ (Lutz (2012): 224). Eine Menge von Sätzen ist „a
possible set“ genau dann, wenn die Vereinigung der Menge mit der gerade betrachteten Menge von
Bedeutungspostulaten Π konsistent ist. Ich gebe den Vorschlag in einer leicht vereinfachten Form
wieder, indem ich ihn für V-Sätze formuliere:

Definitionsvorschlag. \∀ϕ
(
ϕ ist syntaktisch falsifizierbar ⇔ ϕ ist ein V-Satz und ∃∃Ω (Ω ist eine

Menge von B-Sätzen und Π ∪ Ω ist konsistent und Ω falsifiziert ϕ)
)
.28

Handelt es sich bei dem Vorschlag um eine Definition? Wenn ‘Π’ als Variable zu verstehen
wäre, ist das nicht der Fall.29 Also sollte ‘Π’ eine Konstante der Metasprache sein, die in dem
gewählten Rahmen ein Objekt bezeichnet – die Menge der Bedeutungspostulate von L. Dass es
genau eine solche Menge geben könnte, wird von Lutz nicht behauptet. Auch die Arbeiten von
Carnap lassen keinen Schluss auf eine solche Einzigkeitsunterstellung zu.30 Darüber hinaus gibt
es in den empirischen Wissenschaften kaum Anhaltspunkte, welche die Annahme einer einzigen
Menge von Bedeutungspostulaten stützen würden. Man denke nur an die Relativitätstheorie
und die Quantenmechanik, die in adäquaten Axiomatisierungen auf verschiedenen Axiomen bzw.
Bedeutungspostulaten beruhen sollten.
Wenn es aber verschiedene Bedeutungspostulatsmengen gibt, dann ist der Definitionsvorschlag

nicht vollständig angemessen und ein wenig irreführend. Um den Definitionscharakter zu erhalten,
muss ‘Π’ eine Konstante sein. Die Möglichkeit alternativer Bedeutungspostulatsmengen kann
mit dem Vorschlag deshalb nicht erfasst werden. Mengen von V-Sätzen sind in dem Lutzschen
Zugang eben nicht syntaktisch falsifizierbar simpliciter, sondern relativ zu einer Menge von
Bedeutungspostulaten. Auf eine Relativierung wird verzichtet; obwohl an späterer Stelle registriert
wird, dass zu relativieren ist: „First the criteria’s core ideas – falsifiability, verifiability, and
B-determinacy relative to a set Π – are not trivial.“ (Lutz (2012): 267).
Die Relativierung kann durch den Übergang zu verschiedenen einstelligen Prädikaten der

syntaktischen Falsifizierbarkeit oder durch den Übergang zu einem zweistelligen Prädikat der
syntaktischen Falsifizierbarkeit erfolgen. Für welche Variante man sich entscheidet, hat natürlich
Auswirkungen darauf, ob bzw. wie die (Nicht-)Trivialitätsbehauptungen ausgedrückt werden
können.31 Die vorstehenden Bemerkungen übertragen sich auf all die Definitionen, in denen ‘Π’ im
Definiens offen oder durch Definitionsketten versteckt vorkommt. Die Frage der Relativierung ist
entgegen dem Anschein keine definitionstheoretische Quisquilie. Um das zu zeigen, gebe ich einen
weiteren Definitionsvorschlag an:

Definitionsvorschlag. \∀Σ\∀ϕ (Σ falsifiziert ϕ ⇔ ϕ ist ein V-Satz und Σ ist eine Teilmenge der
V-Sätze und {ϕ} ∪ Σ ∪Π � ⊥).32

28Vgl. Lutz (2012): 42. Das ‘syntaktisch’ übernimmt Lutz aus den Arbeiten von Przłęcki. Vgl. zum Beispiel Przłęcki
(1983): 43-96. Die Motivation dürfte für beide Autoren sein, dass im Definiens des Definitionsvorschlags 4.2.2 an
der Oberfläche nicht von Modellen bzw. Strukturen gesprochen wird. ‘Syntaktisch’ also trotz des Vorkommens
von ‘�’ im Definitionsvorschlag 4.2.2.

29Alle Zeichen für Formelmengen werden in Lutz’ Arbeit kursiv gesetzt. Ob ‘Π ’ dann als Variable zu verstehen ist,
lässt sich schwerlich einfach so ablesen.

30Vgl. Carnap (1952). Obwohl Carnap in frühen Texten wie Carnap (1928a) und Carnap (1932c) noch nicht von
Bedeutungspostulaten spricht, werden ähnliche Einzigkeitsunterstellungen bereits dort zurückgewiesen.

31Vgl. (↓ 4.2.3).
32Im Orginal: „A set Ω of sentences falsifies a set Σ of sentences if and only if Ω ∪Σ ∪Π � ⊥.“ (Lutz (2012): 224).
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Ob ein V-Satz durch eine Menge von B-Sätzen falsifiziert werden kann, hängt davon ab, welche
Elemente Π enthält:

Beispiel 1: Sei Π eine maximalkonsistente Menge von V-Sätzen. Da Π maximalkonsistent ist, gilt für
beliebige V-Sätze ϕ ∈ Π oder p¬ϕq ∈ Π. Im ersten Fall gilt: {p¬ϕq} ∪ ∅ ∪Π � ⊥. Mit dem zweiten
Definitionsvorschlag gilt ∅ falsifiziert p¬ϕq. Der erste Vorschlag ergibt dann p¬ϕq ist falsifizierbar.
Im zweiten Fall gilt {ϕ} ∪ ∅ ∪Π � ⊥. Mit dem zweiten Definitionsvorschlag gilt ∅ falsifiziert ϕ. Der
erste Vorschlag ergibt dann ϕ ist falsifizierbar. Insgesamt gilt also ϕ ist falsifizierbar oder p¬ϕq ist
falsifizierbar für beliebige V-Sätze ϕ.

Beispiel 2: Sei Π eine inkonsistente Menge von V-Sätzen. Folglich gibt es keine Menge Ω von
B-Sätzen, so dass Ω ∪Π konsistent ist. Folglich sind beliebige V-Sätze ϕ nicht falsifizierbar.

4.2.3 Bewertungen 1: Nichttrivialitätsbehauptungen
Die Nichttrivialitätsbehauptung von Lutz läuft darauf hinaus, dass die von ihm vorgeschlagenen
miteinander äquivalenten Kriterien nicht trivial seien. Nun werden die Signifikanzkriterien und
die Nichttrivialitätsbehauptung nicht bis ins Detail ausbuchstabiert. Deshalb versuche ich an
Präzisierungen zu arbeiten, die vielleicht zu einem besseren Verständnis solcher Behauptungen
beitragen können.
Unter einer Auffassung von Trivialität sind Explikationsvorschläge für das Sinnvollsein von

Sätzen trivial, wenn sich alle oder kein Satz als sinnvoll erweisen. Mit dem Lutzschen Vorschlag
ohne Relativierungen erweisen sich alle Sätze als nicht falsifizierbar – ein Resultat, das man als
Trivialisierung der Falsifizierbarkeitsrede lesen könnte. Nun sollen die Vorschläge aber nicht trivial
sein, was man durch Modifikationen an ihnen vielleicht erreichen kann.
Ich möchte nun noch eine andere Möglichkeit aufzeigen, (Nicht-)Trivialitätsbehauptungen zu

etablieren. Man könnte Prädikaten (Nicht-)Trivialität zu- oder absprechen, indem Sätze wie ‘Das
Prädikat ‘syntaktisch falsifizierbar’ ist (nicht) trivial.’ behauptet werden. Doch unter welchen Um-
ständen ist eine Trivialitätsbehauptung für ein n-stelliges Prädikat gerechtfertigt? Eine vorsichtige
Antwort lautet: Wenn man mit dem Prädikat Unterscheidungen treffen will, zum Beispiel zwischen
syntaktisch falsifizierbaren Aussagen und solchen, die es nicht sind, ohne dass dies gelingt. Für
eine Trivialitätsbehauptung in dem Sinn kommen zwei Fälle des Nicht-Unterscheidenkönnens in
Betracht: (a) Ein Prädikat Pn trifft auf alle Objekte zu, die zu seinem Anwendungsbereich gehören.
(b) Ein Prädikat Pn trifft auf keines der Objekte zu, die zu seinem Anwendungsbereich gehören.
Im ersten Fall spricht man auch von universalen und im zweiten Fall von exempelfreien Prädikaten
Pn. Was zum Anwendungsbereich eines Prädikats gehört, wird in Abhängigkeit von Intuitionen
zum Gebrauch in jedem Einzelfall festgelegt.

Natürlich sind weder alle universalen noch alle exempelfreien Prädikate trivial. Das ist dann der
Fall, wenn das entsprechende Prädikat nicht zum Treffen von Unterscheidungen verwendet werden
soll. So könnte man der Sprache der Peano-Arithmetik ein neues einstelliges Prädikat ‘P’ und der
Sprache der Zermelo-Fraenkelschen Mengentheorie ein einstelliges Prädikat ‘Q’ hinzufügen, die
durch ‘∀x (Px ↔ x = 0 ∨ 0 < x)’ und ‘∀xQx ↔ x ∈ ∅)’ definiert werden. In PA lässt sich dann
‘∀xPx’ beweisen und in ZFC ‘¬∃xQx’. Trotzdem ist weder ‘P’ noch ‘Q’ trivial, denn sie sind nicht
eingeführt worden, um eine Unterscheidung zu markieren.
Dass ein Prädikat auf alle Objekte bzw. auf keines der Objekte seines Anwendungsbereichs

zutrifft, könnte man halbformal so ausdrücken:

\∀a1 . . . \∀an (a1 im Anwendungsbereich von Pnund . . . und an im Anwendungsbereich von Pn ⇒
Pn trifft zu auf a1 bis an).

bzw.

\∀a1 . . . \∀an (a1 im Anwendungsbereich von Pnund . . . und an im Anwendungsbereich von Pn ⇒
Pn trifft nicht zu auf a1 bis an).
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Mit einem Prädikat wird eine Unterscheidung genau dann getroffen, wenn es sowohl Objekte
gibt, auf die das Prädikat zutrifft als auch solche, auf die es nicht zutrifft. Durch ‘mit Pn soll
eine Unterscheidung getroffen werden’ wird in der Folge ausgedrückt, dass man Pn mit einer
Unterscheidungsabsicht verwendet. Ob man eine solche Absicht hat, hängt natürlich von den jeweils
im Hintergrund stehenden sprachlichen Intuitionen ab. Nun lassen sich zwei Charakterisierungen
der Trivialitätsrede formulieren:
(Pn-Triv1) Das n-stellige Prädikat Pn ist trivial1 ⇔ mit Pn soll eine Unterscheidung getrof-

fen werden und \∀a1 . . . \∀an (a1 im Anwendungsbereich von Pn und . . . und an im
Anwendungsbereich von Pn ⇒ Pn trifft zu auf a1 bis an).

(Pn-Triv2) Das n-stellige Prädikat Pn ist trivial2 ⇔ mit Pn soll eine Unterscheidung getrof-
fen werden und \∀a1 . . . \∀an (a1 im Anwendungsbereich von Pn und . . . und an im
Anwendungsbereich von Pn ⇒ Pn trifft nicht zu auf a1 bis an).

Mit (Pn-Triv1) und (Pn-Triv2) erschlossene Trivialitätsbehauptungen sind Grenzfälle von Inkor-
rektheits- und Unvollständigkeitseinwänden. Mit der Behauptung, dass Pn trivial1 ist, macht
man einen Inkorrektheitseinwand: Da Pn auf alle Objekte im Anwendungsbereich zutrifft, ist
das auch für Objekte der Fall, auf die Pn nicht zutreffen sollte. Wenn Pn trivial2 ist, liegt ein
Unvollständigkeitseinwand vor: Pn kann von keinem Objekt im Anwendungsbereich ausgesagt
werden, also auch nicht von den Objekten, für die das der Fall sein sollte.

Möglicherweise wird es auf dem Weg gelingen, für die Nichttrivialität von Prädikaten der
Falsifizierbarkeit zu argumentieren. Dass mit der Einführung und Verwendung eines Falsifizierbar-
keitsprädikats eine Unterscheidungsabsicht verbunden ist, werde ich im Folgenden unterstellen.
Angenommen, der Anwendungsbereich des Prädikats wären die V-Sätze, dann lägen auch die
logisch wahren und die logisch falschen Sätze in seinem Anwendungsbereich. Da aber keine logische
Wahrheit und keine logische Falschheit nach einem Verständnis logischer Empiristen falsifizierbar ist,
passe ich (Pn-Triv1) und (Pn-Triv2) folgendermaßen auf den Fall der syntaktischen Falsifizierbarkeit
an:
(Fal1-Triv1) Das einstellige Prädikat ‘syntaktisch falsifizierbar’ ist trivial1 ⇔ mit ‘syntaktisch

falsifizierbar’ soll eine Unterscheidung getroffen werden und ∀ϕ (ϕ ist ein V-Satz
und ϕ logisch indeterminiert ⇒ ‘syntaktisch falsifizierbar’ trifft zu auf ϕ).

(Fal2-Triv2) Das einstellige Prädikat ‘syntaktisch falsifizierbar’ ist trivial2 ⇔ mit ‘syntaktisch
falsifizierbar’ soll eine Unterscheidung getroffen werden und ∀ϕ (ϕ ist ein V-Satz
und ϕ logisch indeterminiert ⇒ ‘syntaktisch falsifizierbar’ trifft nicht zu auf ϕ).

Wegen der fehlenden Relativierungen von ‘syntaktisch falsifizierbar’ auf eine Menge von Bedeu-
tungspostulaten Π ist weder (Fal1-Triv1) noch (Fal2-Triv2) eine plausible Charakterisierung. Die
Relativierung kann nun dadurch erfolgen, dass man zu einstelligen Prädikaten übergeht, die für
konkrete Mengen von Bedeutungspostulaten gedacht sind. So lässt sich ein Falsifizierbarkeitsprädi-
kat für eine konkrete maximalkonsistente Menge ‘M’ oder eines für eine konkrete inkonsistente
Menge ‘I’ einführen. Genauso wäre natürlich auch mit allen anderen einschlägigen Prädikaten
zu verfahren, zum Beispiel mit allen Prädikaten im Umfeld der Determiniertheitsrede. Zwei der
möglichen Trivialitätscharakterisierungen lauten dann:
(Fal1M-Triv1) Das einstellige Prädikat ‘syntaktisch falsifizierbarM’ ist trivial1 ⇔ mit ‘syntaktisch

falsifizierbar’ soll eine Unterscheidung getroffen werden und ∀ϕ (ϕ ist ein V-Satz
und ϕ logisch indeterminiert ⇒ ‘syntaktisch falsifizierbarM’ trifft zu auf ϕ).

(Fal1I -Triv2) Das einstellige Prädikat ‘syntaktisch falsifizierbarI’ ist trivial2 ⇔ mit ‘syntaktisch
falsifizierbar’ soll eine Unterscheidung getroffen werden und ∀ϕ (ϕ ist ein V-Satz
und ϕ logisch indeterminiert ⇒ ‘syntaktisch falsifizierbarM’ trifft zu auf ϕ).

Ob eines der unendlich vielen, neuen Falsifizierbarkeitsprädikate in einem der beiden Sinne trivial
ist, lässt sich nicht allgemein zeigen, sondern muss in jedem konkreten Fall überprüft werden. Einige
Bedeutungspostulatsmengen werden nun trivial1 oder trivial2 sein. Mit dem Beispiel 2 sowie einem
naheliegenden Verständnis der Zutreffensrede sollte sich folgendes Resultat ergeben:33

Das Prädikat ‘syntaktisch falsifizierbarI’ ist trivial2.
33Das Beispiel befindet sich im vorhergehenden Abschnitt. Vgl. (↑ 4.2.2).
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Damit eine entsprechende Behauptung für beliebige Mengen von Bedeutungspostulaten und für
beliebige Mengen glücken kann, ist das Nachdenken über einen Übergang zu einem zweistelligen
syntaktischen Falsifizierbarkeitsprädikat hilfreich; was ich aber nicht weiter ausführen möchte.

Die Nichttrivialitätsbehauptung von Lutz kann funktionieren. Man entfernt sich jedoch von einem
zentralen Ausgangspunkt der logischen Empiristen: der Explikation und Einführung einstelliger,
absoluter Falsifizierbarkeits-, Verifizierbarkeits- und Sinnvollprädikate. Dass ein Aufgeben dieses
Ziels angezeigt ist, muss aber nicht als Manko interpretiert, sondern darf als Einsicht verkauft
werden. Doch die Nichttrivialität der empiristischen Signifikanzkriterien in Lutz (2012) ist zumindest
bis zu dem Punkt noch keine rundum zufriedenstellende Erfolgsgeschichte, sondern die in Teilen
gelungene Fortsetzung einer Geschichte voller Irrungen und Wirrungen.

4.2.4 Bewertungen 2: Adäquatheitsbehauptungen und die
Church-Turing-These

Die einschlägige Passage für die erhoffte Adäquatheit der empiristischen Signifikanzkriterien lautet:
This provides an argument analogous to (though less spectacular than) that for the
successful explication of ‘computability’, in which the equivalence of different definitions
is cited as evidence for their adequacy and sometimes for the truth of the Church-Turing
thesis.

(Lutz (2012): 252)
Ich versuche mit drei Behauptungen weiterzuarbeiten, obwohl Lutz möglicherweise andere Versionen
im Blick hatte:
(B1) Die äquivalenten Signifikanzkriterien bzw. Explikantia des Prädikats ‘empiristisch sinnvoll’

sind adäquat.
(B2) Für die Adäquatheit der einzelnen, untereinander äquivalenten Signifikanzkriterien als Expli-

kantia des empiristischen Sinnvollseins kann so argumentiert werden, wie für die Adäquatheit
der Explikantia der intuitiven Berechenbarkeit argumentiert worden ist.

(B3) Die Äquivalenz der Explikantia der effektiven bzw. intuitiven Berechenbarkeit zeigt die
Wahrheit der Church -Turing-These auf.

Die Church-Turing-These, um mit der dritten Behauptung (B3) zu beginnen, lässt sich so
formulieren (kurz: CTT):

Eine Funktion ist effektiv bzw. intuitiv berechenbar genau dann, wenn sie Turing-
berechenbar ist.34

Wenn man die CTT als Behauptung betrachtet, könnte man an Begründungen interessiert sein.
Schon Church weist auf die Unklarheit des Redens über intuitiv berechenbare Funktionen hin
und scheint nicht an die Beweisbarkeit der LR-Richtung zu glauben. Zumindest behauptet er, dass
der Ausdruck ‘intuitiv berechenbar’ keine präzise Bedeutung habe.35 Die Situation wird sich auch
durch einen Nachweis der Äquivalenz verschiedener Explikantia nicht verbessern lassen. Wenn wir
aber nicht einmal einen Beweis für die LR-Richtung angeben können, wie können wir dann ihre
Wahrheit einsehen.

Man könnte versuchen, Evidenzen für die LR-Richtung der CTT beizubringen, die möglicherweise
Vermutungen über ihre Wahrheit stützen. Als eine Art Stütze kann die Äquivalenz verschiedener
Explikantia der intuitiven Berechenbarkeit, zum Beispiel der Turing-Berechenbarkeit und der
µ-Rekursivität, auf jeden Fall dienen. Der Wahrheit der LR-Richtung kommen wir so aber nicht
wirklich näher, denn wir bleiben im Reich der Mutmaßungen. Aus den Gründen fällt es mir schwer,
(B3) zu bewerten. Folglich konzentriere ich mich auf (B1) und (B2).

Laut (B2) ist es möglich, die Adäquatheit von Explikantia des empirischen Sinnvollseins so
zu begründen, wie die Adäquatheit von Explikantia der intuitiven Berechenbarkeit begründet
wurde. Adäquat ist ein Explikat bzw. Explikans relativ zu einem Explikationsmaßstab.36 Der
Maßstab lässt sich als eine Menge von Sätzen aus der Explikanssprache auffassen, mit denen
34Häufig bezeichnet man nur die LR-Richtung als CCT.
35Vgl. Church (1937): 43.
36Vgl. Siegwart (1997a): 256.
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die vom Explikandum zu übernehmenden Intuitionen zum Gebrauch ausgedrückt werden. Da in
Explikationen eines gebrauchssprachlichen Ausdrucks in der Regel verschiedene Explikationsmaß-
stäbe unterlegbar sind, kann man nicht davon ausgehen, dass unterschiedliche Explikantia ein und
desselben gebrauchssprachlichen Ausdrucks auf genau einem Maßstab beruhen. Meiner Kenntnis
nach wurde weder für die Turing-Berechenbarkeit noch einen der anderen Berechenbarkeitsbegriffe
irgendein expliziter Maßstab angegeben; geschweige denn überprüft, ob er erfüllt ist. Darüber
hinaus kann die Adäquatheit von einzelnen Explikantia relativ zu einem Explikationsvorschlag
nicht nur durch den Nachweis ihrer Äquivalenz gezeigt werden. Zumindest eines von ihnen müsste
sich relativ zu dem Maßstab als adäquat erwiesen haben, damit man mit dem Äquivalenznachweis
die Adäquatheit der anderen Explikantia erweisen kann.

Der Äquivalenznachweis könnte noch eine andere Rolle spielen. Wenn die Turing-Berechenbarkeit
ein adäquates Explikans der intuitiven Berechenbarkeit ist und die µ-Rekursivität ein adäquates
Explikans der intuitiven Berechenbarkeit ist, dann wird durch ihre Äquivalenz das folgende
Argument gegen die gleichzeitige Adäquatheit der Explikantia blockiert: Wenn die Turing-
Berechenbarkeit und die µ-Rekursivität nicht äquivalent wären, dann könnten nicht beide zugleich
adäquate Explikantia der intuitiven Berechenbarkeit relativ zum gleichen Maßstab sein. Das
heißt, solange kein Äquivalenznachweis geführt wurde, besteht zumindest die Gefahr der fehlenden
Adäquatheit zum gleichen Explikationsmaßstab.

Wie bereits gesagt, können Explikationsmaßstäbe unterschiedlich sein. Das skizzierte Gegenar-
gument müsste also nur blockiert werden, wenn sowohl die Turing-Berechenbarkeit als auch die
µ-Rekursivität Explikantia relativ zu genau einem Explikationsmaßstab sind. Für alle bekannten
Explikantia der intuitiven Berechenbarkeit ist die Unterstellung der Maßstabsgleichheit nicht
unplausibel. Das detaillierte Ausarbeiten eines solchen Maßstabs ist nach meinem Kenntnisstand
bisher zwar unterblieben, viele Intuitionen zur effektiven bzw. intuitiven Berechenbarkeit scheinen
aber weithin geteilt zu werden. Unter der Annahme der Existenz eines solchen geteilten Maßstabs
wäre der angedeutete argumentative Schritt blockiert; für andere Explikationskandidaten wie
die Sinnvollrede muss das aber nicht der Fall sein. Es sei nochmals darauf hingewiesen, dass ein
Äquivalenznachweis für ein Blockieren nicht ausreicht, sondern zusätzlich ein Maßstab benötigt
wird, zu dem sich wenigstens eines der Explikantia als adäquat erwiesen hat.

Ich bin mir nicht sicher, ob Lutz seine Äquivalenznachweise für die syntaktische Falsifizierbar-
keit, die Verifizierbarkeit, die B-Kreativität usw. für geeignet hält, die erfolgreiche Explikation
des (empiristischen) Sinnvollseins zeigen zu können. Er untersucht zwar Kandidaten für einen
Maßstab und bewertet sie; eine explizite Formulierung des von ihm bevorzugten Maßstabs habe
ich jedoch nicht gefunden. Doch ohne die Angabe eines Maßstabs sehe ich einfach nicht, wie ein
Äquivalenznachweis zu einem Adäquatheitsnachweis führen kann. Folglich erweist sich auch ein
Bewerten von (B2) als diffizil.

Verbleibt als letzter Kandidat (B1). Explikantia können adäquat zu verschiedenen Maßstäben sein.
Für die Erstellung der Maßstäbe sind sprachliche Intuitionen zur Verwendung gebrauchssprachlicher
Ausdrücke zu fixieren. Die umgangssprachliche Rede vom (empirischen) Sinnvollsein wird von
den unterschiedlichsten Intuitionen getragen, die nicht alle miteinander verträglich sind.37 Selbst
logische Empiristen waren nicht immer der gleichen Ansicht: So berief sich Carnap unter anderem
auf die Sphärenreinheitsintuition und Hempel auf die Kompositionalitätsintuition.38 Das erschwert
die Suche nach einem einheitlichen Maßstab für die Explikation des empirischen Sinnvollseins
immens. Trotzdem halte ich (B1) für die Behauptung mit den größten Erfolgsaussichten: Relativ
zu einem konkreten Explikationsmaßstab könnten sich die verschiedenen Signifikanzkriterien als
adäquat erweisen, zum Beispiel wenn man ihre Äquivalenz als den Maßstab der Adäquatheit
ausweist. Soweit ich es beurteilen kann, steht die Behauptung (B1) also unter einem Vorbehalt –
dem Erbringen eines akzeptablen Maßstabs.39 Die Erzählung der empiristischen Signifikanzkriterien
beinhaltet also noch keine vollumfängliche Erfolgsgeschichte, sondern ist weiterhin eine Geschichte
mit offenem Ausgang.

37Vgl. (↑ 2).
38Vgl. (↑ 2.2 und ↑ 2.7).
39Vorschläge für Maßstäbe findet man in der Literatur. Vgl. Wójcicki (1977): 655ff und Haas (2015): 49f.
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4.3 Von Definitionen und Prinzipien
Die folgenden Unterabschnitte nutze ich für das Motivieren und Vorstellen des von mir bevorzugten
Vorgehens. Zunächst lege ich mich auf die einzuführenden Varianten von Sinnvollprädikaten fest (↓
4.3.1). Anschließend behandle ich drei philosophische Definitionsvorschläge für Sinnvollprädikate,
jedoch ohne einen von ihnen herausgreifen zu wollen (↓ 4.3.2). Die Mängel der empiristischen, aber
auch der philosophischen Definitionsvorschläge sprechen gegen einen definitorischen Zugang und
bewegen mich dazu, einige der von mir herausgegriffenen Intuitionen als Prinzipien zur Einführung
von Sinnvollprädikaten zu nutzen (↓ 4.3.3).

Die Definitionsvorschläge werden bis auf eine Variante des letzten Vorschlags nicht weiter
verwendet. Deshalb ist ihre Nummerierung unabhängig von der in anderen Kapiteln und erfolgt in
den Unterabschnitten fortlaufend, indem jeweils mit der Zahl Eins begonnen wird.

4.3.1 Die Trägerfrage und die Relativierungsfrage
Von welchen Objekten wird mit welchen Prädikaten das Sinnvollsein prädiziert? – Das ist die
Trägerfrage. Eine vorläufige Antwort wurde bereits gegeben: Mit Sinnvollprädikaten wird von
Ausdrücken ausgesagt, dass sie sinnvoll sind oder eben nicht.40 Die wohlgeformten Ausdrücke vieler
Sprachen lassen sich in subsententiale wie ‘Lisbeth’ und Aussagen wie ‘Lisbeth ist ein schlauer
Fuchs.’ unterteilen. Sowohl Ausdrücke der ersten Art als auch solche der zweiten sind plausible
Trägerkandidaten. Im Folgenden finden sich zunächst Vorschläge für das Sinnvollsein von Aussagen.
Dafür lassen sich zwei Motive benennen:

Motiv 1: Aussagen werden in den unterschiedlichsten Beschreibungen und Konstruktionen von
Sprachen als zentrale Ausdrücke angesehen. Diesem Konsens könnte eine Einsicht zugrunde liegen:
Inhalte werden in erster Linie durch den Gebrauch von Aussagen mitgeteilt. In der angestrebten
Explikation von Sinnvollprädikaten wird versucht, eine Verbindung zwischen der Gebrauchbarkeit
von Ausdrücken und dem Sinnvollsein von Ausdrücken zu plausibilisieren. Akzeptiert man die
exponierte Rolle des Gebrauchs von Aussagen, liegt es nahe, sich in der Explikation vorerst auf
Aussagen zu konzentrieren.

Motiv 2: Subsententiale Ausdrücke werden normalerweise innerhalb von Aussagen in Kontexten
gebraucht. Die Gebrauchsmöglichkeiten subsententialer Ausdrücke lassen sich dann in Teilen
dadurch erfassen, wie sie in einschlägigen Aussagen gebraucht werden können. In Abwandlung
eines Fregeschen Diktums könnte man fordern: Nach der Gebrauchbarkeit von subsententialen
Ausdrücken ist nur im Aussagenzusammenhang zu fragen. Das Sinnvollsein einer Aussage soll in
Teilen auf der Gebrauchbarkeit der Aussage beruhen. Auch das spricht dafür, Aussagen als das
vorrangige Explikationsziel zu wählen.

Es wurde detailliert ausgeführt, dass logische Empiristen ursprünglich an absoluten Sinnvoll-
prädikaten interessiert waren, um absolute Sinnlosigkeitsbehauptungen vortragen zu können.41
Auch Sinnlosigkeitsbehauptungen anderer Autoren lassen sich zwanglos in einem absoluten Sinn
verstehen.42 Diese etwas naive Sicht ist natürlich zu revidieren, wenn man sich für Ausdrücke als
Träger des Sinnvollseins entscheidet, denn Ausdrücke sind immer Ausdrücke von Sprachen. Folglich
sind Sprachen eine Sorte von Relativierungskandidaten. Nun lässt sich die Frage stellen, ob es
auch weitere plausible Kandidaten für eine Relativierung geben könnte? Eine andere Sorte von
Kandidaten sind die Kontexte bzw. Theorien, in denen Ausdrücke gebraucht werden können.

Eine Bemerkung zur Relativierung: Wenn man ein einstelliges, absolutes Sinnvollprädikat zum
Beispiel auf Sprachen relativieren möchte, gibt es zwei Strategien, das zu tun:43

• Relativierung durch Stellenerhöhung,
• Relativierung durch ›Indexikalisierung‹.

40Vgl. (↑ 1.1).
41Vgl. (↑ 3).
42Vgl. (↓ 6).
43Vgl. (↑ 3.3).
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Durch Stellenerhöhung erhält man ein zweistelliges Sinnvollprädikat mit einer Stelle für Ausdrücke
und einer für Sprachen. Ein solches Prädikat könnte in eine Theorie, die in einer geeigneten
prädikatenlogischen Sprache formuliert ist, durch eine explizite Definition eingeführt werden:

\∀α\∀L (α ist sinnvoll in L ⇔ L ist eine Sprache und α ist ein Ausdruck von L . . .)
Obwohl das Sinnvollprädikat kein absolutes Prädikat ist, behält man durch die Allquantifikation
über Sprachen eine wünschenswerte Form von Allgemeinheit. Des Weiteren erlaubt es ein solches
Prädikat scheinbar, ein absolutes Prädikat zu definieren:
(a) \∀α

(
α ist sinnvoll ⇔ ∃∃L (L ist eine Sprache und α ist ein Ausdruck von L und α ist sinnvoll

in L)
)
,

(b) \∀α
(
α ist sinnvoll ⇔ \∀L (L ist eine Sprache und α ist ein Ausdruck von L ⇒ α ist sinnvoll

in L)
)
.

So naheliegend diese beiden Strategien hier so wie in anderen Fällen auch sein mögen, sie sind kaum
erfolgversprechend. Für die folgende Überlegung sei ‘sinnvoll in’ charakterisiert durch ‘wohlgeformt
in’: Sprachen lassen sich über beliebigen Vokabularen konstruieren. Deshalb lassen sich auch für
Zeichenketten wie ‘babig’, die man für sinnlos halten mag, Sprachen konstruieren, in denen diese
wohlgeformt und sinnlos sind. Dies spricht gegen die Plausibilität von (a). Wenn man (b) akzeptiert,
werden alle Gegebenheiten, die keine Ausdrücke einer Sprache sind, sinnvoll, d. h. zu Trägern des
Sinnvollseins. Zudem ist eine Aussage wie ‘Heidegger lacht’ zwar wohlgeformt im Deutschen, aber
nicht wohlgeformt im Englischen und damit nicht sinnvoll im Sinne von (b). All das sind Gründe,
die gegen eine Wiederbelebung eines absoluten Sinnvollprädikates unter Verwendung von (a) und
(b) sprechen.

Sinnvollprädikate sind indexikalisierbar, indem man von einem univoken Prädikat zu verschie-
denen Prädikaten übergeht, dann verfügt man beispielsweise über Prädikate wie ‘sinnvoll im
Deutschen’ oder ‘LPA-sinnvoll’. Obwohl in beiden der Ausdruck ‘sinnvoll’ vorkommt, handelt es
sich um verschiedene einstellige Prädikate. Aus diesem Grund ist es bei solchen Prädikaten nicht
möglich, über Sprachen zu quantifizieren.

Eine gelungene Einführung eines Sinnvollprädikats soll nach meinem Dafürhalten eine Variante
der Gebrauchsintuition wie (GebAt) erfüllen.44 Deshalb werde ich mit Relativierungen auf Kontexte
bzw. Theorien weiterarbeiten, die zumindest für Theorien, als über Sprachen erzeugten Objekten,
eine implizite Sprachrelativierung mit sich bringt.
Theorien werden über den verschiedensten Sprachen aufgebaut und besitzen unterschiedliche

Merkmale. Mit ziemlicher Sicherheit wird also das von mir vorzuschlagende Vorgehen nicht für
beliebige Theorien geeignet sein. Aus dem Grund werde ich keine zweistelligen Prädikate mit
einer Stelle für Theorien einführen, sondern indexikalisierte Prädikate für jeweils fest vorgegebene
Theorien. Um den Eindruck der Zweistelligkeit zu vermeiden, der mit Wendungen wie ‘ist sinnvoll
in’ erzeugt werden könnte, nutze ich die Rede von S-sinnvollen Gebilden für ein fest vorgegebenes
S. Da ich an einer Explikation des Sinnvollseins von Aussagen relativ zu konkreten Theorien
interessiert bin und an einer Explikation des Sinnvollseins von subsententialen Ausdrücken relativ
zu konkreten Theorien, werde ich mit den Prädikaten:
(1) ist S-sinnvolle Aussage,
(2) ist S-sinnvoller subsententialer Ausdruck
arbeiten. Ich weise nochmals darauf hin: Das ‘S’ ist keine Variable oder ein anderer selbstständiger
Ausdruck, sondern ein unselbstständiger Ausdrucksteil. Das zweite Prädikat muss später angepasst
werden, denn was subsententiale Ausdrücke sind, hängt von den jeweils untersuchten Sprachen ab.

44Vgl. (↑ 2.6).
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4.3.2 Drei philosophische Definitionsvorschläge
Besonders einfach und unproblematisch wäre es, wenn sich Sinnvollprädikate explizit definieren
ließen. Explizite Definitionen garantieren die Eliminierbarkeit des definierten Ausdrucks und die
Konservativität, der um die Definition des Ausdrucks erweiterten Theorie über der Ausgangstheorie.
Folglich kann die erweiterte Theorie nicht inkonsistent sein, wenn es die zu erweiternde Theorie
nicht ist. Natürlich verschiebt sich bei einem solchen Vorgehen die Analyselast: Die definierenden
Ausdrücke müssen bereits eingeführt sein! Von all dem unberührt bleibt die Frage, ob der jeweilige
Definitionsvorschlag ›inhaltlich‹ angemessen erscheint. Ein Vorschlag für das Sinnvollsein von
Aussagen einer Sprache L wurde bereits diskutiert:45

Definitionsvorschlag 1. \∀ϕ (ϕ ist eine L-sinnvolle Aussage ⇔ ϕ ist L-wahr oder ϕ ist L-falsch).

Dass eine solche Definition hier nicht aufgegriffen wird, liegt an beiden Richtungen. Wie bereits
erwähnt, gibt es Aussagen wie den verstärkten Lügnersatz ‘Dieser Satz ist nicht wahr.’, die weder
wahr noch falsch sind bzw. sein sollten. Können sie trotzdem sinnvoll sein? Eine verbreitete Ansicht
besagt, dass der verstärkte Lügner nichts ausdrückt, keine Proposition ausdrückt oder nicht von
etwas handelt, weil er weder wahr noch falsch ist. Wenn man zudem bereit ist, das Nicht-Sinnvollsein
solcher Aussagen zu akzeptieren, ist der obige Vorschlag durchaus plausibel. Doch ich bin dazu nicht
bereit. Zudem erweisen sich alle Aussagen der Sprache als sinnvoll, wenn jede Aussage entweder
wahr oder falsch ist.

Neben dem Vorschlag für das Sinnvollsein erscheinen zwei weitere für Philosophen attraktiv
zu sein. Beide lassen sich als Vorschläge nicht nur für das Sinnvollsein von Aussagen, sondern
für beliebige wohlgeformte Ausdrücke der Sprache L auffassen. Im ersten der beiden wird das
Sinnvollsein eines Ausdrucks darauf zurückgeführt, dass der Ausdruck eine Bedeutung besitzt:

Definitionsvorschlag 2. \∀α (α ist L-sinnvoll ⇔ ∃∃B α bedeutet B).

Im Definiens wird die Formel ‘α bedeutet B’ verwendet. Dieses kann zwanglos als (i) ‘α bezeichnet B’
oder als (ii) ‘ die Bedeutung bzw. der Sinn von α ist B’ verstanden werden. Mit dem wohlgeformten
Ausdruck des Deutschen ‘Napoleon I.’ bezieht man sich auf Napoleon I., das heißt, wenn man (i)
folgt: ‘Napoleon I.’ bedeutet Napoleon I. Mit dem zweiten Definitionsvorschlag ist ‘Napoleon I.’
sinnvoll im Deutschen. Neben referierenden Ausdrücken gibt es solche wie ‘Pegasus’, für die es
intuitiv kein Objekt gibt, auf das sie sich beziehen. Der zweite Definitionvorschlag und (i) ergeben
dann, dass ‘Pegasus’ nicht sinnvoll im Deutschen ist. Trotzdem kann ein kompetenter Sprecher des
Deutschen diesen Ausdruck verwenden, wenn er einschlägige Axiome, Regeln oder Definitionen
beherrscht und die einschlägigen Kontexte kennt. Ein Grund, den zweiten Definitionsvorschlag in
der ersten Lesart abzulehnen, liegt also vor.

Wer Bedeutung im Sinne von (ii) versteht, beabsichtigt sich in der Regel auf Objekte zu beziehen,
die verschieden von den bezeichneten Bezugsobjekten der Ausdrücke sind. Für die Explikation der
Rede von Bedeutungen befindet sich eine ganze Reihe von Redeteilen auf dem philosophischen
Markt: ‘Eigenschaften’, ‘Begriffe’, ‘mentale Zustände’ oder ‘Propositionen’. So illuster und ehrenwert
sie auch sein mögen, keines der Redeteile befindet sich in einem besseren explikativen Zustand
als die Sinnvollprädikate; für alle gibt es durchaus disparate Verwendungsintuitionen. Vor dem
Hintergrund erscheint es wenig aussichtsreich, die explikationsbedürftigten Sinnvollprädikate durch
ein Prädikat zu definieren, dass ebenfalls mit Explikationshypotheken belastet ist. Viele der
einschlägigen Intuitionen sind verbunden mit dem Glauben, dass es so etwas wie Eigenschaften
oder Begriffe gibt. Doch über so basale Informationen wie ‘Es sind abstrakte Objekte.’ oder ‘Sie
sind verschieden von den Ausdrücken.’ hinaus erfährt man in einschlägigen Texten wenig handfestes
und konkretes. Die Akzeptanz von Gebrauchsintuitionen geht zudem oft einher mit dem Ablehnen
von Ansätzen, die Bedeutungen als Entitäten ansehen. Damit will man den Bezug auf Objekte
vermeiden, deren Status ungeklärt ist. Meiner Meinung sind aufgrund der Sachlage Zweifel daran
angebracht, ob die Bedeutensrede gut verstanden ist. Der zweite Definitionsvorschlag ist also auch
unter der zweiten Lesart für meine Zwecke wenig hilfreich.
Im dritten Definitionsvorschlag wird auf die Synonymierede zurückgegriffen:
45Vgl. (↑ 3.3).
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Definitionsvorschlag 3. \∀α (α ist L-sinnvoll ⇔ ∃∃β α L-synonym mit β).

Wann ist ein Ausdruck synonym mit einem anderen? Darauf gibt es wenigstens zwei prominente
Antworten.46 Ausdrücke gelten zum einen als synonym genau dann, wenn sie das gleiche bedeuten.47
Diese Charakterisierung beruht darauf, dass Redeteile wie ‘bedeutet’ bereits verstanden und
eingeführt sind; was direkt zu den Problemen mit dem zweiten Definitionsvorschlag führt. Zum
anderen hält man zwei Ausdrücke oft für synonym genau dann, wenn sie in der gleichen Weise
gebraucht werden können. Damit befindet sich auch die Synonymierede in einem Boot mit der
Sinnvollrede: Akzeptable Explikationen sind schlicht und einfach Mangelware.48

Unabhängig von der Sachlage ist eine weitere Komplikation: Die Synonymie zwischen Ausdrücken
sollte eine Äquivalenzrelation sein, folglich ist sie auch reflexiv. Wäre das Feld der Relation die
Menge aller Ausdrücke einer Sprache, dann wären beliebige Ausdrücke synonym zu sich selbst. Mit
klassischer Logik gäbe es dann für alle Ausdrücke einen Ausdruck, zu dem er synonym ist. Aus dem
dritten Definitionsvorschlag gewinnt man abschließend, dass alle Ausdrücke sinnvoll sind, also auch
die nicht wohlgeformten und die als sinnlos auszuzeichnenden. Das kann kein Ziel einer Einführung
von Sinnvollprädikaten sein. Es bietet sich deshalb an, dass Feld der synonymen Ausdrücke auf die
sinnvollen einzuschränken. Der Definitionsvorschlag sollte besser so lauten:

Vorschlag. \∀α
(
α ist L-sinnvoll ⇔ ∃∃β (β ist L-sinnvoll 1 α L-synonym mit β)

)
.

Leider ist das keine Definition, weil das Sinnvollprädikat sowohl im Definiendum als auch im
Definiens vorkommt und folglich nicht eliminierbar ist. Selbstverständlich könnte man den letzten
Vorschlag immer noch als Prinzip oder Axiom aufrecht erhalten. Mit dem feinen Unterschied, dass
die beiden Prädikate – das Sinnvollprädikat und das Synonymieprädikat gleichzeitig eingeführt
werden.

Mit den drei Definitionsvorschlägen scheint man im Fall des Sinnvollseins nicht so recht von
der Stelle zu kommen. Natürlich könnte man die Vorschläge verbessern oder sich nach Alterna-
tiven umsehen, oder aber man untersucht eine gänzlich andere Möglichkeit: Das Einführen von
Sinnvollprädikaten über Prinzipien.

4.3.3 Prinzipien und Definitionen des Sinnvollseins
Nach den vorbereitenden Antworten auf die Trägerfrage und auf die Relativierungsfrage können
wir zügig zur Tat schreiten. Der folgende Abschnitt dient zunächst dem Einführen von Prinzipien
des Sinnvollseins für Aussagen. Anschließend versuche ich das Sinnvollsein auch auf subsententiale
Ausdrücke auszudehnen.

Das S-Sinnvollsein von Aussagen

Nachdem die Entscheidungen über Träger und Relativierungen gefallen sind und bisher anscheinend
keine akzeptable Definition vorliegt, möchte ich einen anderen Weg beschreiten: das Angeben von
Prinzipien. Mit ihnen können Intuitionen zur Verwendung eines Redeteils ganz direkt erfasst werden,
während das sowohl für die teils komplizierten empiristischen als auch für die philosophischen
Definitionsvorschläge nicht der Fall zu sein scheint. Trotzdem kann im Zuge der Auseinandersetzung
mit inhaltlich angemessenen Prinzipien der Nachweis ihrer Unangemessenheit gelingen – darüber
wird gleich noch zu sprechen sein. Der Ausgangspunkt für die Prinzipien sind die in Kapitel 2
zusammengetragenen Intuitionen, die ich nun in angepasster Form aufführen werde:
(WohlS) Wenn ein Ausdruck S-sinnvoll ist, dann ist er wohlgeformt.
(GebAtS ) Eine atomare Aussage ist eine S-sinnvolle Aussage genau dann, wenn die Aussage oder

ihre Negation in der Theorie herleitbar sind.
(Komp¬S ) Eine Aussage ist eine S-sinnvolle Aussage genau dann, wenn auch die Negation der

Aussage S-sinnvoll ist.
46An anderer Stelle führe ich noch ein paar weitere Vorschläge auf. Vgl. (↓ 4.4.2).
47Vgl. (↓ 4.4.2).
48Vgl. Quine (1960) und Müller (1998).
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(KompJS) Zwei Aussagen sind S-sinnvolle Aussagen genau dann, wenn es die Verknüpfung der
beiden Aussagen mit einem Junktor ist.

(KompQS ) Wenn es einen geschlossenen Term gibt, so dass die Substitution des Terms für die
Quantifikationsvariable in der Matrix einer quantifizierten Aussage eine S-sinnvolle
Aussage ist, dann ist die quantifizierte Aussage eine S-sinnvolle Aussage.

(L-ExTS ) Wenn eine Aussage logisch wahr ist, dann ist sie eine S-sinnvolle Aussage.
(L-ExFS ) Wenn eine Aussage logisch falsch ist, dann ist sie eine S-sinnvolle Aussage.
(ExTS ) Wenn eine Aussage wahr ist, dann ist sie eine S-sinnvolle Aussage.
(ExFS ) Wenn eine Aussage falsch ist, dann ist sie eine S-sinnvolle Aussage.
Drei der Prinzipien möchte ich nicht als Prinzipien aufrechterhalten: Eine Variante des Prinzips
(WohlS) wird sich letzten Endes für eine Beispieltheorie beweisen lassen. Die Prinzipien (ExTS ) (ExFS )
benötigen ein passendes Vorverständnis der Wahrheitsrede. Zudem führen sie zu dem Resultat,
dass alle Aussagen S-sinnvoll sind, wenn alle Aussagen entweder wahr oder falsch sind. Gleichwohl
werde ich später überprüfen, ob sie sich für das S-Sinnvollsein der Beispieltheorie als Theoreme
ergeben werden. Explizit als Prinzipien in Betracht ziehen werde ich also nur:
(GebAtS ) Eine atomare Aussage ist eine S-sinnvolle Aussage genau dann, wenn die Aussage oder

ihre Negation in der Theorie herleitbar sind.
(Komp¬S ) Eine Aussage ist eine S-sinnvolle Aussage genau dann, wenn auch die Negation der

Aussage S-sinnvoll ist.
(KompJS) Zwei Aussagen sind S-sinnvolle Aussagen genau dann, wenn es die Verknüpfung der

beiden Aussagen mit einem Junktor ist.
(KompQS ) Wenn es einen geschlossenen Term gibt, so dass die Substitution des Terms für die

Quantifikationsvariable in der Matrix einer quantifizierten Aussage eine S-sinnvolle
Aussage ist, dann ist die quantifizierte Aussage eine S-sinnvolle Aussage.

(L-ExTS ) Wenn eine Aussage (klassisch) logisch wahr ist, dann ist sie eine S-sinnvolle Aussage.
(L-ExFS ) Wenn eine Aussage logisch falsch ist, dann ist sie eine S-sinnvolle Aussage.
So vorteilhaft es aus einer inhaltlichen Perspektive sein mag, mit Prinzipien anstatt Definitionen
zu arbeiten, so problematisch ist es aus der Konsistenzperspektive. Sobald man sich auf Prinzipien
verlässt, riskiert man Inkonsistenzen; außer die Prinzipien lassen sich in explizite Definitionen
überführen. Um die Inkonsistenzgefahr zu bannen, gibt es wenigsten drei Möglichkeiten: (i) Man
konstruiert Modelle, in denen die Prinzipien gemeinsam erfüllt sind. (ii) Man versucht eine
Interpretation der Prinzipien in einer konsistenten Theorie zu finden. (iii) Man führt einen relativen
Konsistenzbeweis, das heißt, man weist die Konsistenz der Prinzipien in einer (mutmaßlich)
konsistenten Theorie nach.
Ein Sonderfall der dritten Möglichkeit (iii) ist gegeben, wenn die Prinzipien in zwei Gruppen

zerfallen. Einige der Prinzipien müssen besagen, dass Objekte eine Eigenschaft besitzen, wenn
gewisse Umstände vorliegen. Wenn gewisse Objekte die Eigenschaft bereits besitzen, dann besitzen
auch andere Objekte die gleiche Eigenschaft. – Das müssen die verbleibenden Prinzipien ausdrücken.
Sobald diese Situation vorliegt, können die Prinzipien mit mengentheoretischen Mitteln in eine
induktive Definition überführt werden. Jede induktive Definition ist modulo einer Mengentheorie
äquivalent zu einer expliziten Definition. Folglich sind die fraglichen Prinzipien in einem relativen
Sinne als konsistent erwiesen worden.

Betrachtet man unsere verbleibenden Prinzipien, erkennt man schnell, dass sie eine Form haben,
die das Überführen in eine induktive Definition ermöglicht. Die RL-Richtung des ersten Prinzips
passt in die erste Gruppe. Unter gewissen vom Sinnvollsein unabhängigen Umständen sind atomare
Aussagen S-sinnvoll. Die verbleibenden Prinzipien beinhalten jeweils eine Richtung, die in die
zweite Gruppe fällt: Wenn Gebilde S-sinnvoll sind, dann ist es ein weiteres Gebilde auch. Es wird
also möglich sein, den Konsistenznachweis für konkrete Theorien über eine induktive Definition zu
führen. Genau das für Beispiele durchzuführen, ist eines der Ziele des darauffolgenden Kapitels.49

49Vgl. (↓ 5.4).
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Das S-Sinnvollsein von subsententialen Ausdrücken

Die Prinzipien liefern keine Hinweise auf das Sinnvollsein subsententialer Ausdrücke, ein Umstand,
den man als unbefriedigend empfinden kann. Für das Entfalten eines Vorschlags möchte ich etwas
präziser werden. Im Folgenden betrachte ich eine prädikatenlogische Sprache erster Stufe und eine
in ihr formulierte Theorie S. Zwei Ausdruckskategorien kommen in einem solchen Szenario aus
meiner Perspektive als Kandidaten für subsententiale S-sinnvolle Ausdrücke in Frage: die logischen
Konstanten und die deskriptiven Konstanten der Sprache.50 Bei den anderen Ausdrücken wie
Klammern und Variablen fallen mir keine wirklich überzeugenden Gründe ein, warum man sie
als S-sinnvoll auszeichnen sollte. Ich möchte drei Möglichkeiten betrachten, Ausdrücke der beiden
Gruppen in den Stand der S-sinnvollen Ausdrücke zu erheben.
(i) per fiat,
(ii) Wenn S axiomatisiert ist: durch das Vorkommen der Ausdrücke in den Axiomen,
(iii) durch explizite Definitionen.
Ad (i): Man schaut sich die Konstanten an und entscheidet, welche von ihnen sinnvoll sind. Die
Methode ist im Hinblick auf das gesamte bisherige Vorgehen in der Arbeit unangemessen: Denn
entweder ist die Entscheidung willkürlich oder sie beruht auf unexplizierten Intuitionen. Im ersten
Fall ist fraglich, warum die willkürliche Unterteilung gerade die S-sinnvollen von den S-sinnlosen
subsententialen Ausdrücken trennt. Das widerstreitet dem Anliegen, die akzeptierten Intuitionen
soweit es geht in nachvollziehbarer Weise offenzulegen. Neben der Unangemessenheit besteht die
Gefahr von inhaltlichen Inkohärenzen. Ein subsententialer Ausdruck könnte zufällig S-sinnvoll sein,
obwohl es keine S-sinnvolle Aussage gibt, die ihn enthält.
Ad (ii): Die Axiome einer axiomatisierten Theorie regeln in einem gewissen Sinn den Gebrauch der
subsententialen Ausdrücke der Theorie. Warum sollte man es also nicht mit zwei Charakterisierungen
versuchen wie:
(a) Eine logische Konstante ist S-sinnvoll genau dann, wenn sie in einem der logischen Axiome der

Theorie vorkommt.
(b) Eine deskriptive Konstante ist S-sinnvoll genau dann, wenn sie in einem der Axiome der

Theorie vorkommt.
Wenn man bereits weiß, welche Ausdrücke logische Konstanten sind, kann man sie direkt als
sinnvoll auszeichnen. Wozu also der Umweg über (a)? Gegen (b) sprechen zwei Gründe: Zum einen
könnte es passieren, dass die Axiome der Theorie redundante Teilsätze, zum Beispiel logisch wahre
Sätze enthalten. Wenn in diesen deskriptive Konstanten vorkommen, wären sie auch S-sinnvoll.
Funktionieren kann das also nur, wenn in den Axiomen keine deskriptiven Konstanten vorkommen,
die aus einer Gebrauchsperspektive ›überflüssig‹ sind. Zum anderen gibt es auch unter den
nichtlogischen Axiomen einer axiomatisierten Theorie häufig Schemata, also Mengen von Formeln
einer konkreten Form, die sich über den Formeln der Theoriesprache bilden lassen. Folglich sind
Instanzen, zum Beispiel logische Wahrheiten, denkbar, deren subsententiale deskriptive Konstanten
›überflüssig‹ sind. Neben den beiden spezielleren Vorbehalten besteht noch ein allgemeineres – nicht
alle Theorien sind axiomatisierbar, geschweige denn axiomatisiert.
Ad (iii): Es verbleibt als dritte Möglichkeit die Suche nach expliziten Definitionen. Wenn eine
gelungene Einführung des S-Sinnvollseins von Aussagen zur Verfügung steht, ließe sich auch
das S-Sinnvollsein subsententialer Ausdrücke charakterisieren, zumindest lässt sich das vermuten.
Schließlich könnte man im Definiens einer Definition auf das Prädikat ‘S-sinnvoll’ zurückgreifen.
Zunächst liegt es vielleicht nah, das S-Sinnvollsein der logischen und deskriptiven Konstanten der
Sprache von S mit der folgenden, etwas expliziter notierten Definition zu erfassen:

Definitionsvorschlag 1. \∀α
(
α ist eine S-sinnvolle Konstante ⇔ ∃∃ϕ (ϕ ist eine S-sinnvolle

Aussage und α kommt vor in ϕ)
)
.

Alle logischen Wahrheiten und alle logischen Falschheiten sind S-sinnvolle Aussagen, wenn man
(L-ExTS ) und L-ExFS ) akzeptiert. Also werden sich alle deskriptiven Konstanten mit dem Vorschlag

50Komplexe deskriptive Ausdrücke werde ich in den folgenden Überlegungen ausklammern.
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als S-sinnvoll erweisen (pt = tq ist logisch wahr, p∀x1 . . . ∀xn (Pnx1 . . . xn ↔ Pnx1 . . . xn)q ist
logisch wahr). Ein weiterer Vorschlag soll beim Blockieren dieses Weges helfen:

Definitionsvorschlag 2. \∀α
(
α ist eine S-sinnvolle Konstante ⇔ ∃∃ϕ (ϕ ist eine S-sinnvolle

Aussage und ϕ ist nicht logisch wahr und ϕ ist nicht logisch falsch und α kommt vor in ϕ)
)
.

Es ergibt sich eine Variante des bereits bekannten Problems: Angenommen Pa ist eine sinnvolle
S-Aussage. Mit (KompJS) ist auch die Konjunktion der Aussage mit einer logischen Wahrheit eine
S-sinnvolle Aussage, ohne selbst logisch wahr oder logisch falsch zu sein. Also werden wieder
alle Konstanten S-sinnvoll sein. Wenn man ein Hinzufügen von logischen Wahrheiten durch das
konjunktive Zusammenfassen von Aussagen verhindern möchte, sollte eine Beschränkung auf basale
bzw. atomare Sätze ins Auge gefasst werden:

Definitionsvorschlag 3. \∀α (α ist eine S-sinnvolle Konstante ⇔ ∃∃ϕ (ϕ ist eine atomare S-
sinnvolle Aussage und ϕ ist nicht logisch wahr und ϕ ist nicht logisch falsch und α kommt vor in
ϕ)
)
.

Doch nun wird zu viel ausgeschlossen, wenn auch logische Konstanten S-sinnvoll sein sollten.
Wenn das Identitätszeichen wie üblich zu den logischen Konstanten gezählt wird, kann es sich
als S-sinnvoll erweisen. Die anderen logischen Konstanten sind mit dem Vorschlag ohnehin keine
S-sinnvollen Konstanten. Nun zeichnen wir die logischen Konstanten als Ausdrücke einer besonderen
Theorie aus, gerade weil sie in einer bestimmten Weise funktionieren bzw. gerade die Rolle spielen,
die sie spielen. Das kann man sich für einen abschließenden Vorschlag zu Nutze machen:

Definitionsvorschlag 4. \∀α
(
α ist eine S-sinnvolle Konstante ⇔ α ist eine logische Konstante

oder ∃∃ϕ (ϕ ist eine atomare S-sinnvolle Aussage und ϕ ist nicht logisch wahr und ϕ ist nicht logisch
falsch und α kommt vor in ϕ)

)
.

An einer weiteren Verfeinerung werde ich nicht arbeiten und auch das Austesten vorerst einstellen.
Der Vorschlag steht also unter einem starken Vorbehalt, denn weitere inhaltliche Kritiken an
dem Vorschlag sind einfach möglich. Trotzdem möchte ich den Vorschlag nun nutzen, um einen
Zusammenhang von Sinnvollsein und Synonymie zu entwerfen und ihn im folgenden Kapitel einer
weiteren Betrachtung anhand einer konkreten Beispieltheorie unterziehen.51

4.4 Vom Sinnvollsein zur Synonymie
Für Gebrauchssprachen wie das Deutsche aber auch für formale Sprachen existiert eine Reihe von
Beispielen, die in der philosophischen und sprachwissenschaftlichen Literatur als Kandidaten für
Paare synonymer Ausdrücke in Erwägung gezogen werden:
− Der Ausdruck ‘das geflügelte Pferd’ ist synonym mit dem Ausdruck ‘Pegasus’.
− Der Ausdruck ‘Cherrytomate’ ist synonym mit dem Ausdruck ‘Cocktailtomate’.
− Der Ausdruck ‘Bruder’ ist synonym mit dem Ausdruck ‘männliches Geschwisterkind’.
− Der Ausdruck ‘Mutti’ ist synonym mit dem Ausdruck ‘Mutter’.
− Der Ausdruck ‘∨’ ist synonym mit dem Ausdruck ‘ 0 ’.
− Der Ausdruck pϕ→ ϕq ist synonym mit dem Ausdruck p¬ϕ ∨ ϕq.
Mit Gewissheit sind Zweifel daran angebracht, ob es sich bei den Ausdruckspaaren um ›echte‹

Synonyme handelt. Manch einer mag dafür sprechen, dass es keine zwei verschiedenen Ausdrücke
gibt, die miteinander synonym sind und vermuten, man habe es lediglich mit extensionsgleichen
Ausdrücken zu tun. Andere könnten für die Partialität der aufgezeigten Synonymien plädieren,
für die auch die Angabe von Verwendungskontexten zum Beispiel in Wörterbüchern zu sprechen
scheint. Dem zweiten Vorbehalt ließe sich durch ein explizites Berücksichtigen von Kontexten bzw.
Theorien in den Synonymieprädikaten begegnen: also etwa durch den Übergang von einem Prädikat
‘synonym mit’ zu einem Prädikat ‘synonym mit im Deutschen’.
51Vgl. (↓ 5.4).
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Trotz der berechtigten Bedenken nehme ich im Folgenden an, dass es Beispiele für in gewissen
Kontexten synonyme Ausdruckspaare gibt und deshalb eine philosophische Untersuchung der
Synonymie lohnenswert sein könnte. Zunächst gehe ich kurz auf das Phänomen der intersprachlichen
Synonymie ein (↓ 4.4.1). Daran schließt sich ein ebenso kurzer Blick über einige Charakterisierungen
der Synonymie an (↓ 4.4.2). Als nächstes präsentiere ich einen Vorschlag für die Synonymie
subsententialer Ausdrücke (↓ 4.4.3). Abschließend werde ich ihn nutzen, um einen Entwurf für die
Synonymie von Sätzen bzw. Formeln vorzulegen (↓ 4.4.4).

4.4.1 Intersprachliche Synonymie
Neben innersprachlichen Synonymieprädikaten könnte man auch intersprachliche Synonymieprä-
dikate untersuchen, mit denen sich Aussagen wie “Schnee’ ist synonym mit ‘neige’.’ formulieren
lassen. Anscheinend ist ein Relativieren auf den sprachlichen Kontext dort nicht wie im Fall der
innersprachlichen Synonymie in natürlicher Weise möglich. In einem technischeren Zugang ließe
sich die Vereinigung der beiden jeweils betrachteten Sprachen bilden und damit zu so etwas wie
“Schnee ist synonym mit ‘neige’ im Deutsch-Französischen.’ übergehen, obwohl das üblicherweise
nicht getan wird. Ein anderer Weg wird beschritten, wenn man das Phänomen der intersprachlichen
Synonymie auf die wechselseitige und innersprachliche Synonymie erzeugende Übersetzbarkeit der
fraglichen Ausdrücke ineinander zurückzuführen versucht. Eine Anwendung des Ansatzes auf das
Schneebeispiel könnte so lauten:

‘Schnee’ ist synonym mit ‘neige’ genau dann, wenn es eine Übersetzung von ‘Schnee’
gibt, so dass der zu übersetzende Ausdruck synonym mit ‘neige’ im Französischen
ist und es eine Übersetzung von ‘neige’ gibt, so dass der zu übersetzende Ausdruck
synonym mit ‘Schnee’ im Deutschen ist.

Zusätzlich zu der Notwendigkeit, die Rede von Übersetzungen präzisieren zu müssen, beruht der
Vorschlag auf einer vorgängigen Explikation der innersprachlichen Synonymie im Deutschen und
im Französischen. Auch deshalb könnte einem zunächst an der Suche nach geeigneten Explikantia
für innersprachliche Synonymiebeziehungen gelegen sein.

4.4.2 Bekannte Charakterisierungen der Synonymie
In der philosophischen und sprachwissenschaftlichen Literatur findet man eine Reihe von Vorschlägen
zur Charakterisierung von Synonymieprädikaten:

Charakterisierung 1. Zwei Ausdrücke sind miteinander synonym genau dann, wenn sie die selbe
Bedeutung haben.

Charakterisierung 2. Zwei Ausdrücke sind miteinander synonym genau dann, wenn sie in
beliebigen Kontexten salva veritate ersetzbar sind.

Charakterisierung 3. Zwei Ausdrücke sind miteinander synonym genau dann, wenn sie in
beliebigen Kontexten salva intensione ersetzbar sind.

Charakterisierung 4. Zwei Ausdrücke sind miteinander synonym genau dann, wenn sie in
beliebigen Kontexten salva analycitate ersetzbar sind.

Charakterisierung 5. Zwei Ausdrücke sind miteinander synonym genau dann, wenn sie in
beliebigen Kontexten salva correctudine ersetzbar sind.

Die Ansätze sind entweder schwer zu präzisieren oder wahrscheinlich inadäquat. Der erste und der
dritte beruhen auf einer Explikation der Rede von der Bedeutung eines Ausdrucks. Wenn man die
philosophischen Vorbehalte Quines teilen sollte, wird man an der prinzipiellen Durchführbarkeit
einer solchen Explikation zweifeln müssen. Der vierte bzw. fünfte setzt eine Explikation der
Analytizitätsrede bzw. der Rede vom korrekten Gebrauch eines Ausdrucks in einem Kontext voraus.
Für den zweiten hingegen gilt die Inadäquatheitsvermutung. Vor diesem Hintergrund tendiere ich
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dazu, nicht weiter nach Charakterisierungen zu suchen, die als Kandidaten für explizite Definitionen
in Frage kommen könnten.52

In der Diskussion über die Synonymie von Ausdrücken finden sich nach meinem Kenntnisstand
bisher kaum Arbeiten, die ein Einführen von Synonymieprädikaten über Prinzipien oder induktive
Definitionen in die Überlegungen einbeziehen. Für ein erfolgreiches Angeben solcher Prinzipien
erweist es sich als hilfreich, zuerst die Frage nach der Synonymie subsententialer Ausdrücke zu
behandeln, um anschließend die Synonymie von Sätzen zu betrachten.

4.4.3 Die Synonymie subsententialer Ausdrücke
Folgender Schritt bietet sich an: Man fordert die in einem Kontext bzw. in einer Theorie akzeptierten
oder akzeptablen Synonymieaussagen für konkrete Paare subsententialer Ausdrücke als Prinzipien
bzw. Axiome, wie zum Beispiel:
Prinzip 1: ‘das geflügelte Pferd’ ist synonym im Deutschen mit ‘Pegasus’.
Prinzip 2: ‘Cherrytomate’ ist synonym im Deutschen mit ‘Cocktailtomate’.
In ganz ähnlicher Weise scheint in Synonymiewörterbüchern vorgegangen zu werden. Darin entdeckt
man Auflistungen von Ausdruckspaaren. Das bevorzugte Verständnis der Wörter zeigt sich gerade
an und in den jeweils vorliegenden Paaren.

Wie wird man die Wahl treffen, welche Prinzipien man für einen Kontext bereit ist, zu akzeptie-
ren? Zunächst kann man natürlich die eigenen Intuitionen als Richtschnur gelten lassen. Das führt
unter Umständen aber zu den bekannten Problemen bei intuitionenbasierten Entscheidungen: die
Intuitionen des einen müssen nicht die eines anderen sein. Um das Verfahren zur Entscheidungsfin-
dung zu verbessern, bietet es sich für geeignete Kontexte an, die mit je zwei Synonymiekandidaten
verbundenen Redeabsichten bzw. angestrebten oder realisierbaren Redeziele einzubeziehen. Stellt
man also zum Beispiel fest, dass sich die Ausdrücke in dem fraglichen Kontext immer in einer
der interessanten Hinsichten füreinander substituieren lassen oder man – in einer sprecher- bzw.
nutzerbasierten Sicht – bereit ist, sie immer füreinander in dem Kontext zu ersetzen, dann ist das
ein stärkerer Motivationsgrund für das Aufstellen des entsprechenden Synonymieaxioms als das
reine Berufen auf die eigenen Intuitionen. Zudem sollte sich im Zusammenspiel mit den Prinzipien
zur Synonymie von Sätzen erweisen, wie adäquat die Entscheidung für ein konkretes Prinzip
gewesen ist. Zurückweisen könnte man Ausdruckspaare dann, wenn Paare von Sätzen als synonym
ausgezeichnet werden, von denen man es nicht erwarten würde.

Neben den so eingeführten Prinzipien für subsententiale Ausdrücke werden noch weitere benötigt:
Reflexivitäts-, Symmetrie- und Transitivitätsprinzipien für subsententiale Ausdrücke:
(SynRfl) Jeder subsententiale Ausdruck ist in einem Kontext synonym mit sich selbst.
(SynSym) Wenn ein subsententialer Ausdruck mit einem zweiten in einem Kontext synonym ist,

dann ist der zweite auch mit dem ersten synonym in dem Kontext.
(SynTrn) Wenn von drei subsententialen Ausdrücken der erste mit dem zweiten und der zweite mit

dem dritten in einem Kontext synonym ist, dann ist der erste mit dem dritten synonym
in dem Kontext.

In den Formulierungen spielte es noch keine Rolle, ob die Ausdruckspaare aus jeweils sinnvollen
Ausdrücken bestehen sollten. Wenn man davon ausgeht, dass einschlägige Synonymiebehauptungen
immer bedingungslos akzeptiert werden, kann auf ein explizites Hinzufügen einer geeigneten
Beschränkung verzichtet werden. Aber ob das akzeptabel sein sollte, ist ein Gegenstand in den
Diskussionen zur Analyse von Synonymie. Zudem ist es fraglich, wie unterschiedliche Philosophen
auf Fragen nach dem Sinnvollsein von Ausdrücken in gewissen Kontexten reagieren. Deshalb halte
ich bei der Gruppe von Prinzipien eine Beschränkung auf die sinnvollen subsententialen Ausdrücke
eines Kontextes für angebracht:
(S-SynRfl) Wenn ein subsententialer Ausdruck in einem Kontext sinnvoll ist, dann ist der

Ausdruck mit sich selbst synonym in dem Kontext.

52Vgl. (↑ 4.3.2).
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(S-SynSym) Wenn zwei subsententiale Ausdrücke in einem Kontext sinnvoll sind, ist der zweite
dann synonym in dem Kontext mit dem ersten, wenn es der erste mit dem zweiten
ist.

(S-SynTrn) Wenn drei subsententiale Ausdrücke in einem Kontext sinnvoll sind, ist der dritte
dann synonym in dem Kontext mit dem ersten, wenn es der erste mit dem zweiten
und der zweite mit dem dritten ist.

Abschließend mache ich auf eine Einschränkung aufmerksam, die spätestens beim Übertragen
der Vorschläge in prädikatenlogische Sprachen eine Rolle spielen wird: Die Prinzipien sollten nur
für subsententiale Ausdrücke gefordert werden, die der gleichen syntaktischen Kategorie angehören.
Eine abweichende Sicht kann ich nicht grundsätzlich von der Hand weisen. An einem Beispiel lässt
sich das erläutern: Quine schlägt als Äquivalent für einen Ausdruck wie ‘Pegasus’ den Ausdruck
‘pegasiert’ vor, die unterschiedlichen syntaktischen Kategorien angehören. Sind die beiden deshalb
synonym miteinander?53 Eine bejahende Antwort auf die Frage sollte vielleicht nicht von vornherein
ausgeschlossen werden, obwohl ich eine verneinende für angemessener halten würde. Denn allein
die Tatsache, dass sie beide nicht unter die gleiche syntaktische Kategorie fallen, erschwert die
Möglichkeit des Austauschens in komplexen Ausdrücken eines Kontextes.

4.4.4 Die Synonymie von Sätzen bzw. Formeln
In dem zu entwickelnden Szenario soll die Synonymie von Sätzen auf der von subsententialen
Ausdrücken beruhen. Selbst für eine informelle Darstellung muss man sich deshalb auf Sprachen
mit einer vorgegebenen syntaktischen Formatierung festlegen, denn ohne diesen Schritt lassen
sich konkrete Formulierungen schwerlich angeben. Ich beschränke mich auf prädikatenlogische
Sprachen erster Stufe ohne Identität bzw. auf in ihnen formulierte Theorien. Es sollte klar sein,
dass die folgenden Ausführungen für jede andere Art von Sprachen neu zu durchdenken sind. Im
schlechtesten Fall wird eine Übertragung nicht oder nur mit signifikanten Modifikationen möglich
sein.

Aufgrund der induktiven Struktur der Formelmengen solcher Sprachen ist es naheliegend, auch
für die Synonymie eine Charakterisierung entlang des Formelaufbaus anzustreben.

Zunächst müssen folglich Prinzipien für die atomaren Formeln solcher Sprachen gefunden werden.
Atomare Formeln bestehen aus der Konkatenation von n-stelligen Prädikatkonstanten mit der
Konkatenation von Termen der entsprechenden Anzahl. Will man die Synonymie solcher Objekte
auf Synonymiebeziehungen ihrer Teilausdrücke zurückführen, ist eine Vereinfachung sehr hilfreich:
Man betrachtet als Kandidaten für Synonymie nur gleichstrukturierte atomare Formeln, d. h.
Formeln mit Prädikatkonstanten der gleichen Stelligkeit und den dazu passenden Termen. Diese
Vereinfachung führt unter Umständen zu einer intuitiv kritikwürdigen Einschränkung, weil es wie
im Fall subsententialer Ausdrücke nicht prinzipiell ausgeschlossen werden kann, dass Formeln mit
unterschiedlicher syntaktischer Struktur synonym sind. Der Vorschlag lautet nun:
(SynAtFml) Wenn Pn, Qn n-stellige Prädikatkonstanten sind und t1, . . . , tn, s1, . . . , sn Terme

sind und Pn synonym mit Qn in einem Kontext ist und t1 synonym mit s1 in dem
Kontext ist und . . . und tn synonym mit sn in dem Kontext ist, dann ist pPnt1 . . . tnq
synonym mit pQns1 . . . snq in dem Kontext.

In dem Prinzip ist von beliebigen Termen, also auch von Variablen, die Rede. Das geschieht, um
über die Synonymie von quantifizierten Formeln befinden zu können. In einer formalen Ausarbeitung
sind deshalb auch für Variablen Synonymietätsprinzipien erforderlich.
In einer inhaltlichen Perspektive ist die Frage zu stellen, ob man das Prinzip für beliebige,

eventuell sinnlose Formeln eines Kontextes aufrecht erhalten möchte. Zur Illustration gebe ich ein
Beispiel. Wenn
− ‘ist eine Primzahl’ ist synonym mit ‘ist eine Primzahl’ in einem Kontext.
− ‘Caesar’ ist synonym mit ‘der Eroberer Galliens’ in dem Kontext.

53Quine würde wahrscheinlich noch weiter gehen: auf den Ausdruck ‘Pegasus’ kann verzichtet werden. Die Frage
der Synonymie stellt sich folglich nicht mehr. Vgl. Quine (1953a): 7f.
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gelten sollten, erhält man mit dem Vorschlag:
− ‘Caesar ist eine Primzahl.’ ist synonym mit ‘Der Eroberer Galliens ist eine Primzahl.’ in dem

Kontext.
obwohl manche zumindest die eine der beiden Aussagen für sinnlos erklärt haben und damit offen ist,
ob sie über die Synonymie einer sinnlosen Aussage mit einer anderen (sinnlosen) Aussage überhaupt
befinden wollen. Zum Vermeiden der Schwierigkeit bietet sich die bereits bei den subsententialen
Ausdrücken eingesetzte Modifikation an:
(S-SynAtFml) Wenn Pn, Qn n-stellige Prädikatkonstanten sind und t1, . . . , tn, s1, . . . , sn Terme

sind und Pn synonym mit Qn in einem Kontext ist und t1 synonym mit s1 in dem
Kontext ist und . . . und tn synonym mit sn in dem Kontext ist und Pnt1, . . . , tn,
Qns1, . . . , sn sinnvoll in dem Kontext sind, dann ist pPnt1 . . . tnq synonym mit pQn
s1 . . . snq in dem Kontext.

Anschließend werden Prinzipien für die komplexen Formeln benötigt, die so formuliert werden:
(Syn¬) Wenn ϕ synonym mit ψ in einem Kontext ist, dann ist p¬ϕq synonym mit p¬ψq in dem

Kontext.
(SynJ) Wenn ϕ synonym mit γ in dem Kontext ist und ψ synonym mit δ in dem Kontext ist,

dann ist pϕ J ψq synonym mit pγ J δq in dem Kontext.
(SynQ) Wenn ϕ synonym mit ψ in einem Kontext ist, dann ist pQxϕq synonym mit pQxψq in

dem Kontext.
Neben diesen Prinzipien könnte man noch andere in Betracht ziehen. Bisher sind weder logische
Wahrheiten noch logische Falschheiten für miteinander synonym erklärt worden. Falls man sie für
synonym halten sollte, wären sie es wahrscheinlich in jedem Kontext. Es bieten sich dann:
(SynTLog) Wenn � ϕ und � ψ, dann ist ϕ synonym mit ψ in allen Kontexten.
und
(SynFLog) Wenn � ¬ϕ und � ¬ψ, dann ist ϕ synonym mit ψ in allen Kontexten.
als Lösungen an.

Für die bisher formulierten Prinzipien stellt darüber hinaus die wahrscheinlich wünschenswerte
Synonymie von ‘Junggeselle’ mit ‘unverheirateter Mann’ und ähnlich gelagerter Beispiele eine
Schwierigkeit dar. Denn in einer formaleren Fassung würde man das erste als Prädikatkonstante
und das zweite als eine Konjunktion zweier atomarer Formeln auffassen, deren Synonymie auf
einem in gewisser Weise definitorischen Zusammenhang beruht. Um dem zu begegnen, könnte man
ein Prinzip einsetzen wie:
(SynDef) Wenn ϕ eine Definition in einem Kontext ist, deren Definiensformel ψ und deren

Definiendumsformel γ sind, dann ist ψ synonym mit γ und γ synonym mit ψ in dem
Kontext.

An der Stelle möchte ich die Skizze des Ansatzes beenden. Falls man ihn für aussichtsreich halten
sollte, könnte man zum einen über weitere akzeptable Prinzipien nachdenken und zum anderen
mit dem Austesten von Konsequenzen der vorgestellten Prinzipien beginnen. Im folgenden Kapitel
unternehme ich einen Versuch, Formalisierungen von hier aufgeführten Prinzipien anzugeben und
drei Konsequenzen der Einführung aufzuzeigen.54

54Vgl. (↓ 5.6).
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5 Formale Resultate

Die Vorbedingung für alles wirkliche
Wissen ist ein präzises
Unterscheidungsvermögen zwischen
dem, was man wirklich weiß, und dem,
was man bloß meint.1

In diesem Kapitel werden prädikatenlogische Sprachen erster Stufe untersucht. Die Definitionen
der Term- und Formelmengen entsprechen den metatheoretisch halbformalen Gepflogenheiten.
Lediglich ihre induktive Struktur wird auf den folgenden Seiten deutlicher hervorgestellt, um die
Beweisskizzen metatheoretischer Lemmata genauer ausführen zu können.2 Ich setze einen der auf
dem Markt befindlichen axiomatischen Kalküle klassischer Logik für die konkret untersuchten
Sprachen und Theorien voraus. Zudem wird eine Modelltheorie für prädikatenlogische Sprachen
verwendet, die ich von Link übernehme.3 Die Herleitbarkeit und die Folgerbarkeit aus Formelmengen
sollen so gestaltet sein, dass ϕ ` ∀xϕ und ϕ � ∀xϕ für beliebige Formeln ϕ gelten. Das hat
verschiedene Konsequenzen, unter anderem die im folgenden Kapitel zu berücksichtigende, dass
das Deduktionstheorem nur für geschlossene Formeln gelten kann.

Ich argumentiere in einer gebrauchssprachlich gehaltenen Metatheorie, die eine informelle Mengen-
theorie mit klassischer, erststufiger Prädikatenlogik und Identität umfasst.4 Die metatheoretischen
Beweise bzw. Argumente orientieren sich an dem Vorgehen in Kalkülen des natürlichen Schließens,
im Besonderen dem Kalish-Montague-Kalkül.5 Die Definitionen bzw. Definitionsvorschläge für
metatheoretische Ausdrücke werden in der Regel explizit angegeben. Vor allem bei den induktiven
Definitionen ist das der Fall, die für ›induktive‹ Beweise benötigt werden. Nur an einigen Stellen
wird eine kurze informelle Einführung bevorzugt, im Besonderen dann, wenn eine geeignete Defini-
tion bereits an anderer Stelle vorliegt oder einfach konstruierbar sein sollte. Alle Theoreme, die in
den Argumenten Verwendung finden, werden angegeben, und ihre Beweise in der Regel wenigstens
angedeutet, auch wenn sie basaler Natur oder bekannt sein sollten. Zudem handelt es sich bei den
Beweisen de facto um informelle Beweisskizzen: Etwas anderes ist allein deshalb nicht zu erwarten,
weil die Metatheorie nicht formalisiert wird, und sich formale Beweise ohne eine Formalisierung
nicht führen lassen. Details werde ich dann nicht ausarbeiten, wenn sie keine Schwierigkeiten mit
sich bringen oder analog zu bereits angegebenen Passagen verlaufen. Es finden sich drei Sorten
von Theoremen im Text: Lemmata, Behauptungen und Korollare. Lemmata ergeben sich als
Konsequenzen aus dem systematischen Aufbau des formalen Rahmens. Behauptungen sind die
Theoreme, die aus den Definitionsvorschlägen (anderer Autoren) folgen. Als Korollare werden wie
üblich einfache, direkte Konsequenzen der Lemmata und Behauptungen bezeichnet.
Neben gebrauchssprachlichem und mengentheoretischem Vokabular verwende ich auch:
(i) \∀ (Lesart: für alle)
(ii) ∃∃ (Lesart: für wenigstens ein)
(iii) 0 (Lesart: oder)
(iv) 0 (Lesart: entweder oder)
(v) 1 (Lesart: und)

1Konfuzius
2Das gewählte Verfahren beruht auf Einsichten aus Niebergall (2009).
3Vgl. Link (2009): 278-295.
4Für die Mengentheorie vgl. Ebbinghaus (2003).
5Vgl. Kalish et al. (1980) und im Besonderen Link (2009): 329-364.
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(vi) ¬¬ (Lesart: nicht)
(vii) ⇒ (Lesart: wenn dann)
(viii) ⇔ (Lesart: genau dann, wenn)
(ix) = (Lesart: identisch mit)
An Stellen, an denen die einfachen Anführungszeichen nicht ausreichen, wähle ich als informelles
Hilfsmittel ‘pq’. Damit umgehe ich es, die Entscheidung zwischen einem Verständnis von Zeichen-
ketten als Konkatenaten bzw. einem Verständnis von Zeichenketten als Folgen im vorliegenden
Text explizit treffen zu müssen. Dieser Schritt ist ein weiterer Grund für den informellen Charakter
der Beweisskizzen. Außerdem verwende ich vertraute Klammerkonventionen.6

Im ersten Abschnitt gebe ich einen Kurzüberblick über eine prädikatenlogische Sprache, in dem
vielen Philosophen vertraute Zusammenhänge vorgestellt werden (↓ 5.1). Anschließend konzentriere
ich mich auf meine Wiedergabe empiristischer Definitionsvorschläge und Behauptungen (↓ 5.2).
Im nächsten Abschnitt widme ich mich drei Beispielen aus der empiristischen Erbmasse (↓ 5.3).
Die folgenden beiden Abschnitte umfassen Untersuchungen zu den PA-sinnvollen Ausdrücken
und Überlegungen zu den Konsequenzen, die Sprach- und Theorieerweiterungen von PA für die
Sinnvollrede haben (↓ 5.4 und ↓ 5.5). Beschlossen wird das Kapitel mit einem ersten rudimentären
Vorschlag zur Einführung von Synonymieprädikaten (↓ 5.6).

5.1 Eine prädikatenlogische Sprache
Im Folgenden gebe ich Definitionen und Lemmata für die prädikatenlogische Sprache LPL an.
Die später zu untersuchenden Sprachen wie für empiristische Zwecke geeignete Sprachen oder die
Sprache der Peano-Arithmetik erweisen sich als Spezialfälle der Sprache LPL. Deshalb lassen sich
die in dem Abschnitt gezeigten Resultate auf die anderen Sprachen übertragen.

Definition 1. Vokabular von LPL
VarLPL = {‘v1’, ‘v2’, ‘v3’, . . .}
IkonstLPL = {‘k1’, ‘k2’, ‘k3’, . . .}
\∀n ≥ 1FkonstnLPL

= {‘fn1 ’, ‘fn2 ’, ‘fn3 ’, . . .}
\∀n ≥ 1PkonstnLPL

= {‘Pn1 ’, ‘Pn2 ’, ‘Pn3 ’, . . .}
FkonstLPL = Fkonst1LPL

∪ Fkonst2LPL
∪ Fkonst3LPL

. . .

PkonstLPL = Pkonst1LPL
∪ Pkonst2LPL

∪ Pkonst3LPL
. . .

VokLPL = VarLPL ∪ IkonstLPL ∪ PkonstLPL ∪ FkonstLPL ∪ {‘¬’, ‘ ∧ ’, ‘ ∨ ’, ‘ → ’, ‘ ↔ ’, ‘∀’, ‘∃’, ‘ =
’, ‘(’, ‘)’}
DkonstLPL = IkonstLPL ∪ PkonstLPL ∪ FkonstLPL

LkonstLPL = {‘¬’, ‘ ∧ ’, ‘ ∨ ’, ‘→ ’, ‘↔ ’, ‘∀’, ‘∃’, ‘ = ’}

Um die induktive Definition der Menge der Terme angeben zu können, führe ich zunächst eine
Abkürzung ein:

αLPL(X)⇔
\∀t (t ∈ VarLPL ⇒ t ∈ X) (i)

und
\∀t (t ∈ IkonstLPL ⇒ t ∈ X) (ii)

und
\∀n\∀f∀t0 . . . ∀tn−1 (n ≥ 1 1 f ∈ FkonstnLPL 1 t0 ∈ X 1 . . . 1 tn−1 ∈ X ⇒ (iii)

pft0 . . . tn−1q ∈ X)

6Vgl. Link (2009): 168f.
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Definition 2. Induktive Definition der Menge der LPL-Terme (kurz: TrmLPL)
1. αLPL(TrmLPL),
2. \∀X (αLPL(X)⇒ TrmLPL ⊆ X).

Eine weitere Abkürzung wird für die induktive Definition der Menge der Formeln verwendet:

βLPL(X)⇔
\∀t1\∀t2 (t1 ∈ TrmLPL 1 t2 ∈ TrmLPL ⇒ pt1 = t2q ∈ X) (i)

und
\∀n\∀P \∀t0 . . . \∀tn−1 (n ≥ 1 1 P ∈ PkonstnLPL 1 t0 ∈ TrmLPL 1 . . . 1 tn−1 ∈ TrmLPL ⇒ (ii)

pPt0 . . . tn−1q ∈ X)

und
\∀ϕ (ϕ ∈ X ⇒ p¬ϕq ∈ X) (iii)

und
\∀ϕ\∀ψ (ϕ ∈ X 1 ψ ∈ X ⇒ p(ϕ J ψ)q ∈ X)7 (iv)

und
\∀ϕ\∀x (ϕ ∈ X 1 x ∈ VarLPL ⇒ pQxϕq ∈ X) (v)

Definition 3. Induktive Definition der Menge der LPL-Formeln (kurz: FmlLPL)
1. βLPL(FmlLPL),
2. \∀X (βLPL(X)⇒ FmlLPL ⊆ X).

Mit diesen induktiven Definitionen lassen sich eine Vielzahl von Mengen wie zum Beispiel die
Menge der atomaren Formeln explizit definieren.8

Definition 4. AtFmlLPL = {ϕ | ϕ ∈ FmlLPL 1

(
∃∃t1∃∃t2 (t1, t2 ∈ TrmLPL 1 ϕ = pt1 = t2q) 0

∃∃P∃∃t0 . . . ∃∃tn−1 (P ∈ PkonstLPL 1 t0, . . . , tn−1 ∈ TrmLPL 1 ϕ = pPt0 . . . tn−1q)
)
}.

Die folgende Abkürzung wird in der induktiven Definition der Menge der Formeln mit Grad
eingesetzt. Definiert wird eine Menge von geordneten Paaren, die eine Formel und eine natürliche
Zahl enthalten. Ich wähle mit Bedacht nicht die übliche funktionale Form, um wenigstens an einer
Stelle die Funktionalität einer solchen Menge zu zeigen. Die atomaren Formeln erhalten den Grad
1 und nicht den Grad 0, weil bei der Wahl der 0 der Grad einer negiert atomaren Formel und der
Grad einer Konjunktion zweier atomarer Formel identisch wären:

γLPL(X)⇔
\∀ϕ\∀n (ϕ ∈ AtFmlLPL 1 n = 1⇒ 〈ϕ, n〉 ∈ X) (i)

und
\∀ϕ\∀n (〈ϕ, n〉 ∈ X ⇒ 〈p¬ϕq, n+ 1〉 ∈ X) (ii)

und
\∀ϕ\∀ψ\∀n\∀m (〈ϕ, n〉 ∈ X 1 〈ψ,m〉 ∈ X ⇒ 〈p(ϕ J ψ)q, (n+m) + 1〉 ∈ X) (iii)

und
\∀ϕ\∀x\∀n (x ∈ VarLPL 1 〈ϕ, n〉 ∈ X ⇒ 〈pQxϕq, n+ 1〉 ∈ X) (iv)

7Das ‘J’ dient als Mitteilungszeichen für einen beliebigen der zweistelligen Junktoren. Während das ‘Q’ in der
nächsten Bedingung sowohl für den Existenz- als auch für den Allquantor steht.

8In gewissem Maße ist der Unterschied zwischen induktiven und expliziten Definitionen eher notationeller Natur,
da sich jede induktive Definition in eine explizite überführen lässt (↓ 5.4). Das Umgekehrte gilt natürlich nicht.
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Definition 5. Induktive Definition der Menge der LPL-Formeln mit Grad (kurz: FmlGdLPL)
1. γLPL(FmlGdLPL),
2. \∀X (γLPL(X)⇒ FmlGdLPL ⊆ X).

Neben den bisher definierten Mengen werden noch eine Reihe anderer Mengen und drei bekannte,
funktionale Relationen benötigt, die ich ohne Angabe der Definitionen aufführen werde: ClTrmLPL

(Menge der geschlossenen Terme), SentLPL (Menge der geschlossenen Formeln), LitLPL (Menge der
atomaren Formeln und ihrer Negationen), TlFml, FV und IN. Die erste Relation soll Paare von
Formeln und der Menge ihrer jeweiligen Teilformeln enthalten, die zweite Relation soll aus Paaren
von Formeln und den Mengen der in der jeweiligen Formel freien Variablen bestehen und die dritte
umfasst Paare von Termen oder Formeln und die in ihnen jeweils vorkommenden Elemente des
Vokabulars. Die Funktionalität, der in geeigneter Weise definierten Relationen, ließe sich, wie die
Funktionalität der Formelgrad-Relation erweisen. Deshalb werde ich mir an geeigneten Stellen
erlauben, auch die folgenden funktionalen Schreibweisen zu verwenden: FmlGd(..), TlFml(..), FV(..)
und IN(..).
Mit Hilfe der so eingeführten Mengen sind besser lesbare, umgangssprachliche Prädikate explizit
definierbar. Es werden nur die Prädikate aufgeführt, die ich ab und an bei der Formulierung der
Lemmata, Behauptungen und Korollare verwenden werde, um die Lesbarkeit zu verbessern. In
den Beweisskizzen arbeite ich jedoch mit den Mengen. Zudem werde ich in den Beweisskizzen der
Lemmata und Behauptungen den Fall der zweistelligen Junktoren dann nicht ausführen, wenn er
dem des Negationszeichens sehr ähnlich ist.

Definition 6. \∀x (x ist eine LPL-Variable⇔ x ∈ VarLPL).

Definition 7. \∀t (t ist eine LPL-Individuenkonstante⇔ t ∈ IkonstLPL).

Definition 8. \∀t (t ist ein LPL-Term⇔ t ∈ TrmLPL).9

Definition 9. \∀t (t ist ein geschlossener LPL-Term⇔ t ∈ ClTrmLPL).

Definition 10. \∀P \∀n (P ist eine n-stellige LPL-Prädikatkonstante⇔ n ≥ 1 1 P ∈ PkonstnLPL
).

Definition 11. \∀P (P ist eine LPL-Prädikatkonstante⇔ P ∈ PkonstLPL).

Definition 12. \∀ϕ (ϕ ist eine LPL-Formel⇔ ϕ ∈ FmlLPL).

Definition 13. \∀ϕ\∀n (ϕ ist eine LPL-Formel vom Grad n⇔ 〈ϕ, n〉 ∈ FmlGdLPL).

Definition 14. \∀ϕ (ϕ ist eine atomare LPL-Formel⇔ ϕ ∈ AtFmlLPL).

Definition 15. \∀ϕ (ϕ ist ein LPL-Literal⇔ ϕ ∈ LitLPL).

Definition 16. \∀ϕ (ϕ ist eine geschlossene LPL-Formel⇔ ϕ ∈ SentLPL).

Definition 17. \∀ϕ\∀ψ
(
ϕ ist eine LPL-Teilformel von ψ ⇔ ϕ ∈ TlFml(ϕ)

)
.

Definition 18. \∀x\∀α
(
x kommt frei vor in (kurz: frei in) α⇔ x ∈ FV(α)

)
.

Definition 19. \∀α\∀β
(
α kommt vor in (kurz: in) β ⇔ α ∈ IN(β)

)
.

Wer mit prädikatenlogischen Sprachen vertraut ist, möge die Lemmata und Beweise des Abschnittes
überblättern. Das erste Lemma zeigt eine Eigenschaft induktiv definierter Mengen anhand der
Menge der Formeln mit Grad auf:

9Als Definitionsalternative hätte man unter Verzicht auf Definition 2 auch die folgende Aussage als Definition
wählen können ‘\∀t

(
t ist ein LPL-Term ⇔ \∀X (αLPL (X) ⇒ t ∈ X)

)
’. Ist die Definition 2 gegeben, sind die

Alternative und Definition 8 miteinander äquivalent. Das liegt letzten Endes an der Äquivalenz von ‘\∀t
(
t ∈

TrmLPL ⇔ \∀X (αLPL (X) ⇒ t ∈ X)
)
’ mit der Definition 2.
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Lemma 1. \∀ϕ\∀n
(
ϕ ist eine LPL-Formel vom Grad n⇔

(
(ϕ atomare LPL-Formel 1 n = 1) 0

∃∃ψ∃∃m (ϕ = p¬ψq 1 m + 1 = n 1 ψ ist eine LPL-Formel vom Grad m) 0 ∃∃ψ∃∃γ∃∃m∃∃l(ϕ = pψ
J γq 1 (m + l) + 1 = n 1 ψ ist eine LPL-Formel vom Grad m 1 γ ist eine LPL-Formel vom
Grad l) 0 ∃∃ψ∃∃x∃∃m (x LPA-Variable 1 ϕ = pQxψq 1 m+ 1 = n 1 ψ ist eine LPL-Formel vom
Grad m)

))
.

Der längliche Beweis beruht unter anderem auf allgemeinen Resultaten zum Aufbau von Formeln,
zur eindeutigen Lesbarkeit von Zeichenketten und zur Theorie der induktiven Definitionen. Obwohl
ähnliche Resultate in anderen Kontexten bereits oft bewiesen wurden, werde ich einen Beweis
skizzieren. Dies ist zum einen, wie bereits angekündigt, der Tatsache geschuldet, dass ich das
Lemma in anderen Beweisskizzen einsetzen möchte. Zum anderen lässt sich die hier bevorzugte
Methode, Beweise mit induktiven Definitionen zu führen, gut illustrieren.

Beweisskizze.
⇒ Durch Verwenden der Definition 5 reicht es, eine Menge Γ zu finden, für die FmlGdLPL ⊆ Γ gilt.
Γ sollte deshalb γLPL(X) erfüllen, denn durch Spezialisierung der zweiten Klausel von Definition 5,
erhält man sofort die gewünschte Teilmengenbeziehung.
Ich führe eine Abkürzung ein:
Γ = {〈ϕ, n〉 | (ϕ ∈ AtFmlLPL 1 n = 1) 0 ∃∃ψ∃∃m (ϕ = p¬ψq 1 m+1 = n 1 〈ψ,m〉 ∈ FmlGdLPL

) 0 ∃∃ψ∃∃γ∃∃m∃∃l (ϕ = pψ J γq 1 (m+ l) + 1 = n 1 〈ψ,m〉 ∈ FmlGdLPL 1 〈γ, l〉 ∈ FmlGdLPL) 0

∃∃ψ∃∃x∃∃m (x ∈ VarLPL 1 ϕ = pQxψq 1 m+ 1 = n 1 〈ψ,m〉 ∈ FmlGdLPL)}
Nun muss für die Konjunkte (i)-(iv) von γLPL(Γ) argumentiert werden (erste Klausel von Definition
5).
Zeige (i): \∀ϕ\∀n (ϕ ∈ AtFmlLPL 1 n = 1⇒ 〈ϕ, n〉 ∈ Γ).

Sei ϕ ∈ AtFmlLPL und n = 1. ϕ ∈ Γ ergibt sich mit Logik und Mengentheorie direkt.
Zeige (ii): \∀ϕ\∀n (〈ϕ, n〉 ∈ Γ⇒ 〈p¬ϕq, n+ 1〉 ∈ Γ).

Sei 〈ϕ, n〉 ∈ Γ. Wegen des Aufbaus von Γ müssen vier Fälle unterschieden werden.
Fall 1: ϕ ∈ AtFmlLPL und n = 1. Mit der Bedingung (i) der ersten Klausel von Defi-

nition 5 ist 〈ϕ, n〉 ∈ FmlGdLPL . Zudem gilt p¬ϕq = p¬ϕq und n+ 1 = n+ 1.
Existenzabschwächung, Aussagenlogik und Mengentheorie ergeben 〈p¬ϕq, n+
1〉 ∈ Γ.

Fall 2: ϕ = p¬ψq 1 m+ 1 = n 1 〈ψ,m〉 ∈ FmlGdLPL . Mit der Bedingung (ii) der
ersten Klausel von Definition 5 ist 〈p¬ψq,m + 1〉 ∈ FmlGdLPL . Zudem gilt
p¬ϕq = p¬¬ψq und (m+ 1) + 1 = n+ 1. Existenzabschwächung, Aussagen-
logik und Mengentheorie ergeben 〈p¬ϕq, n+ 1〉 ∈ Γ.

Fall 3: ϕ = p(ψ J γ)q 1 (m+l)+1 = n 1 〈ψ,m〉 ∈ FmlGdLPL 1 〈γ, l〉 ∈ FmlGdLPL

. Mit der Bedingung (iii) der ersten Klausel von Definition 5 ist 〈p(ψ J γ)q, (m
+l) + 1〉 ∈ FmlGdLPL . Zudem gilt p¬ϕq = p¬(ψ J γ)q und ((m + l) + 1) +
1 = n+ 1. Existenzabschwächung, Aussagenlogik und Mengentheorie ergeben
〈p¬ϕq, n+ 1〉 ∈ Γ.

Fall 4: x ∈ VarLPL 1 ϕ = pQxψq 1 m + 1 = n 1 〈ψ,m〉 ∈ FmlGdLPL . Mit der
Bedingung (iv) der ersten Klausel von Definition 5 ist 〈pQxψq,m + 1〉 ∈
FmlGdLPL . Zudem gilt p¬ϕq = p¬Qψq und (m+ 1) + 1 = n+ 1. Existenz-
abschwächung, Aussagenlogik und Mengentheorie ergeben 〈p¬ϕq, n+ 1〉 ∈ Γ.

Zeige (iii): \∀ϕ\∀ψ\∀n\∀m (〈ϕ, n〉 ∈ Γ 1 〈ψ,m〉 ∈ Γ⇒ 〈p(ϕ J )ψq, (n+m) + 1〉 ∈ Γ).
Die zu zeigende Formel ist logisch äquivalent zu: \∀ϕ\∀n (〈ϕ, n〉 ∈ Γ⇒ \∀ψ\∀m (〈ψ,m〉
∈ Γ ⇒ 〈p(ϕ J )ψq, (n + m) + 1〉 ∈ Γ)

)
. Das Argument für diese Formel läuft unter

Ausnutzen der geeigneten Bedingungen von Definition 5 weitestgehend analog zu dem
Argument für (ii).

Zeige (iv): \∀ϕ\∀x\∀n (x ∈ VarLPL 1 〈ϕ, n〉 ∈ Γ⇒ 〈pQxϕq, n+ 1〉 ∈ Γ).
Das Argument läuft unter Ausnutzen der geeigneten Bedingungen von Definition 5
weitestgehend analog zu dem Argument für (ii).
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⇐ Sei die Voraussetzung erfüllt. In den vier Fällen ergibt sich das Gewünschte mit den einschlägigen
Bedingungen der ersten Klausel von Definition 5 ziemlich direkt.

Um die für das gewählte Vorgehen geeignete Argumentationsstrategie weiter vorzustellen und die
Einsetzbarkeit der Definitionen zu illustrieren, gebe ich drei einfache, später benötigte Lemmata
an und skizziere Argumente für sie:

Lemma 2. \∀ϕ\∀n (ϕ ist eine LPL-Formel vom Grad n⇒ ϕ ∈ FmlLPL 1 n ∈ N 1 n ≥ 1).

Beweisskizze. Die Suche nach einer geeigneten Menge Γ gestaltet sich einfach:

Γ = {〈ϕ, n〉 | ϕ ∈ FmlLPL 1 n ∈ N 1 n ≥ 1}.

Nun muss für die Konjunkte (i)-(iv) von γLPL(Γ) argumentiert werden.
Zeige (i): \∀ϕ\∀n (ϕ ∈ AtFmlLPL 1 n = 1⇒ 〈ϕ, n〉 ∈ Γ).

Sei ϕ ∈ AtFmlLPL und n = 1. Mit der Definition 4 ist ϕ ∈ FmlLPL . Darüber hinaus ist
mit Mengentheorie und Aussagenlogik 1 ∈ N und n ≥ 1. Also ist 〈ϕ, n〉 ∈ Γ.

Zeige (ii): \∀ϕ\∀n (〈ϕ, n〉 ∈ Γ⇒ 〈p¬ϕq, n+ 1〉 ∈ Γ).
Sei 〈ϕ, n〉 ∈ Γ. Das heißt (∗) ϕ ∈ FmlLPL 1 n ∈ N 1 n ≥ 1.
Zeige: p¬ϕq ∈ FmlLPL 1 n+ 1 ∈ N 1 n+ 1 ≥ 1.

Mit dem ersten Konjunkt von (∗) und Bedingung (iii) der ersten Klausel von
Definition 3: p¬ϕq ∈ FmlLPL .
Mit dem zweiten Konjunkt von (∗) und Mengentheorie: n+ 1 ∈ N.
Mit dem dritten Konjunkt von (∗) und Mengentheorie: n+ 1 ≥ 1.

Also ist 〈p¬ϕq, n+ 1〉 ∈ Γ.
Zeige (iii): \∀ϕ\∀ψ\∀n\∀m (〈ϕ, n〉 ∈ Γ 1 〈ψ,m〉 ∈ Γ⇒ 〈pϕ J ψq, (n+m) + 1〉 ∈ Γ).

Das Argument verläuft weitestgehend analog zu (ii).
Zeige (iv): \∀ϕ\∀n (x ∈ VarLPL 1 〈ϕ, n〉 ∈ Γ⇒ 〈pQxϕq, n+ 1〉 ∈ Γ).

Sei x ∈ VarLPL 1 〈ϕ, n〉 ∈ Γ. Das heißt (∗) x ∈ VarLPL 1 ϕ ∈ FmlLPL 1 n ∈ N 1 n ≥
1.
Zeige: pQxϕq ∈ FmlLPL 1 n+ 1 ∈ N 1 n+ 1 ≥ 1.

Mit den ersten beiden Konjunkten von (∗) und Bedingung (v) der ersten
Klausel von Definition 3: pQxϕq ∈ FmlLPL .
Mit dem zweiten Konjunkt von (∗) und Mengentheorie: n+ 1 ∈ N.
Mit dem dritten Konjunkt von (∗) und Mengentheorie: n+ 1 ≥ 1.

Also ist 〈pQxϕq, n+ 1〉 ∈ Γ.

Die nächsten beiden Lemmata dienen dem Nachweis der Funktionalität von FmlGd:

Lemma 3. \∀ϕ
(
ϕ ist eine LPL-Formel ⇒ ∃∃n (ϕ ist eine LPL-Formel vom Grad n 1 n ∈ N 1 n

≥ 1)
)
.

Beweisskizze. Unter Ausnutzung der geeigneten Definitionen reicht es, eine Menge Γ zu finden, für
die FmlLPL ⊆ Γ gilt. Γ sollte deshalb βLPL(X) erfüllen, denn durch Spezialisierung der zweiten
Klausel von Definition 3, erhält man sofort die gewünschte Teilmengenbeziehung.
Die Suche nach einer geeigneten Menge Γ ist dann wieder der zentrale Schritt:

Γ = {ϕ | ∃∃n (〈ϕ, n〉 ∈ FmlGdLPL 1 n ∈ N 1 n ≥ 1)}.

Nun muss für die Konjunkte (i)-(v) von βLPL(Γ) argumentiert werden.
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Zeige (i): \∀t1\∀t2 (t1 ∈ TrmLPL 1 t2 ∈ TrmLPL ⇒ pt1 = t2q ∈ Γ).
Seien t1 ∈ TrmLPL 1 t2 ∈ TrmLPL . Mit Bedingung (i) der ersten Klausel von Definition
3 gilt pt1 = t2q ∈ FmlLPL . Wegen der Definition 4 erhält man pt1 = t2q ∈ AtFmlLPL .
Daraus und aus der ersten Klausel von Definition 5 ergibt sich 〈pt1 = t2q, 1〉 ∈
FmlGdLPL . Darüber hinaus gilt 1 ∈ N 1 1 ≥ 1.

Zeige (ii): \∀n\∀P \∀t0 . . . \∀tn−1(n ∈ N 1 P ∈ PkonstnLPL 1 t0 ∈ TrmLPL 1 . . . 1 tn−1 ∈ TrmLPL

⇒ pPt0 . . . tn−1q ∈ Γ)

Mit Bedingung (ii) der ersten Klausel von Definition 3 und der Bedingung (i) der
ersten Klausel von Definition 5 läuft das Argument weitestgehend analog.

Zeige (iii): \∀ϕ (ϕ ∈ Γ⇒ p¬ϕq ∈ Γ).
Sei ϕ ∈ Γ. Das heißt (∗) ∃∃n (〈ϕ, n〉 ∈ FmlGdLPL 1 n ∈ N 1 n ≥ 1).
Zeige: Mit dem ersten Konjunktionsglied von (∗) und der Bedingung (ii) der ersten

Klausel von Definition 5 ist 〈p¬ϕq, n + 1〉 ∈ FmlGdLPL . Wegen der letzten
beiden Konjunktionsglieder von (∗), Mengentheorie und Logik muss auch
n+ 1 ∈ N 1 n+ 1 ≥ 1 gelten.

Also ist p¬ϕq ∈ Γ.
Zeige (iv): \∀ϕ\∀ψ (ϕ ∈ Γ 1 ψ ∈ Γ⇒ p(ϕ J ψq) ∈ Γ).

Mit Bedingung (iii) der ersten Klausel von Definition 5 läuft das Argument weitestge-
hend analog.

Zeige (v): \∀ϕ\∀x\∀n (x ∈ VarLPL 1 ϕ ∈ Γ⇒ pQxϕq ∈ Γ).
Mit Bedingung (iv) der ersten Klausel von Definition 5 läuft das Argument weitestge-
hend analog.

Lemma 4. \∀ϕ\∀n
(
〈ϕ, n〉 ∈ FmlGdLPL ⇒ ∀u (〈ϕ, u〉 ∈ FmlGdLPL ⇒ u = n)

)
.

Beweisskizze. Γ ist:

Γ = {〈ϕ, n〉 | \∀u (〈ϕ, u〉 ∈ FmlGdLPL ⇒ u = n)}.

Nun muss für die Konjunkte (i)-(iv) von γLPL(Γ) argumentiert werden.
Zeige (i): \∀ϕ\∀n (ϕ ∈ AtFmlLPL 1 n = 1⇒ 〈ϕ, n〉 ∈ Γ).

Sei ϕ ∈ AtFmlLPL und n = 1. Sei zudem 〈ϕ, u〉 ∈ FmlGdLPL . Mit Lemma 1 ist u = 1,
also auch u = n.

Zeige (ii): \∀ϕ\∀n (〈ϕ, n〉 ∈ Γ⇒ 〈p¬ϕq, n+ 1〉 ∈ Γ).
Sei 〈ϕ, n〉 ∈ Γ. Das heißt (∗) \∀u (〈ϕ, u〉 ∈ FmlGdLPL ⇒ u = n).
Zeige: \∀u (〈p¬ϕq, u〉 ∈ FmlGdLPL ⇒ u = n+ 1)

Sei nun 〈p¬ϕq, u〉 ∈ FmlGdLPL . Aus dem Lemma 1 ergibt sich 〈ϕ, u − 1〉 ∈
FmlGdLPL . Mit (∗) ist u− 1 = n.

Zeige (iii): \∀ϕ\∀ψ\∀n\∀m (〈ϕ, n〉 ∈ Γ 1 〈ψ,m〉 ∈ Γ⇒ 〈p(ϕ J ψ)q, (n+m) + 1〉 ∈ Γ).
Seien 〈ϕ, n〉 ∈ Γ und 〈ψ,m〉 ∈ Γ. Das heißt (∗) \∀u (〈ϕ, u〉 ∈ FmlGdLPL ⇒ u = n) und
(∗∗) \∀u (〈ψ, u〉 ∈ FmlGdLPL ⇒ u = m).
Zeige: \∀ϕ\∀ψ\∀v (〈pϕ 1 ψq, v〉 ∈ FmlGdLPL ⇒ v = (n+m) + 1).

Sei 〈pϕ 1 ψq, v〉 ∈ FmlGdLPL .Mit Lemma 1 ergibt sich nun (k + l) + 1 = v
und 〈ϕ, k〉 ∈ FmlGdLPL und 〈ψ, l〉 ∈ FmlGdLPL . Mit den beiden letzten
Konjunktionsgliedern, (∗) und (∗∗) sind dann k = n und l = m. Also gilt
auch (n+m) + 1 = v.
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Zeige (iv): \∀ϕ\∀n (x ∈ VarLPL 1 〈ϕ, n〉 ∈ Γ⇒ 〈pQxϕq, n+ 1〉 ∈ Γ).
Das Argument läuft weitestgehend so wie das für (i).

Das nächste Lemma ist ein vorbereitendes Lemma für den Beweis eines schwachen Induktionsprinzips
für FmlGd:

Lemma 5. \∀X
(
\∀ϕ\∀n

(
〈ϕ ist eine LPL-Formel vom Grad n 1 \∀ψ\∀m (m < n 1 ψ ist eine LPL-

Formel vom Grad m⇒ 〈ψ,m〉 ∈ X)⇒ 〈ϕ, n〉 ∈ X
)
⇒ FmlGdLPL ⊆ {〈γ, l〉 | \∀χ\∀u (u < l 1 χ ist

eine LPL-Formel vom Grad u ⇒ 〈χ, u〉 ∈ X)}
)
.

Beweisskizze. Um den Beweis übersichtlicher zu gestalten, führe ich zwei Abkürzungen ein:
− δ(X) = p\∀ϕ\∀n

(
〈ϕ, n〉 ∈ FmlGdLPL 1 \∀ψ\∀m(m < n 1 〈ψ,m〉 ∈ FmlGdLPL ⇒ 〈ψ,m〉 ∈

X)⇒ 〈ϕ, n〉 ∈ X
)
q

− Γ = {〈γ, l〉 | \∀X
(
δ(X) ⇒

(
〈γ, l〉 ∈ FmlGdLPL ⇒ (\∀χ\∀u (u < l 1 〈χ, u〉 ∈ FmlGdLPL ⇒

〈χ, u〉 ∈ X)
))
}

Es wird γLPL(Γ) gezeigt, weil sich das Lemma mit Logik und der zweiten Klausel von Definition 5
daraus schnell ergibt. Deshalb muss für die Konjunkte (i)-(iv) von γLPL(Γ) argumentiert werden.
Zeige (i): \∀ϕ\∀n (ϕ ∈ AtFmlLPL 1 n = 1⇒ 〈ϕ, n〉 ∈ Γ).

Seien ϕ ∈ AtFmlLPL und n = 1. Seien zudem 〈ϕ, n〉 ∈ FmlGdLPL , u < n und 〈χ, u〉 ∈
FmlGdLPL . Man gewinnt mit dem zweiten Konjunkt der ersten Annahme und dem
zweiten Konjunkt der zweiten Annahme u < 1. Das steht im Widerspruch zum vierten
Konjunkt im Konsequenz von Lemma 2, welches man mit dem letzten Konjunkt der
zweiten Annahme erhält. Also ist 〈ϕ, n〉 ∈ Γ.

Zeige (ii): \∀ϕ\∀n (〈ϕ, n〉 ∈ Γ⇒ 〈p¬ϕq, n+ 1〉 ∈ Γ).
Sei 〈ϕ, n〉 ∈ Γ. Das heißt (∗):
\∀X

(
δ(X)⇒

(
〈ϕ, n〉 ∈ FmlGdLPL ⇒ (\∀χ\∀u (u < n 1 〈χ, u〉 ∈ FmlGdLPL ⇒ 〈χ, u〉 ∈

X)
))
.

Zeige: \∀X
(
δ(X) ⇒

(
〈p¬ϕq, n + 1〉 ∈ FmlGdLPL ⇒ (\∀χ\∀u (u < n + 1 1 〈χ, u〉 ∈

FmlGdLPL ⇒ 〈χ, u〉 ∈ X)
))

.

Seien δ(X) und 〈p¬ϕq, n+ 1〉 ∈ FmlGdLPL . Mit dem zweiten Konjunktions-
glied der Annahme und Lemma 1 erhält man 〈ϕ, n〉 ∈ FmlGdLPL . Aus (∗)
ergibt sich dann
\∀χ\∀u (u < n 1 〈χ, u〉 ∈ FmlGdLPL ⇒ 〈χ, u〉 ∈ X). (∗∗)
Zeige: \∀χ\∀u (u < n+ 1 1 〈χ, u〉 ∈ FmlGdLPL ⇒ 〈χ, u〉 ∈ X).

Sei u < n+ 1 1 〈χ, u〉 ∈ FmlGdLPL .
Fall 1: Sei u = n. Durch gebundene Umbenennung von (∗∗) und

Substitution von u für n im Ergebnis der Umbenennung
ergibt sich:

\∀ψ\∀m (m < u 1 〈ψ,m〉 ∈ FmlGdLPL ⇒ 〈ψ,m〉 ∈ X).

Spezialisiert man in der Annahme δ(X) ϕ auf χ und n
auf u, gewinnt man 〈χ, u〉 ∈ X mit der Annahme 〈χ, u〉 ∈
FmlGdLPL .

Fall 2: Sei u < n. Mit 〈χ, u〉 ∈ FmlGdLPL und (∗∗) erhält man
sofort 〈χ, u〉 ∈ X.

Also ist 〈p¬ϕq, n+ 1〉 ∈ Γ.
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Zeige (iii): \∀ϕ\∀ψ\∀n\∀m (〈ϕ, n〉 ∈ Γ 1 〈ψ,m〉 ∈ Γ⇒ 〈pϕ J ψq, (n+m) + 1〉 ∈ Γ).
Das Argument verläuft weitestgehend analog.

Zeige (iv): \∀ϕ\∀n (x ∈ VarLPL 1 〈ϕ, n〉 ∈ Γ⇒ 〈pQxϕq, n+ 1〉 ∈ Γ).

Mit Bedingung (iv) der ersten Klausel von Definition 5, Bedingung (v) der ersten
Klausel von Definition 3 und Mengentheorie läuft das Argument weitestgehend analog.

Es folgt das schwache Induktionsprinzip:

Lemma 6. \∀X
(
\∀ϕ\∀n

(
ϕ ist eine LPL-Formel vom Grad n 1 \∀ψ\∀m (m < n 1 ψ ist eine LPL-

Formel vom Grad m ⇒ 〈ψ,m〉 ∈ X
)
⇒ 〈ϕ, n〉 ∈ X

)
⇒ FmlGdLPL ⊆ X

)
.

Beweisskizze. Sei 〈γ, n〉 ∈ FmlGdLPL . Dann ist auch 〈p¬γq, n+ 1〉 ∈ FmlGdLPL . Mit Lemma 5 und
n < n+ 1 ergibt sich das Lemma direkt.

Lemma 7. \∀ϕ\∀t\∀x\∀n(t ist ein LPL-Term 1 x ist eine LPL-Variable 1 ϕ ist eine LPL-Formel
vom Grad n ⇒ ϕ(t/x) ist eine LPL-Formel vom Grad n).

Für den Beweis des Lemmas gebe ich zwei sehr informell gehaltene Definitionen für die Substitution
von Termen für Variablen und zwei später benötigte Definitionen für die simultane Substitution
von Termen für Variablen an, in denen ich auf jegliche Anführungszeichen verzichte.

Definition 20. Induktive Definition der Substitution eines LPL-Terms t für eine LPL-Variable x
in einem LPL-Term s (kurz: s(t/x))

1. y(t/x) =

{
t, wenn y = x

y, wenn y 6= x

2. k(t/x) = k

3. (fns0 . . . sn−1)(t/x) = fns0(t/x) . . . sn−1(t/x)

Definition 21. Induktive Definition der einfachen Substitution eines LPL-Terms t für eine LPL-
Variable x in einer LPL-Formel ϕ (kurz: ϕ(t/x))

1. (s0 = s1)(t/x) = s0(t/x) = s1(t/x)

2. (Pns0 . . . sn−1)(t/x) = Pns0(t/x) . . . sn−1(t/x)

3. (¬ϕ)(t/x) = ¬(ϕ(t/x))

4. (ϕ J ψ)(t/x) = (ϕ(t/x) J ψ(t/x))

5. (Qz ϕ)(t/x) =

{
Qz ϕ, wenn z = x

Qz
(
ϕ(t/x)

)
, wenn z 6= x

Definition 22. Induktive Definition der simultanen Substitution von LPL-Termen t1, . . . , tn für
LPL-Variablen x1, . . . , xn in einem LPL-Term s (kurz: s[t1, . . . , tn/x1, . . . , xn])

1. y[t1, . . . , tn/x1, . . . , xn] =


ti, wenn 1 ≤ i ≤ n 1 x1, . . . , xn paarweise verschieden

1 y = xi

y, wenn y 6= x1 1 . . . 1 y 6= xn

2. k[t1, . . . , tn/x1, . . . , xn] = k

3. (fns0 . . . sn−1)[t1, . . . , tn/x1, . . . , xn] = fns0[t1, . . . , tn/x1, . . . , xn] . . . sn−1[t1, . . . , tn/x1, . . .
, xn]

Später wird noch eine simultane Substitution benötigt:

Definition 23. Induktive Definition der simultanen Substitution von LPL-Termen t1, . . . , tn für
LPL-Variablen x1, . . . , xn in einer LPL-Formel ϕ (kurz: ϕ[t1, . . . , tn/x1, . . . , xn])
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1. (s0 = s1)[t1, . . . , tn/x1, . . . , xn] = s0[t1, . . . , tn/x1, . . . , xn] = s1[t1, . . . , tn/x1, . . . , xn]

2. (Pns0 . . . sn−1)[t1, . . . , tn/x1, . . . , xn] = Pns0[t1, . . . , tn/x1, . . . , xn] . . . sn−1[t1, . . . , tn/x1, . . .
, xn]

3. (¬ϕ)[t1, . . . , tn/x1, . . . , xn] = ¬(ϕ[t1, . . . , tn/x1, . . . , xn])

4. (ϕ J ψ)[t1, . . . , tn/x1, . . . , xn] = (ϕ[t1, . . . , tn/x1, . . . , xn] J ψ[t1, . . . , tn/x1, . . . , xn])

5. (Qz ϕ)(t/x) =


Qz
(
ϕ[t1, . . . , ti−1, ti+1, . . . tn/x1, . . . , xi−1, xi+1, . . . xn]

)
,

wenn 1 ≤ i ≤ n 1 x1, . . . , xn paarweise verschieden 1 z = xi

Qz
(
ϕ[t1, . . . , tn/x1, . . . , xn]

)
, wenn z 6= x1 1 . . . 1 z 6= xn

Hinweis 1: Das iterierte Ausführen der einfachen Substitution führt zu anderen Ergebnissen als die
simultane Substitution. So ist(

(px0 = x1q)(x1/x0)
)
(x3/x1) = px3 = x3q

und
(px0 = x1q)[x1, x3/x0, x1] = px1 = x3q.

Nun wird der Beweis für Lemma 7 geführt:

Beweisskizze. Γ = {〈ϕ, n〉 | \∀t\∀x (t ∈ TrmLPL 1 x ∈ VarLPL 1 〈ϕ, n〉 ∈ FmlGdLPL ⇒ 〈ϕ(t/x), n〉
∈ FmlGdLPL)}. Nun muss für die Konjunkte (i)-(iv) von γLPL(Γ) argumentiert werden.
Zeige (i): \∀ϕ\∀n (ϕ ∈ AtFmlLPL 1 n = 1⇒ 〈ϕ, n〉 ∈ Γ).

Sei ϕ ∈ AtFmlLPL und n = 1. Seien zudem (∗) t ∈ TrmLPL 1 x ∈ VarLPL 1 〈ϕ, n〉 ∈
FmlGdLPL . Es sind zwei Fälle zu unterscheiden:
Fall 1: x kommt in ϕ nicht vor. Dann ist ϕ(t/x) = ϕ, mit den ersten beiden Klauseln

von Definition 21 und Definition 20. Es ergibt sich 〈ϕ(t/x), n〉 ∈ FmlGdLPL

mit (∗).
Fall 2: x kommt in ϕ vor. Mit den ersten beiden Klauseln von Definition 21 und

Definition 20 werden alle Vorkommnisse von x in ϕ durch einen Term t ersetzt.
Deshalb ist ϕ(t/x) ∈ AtFmlLPL . Da laut Voraussetzung auch n = 1 ist, ergibt
sich mit der ersten Klausel von Definition 5 〈ϕ(t/x), n〉 ∈ FmlGdLPL .

Zeige (ii): \∀ϕ\∀n (〈ϕ, n〉 ∈ Γ⇒ 〈p¬ϕq, n+ 1〉 ∈ Γ).
Sei 〈ϕ, n〉 ∈ Γ. Das heißt (∗) \∀t\∀x (t ∈ TrmLPL 1 x ∈ VarLPL 1 〈ϕ, n〉 ∈ FmlGdLPL ⇒
〈ϕ(t/x), n〉 ∈ FmlGdLPL).
Zeige: \∀t\∀x (t ∈ TrmLPL 1 x ∈ VarLPL 1 〈p¬ϕq, n+ 1〉 ∈ FmlGdLPL ⇒ 〈p(¬ϕ)(t/x)

q, n+ 1〉 ∈ FmlGdLPL).
Seien nun t ∈ TrmLPL , x ∈ VarLPL und 〈p¬ϕq, n + 1〉 ∈ FmlGdLPL . Aus
dem letzten Konjunktionsglied der Annahme und Lemma 1 schließt man
auf 〈ϕ, n〉 ∈ FmlGdLPL . Das zusammen mit den beiden ersten Konjunkti-
onsgliedern der Annahme und (∗) ergibt 〈ϕ(t/x), n〉 ∈ FmlGdLPL . Unter Ver-
wendung von Bedingung (ii) der ersten Klausel von Definition 5 ergibt sich
〈p¬(ϕ(t/x))q, n + 1〉 ∈ FmlGdLPL . Die dritte Klausel von Definition 21 führt
schließlich zu 〈p(¬ϕ)(t/x)q, n+ 1〉 ∈ FmlGdLPL .

Zeige (iii): \∀ϕ\∀ψ\∀n\∀m (〈ϕ, n〉 ∈ Γ 1 〈ψ,m〉 ∈ Γ⇒ 〈p(ϕ J ψ)q, (n+m) + 1〉 ∈ Γ).
Das Argument gestaltet sich im Großen und Ganzen wie das für (ii).

Zeige (iv): \∀ϕ\∀n\∀u (u ist eine LPL-Variable 1 〈ϕ, n〉 ∈ Γ⇒ 〈pQuϕq, n+ 1〉 ∈ Γ).
Sei u ∈ VarLPL und 〈ϕ, n〉 ∈ Γ. Das heißt (∗) \∀t\∀x (t ∈ TrmLPL 1 x ∈ VarLPL 1

〈ϕ, n〉 ∈ FmlGdLPL ⇒ 〈ϕ(t/x), n〉 ∈ FmlGdLPL).
Zeige: \∀t\∀x (t ∈ TrmLPL 1 x ∈ VarLPL 1 〈pQuϕq, n + 1〉 ∈ FmlGdLPL ⇒ 〈p(Qu

ϕ)(t/x)q, n+ 1〉 ∈ FmlGdLPL).
Seien nun t ∈ TrmLPL , x ∈ VarLPL und 〈pQuϕq, n + 1〉 ∈ FmlGdLPL . Es sind
zwei Fälle möglich.
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Fall 1: x = u. Mit Klausel 4 von Definition 21 und dem letzten Konjunktions-
glied der Annahme gewinnt man 〈p(Quϕ)(t/x)q, n+ 1〉 ∈ FmlGdLPL .

Fall 2: x 6= u. Aus dem letzten Konjunktionsglied der Annahme und Lemma
1 schließt man auf 〈ϕ, n〉 ∈ FmlGdLPL . Das zusammen mit den beiden
ersten Konjunktionsgliedern der Annahme und (∗) ergibt 〈ϕ(t/x), n〉 ∈
FmlGdLPL . Unter Verwendung von Bedingung (iv) der ersten Klau-
sel von Definition 5 ergibt sich 〈pQu (ϕ(t/x))q, n +1〉 ∈ FmlGdLPL .
Die fünfte Klausel von Definition 21 führt mit x 6= u schließlich zu
〈p(Quϕ)(t/x)q, n+ 1〉 ∈ FmlGdLPL .

5.2 Prädikatenlogische empiristische Sprachen
Sei LE eine für empiristische Zwecke angemessene prädikatenlogische Sprache mit ‘¬’, ‘∧’, ‘=’ und
‘∀’ als logischen Zeichen,10 deren deskriptive Konstanten theoretische und Beobachtungskonstanten
disjunkt und exhaustiv umfassen. Die Menge der Beobachtungskonstanten soll eine nichtleere,
echte Teilmenge der deskriptiven Konstanten mit endlich vielen Individuenkonstanten und endlich
vielen Prädikatkonstanten sein. In der nichtleeren Menge der theoretischen Konstanten sollen
auch alle benötigten mathematischen Konstanten enthalten sein, weil eine feinere und sicherlich
angemessenere Unterteilung für die Untersuchungen dieses Abschnittes keine Rolle spielen wird.
Die Mengen der theoretischen Individuen- und Prädikatkonstanten müssen nicht endlich sein.
Die ausschließlich über den deskriptiven Beobachtungskonstanten formulierten LO-Formeln und
die über den theoretischen Konstanten formulierten LT-Formeln sind dann echte Teilmengen der
LE-Formeln. Weder die Menge der Beobachtungskonstanten noch die Menge der theoretischen
Konstanten umfasst Funktionskonstanten oder Kennzeichnungsterme.11
Die folgenden Satzmengen sind für das Formulieren einiger Definitionsvorschläge und Ergebnisse
erforderlich.
Die Menge der Sätze der Gesamtsprache:

Definition 24. SentLE = {ϕ | ϕ ∈ FmlLE 1 FV(ϕ) = ∅}.

Die Menge der Beobachtungssätze:12

Definition 25. SentLO = {ϕ | ϕ ∈ FmlLE 1 FV(ϕ) = ∅ 1 \∀α(α ∈ Dkonst(ϕ) ⇒ α ∈
DkonstLO)}.

Die Menge der theoretischen Sätze:

Definition 26. SentLT = {ϕ | ϕ ∈ FmlLE 1 FV(ϕ) = ∅ 1 \∀α(α ∈ Dkonst(ϕ) ⇒ α ∈
DkonstLT)}.

Das Identitätszeichen wird entsprechend den Üblichkeiten zu den logischen Zeichen gezählt. Deshalb
sind Sätze ohne deskriptive Konstanten, das heißt ausschließlich mit dem Identitätszeichen und
anderen logischen Zeichen formulierte Sätze in allen drei Satzmengen enthalten. Zu den einschlägigen
Sätzen zählen beispielsweise die Anzahlaussagen wie ‘∃v1∃v2 ¬v1 = v2’. Diese Konsequenz der obigen
Festlegungen wird eine erhebliche Rolle für den Nachweis einiger für empiristische Vorschläge
unerfreulicher Resultate spielen.

Für ein Blockieren der Argumentationswege kann das Nachdenken über alternative Strategien in
der Behandlung von Identitätsfragen ins Auge gefasst werden. Das Identitätszeichen ließe sich bei-
spielsweise nicht mehr zu den logischen Zeichen zählen. Problematisch wird dann eine Entscheidung
10Falls andere Junktoren verwendet werden, dienen sie nur der Abkürzung und können durch die bekannten
metatheoretischen Leseanweisungen eingeführt werden.

11Das stellt bekanntermaßen keine echte Einschränkung dar, da man beide eliminieren kann. Vgl. Boolos et al.
(2002): 255ff und Paasch (2004).

12Die Mengen der LO-Formeln und LT-Formeln lassen sich mit den naheliegenden Veränderungen in ähnlicher
Weise definieren.
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darüber, in welchen Teil des Vokabulars man das Zeichen verschieben sollte, denn Anzahlaussagen
werden sowohl in Beobachtungskontexten als auch für theoretische Fragen hilfreich sein. Als wei-
tere Alternative ist die Einführung von verschiedenen Identitätszeichen zu erwägen. Hierbei ist
es aber fragwürdig, ob die Resultate vermeidbar sind: Verhalten sich die verschiedenen Zeichen
wie die Identität, werden sich mit ihnen formulierte Sätze wahrscheinlich als logisch äquivalent
erweisen. Als extreme Möglichkeit ist ein Optieren für einen Verzicht auf das Identitätszeichen
denkbar. Einschlägige Sprachen und Logiken sind mit dem Beginn des 21. Jahrhunderts bei der
Untersuchung der Wittgensteinschen Schriften verstärkt analysiert worden. Ob die Sprachen
und Logiken in dem Sinne äquivalent zur klassischen Prädikatenlogik erster Stufe mit Identität
sind, dass die Theoreme der einen Logik überführbar in Theoreme der anderen und umgekehrt sind,
ist nach meinem Kenntnisstand bisher offen.13 Zudem müsste ergründet werden, inwiefern sich
empiristische Definitionsvorschläge bzw. ihre Konsequenzen in dem Gegenmodell zur klassischen
Logik rekonstruieren lassen.
Weiterhin benötigt wird die deduktive Hülle einer Formelmenge. Das im Definiens vorkommende
Herleitbarkeitsprädikat ‘`’ soll im Stil von Link definiert sein.14

Definition 27. Σ = {ϕ | Σ ` ϕ}.

Die Konsistenzrede soll wie üblich für Formelmengen, der betrachteten Sprache eingeführt werden
(hier: LE).

Definition 28. \∀Σ
(
Σ ist konsistent⇔ Σ ⊆ FmlLE 1 ¬¬∃∃ϕ (Σ ` ϕ 1 Σ ` ¬ϕ)

)
.
(
kurz: Con(Σ)

)
Für die Maximalkonsistenz gibt es zwei verschiedene Einführungsvarianten. Ich werde beide
vorstellen, da der kleine Unterschied zu beachtlichen Differenzen führen kann. Anders als in der
sonst gängigen Praxis wird zudem darauf geachtet, auf welche Satzmengen einzuschränken ist:
die der Beobachtungssprache, die der theoretischen Sprache oder die der Gesamtsprache. Um
weniger Definitionen angeben zu müssen, deute ich das ‘E’, das ‘T’ und das ‘O’ im Index von ‘L’
schematisch mit einem ‘∗’ an.

Definition 29. \∀Σ
(

Σ ist L∗-maximalkonsistent1 ⇔ Con(Σ) 1 ¬¬∃∃Σ′
(
Σ′ ⊆ FmlL∗ 1 Σ ⊂ Σ′ 1

Con(Σ′)
))
.

(
kurz: MaxCon1L∗(Σ)

)
Definition 30. \∀Σ

(
Σ ist L∗-maximalkonsistent2 ⇔ Σ ⊆ SentLE 1 \∀ϕ

(
ϕ ∈ SentL∗ ⇒ (ϕ ∈ Σ

0 p¬ϕq ∈ Σ)
))
.

(
kurz: MaxCon2L∗(Σ)

)
Die Menge der im Standardmodell der natürlichen Zahlen (kurz: N ) gültigen LPA-Sätze wäre beim
Übertragen der Vorschläge maximalkonsistent2. Erweitert man diese Menge um die LPA-Formel
‘v1 + 0 = v1’ ensteht eine echte Obermenge, die konsistent ist. Das heißt, die Ausgangsmenge kann
nicht maximalkonsistent1 sein.
Auf die Frage, wann etwas eine Theorie ist, gibt es viele Antworten. Es folgen zunächst drei
Varianten, den Ausdruck ‘ist eine L∗-Theorie’ bereitzustellen.

Definition 31. \∀Σ (Σ ist eine L∗-Theorie1 ⇔ Σ ⊆ SentL∗).
(
kurz: Th1L∗(Σ)

)
Definition 32. \∀Σ (Σ ist eine L∗-Theorie2 ⇔ Σ ⊆ FmlL∗).

(
kurz: Th2L∗(Σ)

)
Definitionsvorschlag 1. \∀Σ

(
Σ ist eine L∗-Theorie3 ⇔ Σ ⊆ FmlL∗ 1 \∀ϕ (Σ ` ϕ⇒ ϕ ∈ Σ)

)
.(

kurz: Th3L∗(Σ)
)

In der Literatur findet sich wenigstens ein weiterer in diesem Stil aufgesetzter Definitionsvorschlag.
So schreibt beispielsweise Buss: „A first-order theory is a set T of sentences closed under logical
implication; i.e, if T � A⇒ A ∈ T [A ist ein Zeichen für Formeln].“ (Buss (1997): 29).15 Das könnte
man so verstehen wollen:
13Vgl. Wehmeier (2004) und Wehmeier (2012).
14Vgl. Link (2009): 489ff.
15Link behauptet etwas Ähnliches. Vgl. Link (2009): 484.
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Definitionsvorschlag 2. \∀Σ
(
Σ ist eine L∗-Theorie ⇔ Σ ⊆ SentL∗ 1 \∀ϕ (Σ ` ϕ⇒ ϕ ∈ Σ)

)
.

Mit einem axiomatischen Kalkül à la Hilbert ist nichts eine Theorie im Sinne des Vorschlags,
da offene Formeln aus beliebigen Formelmengen herleitbar sind – man denke nur an logische
Wahrheiten mit freien Variablen. Eine einfache Ergänzung repariert den kleinen Defekt.

Definitionsvorschlag 3. \∀Σ
(
Σ ist eine L∗-Theorie4 ⇔ Σ ⊆ SentL∗ 1 \∀ϕ (ϕ ∈ SentL∗ 1 Σ `

ϕ⇒ ϕ ∈ Σ)
)
. (

kurz: Th4L∗(Σ)
)

In Kalkülen, die das Herleiten von Formeln mit freien Variablen erlauben ist eine L∗-Theorie4
verschieden von ihrer deduktiven Hülle. Falls man dies für problematisch halten sollte, verbleiben
nur die ersten drei Varianten.
Wie definiert man, dass eine Formelmenge vollständig ist? Eine erste Variante findet man in etwa
so in der Literatur:

Definitionsvorschlag 4. \∀Σ
(

Σ ist L∗-vollständig1 ⇔ Σ ⊆ FmlLE 1 \∀ϕ
(
ϕ ∈ FmlL∗ ⇒ (ϕ ∈

Σ 0 p¬ϕq ∈ Σ)
))
.

Man trifft jedoch auch auf die folgende Version:

Definitionsvorschlag 5. \∀Σ
(

Σ ist L∗-vollständig2 ⇔ Σ ⊆ FmlLE 1 \∀ϕ
(
ϕ ∈ FmlL∗ ⇒ (Σ `

ϕ 0 Σ ` ¬ϕ)
))
.

Gegenbeispiel zu Definitionsvorschlag 5: Sei Con(Σ) und Σ L∗-vollständig. Dann müsste mit dem
Vorschlag gelten Σ ` v1 = v2 0 Σ ` v1 6= v2. Angenommen Σ ` v1 6= v2, dann Σ ` ∀v1∀v2 v1 6= v2
und folglich auch Σ ` v1 6= v1 wegen der Konsistenz von Σ kann das nicht der Fall sein, also
Σ 0 v1 6= v2. Mit der Vollständigkeit gilt Σ ` ∀v1∀v2 v1 = v2. Also bewiese jede konsistente,
vollständige Formelmenge, dass es genau ein Objekt gibt.
Eine einfache Reparatur vermeidet das Problem:

Definition 33. \∀Σ
(

Σ ist L∗-vollständig3 ⇔ Σ ⊆ FmlLE 1 \∀ϕ
(
ϕ ∈ SentL∗ ⇒ (Σ ` ϕ 0 Σ `

¬ϕ)
))
. (

kurz: Comp3L∗(Σ)
)

Die folgende Verbindung scheint naheliegend zu sein.

Zusammenhang. \∀Σ
(
Th3L∗(Σ)⇒ (Σ ist L∗-vollständig1 ⇔ Σ ist L∗-vollständig3)

)
.

Die LR-Richtung ⇒ erschließt man mit Definitionsvorschlag 4 und Definition 33. Die Rückrichtung
leider nicht, da im Definiens des Definitionsvorschlags 4 von Formeln und nicht von Sätzen die
Rede ist.
Also ist Definitionsvorschlag 4 zu modifizieren:

Definition 34. \∀Σ
(

Σ ist L∗-vollständig4 ⇔ Σ ⊆ FmlLE 1 \∀ϕ
(
ϕ ∈ SentL∗ ⇒ (ϕ ∈ Σ 0 p¬ϕq ∈

Σ)
))
.

(
kurz: Comp4L∗(Σ)

)
Nun kann ein Lemma bewiesen werden:

Lemma 8. \∀Σ
(
Th3L∗(Σ)⇒ (Σ ist L∗-vollständig1 ⇔ Σ ist L∗-vollständig4)

)
.

Beweisskizze. Sei Th3L∗(Σ).
⇒ klar
⇐ Sei Comp2L∗(Σ).
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Zeige: Σ ist L∗-vollständig1.
Sei ϕ ∈ SentL∗ . Wegen Comp4L∗(Σ) gilt Σ ` ϕ 0 Σ ` ¬ϕ. In beiden Fällen ergibt sich mit
Th3L∗(Σ), dass ϕ ∈ Σ 0 p¬ϕq ∈ Σ ist.

Die Definitionsvorschläge 1 und 3 führen in dem vorgeschlagenen Rahmen aber weiterhin zu
Problemen, sobald man nicht nur über LE-Theorien sprechen möchte. Angenommen es würde zum
Beispiel Th3LO

(Σ) gelten, dann müsste Σ eine Menge von LO-Formeln sein. Aus Σ folgen aber
auch logische Wahrheiten, die mit deskriptiven LT-Konstanten formuliert sind und folglich keine
LO-Formeln sein können. Aus dem Grund wären die beiden ersten Varianten von Theorien im
folgenden Abschnitt zu bevorzugen. Ich beschreite aber einen anderen Weg und werde das Sprechen
über Theorien dadurch vermeiden, dass ich in den Definitionsvorschlägen und Behauptungen nur
über geeignete Satzmengen spreche.
Man könnte Interesse an folgendem Zusammenhang haben:

Zusammenhang. \∀Σ
(
Con(Σ)⇒

(
MaxCon2L∗(Σ)⇔ Comp4L∗(Σ)

))
.

Hier bereitet die RL-Richtung Probleme, da Comp4L∗(Σ) eine Menge von L∗-Formeln sein könnte.
Deshalb gebe ich eine weitere Definition an:

Definition 35. \∀Σ
(

Σ ist L∗-vollständig5 ⇔ Σ ⊆ SentLE 1 \∀ϕ
(
ϕ ∈ SentL∗ ⇒ (ϕ ∈ Σ 0 p¬ϕq ∈

Σ)
))
.

(
kurz: Comp5L∗(Σ)

)
Für das letzte Vollständigkeitsprädikat lässt sich der Zusammenhang beweisen:

Lemma 9. \∀Σ
(
Con(Σ)⇒

(
MaxCon2L∗(Σ)⇔ Comp5L∗(Σ)

))
.

Beweisskizze. Sei Con(Σ).
⇒ direkt
⇐ mit Con(Σ).

In den folgenden Abschnitten werde ich ausschließlich die Prädikate ‘MaxCon2L∗ ’ und ‘Comp5L∗ ’
verwenden. Damit sind die Vorarbeiten abgeschlossen. In den beiden folgenden Unterabschnitten
finden sich die formalen Ausführungen zu Unvollständigkeits- und Inkorrektheitseinwänden (↓ 5.2.1
und ↓ 5.2.2). Der letzte Unterabschnitt beinhaltet die formale Auseinandersetzung mit Carnaps
letztem Vorschlag (↓ 5.2.3).

5.2.1 Unvollständigkeitsbehauptungen für empiristische Definitionsvorschläge
Der erste Definitionsvorschlag ist der auf Hempels Ausführungen basierende. Für seine Formulie-
rung wird im Definiens auf die Menge der ∃-Sätze zurückgegriffen, die vorab wieder schematisch für
die verschiedenen Teilsprachen definiert wird. Zunächst definiere ich die Menge der quantorfreien
Formeln:

Definition 36. QF-FmlL∗ = {ϕ | ϕ ∈ FmlL∗ 1 ‘∀’ /∈ IN(ϕ) 1 ‘∃’ /∈ IN(ϕ)}.

Es folgt die Definition der Menge der ∃-Sätze:

Definition 37. ∃-SentL∗ = {ϕ | (ϕ ∈ SentL∗ 1 ϕ ∈ QF-FmlL∗) 0 ∃∃x1 . . . ∃∃xn∃∃ψ (x1 ∈ VarLE 1

. . . 1 xn ∈ VarLE 1 ψ ∈ FmlL∗ 1 ψ ∈ QF-FmlL∗ 1 FV(ψ) = {x1, . . . , xn} 1 ϕ = p∃x1 . . . ∃xn
ψq)}.

Nun kann der Definitionsvorschlag angegeben werden:
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Definitionsvorschlag 6. \∀ϕ
(
ϕ ist Hempel-verifizierbar ⇔ ϕ ∈ SentLE 1 2 ϕ 1 ∃∃∆

(
\∀ψ(ψ ∈

∆⇒ ψ ∈ ∃-SentLO) 1 Con(∆) 1 ∆ � ϕ
))
.

Mit dem Definitionsvorschlag 6 sind weder logisch wahre noch logisch falsche Sätze verifizierbar.

Korollar 1. \∀ϕ
(
ϕ ist ein LE-Satz 1 (|= ϕ 0 |= ¬ϕ) ⇒ ϕ ist nicht Hempel-verifizierbar

)
.

Die erste Unvollständigkeitsbehauptung lässt sich ohne weitere Vorarbeiten aufstellen.

Behauptung 1. \∀ϕ\∀x (ϕ ist ein LE-Literal 1 wenigstens x frei in ϕ⇒ p∀xϕq ist nicht Hempel-
verifizierbar).

In dem Beweis der Behauptung wird auf Substrukturen bzw. Submodelle zurückgegriffen, so wie sie
zum Beispiel von Ebbinghaus eingeführt werden (kurz: ⊆).16 Wichtig ist vor allem die Tatsache,
dass ∃-Sätze in einem Modell erfüllt werden, wenn sie in einem seiner Submodelle erfüllt sind.17

Beweisskizze. Sei ϕ ∈ LitLE 1 {x} ⊆ FV(ϕ). Wäre nun p∀xϕq Hempel-verifizierbar. Wegen
Definitionsvorschlag 6 gilt dann (∗) p∀xϕq ∈ SentLE 1 2 ∀xϕ 1 ∃∃∆ (\∀ψ(ψ ∈ ∆⇒ ψ ∈ ∃-SentLO)

1 Con(∆) 1 ∆ � ∀xϕ
)
. Aus Con(∆) von (∗) gewinnt man, dass es ein ModellM = 〈M, J〉 und

eineM-Belegung β gibt, die ∆ erfüllen.
Wenn {x} ⊂ FV(ϕ), ist p∀xϕq /∈ SentLE und folglich nicht Hempel-verifizierbar. Da ϕ ein Literal
ist und x ∈ FV(ϕ), sind schließlich noch sechs Fälle zu unterscheiden (a sei im Folgenden Element
von IkonstLE):
Fall 1: ϕ = px = xq. Da � ∀xx = x ist ergibt sich ein Widerspruch zu (∗).
Fall 2: ϕ = px 6= xq. Wegen (∗) wäre ∆ � ∀xx 6= x, das heißt ¬¬Con(∆) – im Widerspruch zu (∗).
Fall 3: ϕ = px 6= aq. Wegen (∗) wäre ∆ � ∀xx 6= a, das heißt ¬¬Con(∆) – wiederum im Wider-

spruch zu (∗).
Fall 4: ϕ = px = aq. Dann gibt es einM′ mitM⊆M′ und eineM′-Belegung β′ mitM′, β′ 6|=

∀xx = a – Man erweitere den Bereich vonM um ein neues Element d. SeiM′ = 〈M∪{d}, J〉,
dann ist d /= J(a),M⊆M′ und β′(x : d) eineM′-Belegung, die auf den von x verschiedenen
Variablen mit der M-Belegung β übereinstimmt. Folglich gilt M′, β′(x : d) 6|= x 6= a.
Zugleich wird ∆ erfüllt durchM′, weil ∆ nur ∃-Sätze enthält undM Submodell vonM′
ist.

Fall 5: ϕ = pPn . . . x . . .q.18 Dann gibt es ein M′ mit M ⊆ M′ und eine M′-Belegung β′ mit
M′, β′ 6|= ∀xPn . . . x . . . – Man erweitere den Bereich vonM um ein neues Element d. Sei
M′ = 〈M ∪ {d}, J〉, dann ist

\∀c1 . . . \∀cn
(
c1 ∈ M′ 1 . . . 1 cn ∈ M′ 1

(
c1 = d 0 . . . 0 cn = d ⇒

〈c1, . . . , cn〉 /∈ J(Pn)
))
.

Zugleich gilt M′ mit M ⊆ M′ und β′(x : d) ist eine M′-Belegung, die auf den von
x verschiedenen Variablen mit der M-Belegung β übereinstimmt. Dann gewinnt man
M′, β′(x : d) |= ¬Pn . . . x . . .. Darüber hinaus wird ∆ erfüllt durchM′, weil ∆ nur ∃-Sätze
enthält undM Submodell vonM′ ist.

Fall 6: ϕ = p¬Pn . . . x . . .q. Dann gibt es ein M′ mit M ⊆ M′ und eine M′-Belegung β′ mit
M′, β′ 6|= ∀x¬Pn . . . x . . . – Man erweitere den Bereich vonM um ein neues Element d. Sei
M′ = 〈M ∪ {d}, J′〉. Man definiere J′ so, dass
J′(Pn) = J(Pn) ∪ {〈c1, . . . , cn〉 | c1 ∈ M′ 1 . . . 1 cn ∈ M′ 1 (c1 = d 0 . . . 0 cn = d)}.

16Vgl. Ebbinghaus et al. (1992): 51. Die Verwechslungsgefahr mit der Teilmengenbeziehung ist gering, da ich für
Modelle ‘M’, ‘M′’, usw. einsetze, während der Bezug auf Formelmengen und andere von Modellen verschiedenen
Mengen mit griechischen Buchstaben oder Komprehensionstermen erfolgt.

17Auf eine Beweisskizze des Resultates verzichte ich, da es bekannt sein dürfte und beträchtliche Zusatzarbeiten für
eine explizitere Ausführung erforderlich wären.

18Mit ‘. . . x . . .’ deute ich an, dass die Variable x an beliebig vielen Stellen vorkommen kann.
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Nun gilt M ⊆ M′ und β′(x : d) ist eine M′-Belegung, die auf den von x verschiedenen
Variablen mit der M-Belegung β übereinstimmt. Folglich ergibt sich M′, β′(x : d) |=
Pn . . . x . . .. Zugleich wird ∆ erfüllt durchM′, weil ∆ nur ∃-Sätze enthält undM Submodell
vonM′ ist.

Ein Übertragen des Resultates auf beliebige, komplexe Formeln ist nicht direkt möglich, da die
Negation einer allquantifizierten Formel logisch äquivalent zu einer existenzquantifizierten Formel
ist, die Hempel-verifizierbar ist, wenn es ihre Formelmatrix ist. Deshalb schränke ich den Bereich
der Formeln, die als nicht Hempel-verifizierbar erwiesen werden sollen, auf eine Menge von Formeln
ein, die ich als ‘positive Formeln’ bezeichnen werde. Die folgende Abkürzung wird in der induktiven
Definition der Menge der positiven LE-Formeln eingesetzt:

τLE(X)⇔
\∀ϕ (ϕ ∈ AtFmlLE ⇒ ϕ ∈ X) (i)

und
\∀ϕ (ϕ ∈ X ⇒ p¬¬ϕq ∈ X) (ii)

und
\∀ϕ\∀ψ (ϕ ∈ X 1 ψ ∈ X ⇒ pϕ ∧ ψq ∈ X) (iii)

und
\∀ϕ\∀ψ (ϕ ∈ X 1 ψ ∈ X ⇒ p¬(¬ϕ ∧ ¬ψ)q ∈ X) (iv)

und
\∀ϕ\∀x (x ∈ VarLE 1 ϕ ∈ X ⇒ p∀xϕq ∈ X) (v)

und
\∀ϕ\∀x (x ∈ VarLE 1 ϕ ∈ X ⇒ p¬∀x¬ϕq ∈ X) (vi)

Es schließen sich die Definitionen der Menge der positiven LE-Formeln und wiederum die Definition
eines Prädikats zum Verbessern der Lesbarkeit an.

Definition 38. Induktive Definition der Menge der positiven LE-Formeln (kurz: PosFmlLE)
1. τLO (PosFmlLE),
2. \∀X (τLE (X)⇒ PosFmlLE ⊆ X).

Definition 39. \∀ϕ (ϕ ist positive LE-Formel ⇔ ϕ ∈ PosFmlLE).

Damit lassen sich positive, identitätszeichenfreie LE-Formeln, in denen wenigstens eine freie Variable
in allen Teilformeln vorkommt, als nicht Hempel-verifizierbar erweisen.

Behauptung 2. \∀ϕ\∀x (ϕ ist eine positive LE-Formel 1 wenigstens x frei in allen Teilformeln
von ϕ 1 ‘=’ kommt nicht vor in ϕ ⇒ p∀xϕq nicht Hempel-verifizierbar).

Beweisskizze. Wenn {x} ⊂ FV(ϕ), ist p∀xϕq /∈ SentLE und folglich nicht Hempel-verifizierbar.
Wenn {x} = FV(ϕ) ist, sei Γ = {ϕ | \∀ψ

(
ψ ∈ TlFml(ϕ)⇒ {x} = FV(ψ)

)

1 ‘=’ /∈ IN(ϕ)⇒ p∀xϕq
nicht Hempel-verifizierbar}. Gezeigt wird PosFmlLE ⊆ Γ mit der zweiten Klausel von Definition
38.
Zeige: \∀ϕ (ϕ ∈ AtFmlLE ⇒ ϕ ∈ Γ).

Sei ϕ ∈ AtFmlLE .
Zeige: ϕ ∈ Γ, das heißt \∀ψ

(
ψ ∈ TlFml(ϕ) ⇒ {x} = FV(ψ)

)

1 ‘=’ /∈ IN(ϕ) ⇒ p∀xϕq
nicht Hempel-verifizierbar.
Sei \∀ψ

(
ψ ∈ TlFml(ϕ)⇒ {x} = FV(ψ)

)

1 ‘=’ /∈ IN(ϕ). Mit dem ersten Konjunkti-
onsglied und ϕ ∈ TlFml(ϕ) gilt {x} = FV(ϕ). Mit Behauptung 1 ergibt sich p∀xϕq
nicht Hempel-verifizierbar.
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Zeige: \∀ϕ (ϕ ∈ Γ⇒ p¬¬ϕq ∈ Γ).

Sei ϕ ∈ Γ, das heißt (∗) \∀ψ
(
ψ ∈ TlFml(ϕ) ⇒ {x} = FV(ψ)

)

1 ‘=’ /∈ IN(ϕ) ⇒ p∀xϕq
nicht Hempel-verifizierbar.
Zeige: p¬¬ϕq ∈ Γ, das heißt \∀ψ

(
ψ ∈ TlFml(p¬¬ϕq)⇒ {x} = FV(ψ)

)

1 ‘=’ /∈ IN(p¬¬ϕq
) ⇒ p∀x¬¬ϕq nicht Hempel-verifizierbar.
Sei \∀ψ

(
ψ ∈ TlFml(p¬¬ϕq) ⇒ {x} = FV(ψ)

)

1 ‘=’ /∈ IN(p¬¬ϕq). Daraus ergibt
sich \∀ψ

(
ψ ∈ TlFml(ϕ)⇒ {x} = FV(ψ)

)

1 ‘=’ /∈ IN(ϕ). Zusammen mit (∗) gewinnt
man nun, dass p∀xϕq nicht Hempel-verifizierbar ist. Da � ϕ ↔ ¬¬ϕ gilt, muss
wegen Definitionsvorschlag 6 und Logik auch p∀x¬¬ϕq nicht Hempel-verifizierbar
sein.

Zeige: \∀ϕ\∀ψ (ϕ ∈ Γ 1 ψ ∈ Γ⇒ pϕ ∧ ψq ∈ Γ).

Seien ϕ,ψ ∈ Γ, das heißt (∗) \∀γ
(
γ ∈ TlFml(ϕ)⇒ {x} = FV(γ)

)

1 ‘=’ /∈ IN(ϕ)⇒ p∀xϕq
nicht Hempel-verifizierbar und (∗∗) \∀γ

(
γ ∈ TlFml(ψ)⇒ {x} = FV(γ)

)

1 ‘=’ /∈ IN(ψ)⇒
p∀xψq nicht Hempel-verifizierbar.
Zeige: pϕ ∧ ψq ∈ Γ, das heißt \∀γ

(
γ ∈ TlFml(pϕ ∧ ψq)⇒ {x} = FV(γ)

)

1 ‘=’ /∈ IN(pϕ ∧
ψq)⇒ p∀x (ϕ ∧ ψ)q nicht Hempel-verifizierbar.
Sei \∀γ

(
γ ∈ TlFml(pϕ ∧ ψq) ⇒ {x} = FV(γ)

)

1 ‘=’ /∈ IN(pϕ ∧ ψq). Daraus ergibt
sich \∀γ

(
γ ∈ TlFml(ϕ) ⇒ {x} = FV(γ)

)
1 ‘=’ /∈ IN(ϕ) und \∀γ

(
γ ∈ TlFml(ψ) ⇒

{x} = FV(γ)
)

1 ‘=’ /∈ IN(ψ). Zusammen mit (∗) und (∗∗) gewinnt man nun, dass
p∀xϕq und p∀xψq nicht Hempel-verifizierbar sind.
Wäre nun p∀x (ϕ ∧ ψ)q Hempel-verifizierbar. Mit Definitionsvorschlag 6 gäbe es ein
(†) ∆ � ∀x (ϕ ∧ ψ). Zudem wäre mit Definitionsvorschlag 6 2 ∀x (ϕ ∧ ψ). Da hieße
aber 2 ∀xϕ oder 2 ∀xψ.
Fall 1: 2 ∀xϕ. Mit (†) erhält man ∆ � ∀xϕ. Also wäre p∀xϕq mit Definitionsvor-

schlag 6 Hempel-verifizierbar.
Fall 2: 2 ∀xψ. ∆ � ∀xψ gewinnt man wiederum aus (†). Also wäre p∀xψq mit

Definitionsvorschlag 6 Hempel-verifizierbar.
Zeige: \∀ϕ\∀ψ (ϕ ∈ Γ 1 ψ ∈ Γ⇒ p¬(¬ϕ ∧ ¬ψq ∈ Γ).

Seien ϕ,ψ ∈ Γ.
Zeige: p¬(¬ϕ∧¬ψ)q ∈ Γ, das heißt \∀γ

(
γ ∈ TlFml(p¬(¬ϕ∧¬ψ)q)⇒ {x} = FV(γ)

)
1 ‘=’

/∈ IN(p¬(¬ϕ ∧ ¬ψ)q)⇒ p∀x¬(¬ϕ ∧ ¬ψ)q nicht Hempel-verifizierbar.
Sei \∀γ

(
γ ∈ TlFml(p¬(¬ϕ ∧ ¬ψ)q)⇒ {x} = FV(γ)

)

1 ‘=’ /∈ IN(p¬(¬ϕ ∧ ¬ψ)q).
Wäre nun p∀x¬(¬ϕ ∧ ¬ψ)q Hempel-verifizierbar. Mit Definitionsvorschlag 6 wäre
2 ∀x¬(¬ϕ ∧ ¬ψ) 1 ∃∃∆

(
\∀ψ(ψ ∈ ∆ ⇒ ψ ∈ ∃-SentLO

) 1 Con(∆) 1 ∆ � ∀x¬(¬ϕ
∧¬ψ)

)
. Da ∆ konsistent ist, ergibt sich ∃∃M

(
M = 〈M, J〉 1 M � ∆ 1 M �

∀x¬(¬ϕ ∧ ¬ψ)
)
.

Zeige: ∃∃M′
(
M ⊆ M′ 1 M′ � ∆ 1 M′ � ∃x (¬ϕ ∧ ¬ψ)

)
. Sei β eine beliebige

M-Belegung. Es muss einer der drei folgenden Fälle gelten
− M, β � ϕ ∧ ψ,
− M, β � ϕ ∧ ¬ψ,
− M, β � ¬ϕ ∧ ψ.
Da ‘=’ nach Voraussetzung weder in ϕ noch in ψ vorkommt und x nach
Voraussetzung in allen Teilformeln von p¬(¬ϕ ∧ ¬ψ)q frei vorkommt, müssen
alle atomaren Teilformeln von ϕ und ψ die Gestalt pPn . . . x . . .q für ein
Pn ∈ PkonstLE haben.
Man erweitere den Träger von M um ein neues Element d. Anschließend
passe man die Interpretation der Prädikatkonstanten von ϕ und ψ an und
bilde die Variante β(x : d) der Belegung β, so dass in allen drei Fällen gilt:
− M′, β(x : d) � ¬ϕ ∧ ¬ψ fürM′ = 〈M ∪ {d}, J′〉.
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Also ergibt sich ∃∃M′M′ � ∃x (¬ϕ ∧ ¬ψ). Da ∆ eine Menge von ∃-Sätzen ist
undM⊆M′ wird ∆ auch vonM′ erfüllt. Folglich ergibt sich ein Widerspruch,
denn es müsste dannM′ � ∀x¬(¬ϕ ∧ ¬ψ) gegeben sein.

Zeige: \∀ϕ (x ∈ VarLE 1 ϕ ∈ Γ⇒ p∀xϕq ∈ Γ).

Sei x ∈ VarLE 1 ϕ ∈ Γ, das heißt x ∈ VarLE 1 (∗) \∀γ
(
γ ∈ TlFml(ϕ) ⇒ {x} =

FV(γ)
)

1 ‘=’ /∈ IN(ϕ)⇒ p∀xϕq nicht Hempel-verifizierbar.
Zeige: p∀xϕq ∈ Γ, das heißt \∀γ

(
γ ∈ TlFml(p∀xϕq)⇒ {x} = FV(γ)

)

1 ‘=’ /∈ IN(p∀xϕq)
⇒ p∀x∀xϕq nicht Hempel-verifizierbar.
Sei \∀γ

(
γ ∈ TlFml(p∀xϕq) ⇒ {x} = FV(γ)

)

1 ‘=’ /∈ IN(p∀xϕq). Da p∀xϕq ∈
TlFml(p∀ xϕq) gilt, müsste widersprüchlich auch {x} = FV(p∀xϕq) gegeben sein.

Zeige: \∀ϕ (x ∈ VarLE 1 ϕ ∈ Γ⇒ p¬∀x¬ϕq ∈ Γ).

Sei x ∈ VarLE 1 ϕ ∈ Γ, das heißt x ∈ VarLE 1 (∗) \∀γ
(
γ ∈ TlFml(ϕ) ⇒ {x} =

FV(γ)
)

1 ‘=’ /∈ IN(ϕ)⇒ p∀xϕq nicht Hempel-verifizierbar.
Zeige: p¬∀x¬ϕq ∈ Γ, das heißt \∀γ

(
γ ∈ TlFml(p¬∀x¬ϕq) ⇒ {x} = FV(γ)

)

1 ‘=’ /∈
IN(p¬∀x¬ϕq)⇒ p∀x¬∀x¬ϕq nicht Hempel-verifizierbar.
Sei \∀γ

(
γ ∈ TlFml(p¬∀x¬ϕq) ⇒ {x} = FV(γ)

)

1 ‘=’ /∈ IN(p¬∀x¬ϕq). Da
p¬∀x¬ϕq ∈ TlFml(p¬∀x¬ϕq) gilt, müsste widersprüchlich auch {x} = FV(p¬∀x¬ϕ
q) gegeben sein.

Auch ein Falsifizierbarkeitsprädikat lässt sich mit einer naheliegenden Einführungsvariante als
unvollständig erweisen.

Definitionsvorschlag 7. \∀ϕ
(
ϕ ist Hempel-falsifizierbar ⇔ ϕ ∈ SentLE 1 2 ¬ϕ 1 ∃∃∆

(
\∀ψ(ψ

∈ ∆⇒ ψ ∈ ∃-SentLO) 1 Con(∆) 1 ∆ � ¬ϕ
))
.

Korollar 2. \∀ϕ
(
ϕ ist ein LE-Satz 1 (|= ϕ 0 |= ¬ϕ) ⇒ ϕ ist nicht Hempel-falsifizierbar

)
.

Korollar 3. \∀ϕ
(
ϕ ist ein LE-Literal ⇒ (ϕ ist Hempel-falsifizierbar ⇔ p¬ϕq ist Hempel-

verifizierbar)
)
.

Man gewinnt Analoga zu den Behauptungen 1 und 2.

Behauptung 3. \∀ϕ\∀x (ϕ ist LE-Literal 1 wenigstens x frei in ϕ ⇒ p¬∀xϕq nicht Hempel-
falsifizierbar).

Beweisskizze. Mit Behauptung 1 und Korollar 3 ergibt sich die Behauptung direkt.

Behauptung 4. \∀ϕ\∀x (ϕ ist eine positive LO-Formel 1 wenigstens x frei in allen Teilformeln
von ϕ 1 ‘=’ kommt nicht vor in ϕ ⇒ p¬∀xϕq ist nicht Hempel-falsifizierbar).

Beweisskizze. Mit Behauptung 2 und Korollar 3 ergibt sich die Behauptung direkt.

Die vorhergehenden Ergebnisse legen einen weiteren Ausweg nahe, den ich nicht direkt in Hempels
Schriften gefunden habe, der aber bereits von Rynin erörtert und später sowohl von Soames als
auch von Haas im Kontext der Vorschläge Hempels zur Verifizierbarkeit und Falsifizierbarkeit
vorgetragen wird.19

Definitionsvorschlag 8. \∀ϕ (ϕ ist Hempel-sinnvoll ⇔ ϕ ist Hempel-falsifizierbar 0 ϕ ist
Hempel-verifizierbar).

19Vgl. Rynin (1956): 53, Soames (2003a): 279 und Haas (2015): 16.
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Wenn es wenigstens eine zweistellige LE-Prädikatkonstante gibt, lässt sich aber zeigen.

Behauptung 5. ∃∃ϕ(ϕ ∈ SentLE 1 2 ϕ 1 2 ¬ϕ 1 ϕ ist nicht Hempel-verifizierbar 1 ϕ ist
nicht Hempel-falsifizierbar).

Beweisskizze. Sei ϕ = ‘∀v1 ¬∀v2 ¬P 2
1 v1v2’.

Mit Behauptung 2 ist ϕ nicht Hempel-verifizierbar.
Wäre nun ϕ Hempel-falsifizierbar. Das bedeutet, es gibt ein ∆, ein M = 〈M, J〉 und eine M-
Belegung β, so dass giltM, β � ∆ undM, β � ¬∀v1 ¬∀v2 ¬P 2

1 v1v2. Folglich muss gelten ∃∃d
(
d ∈

M 1 \∀d′(d′ ∈ M ⇒ 〈d, d′〉 /∈ J(‘P 2
1 ’))

)
. Sei nun M′ = 〈M ∪ {c}, J′〉, so dass J′ mit J bis auf

J′(‘P 2
1 ’) = J(‘P 2

1 ’)∪{〈d, c〉 | d ∈ M′} übereinstimmt. Also istM⊆M′ undM′ � ∀v1 ¬∀v2 ¬P 2
1 v1v2.

Da ∆ aufgrund des Definitionsvorschlags 6 eine Menge von ∃-Sätzen sein muss, würdeM′ dann
auch ∆ und ‘¬∀v1 ¬∀v2 ¬P 2

1 v1v2’ erfüllen.

5.2.2 Inkorrektheitsbehauptungen für empiristische Definitionsvorschläge
Im Folgenden beschäftige ich mich mit den Einwänden gegen Vorschläge von Hempel, Carnap
pace Lutz und Ayer.

Hempel

Die beiden folgenden Behauptungen können als Nachweise der Inkorrektheit der Hempel-Verifi-
zierbarkeit gelten. Auf beide Defizite hat bereits Hempel selbst aufmerksam gemacht. Die erste
Behauptung betrifft die Verifizierbarkeit von beliebigen Disjunktionen, wenn eines der beiden
Disjunkte Hempel-verifizierbar ist.

Behauptung 6 (Hempel). \∀ϕ\∀ψ (ϕ ist Hempel-verifizierbar 1 ψ ∈ SentLE ⇒ pϕ∨ψq Hempel-
verifizierbar).

Beweisskizze. Ergibt sich mit Definitionsvorschlag 6 und Logik.

Behauptung 7 (Hempel). \∀ϕ\∀x (p¬∀xϕq ist Hempel-verifizierbar 1 ϕ ist eine positive LE-
Formel 1 wenigstens x frei in allen Teilformeln von ϕ 1 ‘=’ kommt nicht vor in ϕ ⇒ p∀xϕq ist
nicht Hempel-verifizierbar).

Beweisskizze. Ergibt sich durch Abschwächung direkt aus Behauptung 2.

Carnap

Alle Definitionsvorschläge des Abschnittes sind die Rekonstruktionen informeller Vorschläge Car-
naps, die mit zwei leichten Modifikationen von Lutz übernommen wurden: Zum einen werden die
Definienda nicht auf LE-Sätze sondern auf LE-Satzmengen relativiert und zum anderen werden
beliebige Sätze der Beobachtungssprache betrachtet und nicht nur Verknüpfungen atomarer Sätze
mit Junktoren. Das ist in beiden Fällen wenigstens auf einer formalen Ebene zulässig, da sich alle
Behauptungen auf Definitionsvorschläge ohne die Modifikationen übertragen lassen.
Die Behauptungen selbst sind bis auf eine Ausnahme ähnlich strukturiert: Beliebige LE-Sätze
sind unter gewissen Randbedingungen übersetzbar relativ zu einer Satzmenge, verifizierbar zu
einer Satzmenge und so weiter. Die Randbedingungen sind so allgemein gehalten, dass auch
vermeintlich sinnlose Sätze als übersetzbar relativ zu einer Satzmenge, verifizierbar relativ zu
einer Satzmenge etc. erwiesen werden können. Folglich handelt es sich bei den Behauptungen um
Inkorrektheitseinwände, die einen Einsatz der definierten Ausdrücke in Einführungsversuchen von
Prädikaten des (empirischen) Sinnvollseins fragwürdig erscheinen lassen.
Der erste Vorschlag erfasst eine Version der informellen Rede davon, dass LE-Sätze in LO-Sätze
übersetzbar sind.
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Definitionsvorschlag 9. \∀ϕ\∀Σ
(
ϕ ist Carnap-übersetzbar relativ zu Σ ⇔ ϕ ∈ SentLE 1 Σ ⊆

SentLE 1 ∃∃ψ (ψ ∈ SentLO 1 Σ � ϕ↔ ψ 1 Σ 2 ψ 1 Σ 2 ¬ψ)
)
.

Behauptung 8. \∀ϕ
(
ϕ ∈ SentLE 1 ∃∃ψ (ψ ∈ SentLO 1 {p¬ϕq} 2 ψ 1 {ϕ} 2 ¬ψ) ⇒ ∃∃Σϕ ist

Carnap-übersetzbar relativ zu Σ
)
.

Beweisskizze. Sei ϕ ∈ SentLE 1 ∃∃ψ (ψ ∈ SentLO 1 {p¬ϕq} 2 ψ 1 {ϕ} 2 ¬ψ). Es gilt {pϕ ↔
ψq} � ϕ ↔ ψ. Wegen {p¬ϕq} 2 ψ muss {pϕ ↔ ψq} 2 ψ gelten und wegen {ϕ} 2 ¬ψ auch
{pϕ↔ ψq} 2 ¬ψ.

Als Nächstes wird ein Verifizierbarkeitsprädikat bereitgestellt.

Definitionsvorschlag 10. \∀ϕ\∀Σ
(
ϕ ist Carnap-verifizierbar relativ zu Σ ⇔ ϕ ∈ SentLE 1 Σ ⊆

SentLE 1 ∃∃ψ (ψ ∈ SentLO 1 Con(Σ ∪ ψ) 1 Σ ∪ {ψ} � ϕ 1 Σ 2 ϕ)
)
.

Behauptung 9. \∀ϕ
(
ϕ ∈ SentLE 1 ∃∃ψ (ψ ∈ SentLO 1 {ϕ} 2 ¬ψ 1 {p¬ϕq} 2 ψ) ⇒ ∃∃Σϕ ist

Carnap-verifizierbar relativ zu Σ
)
.

Beweisskizze. Sei ϕ ∈ SentLE 1 ∃∃ψ (ψ ∈ SentLO 1 {ϕ} 2 ¬ψ 1 {p¬ϕq} 2 ψ). Wegen {ϕ} 2 ¬ψ
muss Con({p(ψ → ϕ)q} ∪ {ψ}) gelten und wegen {p¬ϕq} 2 ψ auch {p(ψ → ϕ)q} 2 ϕ. Zudem ist
{p(ψ → ϕq)} ∪ {ψ} � ϕ der Fall.

Ein ähnlich gestaltetes Falsifizierbarkeitsprädikat wird mit dem sich anschließenden Vorschlag
eingeführt.

Definitionsvorschlag 11. \∀ϕ\∀Σ
(
ϕ ist Carnap-falsifizierbar relativ zu Σ ⇔ ϕ ∈ SentLE 1 Σ ⊆

SentLE 1 ∃∃ψ (ψ ∈ SentLO 1 Con(Σ ∪ {ψ}) 1 Σ ∪ {ψ} � ¬ϕ 1 Σ 2 ¬ϕ)
)
.

Die folgende Behauptung stellt die angekündigte Ausnahme dar. In ihr wird ein zu erwartender
Zusammenhang zwischen Falsifizierbarkeit und Verifizierbarkeit mit den Definitionsvorschlägen
etabliert.

Behauptung 10. \∀ϕ\∀Σ
(
ϕ ∈ SentLE 1 Σ ⊆ SentLE ⇒ (ϕ ist Carnap-falsifizierbar relativ zu

Σ⇔ p¬ϕq ist Carnap-verifizierbar relativ zu Σ)
)
.

Beweisskizze. Seien ϕ ∈ SentLE 1 Σ ⊆ SentLE .
⇒ Sei ϕ Carnap-falsifizierbar relativ zu ϑ. Dann gilt mit Definitionsvorschlag 11

∃∃ψ (ψ ∈ SentLO 1 Con(Σ ∪ {ψ}) 1 Σ ∪ {ψ} � ¬ϕ 1 Σ 2 ¬ϕ).

Aus Definitionsvorschlag 10 und der Eingangsvoraussetzung gewinnt man p¬ϕq Carnap-verifizier-
bar relativ zu Σ.
⇐ Sei ϕ nicht Carnap-falsifizierbar relativ zu ϑ. Dann gilt mit Definitionsvorschlag 11 und der
Eingangsvoraussetzung

¬¬∃∃ψ (ψ ∈ SentLO 1 Con(Σ ∪ {ψ}) 1 Σ ∪ {ψ} � ¬ϕ 1 Σ 2 ¬ϕ).

Mit Definitionsvorschlag 10 erhält man p¬ϕq nicht Carnap-verifizierbar relativ zu ϑ.

Behauptung 11. \∀ϕ
(
ϕ ∈ SentLE 1 ∃∃ψ (ψ ∈ SentLO 1 {p¬ϕq} 2 ¬ψ 1 {ϕ} 2 ψ) ⇒ ∃∃Σϕ ist

Carnap-falsifizierbar relativ zu Σ
)
.

Beweisskizze. Sei ϕ ∈ SentLE 1 ∃ψ (ψ ∈ SentLO 1 {p¬ϕq} 2 ¬ψ 1 {ϕ} 2 ψ). Wegen {p¬ϕq} 2
¬ψ muss Con({p(ψ → ¬ϕ)q} ∪ {ψ}) gelten und wegen {ϕ} 2 ψ auch {p(ψ → ¬ϕ)q} 2 ¬ϕ. Zudem
ist {p(ψ → ¬ϕ)q} ∪ {ψ} � ¬ϕ der Fall.

Abschließend wird eine Präzisierung der Carnapschen Rede vom Gehalt eines Satzes vorgelegt.
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Definitionsvorschlag 12. \∀ϕ\∀Σ
(
ϕ hat Carnap-Gehalt relativ zu Σ ⇔ ϕ ∈ SentLE 1 Σ ⊆

SentLE 1 ∃∃ψ (ψ ∈ SentLO 1 Σ 2 ψ 1 Σ ∪ {ϕ} � ψ 1 Σ 2 ¬ϕ)
)
.

Behauptung 12. \∀ϕ
(
ϕ ∈ SentLE 1 ∃∃ψ (ψ ∈ SentLO 1 {p¬ϕq} 2 ψ 1 {ϕ} 2 ¬ψ) ⇒ ∃∃Σϕ hat

Carnap-Gehalt relativ zu Σ
)
.

Beweisskizze. Sei ϕ ∈ SentLE 1 ∃∃ψ (ψ ∈ SentLO 1 {p¬ϕq} 2 ψ 1 {ϕ} 2 ¬ψ). Es gilt {p(ϕ →
ψ)q} ∪ {ϕ} � ψ. Wegen {p¬ϕq} 2 ψ muss {p(ϕ → ψ)q} 2 ψ gelten und wegen {ϕ} 2 ¬ψ auch
{p(ϕ→ ψq)} 2 ¬ϕ.

Ayer

Die nächste Definition stellt die formale Rekonstruktion des ersten Vorschlags von Ayer dar.

Definitionsvorschlag 13. \∀ϕ
(
ϕ ist Ayer1-verifizierbar ⇔ ϕ ∈ SentLE 1 ∃∃∆∃∃ψ

(
ψ ∈ SentLO

1 Con(∆ ∪ {ϕ}) 1 ∆ 2 ψ 1 ∆ ∪ {ϕ} � ψ)
)
.

Auch mit dem Definitionsvorschlag 13 sind weder logisch wahre noch logisch falsche Sätze verifi-
zierbar.

Korollar 4. \∀ϕ
(
ϕ ist ein LE-Satz 1 (|= ϕ 0 |= ¬ϕ) ⇒ ϕ ist nicht Ayer1-verifizierbar

)
.

Es lässt sich zeigen, dass jeder weder logisch wahre noch logisch falsche LE-Satz Ayer1-verifizierbar
ist.

Behauptung 13. \∀ϕ (ϕ ∈ SentLE 1 6|= ϕ 1 6|= ¬ϕ ⇒ ϕ ist Ayer1-verifizierbar).

Beweisskizze. Sei ϕ ∈ SentLE 1 6|= ϕ 1 6|= ¬ϕ. Es sind zwei Fälle zu unterscheiden:
Fall 1: ∃∃ψ (ψ ∈ SentLO 1 6|= ψ 1 {ϕ} � ψ). Mit ∆ = ∅ ist ϕ Ayer1–verifizierbar.
Fall 2: \∀ψ (ψ ∈ SentLO 1 6|= ψ ⇒ {ϕ} 2 ψ). Wegen der Konstruktion von LE gibt es ein ψ mit

ψ ∈ SentLO und 6|= ψ und 6|= ¬ψ. Dann sind aber auch (∗) {ψ} 2 ¬ϕ und (?) {p¬ψq} 2 ¬ϕ
der Fall.
Zudem ist auch p¬ψq ∈ SentLO und sowohl pϕ → ψq als auch pϕ → ¬ψq sind Elemente
von SentLE .
Zeige: ϕ ∈ SentLE 1 6|= ϕ.

Ergibt sich direkt aus den ersten beiden Konjunktionsgliedern der Annahme.
Seien ∆ = {pϕ→ ψq} und ∆′ = {pϕ→ ¬ψq}. Angenommen ∆ � ψ und ∆′ � ¬ψ. Dann
wäre 6|= ϕ im Widerspruch zur logischen Indeterminiertheit von ϕ. Also ∆ 2 ψ oder ∆′ 2 ¬ψ.
Fall 1: ∆ 2 ψ.

Zeige: ∆ ∪ {ϕ} � ψ.
klar

Zeige: Con(∆ ∪ {ϕ}).
Wäre InCon(∆ ∪ {ϕ}). Dann müsste ∆ ∪ {ϕ} ` ¬ϕ gelten, das heißt
{pϕ → ψq} ` ¬ϕ. Woraus sich mit Logik und dem Vollständigkeitssatz
im Widerspruch zu (∗) schließlich {ψ} � ¬ϕ ergibt.

Fall 2: ∆′ 2 ¬ψ.
Zeige: ∆′ ∪ {ϕ} � ¬ψ.

klar
Zeige: Con(∆′ ∪ {ϕ}).

Wäre InCon(∆′ ∪ {ϕ}). Dann müsste ∆′ ∪ {ϕ} ` ¬ϕ gelten. {pϕ→ ¬ψq} `
¬ϕ. Woraus sich mit Logik und dem Vollständigkeitssatz im Widerspruch
zu (?) schließlich {p¬ψq} � ¬ϕ ergibt.
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Definitionsvorschlag 14. \∀ϕ
(
ϕ ist Ayer1-sinnvoll ⇔ ϕ ∈ SentLE 1 (ϕ ist Ayer1-verifizierbar

0 � ϕ 0 � ¬ϕ)
)
.

Behauptung 14. \∀ϕ (ϕ ∈ SentLE ⇒ ϕ ist Ayer1-sinnvoll).

Beweisskizze. Mit Behauptung 13 und Logik ergibt sich das Gewünschte sofort.

Der formal rekonstruierte erste Teil des zweiten Versuchs von Ayer lautet:

Definitionsvorschlag 15. \∀ϕ
(
ϕ ist direkt verifizierbar ⇔ (ϕ ∈ SentLO 1 6|= ϕ 1 6|=

¬ϕ) 0 ∃∃∆∃∃ψ
(
ϕ ∈ SentLE \ SentLO 1 ∆ ⊆ SentLO 1 ψ ∈ SentLO 1 Con(∆ ∪ {ϕ}) 1 ∆ 2

ψ 1 ∆ ∪ {ϕ} � ψ)
)
.

Wiederum sind logisch wahre und logisch falsche Sätze nicht verifizierbar im Sinn des Vorschlages.

Korollar 5. \∀ϕ
(
ϕ ist ein LE-Satz 1 (|= ϕ 0 |= ¬ϕ) ⇒ ϕ ist nicht direkt verifizierbar

)
.

Ein Analogon der Behauptung 13 kann nicht gezeigt werden, da die zusätzlichen Prämissen nur
LO-Sätze sein dürfen. Es lässt sich jedoch nachweisen, dass jeder LO-Satz direkt verifizierbar ist, der
weder logisch wahr noch logisch falsch ist und einen nicht logisch wahren LO-Satz als Konsequenz
besitzt.

Behauptung 15. \∀ϕ
(
ϕ ∈ SentLE 1 6|= ¬ϕ 1 ∃∃ψ (ψ ∈ SentLO 1 6|= ψ 1 {ϕ} � ψ) ⇒ ϕ ist

direkt verifizierbar
)
.

Beweisskizze. Sei ϕ ∈ SentLE 1 6|= ¬ϕ 1 ∃∃ψ (ψ ∈ SentLO 1 6|= ψ 1 {ϕ} � ψ). Dann ist 6|= ϕ, da
6|= ψ und ϕ � ψ gelten. Mit Logik ist ϕ ∈ SentLO 0 ϕ /∈ SentLO .
Fall 1: ϕ ∈ SentLO . Aus Definitionsvorschlag 15 und 6|= ϕ und 6|= ¬ϕ ergibt sich, ϕ ist direkt

verifizierbar.
Fall 2: ϕ /∈ SentLO . Also ist ϕ ∈ SentLE \ SentLO , ∅ ⊆ SentLO und ψ ∈ SentLO . Aus den Voraus-

setzungen 6|= ¬ϕ, 6|= ψ und {ϕ} � ψ ergeben sich Con(∅ ∪ {ϕ}), ∅ 2 ψ und ∅ ∪ {ϕ} � ψ.
Also ist das rechte Disjunktionsglied von Definitionsvorschlag 15 für ∆ = ∅ erfüllt, und ϕ
ist direkt verifizierbar.

Die folgende Abkürzung dient zur Einführung der Ayer2-verifizierbaren LE-Sätze, die mit den
direkt anschließenden Definitionen bereitgestellt werden. In der Bedingung (ii) findet man die
Rekonstruktion der Ayerschen Idee indirekt verifizierbarer Sätze.

\∀ϕ (ϕ ist direkt verifizierbar ⇒ ϕ ∈ X) (i)

und

\∀ϕ
(
ϕ ∈ SentLE \ SentLO 1 2 ϕ 1 ∃∃Σ, ψ

(
\∀γ (γ ∈ Σ⇒ γ ist direkt-verifizierbar 0 γ ∈ X) (ii)

1 ψ ist direkt verifizierbar 1 Σ 2 ψ 1 Con(Σ ∪ {ϕ}) 1 Σ ∪ {ϕ} � ψ
)
⇒ ϕ ∈ X

)
Definitionsvorschlag 16. Induktive Definition der Menge der Ayer-verifizierbaren LE-Sätze
(kurz: AV-SentLE)

1. κLE(AV-SentLE),
2. \∀X (κLE(X)⇒ AV-SentLE ⊆ X).

Definitionsvorschlag 17. \∀ϕ
(
ϕ ist Ayer2-verifizierbar ⇔ ϕ ∈ AV-SentLE).

Die Nicht-Verifizierbarkeit ergibt sich wiederum als Korollar.
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Korollar 6. \∀ϕ
(
ϕ ist ein LE-Satz 1 (|= ϕ 0 |= ¬ϕ) ⇒ ϕ ist nicht Ayer2-verifizierbar

)
.

Für die Ayer2-Verifizierbarkeit gelingt der Nachweis eines Analogons der Behauptung 15.

Behauptung 16. \∀ϕ
(
ϕ ∈ SentLE 1 6|= ¬ϕ 1 ∃∃ψ (ψ ist direkt verifizierbar 1 {ϕ} � ψ)⇒ ϕ ist

Ayer2-verifizierbar
)
.

Beweisskizze. Sei ϕ ∈ SentLE 1 6|= ¬ϕ 1 ∃∃ψ (ψ ist direkt verifizierbar 1 {ϕ} � ψ). Dann ist 2 ψ
der Fall wegen Korollar 5. Zusätzlich muss nun 6|= ϕ gelten, da auch ϕ � ψ der Fall ist. Mit Logik
ist ϕ ∈ SentLO 0 ϕ /∈ SentLO .
Fall 1: ϕ ∈ SentLO . Aus Definitionsvorschlag 15 und 6|= ϕ und 6|= ¬ϕ ergibt sich, ϕ ist direkt

verifizierbar. Aus der Bedingung (i) der ersten Klausel von Definitionsvorschlag 16 folgt,
dass ϕ Ayer2-verifizierbar ist.

Fall 2: ϕ /∈ SentLO . Also ist ϕ ∈ SentLE \ SentLO , ∅ ⊆ SentLO und ψ direkt verifizierbar. Aus den
Voraussetzungen 6|= ¬ϕ, 6|= ψ und {ϕ} � ψ ergeben sich Con(∅∪{ϕ}), ∅ 2 ψ und ∅∪{ϕ} � ψ.
Also ist das Antezedens in der Bedingung (ii) der ersten Klausel von Definitionsvorschlag
16 für Σ = ∅ erfüllt, und ϕ ist Ayer2-verifizierbar.

Abschließend gebe ich noch eine Rekonstruktion der auf dem zweiten Ansatz zur Verifizierbarkeit
beruhenden Sinnvollrede Ayers an.

Definitionsvorschlag 18. \∀ϕ
(
ϕ ist Ayer2-sinnvoll ⇔ ϕ ∈ SentLE 1 (ϕ ist Ayer2-verifizierbar

0 |= ϕ 0 |= ¬ϕ)
)
.

Die vorhergehenden Definitionsvorschläge führen nun dazu, dass jeder LE-Satz Ayer2 sinnvoll ist,
der einen direkt verifizierbaren LE-Satz zur Folge hat.

Behauptung 17. \∀ϕ
(
ϕ ∈ SentLE 1 ∃∃ψ (ψ ist direkt verifizierbar 1 {ϕ} � ψ) ⇒ ϕ ist Ayer2-

sinnvoll
)
.

Beweisskizze. Sei ϕ ∈ SentLE 1 ∃∃ψ (ψ ist direkt verifizierbar 1 {ϕ} � ψ). Nun ist � ϕ 0 �
¬ϕ 0 (2 ϕ 1 2 ¬ϕ). In den ersten beiden Fällen ist φ Ayer2-sinnvoll wegen der letzten beiden
Disjunktionsglieder im rechten Konjunkt des Definiens von Definitionsvorschlag 18. Der dritte Fall
ist 2 ϕ 1 2 ¬ϕ. Wegen der Voraussetzung und Korollar 5 muss gelten 2 ψ. Mit Behauptung 16 ist
ϕ dann Ayer2-verifizierbar und mit dem ersten Disjunktionsglied auch Ayer2-sinnvoll.

5.2.3 Carnaps finale Vorschläge
Die Definitionsvorschläge 19, 20 und 21 beinhalten Rekonstruktionen der Definitionen in Carnaps
Aufsatz The methodological character of theoretical concepts.20

Definitionsvorschlag 19. \∀α\∀Σ\∀k
(
α ist eine LT-sinnvolle deskriptive Konstante in Σ zu k

⇔ ∃∃ϕ∃∃ψ∃∃γ (

δ(α,Σ, k, ϕ, ψ, γ) =



Σ ⊆ SentLE 1

k ⊆ DkonstLT 1

α /∈ k 1

ϕ,ψ ∈ SentLT 1

γ ∈ SentLO 1

(a) Dkonst(ϕ) = {α} 1

(b) Dkonst(ψ) ⊆ k 1

(c) Con({ϕ} ∪ {ψ} ∪ Σ) 1

(d) {ϕ} ∪ {ψ} ∪ Σ � γ 1

(e) {ψ} ∪ Σ 2 γ
20Vgl. (↑ 3.4).
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)
)
.

Die folgende Behauptung und ihre Beweisskizze beruhen auf Ideen von Rozeboom.21 Mit ihr zeigt
sich, dass relativ zu Satzmengen, für die es einen unabhängigen Satz ohne deskriptive Konstanten
gibt, jede deskriptive, theoretische Konstante relativ zu der Satzmenge und allen Mengen von
deskriptiven, theoretischen Konstanten, in denen die Konstante nicht enthalten ist, sinnvoll ist.

Behauptung 18 (Rozeboom). \∀α\∀Σ\∀k\∀χ ( Σ ⊆ SentLE 1 Σ 2 χ 1 Σ 2 ¬χ 1 FV(χ) = ∅ 1

Dkonst(χ) = ∅ 1 k ⊆ DkonstLT 1 α ∈ DkonstLT 1 α /∈ k ⇒ α LT-sinnvolle deskriptive Konstan-
te in Σ zu k).

Beweisskizze. Seien Σ ⊆ SentLE 1 Σ 2 χ 1 Σ 2 ¬χ 1 FV(χ) = ∅ 1 Dkonst(χ) = ∅ 1 k ⊆
DkonstLT 1 α ∈ DkonstLT 1 α /∈ k. Ich betrachte den Fall, dass α eine LT-Individuenkonstante
ist. Wegen des vierten Konjunktionsgliedes der Annahme ist χ sowohl Element von SentLT als
auch Element von SentLO , deshalb lassen sich sich die folgenden Festlegungen treffen:
− ϕ = pα = α ∧ χq,
− ψ = ‘∀v1 v1 = v1’,
− γ = χ,

mit denen unter den Voraussetzungen δ(α, k,Σ, ϕ, ψ, γ) von Definition 19 erfüllt ist.
Zeige: Σ ⊆ SentLE .

Voraussetzung
Zeige: k ⊆ DkonstLT .

Voraussetzung
Zeige: α /∈ k.

Voraussetzung
Zeige: ϕ,ψ ∈ SentLT .

Mit den Voraussetzungen α ∈ IkonstLT , FV(χ) = ∅ und Dkonst(χ) = ∅ sind:
ϕ = pα = α ∧ χq ∈ SentLT .
und
ψ = ‘∀v1 v1 = v1’ ∈ SentLT .

Zeige: γ ∈ SentLO .
Mit den Voraussetzungen FV(χ) = ∅ und Dkonst(χ) = ∅ ist:
γ = χ ∈ SentLO .

Zeige: Dkonst(ϕ) = {α}.
Wegen der Voraussetzung Dkonst(χ) = ∅ ist Dkonst(ϕ) = Dkonst(pα = α ∧ χq) = {α}.

Zeige: Con({ϕ} ∪ {ψ} ∪ Σ).
Aus der Voraussetzung Σ 2 ¬χ ergibt sich Con({χ} ∪ Σ). Mit

{pα = α ∧ χq} ∪ {‘∀v1 v1 = v1’} ∪ Σ = {χ} ∪ Σ

erhält man Con({pα = α ∧ χq} ∪ {‘∀v1 v1 = v1’} ∪ Σ).
Zeige: {ϕ} ∪ {ψ} ∪ Σ � γ.

{pα = α ∧ χq} ∪ {‘∀v1 v1 = v1’} ∪ Σ � χ.
Zeige: {ψ} ∪ Σ 2 γ.

Σ 2 χ wurde vorausgesetzt. Also muss auch gelten {‘∀v1 v1 = v1’} ∪ Σ 2 χ.
Wenn α eine n-stellige LT-Prädikatkonstante ist, gelingt der Beweis mit p∀x1 . . . ∀xn( αx1 . . . xn ↔
αx1 . . . xn) ∧ γq.

21Vgl. Rozeboom (1960): 36.
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Auch das erste Korollar beruht im Kern auf Vorarbeiten von Rozeboom und besagt cum grano
salis, dass sich aus dem Vorhandensein einer sinnvollen deskriptiven Konstante der theoretischen
Sprache relativ zu einer Satzmenge und einer Menge von deskriptiven, theoretischen Konstanten
das Sinnvollsein von beliebigen anderen deskriptiven Konstanten der theoretischen Sprache relativ
zu der Satzmenge und der um die Ausgangskonstante erweiterten Menge von Konstanten ergibt.22

Korollar 7 (Rozeboom). \∀α\∀Σ\∀k\∀ϕ\∀ψ\∀γ\∀χ
(
δ(α,Σ, k, ϕ, ψ, γ) 1 Dkonst(χ) = ∅ 1 {ϕ} ∪

{ψ} ∪ Σ 2 χ 1 {ϕ} ∪ {ψ} ∪ Σ 2 ¬χ ⇒ \∀β (β ∈ DkonstLT 1 β /∈ k ∪ {α} ⇒ β LT-sinnvolle
deskriptive Konstante in Σ zu k ∪ {α})

)
.

Beweisskizze. Sei δ(α, k,Σ, ϕ, ψ, γ) 1 Dkonst(χ) = ∅ 1 {ϕ} ∪ {ψ} ∪ Σ 2 χ 1 {ϕ} ∪ {ψ} ∪ Σ 2 ¬χ.
Dann gilt (∗) Σ ⊆ SentLE 1 Σ 2 χ 1 Σ 2 ¬χ 1 Dkonst(χ) = ∅ 1 k ∪ {α} ⊆ DkonstLT .
Zeige: \∀β (β ∈ DkonstLT 1 β /∈ k ∪ {α} ⇒ β LT-sinnvolle deskriptive Konstante in Σ zu k ∪ {α}).

Sei β ∈ DkonstLT 1 β /∈ k ∪ {α}. Durch Spezialisieren der Behauptung 18, im Besonderen
von α auf β und von k auf k ∪ {α}, gewinnt man mit der letzten Annahme und (∗) β
LT-sinnvolle deskriptive Konstante in Σ zu k ∪ {α}.

Die nächsten beiden Ergebnisse erhält aus Behauptung 18 schnell. In der Beweisskizze für die
Behauptung 18 kommen die als sinnvoll zu erweisenden Konstanten in logisch wahren Teilsätzen
eines theoretischen Satzes vor. Man könnte also versucht sein, dass Vorkommen von logischen
Wahrheiten in den erweiternden Sätzen auszuschließen. Doch für die zwei Resultate erweist sich
das nicht als hilfreich, denn es lassen sich Beweise konstruieren, die von der Konstruktion in dem
Beweis von Behauptung 18 unabhängig sind.

Behauptung 19. \∀α\∀Σ\∀k (Σ ⊆ SentLE 1 Σ 2 ∀v1∃v2 v1 6= v2 1 Σ 2 ¬∀v1∃v2 v1 6= v2 1 k ⊆
DkonstLT 1 α ∈ IkonstLT 1 α /∈ k ⇒ α LT-sinnvolle deskriptive Konstante in Σ zu k).

Beweisskizze. Seien die Antezedensbedingungen gegeben.
Man wähle ϕ, ψ, γ folgendermaßen:
− ϕ = p∃v2 α 6= v2q,
− ψ = ‘∀v1 v1 = v1’,
− γ = ‘∃v1∃v2 v1 6= v2’.

Eine ähnlich gelagerte Behauptung gewinnt man für die Prädikatkonstanten der theoretischen
Sprache.

Behauptung 20. \∀α\∀Σ\∀k (Σ ⊆ SentLE 1 Σ 2 ∀v1∃v2 v1 6= v2 1 Σ 2 ∀v1 . . . ∀vi−1∀vi+1 . . .
∀vn(∃vn+1 αv1 . . . vi−1vn+1vi+1 . . . vn → ∀vn+2 αv1 . . . vi−1vn+2vi+1 . . . vn) 1 k ⊆ DkonstLT 1 α
∈ PkonstnLT 1 α /∈ k ⇒ α LT-sinnvolle deskriptive Konstante in Σ zu k).

‘∀v1 . . . ∀vi−1∀vi+1 . . . ∀vn(∃vn+1 αv1 . . . vi−1vn+1vi+1 . . . vn → ∀vn+2 αv1 . . . vi−1vn+2vi+1 . . . vn)’
besagt, dass α an der Stelle vi universell ist, wenn es an der Stelle exemplifizierbar ist. Man
hätte beispielsweise auch Σ 2 ∀v1 . . . ∀vi−1∀vi+1 . . . ∀vn∀vn+1∀vn+2 (αv1 . . . vi−1vn+1vi+1 . . . vn ∧
αv1 . . . vi−1vn+2vi+1 . . . vn → vn+1 = vn+2) wählen können. Mit
∀v1 . . . ∀vi−1∀vi+1 . . . ∀vn∀vn+1∀vn+2 (αv1 . . . vi−1vn+1vi+1 . . . vn ∧ αv1 . . . vi−1vn+2vi+1 . . . vn
→ vn+1 = vn+2)

wird die Eindeutigkeit von α an der Stelle vi ausgedrückt. Die Formel ϕ aus der untenstehen-
den Beweisskizze könnte dann p∃∃v1 . . . ∃∃vi−1∃∃vi+1 . . . ∃∃vn∃vn+1∃vn+2(αv1 . . . vi−1vn+1vi+1 . . . vn∧
αv1 . . . vi−1vn+2vi+1 . . . vn ∧ vn+1 6= vn+2)q sein.

Beweisskizze. Seien die Antezedensbedingungen erfüllt.
Man wähle ϕ, ψ, γ folgendermaßen:
22Vgl. Rozeboom (1960): 35f.
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− ϕ = p∃∃v1 . . . ∃∃vi−1∃∃vi+1 . . . ∃∃vn∃vn+1∃vn+2(αv1 . . . vi−1vn+1vi+1 . . . vn∧
¬αv1 . . . vi−1vn+2vi+1 . . . vn)q,

− ψ = ‘∀v1 v1 = v1’,
− γ = p∃vn+1 . . . ∃vn+2 vn+1 6= vn+2q.

Das nächste Korollar zeigt, dass beliebige deskriptive Konstanten des theoretischen Sprachteils rela-
tiv zu Satzmengen und geeigneten Mengen von deskriptiven Konstanten der theoretischen Sprache
sinnvoll sind, mit denen der ›Gebrauch‹ der Konstanten nicht reguliert wird. Dass beispielsweise
zur Logik alle theoretischen deskriptiven Konstanten sinnvoll sind, dürfte nicht nur Begeisterung
hervorrufen.

Korollar 8. \∀α\∀Σ\∀k (Σ ⊆ {ϕ | ϕ ∈ SentLE 1 � ϕ} 1 k ⊆ DkonstLT 1 α ∈ DkonstLT 1 α /∈
k ⇒ α LT-sinnvolle deskriptive Konstante in Σ zu k).

Beweisskizze. Σ ⊆ {ϕ | ϕ ∈ SentLE 1 � ϕ} erfüllen die Unabhängigkeitsbehauptungen aus den
Antecedentia der Behauptungen 19 und 20.

Relativ zu LO-vollständigen Satzmengen ist kein theoretischer Ausdruck sinnvoll. Das ist bereits
Wójcicki aufgefallen, der aber keinen Beweis ausführt.23

Behauptung 21 (Wójcicki). \∀α\∀Σ\∀Σ′\∀k (Σ ⊆ Σ′ 1 Comp5LO
(Σ) ⇒ ¬¬∃∃αα LT-sinnvolle

deskriptive Konstante in Σ′ zu k).

Beweisskizze. Seien Σ ⊆ Σ′ 1 Comp5LO
(Σ). Also ist Comp5LO

(Σ′). Wäre ∃∃αα LT-sinnvolle deskrip-
tive Konstante in Σ′ zu k, müssten unter anderem die Konjunktionsglieder (c), (d) und (e) des
Definitionsvorschlags 19 gelten:
(c) Con({ϕ} ∪ {ψ} ∪ Σ′),
(d) {ϕ} ∪ {ψ} ∪ Σ′ � γ,
(e) {ψ} ∪ Σ′ 2 γ.
Wegen der LO-Vollständigkeit von Σ′ sind zwei Fälle zu unterscheiden.
Fall 1: InCon(Σ′). Es ergibt sich ein Widerspruch zu (c).
Fall 2: MaxCon2LO

(Σ′). Dann müsste gelten {ψ} ∪Σ′ � ¬γ und mit der Monotonie der Folgerungs-
beziehung auch {ϕ} ∪ {ψ} ∪ Σ′ � ¬γ. Wegen (d) ergibt sich wiederum ein Widerspruch zu
(c).

Das nächste, in ähnlicher Form bei Rozeboom zu findende Korollar, etabliert das wenig wün-
schenswerte Resultat für Erweiterungen LO-maximalkonsistenter Satzmengen.24

Korollar 9 (Rozeboom). \∀α\∀Σ\∀Σ′\∀k (Σ ⊆ Σ′ 1 MaxCon2LO
(Σ) ⇒ ¬¬∃∃ααLT-sinnvolle de-

skriptive Konstante in Σ′ zu k).

Mit dem nächsten Vorschlag wird Carnaps zweite Definition erfasst. Sie beruht auf dem Versuch,
sich von der Menge k deskriptiver Konstanten der theoretischen Sprache unter Rückgriff auf
die Existenz einer endlichen Folge von deskriptiven Konstanten der theoretischen Sprache zu
befreien, wobei die Folgenglieder jeweils sinnvoll zu der Menge der in der Folge vor ihnen liegenden
Konstanten sein müssen.

Definitionsvorschlag 20. \∀α\∀Σ
(
α ist eine LT-sinnvolle deskriptive Konstante in Σ ⇔ ∃∃s

(
s

endliche Folge 1 lh(s) > 0 1 slh(s)−1 = α 1 \∀i (i < lh(s) ⇒ si ist eine sinnvolle deskriptive
Konstante in Σ zu Bild(s|{n|n<i}))

))
.25

23Vgl. Wójcicki (1977): 650.
24Vgl. Rozeboom (1960): 37.
25Der Bildbereich der Folge s|∅ ist identisch mit ∅.
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Die drei folgenden Ergebnisse sind den Behauptungen 18, 19 und 20 entsprechende Konsequenzen
der Definitionsvorschläge 19 und 20.

Behauptung 22. \∀α\∀Σ\∀χ ( Σ ⊆ SentLE 1 Σ 2 χ 1 Σ 2 ¬χ 1 Dkonst(χ) = ∅ 1 α ∈ DkonstLT

⇒ α LT-sinnvolle deskriptive Konstante in Σ).

Beweisskizze. Seien Σ ⊆ SentLE 1 Σ 2 χ 1 Σ 2 ¬χ 1 Dkonst(χ) = ∅ 1 α ∈ DkonstLT . Es gilt
〈α〉 ist eine endliche Folge und lh(〈α〉) > 0 und 〈α〉lh(〈α〉)−1 = α.
Zeige: \∀i

(
i < lh(〈α〉)⇒ 〈α〉i ist sinnvolle deskriptive Konstante in Σ zu Bild(〈α〉|{n|n<i} )

)
.

Sei i < lh(〈α〉). Also i = 0.
Zeige: α ist sinnvolle deskriptive Konstante in Σ zu ∅.

Mit Mengentheorie ergibt sich ∅ ⊆ DkonstLT und α /∈ ∅. Mit den Voraussetzungen
und der Behauptung 18 ergibt sich das Gewünschte.

Behauptung 23. \∀α\∀Σ (Σ 2 ∀v1∃v2 v1 6= v2 1 Σ 2 ¬∀v1∃v2 v1 6= v2 1 α ∈ IkonstLT ⇒ α
LT-sinnvolle deskriptive Konstante in Σ).

Beweisskizze. Mit Behauptung 19 kann man so wie in der Beweisskizze für Behauptung 22 vorgehen.

Behauptung 24. \∀α\∀Σ (Σ 2 ∀v1∃v2 v1 6= v2 1 Σ 2 ∀v1 . . . ∀vi−1∀vi+1 . . . ∀vn(∃vn+1 αv1 . . .
vi−1vn+1vi+1 . . . vn → ∀vn+2 αv1 . . . vi−1vn+2vi+1 . . . vn) 1 α ∈ PkonstnLT

⇒ α LT-sinnvolle de-
skriptive Konstante in Σ).

Beweisskizze. Mit Behauptung 20 kann man so wie in der Beweisskizze für Behauptung 22 vorgehen.

Es lässt sich nun eine Entsprechung des Korollars 8 erschließen.

Korollar 10. \∀Σ\∀α (Σ ⊆ {ϕ | ϕ ∈ SentLE 1 � ϕ} 1 α ∈ DkonstLT ⇒ α LT-sinnvolle deskriptive
Konstante in Σ).

Die anschließende Behauptung ist eine der Behauptung 21 entsprechende Konsequenz der Definiti-
onsvorschläge 19 und 20.

Behauptung 25. \∀α\∀Σ\∀Σ′ (Σ ⊆ Σ′ 1 Comp5LO
(Σ)⇒ ¬¬∃∃αα LT-sinnvolle deskriptive Konstan-

te in Σ′).

Beweisskizze. Seien Σ ⊆ Σ′ 1 Comp5LO
(Σ). Wäre α LT-sinnvolle deskriptive Konstante in Σ′. Mit

Definitionsvorschlag 20 erhält man:

α ist sinnvolle deskriptive Konstante in Σ′ zu Bild(s|{n|n<lh(s)−1}).

Wegen der Eingangsannahmen sind die Antezedensbedingungen von Behauptung 21 erfüllt, und es
müsste auch gelten:

¬¬ α ist sinnvolle deskriptive Konstante in Σ′ zu Bild(s|{n|n<lh(s)−1}).

Es folgt ein Korollar 9 entsprechendes Ergebnis.

Korollar 11. \∀α\∀Σ\∀Σ′ (Σ ⊆ Σ′ 1 MaxCon2LO
(Σ)⇒ ¬¬∃∃αα LT-sinnvolle deskriptive Konstante

in Σ′).

Die abschließende Definition betrifft das Sinnvollsein von Sätzen der theoretischen Sprache.
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Definitionsvorschlag 21. \∀Σ\∀ϕ
(
ϕ ist ein LT-sinnvoller Satz in Σ ⇔ ϕ ∈ SentLT 1 \∀α (α ∈

Dkonst(ϕ)⇒ α LT-sinnvolle deskriptive Konstante in Σ)
)
.

Mit der Definition lassen sich Kompositionalitätsintuitionen leicht nachweisen.

Behauptung 26. \∀Σ\∀ϕ (ϕ ist ein LT-sinnvoller Satz in Σ⇔ p¬ϕq ist ein LT-sinnvoller Satz in
Σ).

Beweisskizze. Da ‘¬’ keine deskriptive Konstante ist, ergibt sich die Behauptung direkt aus Defini-
tionsvorschlag 21.

Behauptung 27. \∀Σ\∀ϕ\∀ψ (ϕ ist ein LT-sinnvoller Satz in Σ 1 ψ ist ein LT-sinnvoller Satz in
Σ ⇔ pϕ J ψq ist ein LT-sinnvoller Satz in Σ).

Beweisskizze. Da zweistellige Junktoren keine deskriptive Konstanten sind, ergibt sich die Behaup-
tung mit Definitionsvorschlag 21.

Behauptung 28. \∀Σ\∀ϕ\∀t\∀x (ϕ(t/x) ist ein LT-sinnvoller Satz in Σ⇒ p\∀xϕq ist ein LT-sinn-
voller Satz in Σ).

Beweisskizze. Wenn die Substitution eines Terms für eine Variable in einer beliebigen Formel ein
LT-sinnvoller Satz in Σ ist, ist auch die Allquantifikation der Formelmatrix ein LT-sinnvoller Satz
in Σ, weil in ihr bis auf den zu substituierenden Term die gleichen deskriptiven Konstanten wie in
der Ausgangsformel enthalten sind.

Sätze ohne deskriptive Konstanten sind sinnvoll relativ zu beliebigen Satzmengen.

Behauptung 29. \∀Σ∀ϕ (ϕ ∈ SentLE 1 Dkonst(ϕ) = ∅ ⇒ ϕ ist ein LT-sinnvoller Satz in Σ).

Enthält ein Satz eine sinnlose deskriptive Konstante, dann ist er selbst sinnlos.

Beweisskizze. Da Sätze von LE ohne deskriptive Konstanten auch Sätze von LT sind, ergibt sich
das mit Logik aus Definitionsvorschlag 21.

Behauptung 30. \∀Σ\∀ϕ (ϕ ∈ SentLT 1 ∃∃α¬¬ α LT-sinnvolle deskriptive Konstante in Σ

1 α ∈ Dkonst(ϕ)⇒ ¬¬ϕ ist ein LT-sinnvoller Satz in Σ).

Beweisskizze. Erhält man mit Logik aus Definitionsvorschlag 21.

Aus den letzten beiden Behauptungen ergibt sich: Ob logisch wahre und logisch falsche Sätze
sinnvoll sind, hängt im Widerspruch zur ersten Exhaustivitätsintuition vom Sinnvollsein der in
ihnen vorkommenden theoretischen Konstanten ab.

Korollar 12. \∀Σ∃∃ϕ (ϕ ∈ SentLE 1 (� ϕ 0 � ¬ϕ) 1 ϕ ist ein LT-sinnvoller Satz in Σ).

Korollar 13. \∀Σ
(
∃∃α¬¬αLT-sinnvolle deskriptive Konstante in Σ⇒ ∃∃ϕ (ϕ ∈ SentLE 1 (� ϕ 0 �

¬ϕ) 1 ¬¬ ϕ ist ein LT-sinnvoller Satz in Σ)
)
.
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5.3 Die Erben der logischen Empiristen
Der erste Unterabschnitt beinhaltet die Überlegungen zu Pokriefkas Vorschlag (↓ 5.3.1). An-
schließend wird die Reparatur von Creath untersucht (↓ 5.3.2). Abschließend versuche ich mich
an einem Übertragen der Tennantschen Vorschläge in meinen Rahmen (↓ 5.3.3).

5.3.1 Pokriefkas Vorschlag

µLE(X)⇔
\∀ϕ (ϕ ∈ SentLO 1 (2 ϕ 0 2 ¬ϕ)⇒ ϕ ∈ X) (i)

und

\∀ϕ\∀ψ
(
ϕ ∈ AtSentLE \ SentLO 1 ψ ∈ SentLO 1 ∃∃Σ

(
\∀γ (γ ∈ Σ⇒ γ ∈ SentLO) 1 Σ 2 ψ (ii)

1 Con(Σ ∪ {ϕ}) 1 Σ ∪ {ϕ} � ψ
)
⇒ ϕ ∈ X

)
und

\∀ϕ\∀ψ
(
ϕ ∈ AtSentLE \ SentLO 1 ψ ∈ X 1 ∃∃Σ

(
\∀γ (γ ∈ Σ⇒ γ ∈ X) 1 Σ 2 ψ (iii)

1 Con(Σ ∪ {ϕ}) 1 Σ ∪ {ϕ} � ψ
)
⇒ ϕ ∈ X

)
und
\∀ϕ (ϕ ∈ X ⇒ p¬ϕq ∈ X) (iv)

und
\∀ϕ,ψ (ϕ ∈ X 1 ψ ∈ X ⇒ p(ϕ ∧ ψ)q ∈ X) (v)

und
\∀ϕ, x (x ∈ VarLPA 1 ∃∃t (t ∈ ClTrmLPA 1 ϕxt ∈ X)⇒ p∀xϕq ∈ X) (vi)

Definitionsvorschlag 22. Induktive Definition der Menge der Pokriefka-sinnvollen LE-Sätze
(kurz: PS-SentLE)

1. κLE(PS-SentLE),
2. \∀X (κLE(X)⇒ PS-SentLE ⊆ X).

Definitionsvorschlag 23. \∀ϕ
(
ϕ ist Pokriefka-sinnvoll ⇔ ϕ ∈ PS-SentLE).

Wenn ein Satz Pokriefka-sinnvoll ist, dann enthält keine seiner Teilformeln eine Prädikatkonstante
aus dem theoretischen Vokabular. Auf das Resultat hat Pokriefka selbst aufmerksam gemacht.

Behauptung 31 (Pokriefka). \∀ϕ
(
ϕ ist Pokriefka-sinnvoll ⇒ ¬¬∃∃P∃∃ψ∃∃n

(
P ∈ PkonstnLT

1 ψ ∈ TlFml(ϕ) 1 P ∈ Dkonst(ψ)
))
.

Beweisskizze. Γ = {ϕ | ¬¬∃∃P∃∃δ∃∃n
(
P ∈ PkonstnLT 1 δ ∈ TlFml(ϕ) 1 P ∈ Dkonst(δ)

)
}. Nun muss

für die Konjunkte (i)-(vi) von µLE(Γ) argumentiert werden.
Zeige (i): Das ist klar, denn ϕ ∈ SentLO .
Zeige (ii): Seien die Voraussetzungen erfüllt. Also gibt es ein Modell M, so dass M |= Σ und

M |= ¬ψ. Da Σ eine Menge von LO-Sätzen und ψ ein LO-Satz sind, gibt es ein
LO-ReduktM′, das Σ erfüllt und ψ nicht. Wäre nun ∃∃P∃∃δ∃∃n (P ∈ PkonstnLT 1 δ ∈
TlFml(ϕ) 1 P ∈ Dkonst(δ)). Dann hätte ϕ die Gestalt pP . . .q. Folglich gibt es im
Widerspruch zu Σ ∪ {ϕ} � ψ eine LO ∪ {P}-ExpansionM′′, die Σ ∪ {ϕ} erfüllt und ψ
nicht.

Zeige (iii): Wenn die Voraussetzungen erfüllt sind, gelten

¬¬∃∃P∃∃δ∃∃n
(
P ∈ PkonstnLT 1 δ ∈ TlFml(ψ) 1 P ∈ Dkonst(δ)

)
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und

\∀γ
(
γ ∈ Σ⇒ ¬¬∃∃P∃∃δ∃∃n

(
P ∈ PkonstnLT 1 δ ∈ TlFml(γ) 1 P ∈ Dkonst(δ)

))
.

Mit dem Dkonst(Σ)∪Dkonst(ψ)-Redukt läuft die Argumentation wie in (ii). Die Argu-
mente für (iv) bis (vi) bereiten keine Probleme, da beim Aufsteigen im Formelaufbau
durch Junktoren und Quantoren keine Prädikatkonstanten hinzukommen können.

Neben atomaren, theoretischen Sätzen, die mit theoretischen Prädikatkonstanten gebildet werden,
gibt es auch die, in denen das Identitätszeichen vorkommt. Die logisch wahren Identitätsaussagen
der theoretischen Sprache sind nicht Pokriefka-sinnvoll, da sie aus allen Satzmengen folgen. Lässt
sich nun ein zu Behauptung 31 vergleichbares Resultat für Sätze der theoretischen Sprache mit der
Gestalt pt = sq zeigen, wenn s verschieden ist von t?
Ein Beispiel verdeutlicht das Gegenteil:

Beispiel. Seien P,Q ∈ Pkonst1LO
, t, s zwei verschiedene LT-Individuenkonstanten und o1, o2

zwei verschiedene LO-Individuenkonstanten. Dann sind pQsq und pPtq LE-Sätze, die zwei Beob-
achtungssätze implizieren, nämlich p∃v1Qv1qund p∃v1 Pv1q. Mit der Bedingung (ii) der ersten
Klausel von Definition 22 sind die beiden Sätze Pokriefka-sinnvoll.
In einem weiteren Schritt lassen sich pt = o1q und ps = o2q als Pokriefka-sinnvoll erweisen:
{pPtq}∪{pt = o1q} � Po1 und {pQsq}∪{ps = o2q} ` Qo2 und Bedingung (iii) der ersten Klausel
von Definition 22.
Abschließend ist wiederum mit Bedingung (iii) der ersten Klausel von Definition 22 auch pt = sq
Pokriefka-sinnvoll, da {pt = o1q, ps = o2q} ∪ {ps = tq} � o1 = o2 gilt.
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5.3.2 Creaths Vorschlag

Definitionsvorschlag 24. \∀α\∀Σ\∀k
(
α ist eine LT-sinnvolle deskriptive Konstante in Σ zu k

⇔ ∃∃ϕ∃∃ψ∃∃γ∃∃h
(

δ(α,Σ, k, ϕ, ψ, γ, h) =



Σ ⊆ SentLE 1

h ⊆ DkonstLT 1

k ⊆ DkonstLT 1

a ∈ h 1

h ∩ k = ∅ 1

ϕ,ψ ∈ SentLT 1

γ ∈ SentLO 1

(a) Dkonst(ϕ) ⊆ h 1

(b) Dkonst(ψ) ⊆ k 1

(c) Con({ϕ} ∪ {ψ} ∪ Σ) 1

(d) {ϕ} ∪ {ψ} ∪ Σ � γ 1

(e) {ψ} ∪ Σ 2 γ 1
(f) ¬¬∃∃h′∃∃ϕ′∃∃ψ′∃∃γ′ (

h′ ⊂ h 1

ϕ′, ψ′ ∈ SentLT 1

γ′ ∈ SentLO 1
(fa) Dkonst(ϕ′) ⊆ h′ 1

(fb) Dkonst(ψ′) ⊆ k 1
(fc) Con({ϕ′} ∪ {ψ′} ∪ Σ) 1
(fd) {ϕ′} ∪ {ψ′} ∪ Σ � γ′ 1
(fe) {ψ′} ∪ Σ 2 γ′ 1

)
))

.

Die folgende Behauptung wird später genutzt, um die Behauptung 34 zeigen zu können:

Behauptung 32. \∀Σ\∀k\∀χ (Σ 2 χ 1 Σ 2 ¬χ 1 FV(χ) = ∅ 1 Dkonst(χ) = ∅ ⇒ ¬¬∃∃αα ist eine
LT-sinnvolle deskriptive Konstante in Σ zu k).

Beweisskizze. Sei Σ 2 χ 1 Σ 2 ¬χ 1 FV(χ) = ∅ 1 Dkonst(χ) = ∅. Wäre α eine LT-sinnvolle
deskriptive Konstante in Σ zu k. Mit Definitionsvorschlag 24 müsste unter anderem (f) aus dem
Definiens gelten. Seien nun:
− ϕ′ = χ,
− ψ′ = ‘∀v1 v1 = v1’,
− γ′ = χ.

Es kann die Negation der Formel (f) gezeigt werden. Dafür reicht es, geeignete Instanzen der
Konjunkte zu finden.
Zeige: ∅ ⊂ h.

klar
Zeige: ϕ′, ψ′ ∈ SentLT .

Weder χ noch ‘∀v1 v1 = v1’ enthalten deskriptive Konstanten. Also gehören beide auch zu
den LT-Sätzen.

Zeige: γ′ ∈ SentLO .

χ ist auch ein LO-Satz, weil in ihm keine deskriptiven Konstanten vorkommen.
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Zeige (fa): Dkonst(ϕ′) ⊆ h′.
Dkonst(ϕ′) = Dkonst(χ) = ∅.

Zeige (fb): Dkonst(ψ′) ⊆ k′.
Dkonst(ψ′) = Dkonst(‘∀v1 v1 = v1’) = ∅.

Zeige (fc): Con({ϕ′} ∪ {ψ′} ∪ Σ).
Laut Voraussetzung ist Σ 2 ¬χ., also auch Con({χ} ∪ {‘∀v1 v1 = v1’} ∪ Σ).

Zeige (fd): {ϕ′} ∪ {ψ′} ∪ Σ � γ′.
{χ} ∪ {‘∀v1 v1 = v1’} ∪ Σ � χ.

Zeige (fe): {ψ′} ∪ Σ 2 γ′.
Mit Voraussetzung gilt Σ 2 χ, also auch {‘∀v1 v1 = v1’} ∪ Σ 2 χ.

Relativ zu Teiltheorien der Logik sind keine theoretischen Konstanten sinnvoll, aber eben auch zu
Theorien, die zum Beispiel eine beliebige logisch indeterminierte Anzahlaussage nicht entscheiden.
Im folgenden Korollar verwende ich das Prädikat ‘∃≥2-Aussage’, welches ich nicht formal definieren
werde. Zutreffen soll es auf alle Aussagen, mit denen die Existenz von zwei oder mehr Objekten
behauptet wird. Eine Definition des Prädikats sollte mit einer induktiven Definition ohne Probleme
gelingen.

Korollar 14. \∀Σ\∀χ\∀k (Σ 2 χ 1 Σ 2 ¬χ 1 χ ist eine ∃≥2-Aussage ⇒ ¬¬∃∃αα ist eine LT-
sinnvolle deskriptive Konstante in Σ zu k).

Die folgende Behauptung wird später genutzt, um die Behauptung 35 zeigen zu können:

Behauptung 33. \∀Σ\∀Σ′\∀k (Σ ⊆ Σ′ 1 Comp5LO
(Σ)⇒ ¬¬∃∃αα LT-sinnvolle deskriptive Konstan-

te in Σ′ zu k).

Beweisskizze. Der Beweis kann so wie der für die Behauptung 21 geführt werden.

Korollar 15. \∀Σ\∀Σ′\∀k (Σ ⊆ Σ′ 1 MaxCon2LO
(Σ)⇒ ¬¬∃∃ααLT-sinnvolle deskriptive Konstante

in Σ′ zu k).

Korollar 16. \∀Σ\∀Σ′\∀k (Σ ⊆ Σ′ 1 InCon(Σ)⇒ ¬¬∃∃ααLT-sinnvolle deskriptive Konstante in Σ′

zu k).

Definitionsvorschlag 25. \∀α\∀Σ
(
α ist eine LT-sinnvolle deskriptive Konstante in Σ ⇔ ∃∃s

(
s

endliche Folge 1 lh(s) > 0 1 \∀i (i < lh(s) ⇒ si ⊆ DkonstLT) 1 α ∈ slh(s)−1 1 \∀i (i < lh(s) ⇒
\∀β (β ∈ si ⇒ β ist sinnvolle deskriptive Konstante in Σ zu

⋃
Bild(s|{n|n<i})))

))
.26

Behauptung 34. \∀Σ\∀χ (Σ 2 χ 1 Σ 2 ¬χ 1 FV(χ) = ∅ 1 Dkonst(χ) = ∅ ⇒ ¬¬∃∃αα ist eine
LT-sinnvolle deskriptive Konstante in Σ).

Beweisskizze. Sei Σ 2 χ 1 Σ � ¬χ 1 FV(χ) = ∅ 1 Dkonst(χ) = ∅. Wäre ∃∃αα eine LT-sinnvolle
deskriptive Konstante in Σ der Fall. Aus dem Definitionsvorschlag 25 gewinnt man

∃∃αα ist eine sinnvolle deskriptive Konstante in Σ zu
⋃

Bild(s|{n|n<lh(s)−1}).

Mit der Behauptung 32 gilt aber

¬¬∃∃αα ist eine sinnvolle deskriptive Konstante in Σ zu
⋃

Bild(s|{n|n<lh(s)−1}).

26Auch hier gilt: Der Bildbereich der Folge s|∅ ist identisch mit ∅.
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Korollar 17. \∀Σ\∀χ (Σ 2 χ 1 Σ 2 ¬χ 1 χ ist eine ∃≥2-Anzahlaussage ⇒ ¬¬∃∃αα ist eine
LT-sinnvolle deskriptive Konstante in Σ).

Behauptung 35. \∀Σ\∀Σ′ (Σ ⊆ Σ′ 1 Comp5LO
(Σ) ⇒ ¬¬∃∃αα ist eine LT-sinnvolle deskriptive

Konstante in Σ′).

Beweisskizze. Mit der Behauptung 33 so wie im Beweis für die Behauptung 34.

Korollar 18. \∀Σ\∀Σ′ (Σ ⊆ Σ′ 1 MaxCon2LO
(Σ) ⇒ ¬¬∃∃αα ist eine LT-sinnvolle deskriptive

Konstante in Σ′).

Korollar 19. \∀Σ\∀Σ′ (Σ ⊆ Σ′ 1 InCon(Σ)⇒ ¬¬∃∃αα ist eine LT-sinnvolle deskriptive Konstante
in Σ′).

5.3.3 Tennants Vorschlag
Den folgenden Abschnitt möchte ich nutzen, um die Vorschläge von Tennant bis zu einem gewissen
Punkt in LE einzubetten. Ich werde einzelne von ihnen an wichtigen Stellen austesten, so dass
Rückschlüsse auf Probleme seines Vorgehens gezogen werden können. Da ich den Ansatz bisher
aufgrund seiner Komplexität nicht im Detail vorgestellt habe, werde ich jeden seiner Vorschläge im
Original präsentieren.27 Anschließend lege ich jeweils meine Rekonstruktion vor.

Die klassische Logik ist monoton; das heißt, eine Prämissenmenge für eine Konklusion kann um
beliebige Sätze erweitert werden, ohne die Folgerungsbeziehung zu zerstören. Tennant stört das
aus verschiedensten Gründen. Einer davon ist die korrekte Vermutung, dass der Einsatz klassischer
Logik für das Scheitern der empiristischen Explikationsversuche verantwortlich gemacht werden
kann. Deshalb definiert er:

Original 1. X : Q is perfectly valid if and only if it is valid and has no proper sub-sequent: that
is, it ceases to be valid if any sentence is removed on the left or on the right.

Mit ‘X : Q’ bezieht sich Tennant auf Sequenzen, wobei ‘X’ für eine Menge und ‘Q’ für einen Satz
steht. Ich fasse Sequenzen als geordnete Paare auf, deren erste Projektion die Menge der linken
Seite der Sequenz ist und deren zweite Projektion der Satz auf der rechten Seite der Sequenz ist.
Handelt es sich um eine gültig Sequenz, spreche ich davon, dass der Satz aus der Menge folgt.
Obwohl es die Stellen nicht eindeutig belegen, gehe ich von einer Folgerungsbeziehung im Sinne
der klassischen Logik aus. Die Rede davon, dass ein Satz von der linken Seite entfernt wird, deute
ich als ein Entfernen des Satzes aus der Menge. Auf der rechten Seite gibt es in meinem Zugang
keinen Satz zu entfernen, weil eine Folgerungsbeziehung immer zu einem Satz besteht.

Definitionsvorschlag 26. \∀Σ\∀ϕ
(
ϕ ist eine perfekte Folgerung aus Σ (kurz: Σ �p ϕ) ⇔

(i) Σ ⊆ SentLE 1

(ii) ϕ ∈ SentLE 1

(iii) Σ � ϕ 1

(iv) ¬∃∃Σ′ (Σ′ ⊂ Σ 1 Σ′ � ϕ)
)
.

Behauptung 36. \∀Σ\∀ϕ (Σ �p ϕ⇒ Σ endlich).

Beweisskizze. Sei Σ �p ϕ. Mit (iii) von Definitionsvorschlag 26 gilt Σ � ϕ. Wäre Σ unendlich.
Wegen des Endlichkeitssatzes für die Folgerungsbeziehung gäbe es dann ein endliches Σ′ mit Σ′ � ϕ.
Das steht im Widerspruch zu (iv) von Definitionsvorschlag 26.

27Die Originale findet man in Tennant (1997): 374-379.
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In klassischer Logik können zudem Formeln, aus denen geschlossen wird, und Formeln, auf die
geschlossen wird, redundante Teilformeln enthalten. Erweitert man eine Theorie um solche Formeln,
besteht wiederum die Gefahr, dass nicht benötigte subsententiale Ausdrücke und Formeln als
sinnvoll ausgezeichnet werden. Obwohl es eine Spekulation ist, denke ich, Tennant will Fälle wie
die Folgenden wahrscheinlich ausschließen: p{ϕ ∧ ψ} � ϕq, p{ϕ} � ϕ ∨ x = xq und p{ϕ} � ϕ ∧ ϕq.
Er definiert:

Original 2. X : Q is skeletally valid if and only if it is perfectly valid and is not a proper
substitution instance of a perfectly valid sequent: that is, not only does every sentence matter, but
also every aspect of each sentence’s logical structure.

Was das heißen soll, ist nicht leicht zu verstehen. Trotzdem mache ich einen Vorschlag, in dem ich
den Grad einer Formel zur Vereinfachung in der funktionalen Schreibweise erfasse (kurz: FmlGd(..)).

Definitionsvorschlag 27. \∀Σ\∀ϕ
(
φ ist eine strukturell perfekte Folgerung aus Σ (kurz: Σ �sp ϕ)

⇔
(i) Σ �p ϕ 1

(ii) \∀ψ
(
ψ ∈ Σ⇒ ¬¬∃∃γ (γ ∈ SentLE 1 FmlGd(γ) < FmlGd(ψ) 1 (Σ \ {ψ}) ∪ {γ} �p ϕ)

)

1

(iii) ¬¬∃∃γ (γ /= ϕ 1 γ ∈ TlFml(ϕ) 1 Σ �p γ)
)
.

Mit der Definition ist p{ϕ ∧ ψ} �sp ϕq nicht der Fall, wenn ϕ nicht logisch wahr ist. Denn es gibt
eine Formel mit kleinerem Grad als pϕ∧ψq – nämlich ϕ, für die p{ϕ} �s ϕq gilt. Unter der gleichen
Voraussetzung gilt das auch für p{ϕ} � ϕ ∨ x = xq und p{ϕ} � ϕ ∧ ϕq.
Doch was passiert mit {‘Pb’, ‘Pb→ Pa’} � Pa? Handelt es sich dabei um eine strukturell perfekte
Folgerung? Mit Definitionsvorschlag 27 ist das nicht der Fall, da {‘Pb’, ‘¬Pb’} �p Pa gilt. Man
könnte das blockieren, indem die Klausel (iii) von Definitionsvorschlag 27 modifiziert wird.
(iii) \∀ψ

(
ψ ∈ Σ ⇒ ¬¬∃∃γ∃∃γ′ (γ ∈ TlFml(ψ) 1 γ ∈ TlFml(γ′) 1 FmlGd(γ′) < FmlGd(ψ) 1 (Σ \

{ψ}) ∪ {γ′} �p ϕ)
)
.

Doch letzten Endes kann ich trotzdem nicht entscheiden, ob der Definitionsvorschlag für Tennants
Zwecke angemessen sein könnte. Das liegt vor allen Dingen daran, dass sich zumindest im Umfeld des
Vorschlags keine Informationen zu den Adäquatheitsbedingungen für die inhaltliche Angemessenheit
befinden. Darüber hinaus habe ich nicht erkennen können, welche Beispiele Tennant ein- oder
ausschließen möchte.

Die beiden Schwierigkeiten werden von Tennant vielleicht an anderen Stellen aus dem Weg ge-
räumt. Mein Vorgehen wird durch den tentativen Charakter des Vorschlags nur minimal beeinflusst,
weil ich die Klauseln (iii) und (iv) des Definitionsvorschlages nur in einer Beweisskizze benötige.
Dort werde ich nur kenntlich machen, welches die problematische Stelle ist, ohne Beweisschritte
konkret auszuführen. Der Ehrlichkeit halber muss man also zugestehen, dass es sich um eine Skizze
mit einer gewaltigen Lücke handelt. In den anderen Beweisskizzen wird nur auf den folgenden
Zusammenhang zurückgegriffen:

Korollar 20. \∀Σ\∀ϕ (Σ �sp ϕ⇒ Σ � ϕ).

Doch auch hier bin ich mir nicht sicher, ob Tennant das überhaupt für ein erstrebenswertes
Resultat hält.
Als Nächstes wird definiert, wann eine Theorie eine Menge von Sequenzen entscheidet:

Original 3. Let F be a set of sequents. W clinches (each member of) F if and only if every
sequent in F is valid modulo W –that is, for every X : Q in F we have X,W ` Q.

Die Übertragung ergibt sich mit den bereits getroffenen Entscheidungen schnell:

Definitionsvorschlag 28. \∀∆\∀F
(
∆ entscheidet F ⇔

(i) ∆ ⊆ SentLE 1
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(ii) F ⊆ {u | ∃∃Γ∃∃ϕ (Γ ⊆ SentLE 1 ϕ ∈ SentLE 1 u = 〈Γ, ϕ〉)} 1

(iii) \∀Γ\∀ϕ (〈Γ, ϕ〉 ∈ F ⇒ Γ ∪∆ � ϕ)
)
.

Um Verständnisschwierigkeiten vorzubeugen, gebe ich noch eine leicht vereinfachte Version an.
Sie besagt, dass eine Satzmenge eine Menge von Sätzen entscheidet, wenn jeder Satz der zweiten
Menge aus der ersten Menge folgt.

Vereinfachung. \∀∆\∀F
(
∆ entscheidet F einfach ⇔

(i) ∆ ⊆ SentLE 1

(ii) F ⊆ SentLE 1

(iii) \∀ϕ (φ ∈ F ⇒ ∆ � ϕ)
)
.

Als nächstes wird ein zweistelliges Prädikate definiert, dass ich in weiter Entfernung vom englischen
Original als ‘lässt offen’ übersetzen werde:

Original 4. A family for W is a non-empty set of sequents in the language of W that are invalid
modulo W .

Die Übertragung lautet:

Definitionsvorschlag 29. \∀∆\∀F
(
∆ lässt F offen ⇔

(i) ∆ ⊆ SentLE 1

(ii) F ⊆ {u | ∃∃Γ∃ϕ (Γ ⊆ SentLE 1 ϕ ∈ SentLE 1 u = 〈Γ, ϕ〉)} 1
(iii) F /= ∅ 1

(iv) \∀Γ\∀ϕ (〈Γ, ϕ〉 ∈ F ⇒ Γ ∪∆ 2 ϕ)
)
.

Ich gebe wieder eine Vereinfachung an: Eine Menge von Sätzen lässt eine nichtleere Menge von
Sätzen offen genau dann, wenn keiner der Sätze der zweiten Menge aus der ersten Menge folgt.

Vereinfachung. \∀∆\∀F
(
∆ lässt F einfach offen ⇔

(i) ∆ ⊆ SentLE 1

(ii) F ⊆ SentLE 1

(iii) F /= ∅ 1

(iv) \∀ϕ (φ ∈ F ⇒ ∆ 2 ϕ)
)
.

Die nächste Definition ist das erste von drei verschiedenen Erweiterungsprädikaten. Ich werde
nur die ersten beiden aufführen; denn die im Zusammenhang mit ihnen auftretenden Probleme
übertragen sich auf das dritte.

Original 5. Suppose F is a family for W and S is a finite set of sentences. S extends W for F
if and only if

S,W is satisfiable and for each of the sequents X : Q in F , there is some subset WX of W and some
(perforce non-empty) subset S∗ of S such that the extended sequent X,S∗,WX : Q is skeletally
valid.

Es folgt meine Version:

Definitionsvorschlag 30. \∀Σ\∀∆\∀F
(

Σ ergänzt ∆ für F ⇔

(i) Σ ⊆ SentLE 1

(ii) Σ endlich 1

(iii) ∆ lässt F offen 1

(iv) Σ ∪∆ erfüllbar 1

(v) \∀Γ\∀ϕ
(
〈Γ, ϕ〉 ∈ F ⇒ ∃∃∆′,Σ′(Σ′ ⊆ Σ 1 ∆′ ⊆ ∆ 1 Γ ∪∆′ ∪ Σ′ �sp ϕ)

))
.
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Die Vereinfachung ist ausreichend kompliziert: Ein Satz ergänzt eine Menge von Sätzen für eine
Menge Sätzen einfach genau dann, wenn die erste Menge die zweite Menge einfach offen lässt, die
Vereinigung des Satzes mit der ersten Menge von Sätzen erfüllbar ist und es für jeden Satz der
zweiten Menge eine strukturell perfekte Folgerung aus einer Teilmenge der ersten Menge und dem
Satz gibt.

Vereinfachung. \∀ψ\∀∆\∀F
(
ψ ergänzt ∆ einfach für F ⇔

(i) ψ ∈ SentLE 1

(ii) ∆ lässt F einfach offen 1

(iii) {ψ} ∪∆ erfüllbar 1

(iv) \∀ϕ
(
φ ∈ F ⇒ ∃∃∆′(∆′ ⊆ ∆ 1 ∆′ ∪ {ψ} �sp ϕ)

))
.

Mit einem Korollar lässt sich zeigen, dass die ergänzende Menge nicht leer sein kann, so wie es im
Original gefordert wird.

Korollar 21. \∀Σ\∀∆\∀F(Σ ergänzt ∆ für F ⇒ Σ /= ∅).

Behauptung 37. \∀Σ\∀∆\∀F(Σ ergänzt ∆ für F ⇒ Σ ∪∆ entscheidet F).

Beweisskizze. Angenommen Σ ergänzt ∆ für F in L. Mit der Bedingung (v) von Definitionsvor-
schlag 30 ergibt sich:

\∀Γ\∀ϕ (〈Γ, ϕ〉 ∈ F ⇒ ∃∃∆′∃∃Σ′ (Σ′ ⊆ Σ 1 ∆′ ⊆ ∆ 1 Γ ∪∆′ ∪ Σ′ �sp ϕ)
)
.

Unter Verwendung von Korollar 20 ergibt sich mit der Monotonie der klassischen Folgerungsbezie-
hung:

\∀Γ\∀ϕ (〈Γ, ϕ〉 ∈ F ⇒ Γ ∪∆ ∪ Σ � ϕ).

Wegen der Definitionsvorschläge 29 und 28 gilt dann, Σ ∪∆ entscheidet F .

Die nächste Behauptung zeigt, dass erweiternde Satzmengen nicht Teilmengen der zu erweiternden
Satzmenge sein können.

Behauptung 38. \∀Σ\∀∆\∀F (Σ ergänzt ∆ für F ⇒ ¬¬Σ ⊆ ∆).

Beweisskizze. Angenommen Σ ergänzt ∆ für F . Mit der Bedingung (v) von Definitionsvorschlag
30 erhält man:

\∀Γ\∀ϕ (〈Γ, ϕ〉 ∈ F ⇒ ∃∃∆′∃∃Σ′ (Σ′ ⊆ Σ 1 ∆′ ⊆ ∆ 1 Γ ∪∆′ ∪ Σ′ �sp ϕ)
)
.

Aus dem Korollar 20 und der Monotonie der klassischen Folgerungsbeziehung ergibt sich:

\∀Γ\∀ϕ (〈Γ, ϕ〉 ∈ F ⇒ ∃∃∆′∃∃Σ′(Σ′ ⊆ Σ 1 ∆′ ⊆ ∆ 1 Γ ∪∆′ ∪ Σ′ � ϕ)
)
.

Wäre nun Σ ⊆ ∆, dann würde wiederum mit der Monotonie der Folgerungsbeziehung gelten:

\∀Γ\∀ϕ (〈Γ, ϕ〉 ∈ F ⇒ Γ ∪∆ � ϕ).

Aus Bedingung (iii) von Vorschlag 30 und (iv) von Vorschlag 29 ergibt sich:

\∀Γ\∀ϕ (〈Γ, ϕ〉 ∈ F ⇒ Γ ∪∆ 2 ϕ).

Folglich müsste gelten \∀Γ, ϕ 〈Γ, ϕ〉 /∈ F . Mit Bedingung (iii) von Vorschlag 30 gilt aber ∆ lässt F
offen und daraus ergibt sich mit Bedingung (iii) von Definitionsvorschlag 29, dass F eine nichtleere
Menge von geordneten Paaren aus LE-Satzmengen und LE-Sätzen ist.
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Bereits hier treffen wir auf ein entscheidendes Problem: Maximalkonsistente Mengen können nicht
ergänzt werden. Da die erste Form der Ergänzung eine notwendige Bedingung aller weiteren
Ergänzungsprädikate ist, wird sich die Behauptung auf sie übertragen lassen.

Behauptung 39. \∀∆ (MaxCon2LE
(∆)⇒ ¬¬∃∃Σ∃∃F Σ ergänzt ∆ für F).

Beweisskizze. Sei MaxCon2LE
(∆). Wäre zudem ∃∃Σ∃∃F Σ ergänzt ∆ für F . Dann müsste mit Be-

hauptung 38 gelten ¬¬Σ ⊆ ∆, das heißt: ∃∃ψ (ψ ∈ Σ 1 ψ /∈ ∆). Wegen der Eingangsannahme
ist p¬ψq ∈ ∆. Also gilt Σ ∪ ∆ � ψ und Σ ∪ ∆ � ¬ψ im Widerspruch zu Bedingung (iii) des
Definitionsvorschlags 30.

Die nächste Behauptung wird zum Aufzeigen eines weiteren Problems benötigt.

Behauptung 40. \∀Σ\∀∆\∀F
(
Σ ergänzt ∆ für F ⇒ \∀Γ, ϕ (〈Γ, ϕ〉 ∈ F ⇒ Γ endlich)

)
.

Beweisskizze. Sei Σ ergänzt ∆ für F und 〈Γ, ϕ〉 ∈ F . Mit Bedingung (v) von Definitionsvorschlag
30 gewinnt man:

∃∃∆′∃∃Σ′(Σ′ ⊆ Σ 1 ∆′ ⊆ ∆ 1 Γ ∪∆′ ∪ Σ′ �sp ϕ).

Wegen Behauptung 36 ist dann Γ endlich.

Ein weiteres Prädikat ist:

Original 6. Let F be a set of sequents in the language of W . The theory W is F-less if and only
if no satisfiable extension W,S obtained by adding only finitely many sentences (i.e. those in S) in
the language of W clinches F .

Ich definiere ein zweistelliges Prädikat ‘kann nicht entscheiden’:

Definitionsvorschlag 31. \∀∆\∀F
(
∆ kann F nicht entscheiden ⇔

(i) ∆ ⊆ SentLE 1

(ii) F ⊆ {u | ∃∃Γ∃∃ϕ (Γ ⊆ SentLE 1 ϕ ∈ SentLE 1 u = 〈Γ, ϕ〉)} 1

(iii) ¬¬∃∃Ω (Ω ⊆ SentLE 1 Ω ergänzt ∆ für F 1 Ω ∪∆ entscheidet F)
)
.

Die Endlichkeitsforderung aus dem Original steckt in Bedingung (iii), wegen der Bedingung (ii)
von Definitionsvorschlag 30.
Eine weitere hilfreiche Behauptung für den Beweis der angekündigten problematischen Behauptung
ist:

Behauptung 41. \∀Σ\∀∆\∀F (Σ ergänzt ∆ für F ⇒ ¬¬∆ kann F nicht entscheiden).

Beweisskizze. Angenommen Σ ergänzt ∆ für F . Wäre nun: ∆ kann F nicht entscheiden der Fall.
Es folgt Σ ⊆ SentLE und Σ ergänzt ∆ für F und Σ ∪ ∆ entscheidet F (mit Vorschlag 30 und
Behauptung 37). Das heißt:

∃∃Ω (Ω ⊆ SentLE 1 Ω ergänzt ∆ für F in L 1 Ω ∪∆ entscheidet F)

und steht im Widerspruch zu Bedingung (iii) von Definitionsvorschlag 31, die sich aus der Reductio-
Annahme ergibt.

Ohne einen weiteren Kommentar sollte die Wiedergabe der anschließenden Definition Tennants
verständlich sein.

Original 7. Let us call a subset F∗ of F a cofinite subset of F just in case it contains all but
finitely many members of F .
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Definitionsvorschlag 32. \∀F\∀F∗ (F∗ ist cofinite Teilmenge von F ⇔ F∗ ⊆ F 1 F \ F∗ ist
endlich).

Direkt im Anschluss findet man das zweite Erweiterungsprädikat:

Original 8. S creatively extends W for F
if and only if
(i) S extends W for F , and W is F-less; and, moreover,
(ii) no proper subset of S extends W for any cofinite subset of F .

Definitionsvorschlag 33. \∀Σ\∀∆\∀F
(
Σ ergänzt ∆ für F kreativ ⇔

(i) Σ ergänzt ∆ für F 1

(ii) ∆ kann F nicht entscheiden 1
(iii) ¬¬∃∃Σ′∃∃F∗ (Σ′ ⊂ Σ 1 F∗ ist cofinite Teilmenge von F 1 Σ′ ergänzt ∆ für F∗)

)
.

Mit dem Vorschlag ergibt sich ein gravierenderes Problem als bisher:

Behauptung 42. \∀Σ\∀∆\∀F ¬Σ ergänzt ∆ für F kreativ.

Beweisskizze. Würde gelten Σ ergänzt ∆ für F kreativ, dann würde mit Bedingung (i) von Defi-
nitionsvorschlag 33 auch gelten Σ ergänzt ∆ für F . Mit Behauptung 41 ergäbe sich: ¬¬∆ kann F
nicht entscheiden. Das steht im Widerspruch zur Bedingung (ii) von Definitionsvorschlag 33.

Bereits an der Stelle könnte man die Diskussion abbrechen wollen, weil sich Satzmengen nicht
kreativ erweitern lassen und die kreative Erweiterbarkeit ein zentraler Bestandteil im Antezedens
einer der Klauseln für die induktive Definition des kognitiven Sinnvollseins ist. Es lässt sich aber
eine Reparatur angeben, mit der darüber hinaus ein für Tennant wichtiges Theorem gewonnen
werden kann.
Die Reparatur besteht darin, dass man alle bisher definierten Prädikate um eine Stelle ergänzt.
Mit der Stelle soll eine Relativierung auf Sprachen erfolgen; ich gebe ein Beispiel:

Definitionsvorschlag 29∗. \∀L\∀Σ\∀∆\∀F
(

Σ ergänzt ∆ für F in L ⇔

(i) Σ ⊆ SentL 1

(ii) Σ endlich 1

(iii) ∆ lässt F offen in L 1

(iv) Σ ∪∆ erfüllbar 1

(v) \∀Γ\∀ϕ
(
〈Γ, ϕ〉 ∈ F ⇒ ∃∃∆′Σ′(Σ′ ⊆ Σ 1 ∆′ ⊆ ∆ 1 Γ ∪∆′ ∪ Σ′ �sp ϕ)

))
.

Ich werde die Reparatur nur noch für die Ergänzensrede ausführen, weil es für die anderen Prädikate
im Wesentlichen Schreibarbeit bedeuten würde:

Definitionsvorschlag 32∗. \∀L\∀Σ\∀∆\∀F
(

Σ ergänzt ∆ für F in L kreativ ⇔ ∃∃L′
(
SentL′ ⊂

SentL 1

(i) Σ ergänzt ∆ für F in L 1

(ii) ∆ kann F nicht entscheiden in L′ 1

(iii) ¬¬∃∃Σ′,F∗ (Σ′ ⊂ Σ 1 F∗ ist cofinite Teilmenge von F 1 Σ′ ergänzt ∆ für F∗ in L)
))
.

Behauptung 43. \∀L\∀L′\∀Σ\∀∆\∀F
(
SentL′ ⊂ SentL 1 Σ ergänzt ∆ für F in L 1 ∆ kann F

nicht entscheiden in L′ ⇒ ∃∃ψ (ψ ∈ Σ 1 ψ /∈ SentL′)
)
.

In den Beweisskizzen verwende ich weiter die Nummerierung der Definitionsvorschläge ohne die
zusätzliche Relativierung und hoffe auf die Benevolenz des Lesers, der sie bitte in Gedanken
hinzufügen möge.
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Beweisskizze. Angenommen SentL′ ⊂ SentL 1 Σ ergänzt ∆ für F in L 1 ∆ kann F nicht ent-
scheiden in L′. Aus dem zweiten Konjunktionsglied und der Behauptung 37 folgt Σ∪∆ entscheidet
F in L. Würde nun gelten:

¬¬∃∃ψ (ψ ∈ Σ 1 ψ /∈ SentL′),
dann wäre Σ eine Menge von L′-Sätzen. Folglich ergäbe sich:
∃∃Ω (Ω ∈ SentL′ 1 Ω ergänzt ∆ für F in L′ 1 Ω ∪∆ entscheidet F in L′)
Das steht im Widerspruch zu Bedingung (iii) von Definitionsvorschlag 31.

Behauptung 44. \∀L\∀L′\∀Σ\∀∆\∀F (SentL′ ⊂ SentL 1 Σ ergänzt ∆ für F in L 1 ∆ kann F
nicht entscheiden in L′ ⇒ F unendlich).

Beweisskizze. Angenommen SentL′ ⊂ SentL 1 Σ ergänzt ∆ für F in L 1 ∆ kann F nicht ent-
scheiden in L′. Wegen des dritten Konjunktionsgliedes und Definitionsvorschlag 31 gelten:
(a) ∆ ⊆ SentL′ 1

(b) F ⊆ {u | ∃∃Γ∃∃ϕ (Γ ⊆ SentL′ 1 ϕ 1 u = 〈Γ, ϕ〉)}.
Wäre nun F endlich, d.h.

F = {〈Γ1, ϕ1〉, . . . , 〈Γn, ϕn〉}

Wegen Behauptung 40 sind Γ1, . . . ,Γn endlich. Sei nun

Ω = {p
∧

Γi → ϕiq | 1 ≤ i ≤ n}.28

Zu zeigen:
(i) Ω ⊆ SentL′ ,
(ii) Ω endlich,
(iii) ∆ lässt F offen in L′,
(iv) Ω ∪∆ erfüllbar,
(v) \∀Γ\∀ϕ

(
〈Γ, ϕ〉 ∈ F ⇒ ∃∃∆′∃∃Ω′(Ω′ ⊆ Ω 1 ∆′ ⊆ ∆ 1 Γ ∪∆′ ∪ Ω′ �sp ϕ)

)
.

Ad (i): Die Elemente der Γi und die ϕi sind geschlossene L′-Formeln wegen (a).
Ad (ii): klar.
Ad (iii): Mit dem zweiten Konjunktionsglied der Ausgangsannahme und der dritten Klausel
von Vorschlag 30 erhält man ∆ lässt F offen in L. Aus (a), (i) und Vorschlag 29 ergibt sich das
Gewünschte.
Ad (iv): Aus dem zweiten Konjunktionsglied und Definitionsvorschlag 30 folgt zum einen Σ ∪∆ ist
erfüllbar, d.h. auch ∆ ist erfüllbar und zum anderen:

\∀Γ\∀ϕ
(
〈Γ, ϕ〉 ∈ F ⇒ ∃∃∆′∃∃Σ′(Σ′ ⊆ Σ 1 ∆′ ⊆ ∆ 1 Γ ∪∆′ ∪ Σ′ �sp ϕ)

)
.

Laut Annahme ist F = {〈Γ1, ϕ1〉, . . . , 〈Γn, ϕn〉}. Also gilt:

\∀Γi\∀ϕi
(
0 ≤ i ≤ n 1 〈Γi, ϕi〉 ∈ F ⇒ ∃∃∆′∃∃Σ′(Σ′ ⊆ Σ 1 ∆′ ⊆ ∆ 1 Γi ∪∆′ ∪ Σ′ �sp ϕi)

)
.

Sei nun 0 ≤ i ≤ n 1 〈Γi, ϕi〉 ∈ F . Dann gilt Σ′ ⊆ Σ 1 ∆′ ⊆ ∆ 1 Γi ∪ ∆′ ∪ Σ′ �sp ϕi. Wegen
Behauptung 40 ist jedes der Γi endlich. Also ergibt sich ∆∪Σ �

∧
Γi → ϕi. Wegen der Erfüllbarkeit

von Σ ∪∆ gilt dann:

\∀Γ\∀ϕ
(
0 ≤ i ≤ n 1 〈Γi, ϕi〉 ∈ F ⇒ ∃∃M (M � Σ ∪∆ 1 M �

∧
Γi → ϕi)

)
.

Mit Quantorenlogik gewinnt man:

∃∃M (M � ∆ 1 \∀Γi\∀ϕi
(
0 ≤ i ≤ n 1 〈Γi, ϕi〉 ∈ F ⇒M �

∧
Γi → ϕi)

)
.

28‘
∧

Γ’ ist eine Abkürzung für eine Konjunktion aller Elemente einer endlichen Menge Γ.
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Da Ω = {(
∧

Γi → ϕi) | 1 ≤ i ≤ n} ist, heißt das

∃∃M (M � ∆ 1 M � Ω).

Ad (v): Laut Annahme gilt: F = {〈Γ1, ϕ1〉, . . . , 〈Γn, ϕn〉}. Deshalb wäre das Folgende zu zeigen:

\∀Γi\∀ϕi
(
0 ≤ i ≤ n 1 〈Γi, ϕi〉 ∈ F ⇒ ∃∃∆′∃∃Ω′(Ω′ ⊆ Ω 1 ∆′ ⊆ ∆ 1 Γ∪∆′ ∪ Ω′ �sp ϕi)

)
.

Sei nun 0 ≤ i ≤ n 1 〈Γi, ϕi〉 ∈ F . Es gilt {p
∧

Γi → ϕiq} ⊆ Ω 1 ∅ ⊆ ∆. Zudem ist Γi ∪ {p
∧

Γi →
ϕiq} � ϕi gegeben. Da

∧
Γi durch das konjunktive Zusammenfügen der Elemente von Γi entsteht,

erhält man Γi ∪ {p
∧

Γi → ϕiq} �p ϕi. Nun müsste für den Übergang zu Γi ∪ {p
∧

Γi → ϕiq} �sp ϕi
argumentiert werden. Wegen des vorläufigen Charakters des Definitionsvorschlags 27 werde ich das
nicht ausführen. – Das ist die vorhin angekündigte Lücke.

Tennant definiert noch ein drittes Erweiterungsprädikat ‘S effects a Λ-constrained extension of
the theory W for the family F ’, dessen Definition ich nicht angeben werde.29 Das Definiens ist
eine Konjunktion aus zwei Konjunktionsgliedern, deren erstes Konjunkt in unserem Rahmen das
kreative Ergänzungsprädikat aus Definitionsvorschlag 32∗ sein müsste. Folglich überträgt sich die
Behauptung 38 in ihrer gesternten Version auch auf das dritte Erweiterungsprädikat.

Abschließend möchte ich noch das Vorderglied einer Klausel der induktiven Definition herausstel-
len, mit deren Hilfe Tennant ein Signifikanzprädikat einführen möchte: „Suppose that S effects a
constrained creative extension of W for the family F via Λn[W ] . . . “ (Tennant (1997): 389). Die
Bedingung besagt, dass eine Erweiterung der betrachteten Theorie vorliegen muss. Wenn so etwas
in bestimmten Fällen, zum Beispiel für maximalkonsistente Theorien, nicht möglich ist, wird die
Klausel in den Fällen nicht funktionieren. Diese Tatsache bewegt mich zu der bereits erwähnten
Vermutung:

Vermutung 1. \∀L\∀Σ
(
Σ ist eine Menge von L-Sätzen und Σ ist L-maximalkonsistent⇒ ¬¬∃∃ϕ∃∃n

(ϕ enthält eine deskriptive Konstante von L und ϕ ist weder logisch wahr noch logisch falsch und
ϕ ist kognitiv signifikant auf Stufe n relativ zu Σ in L)

)
.

Ich bin mir dessen bewusst, dass die Ausführungen zu Tennant durch ihren unabgeschlossenen
und vorläufigen Charakter unbefriedigend sind. Sollten meine Überlegungen jedoch an einigen
Stellen überzeugen können, sprechen sie vielleicht auch dafür, dass der Ball nicht in meiner Hälfte
des Spielfelds liegt.

5.4 Sinnvolle Ausdrücke von PA
Im Folgenden untersuche ich eine konkrete formale Sprache: die Sprache der Peano-Arithmetik
(kurz: LPA). Hierbei handelt es sich um eine prädikatenlogische Sprache erster Stufe mit den
üblichen Junktoren, dem Allquantor und dem Identitätszeichen als logischem Vokabular. Das
nicht-logische Vokabular enthält das Zeichen ‘S’ (lies: der Nachfolger von), das Zeichen ‘0’ (lies:
das Numeral 0) und die bekannten Zeichen für Addition und Multiplikation.
Als weiteren Untersuchungsgegenstand wähle ich die Peano-Arithmetik (kurz: PA), dabei handelt
es sich um eine axiomatisierbare Theorie in der Sprache von PA.
Die sechs Axiome und das Axiomenschema lauten:
(A1) ∀x Sx 6= 0,
(A2) ∀x∀y (Sx = Sy → x = y),
(A3) ∀xx+ 0 = x,
(A4) ∀xx+ Sy = S(x+ y),
(A5) ∀xx · 0 = 0,
(A6) ∀xx · Sy = (x · y) + x,

29Vgl. Tennant (1997): 387.
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(A7) ϕ(0) ∧ ∀x
(
ϕ(x)→ ϕ((S)x)

)
→ ∀xϕ(x).

Mit diesen Axiomen und den Regeln und Axiomen des vorausgesetzten, klassischen Kalküls kann
definiert werden, dass eine Formel ϕ PA-herleitbar ist (einstelliges Prädikat, kurz: `PA). Die
Peano-Arithmetik ist nun die Menge der PA-herleitbaren Formeln.
Ich lege Einführungsvorschläge für vier einstellige Prädikate vor:
− .. ist PA-sinnvolle Aussage,
− .. ist PA-sinnvolle Formel,
− .. ist PA-sinnvoller Term,
− .. ist PA-sinnvolle Prädikatkonstante.30

Da PA über einer Sprache formuliert ist, die den mit der Theorie verfolgten Zielen präzise angepasst
wurde, kann es wahrscheinlich kaum jemanden überraschen, dass sich Formalisierungen der folgenden
Sätze
1. Die PA-sinnvollen Aussagen sind genau die LPA-Aussagen.
2. Die PA-sinnvollen Formeln sind genau die LPA-Formeln.
3. Die PA-sinnvollen Terme sind genau die geschlossenen LPA-Terme.
4. Die PA-sinnvollen Prädikate sind genau die LPA-Prädikatkonstanten.
als Theoreme erweisen werden. Eine naheliegende Reaktion auf diese Ergebnisse ist die Frage,
warum der hier eingeschlagene Weg den Aufwand wert sein sollte, wenn man doch einfach die
Theoreme als explizite Definitionen hätte wählen können. Darauf gibt es wenigstens drei Antworten:
Zum Ersten ist der scheinbare Eindruck der Trivialisierung des Vorschlags vor allem PA und
seiner Sprache geschuldet. Schon dann, wenn einfache Spracherweiterungen für die Sprache von PA
vorgenommen werden, erweisen sich die Vorschläge als nicht trivial im Sinne der obengenannten
Theoreme. Zum Zweiten ist es vielleicht nicht für alle Interessierten offensichtlich, dass sich die
Theoreme mit den gewählten Methoden gewinnen lassen. Zum Dritten dient PA als Versuchsballon,
um die Methoden auf einem wohluntersuchten Gebiet zu testen und damit zu demonstrieren, dass
sich Sinnvollprädikate unter Aufrechterhaltung von gewissen Intuitionen konsistent einführen lassen.
Auch das ist vor dem Hintergrund der Ausführungen zu den Intuitionen für die Sinnvollrede nicht
unbedingt selbstverständlich.31

Zu den Intuitionen, deren formale Varianten sich ergeben werden, gehören die Gebrauchbarkeits-
intuition, die Kompositionalitätsintuition und die zweite Exhaustivitätsintuition, die hier nochmals
in einer vorläufigen Version aufzuführen sind:
(VGebAtPA) Eine atomare LPA-Aussage ist PA-sinnvoll genau dann, wenn die Aussage oder ihre

Negation PA-herleitbar sind.
(VKomp¬PA) Eine LPA-Aussage ist PA-sinnvoll genau dann, wenn auch die Negation der Aussage

PA-sinnvoll ist.
(VKompJPA) Zwei LPA-Aussagen sind PA-sinnvoll genau dann, wenn es die Verknüpfung der beiden

Aussagen mit einem zweistelligen Junktor ist.
(VKomp∀PA) Wenn es einen geschlossenen Term gibt, so dass die Substitution des Terms für die

Quantifikationsvariable in einer LPA-Formelmatrix eine PA-sinnvolle Aussage ist,
dann ist die Allquantifikation der LPA-Formelmatrix PA-sinnvoll.

(VL-ExtTPA) Wenn eine LPA-Aussage logisch wahr ist, dann ist sie eine PA-sinnvolle Aussage.
(VL-ExtFPA) Wenn eine LPA-Aussage logisch falsch ist, dann ist sie eine PA-sinnvolle Aussage.
(VExtTPA) Wenn eine LPA-Aussage (arithmetisch) wahr ist, dann ist sie eine PA-sinnvolle Aussage.
(VExtFPA) Wenn eine LPA-Aussage (arithmetisch) falsch ist, dann ist sie eine PA-sinnvolle

Aussage.
Für die Nachweise muss nicht auf die oben genannten Bikonditionale zurückgegriffen werden. Wenn
man also ein Interesse an diesen aber auch anderen Intuitionen haben sollte, zeigt der eingeschlagene

30Das ist für PA natürlich ein bisschen witzlos, wird aber in Spracherweiterungen von PA eine Rolle spielen.
31Vgl. (↑ 2).

163



Formale Resultate Sebastian Paasch

Weg, wie man – auch in anderen Kontexten – mit den hier eingesetzten Methoden und Mitteln die
Intuitionen gewinnen bzw. ihre Konsistenz erweisen kann.
Zunächst arbeite ich an einer Einführung des Prädikats ‘PA-sinnvolle Aussage’ (↓ 5.4.1). Anschlie-
ßend unterbreite ich ein paar Vorschläge zum PA-Sinnvollsein von subsententialen Ausdrücken (↓
5.4.2).

5.4.1 Sinnvolle Aussagen von PA
Zunächst führe ich eine Abkürzung ein:

ϑPA(X) :⇔
\∀ϕ (ϕ ∈ AtFmlLPA 1 ϕ ∈ SentLPA 1 `PA ϕ⇒ ϕ ∈ X) (i)

und
\∀ϕ (ϕ ∈ AtFmlLPA 1 ϕ ∈ SentLPA 1 `PA ¬ϕ⇒ ϕ ∈ X) (ii)

und
\∀ϕ (ϕ ∈ X ⇒ p¬ϕq ∈ X) (iii)

und
\∀ϕ\∀ψ (ϕ ∈ X 1 ψ ∈ X ⇒ p(ϕ J ψ)q ∈ X) (iv)

und
\∀ϕ\∀x (x ∈ VarLPA 1 ∃∃t (t ∈ ClTrmLPA 1 ϕxt ∈ X)⇒ p∀xϕq ∈ X) (v)

Eine Variante ergibt sich, wenn man die Klausel (i) und (ii) zusammenfasst und modifiziert:
Variante von (i) und (ii): \∀ϕ

(
ϕ ∈ AtFmlLPA 1 ϕ ∈ SentLPA 1 (`PA ϕ 0 `PA ¬ϕ)⇒ ϕ ∈ X

)
.

Für PA ergibt sich mit der Variante kein Unterschied. Für inkonsistente Theorien ist das anders,
weil sich dann keine Aussage als sinnvoll relativ zu der Theorie erweisen würde. Dies wäre dann
plausibel, wenn man die Inkonsistenz einer Theorie als hinreichende Bedingung für die Sinnlosigkeit
ihrer Sätze ansehen würde. Da ich das nicht so sehe, werde ich die Variante nicht weiter behandeln.32
Bevor die Definition des PA-Sinnvollseins formuliert wird, definiere ich eine Menge:

Definition 40. Induktive Definition der Menge der geschlossenen, sinnvollen LPA-Aussagen (kurz:
PS-SentLPA)

1. ϑPA(PS-SentLPA)

2. \∀X (ϑPA(X)⇒ PS-SentLPA ⊆ X).

Das folgende Lemma zeigt eine bereits bekannte Eigenschaft induktiv definierter Mengen:

Lemma 10. \∀ϕ
(
ϕ ∈ PS-SentLPA ⇔

(
(ϕ ∈ AtFmlLPA 1 ϕ ∈ SentLPA 1 `PA ϕ) 0 (ϕ ∈

AtFmlLPA 1 ϕ ∈ SentLPA 1 `PA ¬ϕ) 0 ∃∃ψ (ϕ = p¬ψq 1 ψ ∈ PS-SentLPA) 0 ∃∃ψ∃∃γ (ϕ = pψ
J γq 1 ψ, γ ∈ PS-SentLPA) 0 ∃∃ψ∃∃x∃∃t (x ∈ VarLPA 1 ϕ = p∀xψq 1 t ∈ ClTrmLPA 1 ψxt ∈
PS-SentLPA)

))
Ich werde nur eine sehr grobe Beweisskizze angeben, da es sich im Großen und Ganzen um
Routineschritte handelt.

Beweisskizze.
⇒ Ich führe eine Abkürzung ein: Γ = {ϕ | (ϕ ∈ AtFmlLPA 1 ϕ ∈ SentLPA 1 `PA ϕ) 0 (ϕ ∈
AtFmlLPA 1 ϕ ∈ SentLPA 1 `PA ¬ϕ) 0 ∃∃ψ (ϕ = p¬ψq 1 ψ ∈ PS-SentLPA) 0 ∃∃ψ∃∃γ (ϕ = pψ
J γq 1 ψ, γ ∈ PS-SentLPA) 0 ∃∃ψ∃∃x∃∃t (x ∈ VarLPA 1 ϕ = p∀xψq 1 t ∈ ClTrmLPA 1 ψxt ∈
PS-SentLPA)}.
Zu zeigen ist PS-SentLPA ⊆ Γ. Das erreicht man durch Spezialisieren der Klausel 2 von Definition
40. Also muss für die Konjunkte (i)-(v) von ϑPA(Γ) argumentiert werden.
32Vgl. (↓ 6.4.2).
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Zeige (i): \∀ϕ (ϕ ∈ AtFmlLPA 1 ϕ ∈ SentLPA 1 `PA ϕ⇒ ϕ ∈ Γ).
Ergibt sich mit Logik und Mengentheorie direkt.

Zeige (ii): \∀ϕ (ϕ ∈ AtFmlLPA 1 ϕ ∈ SentLPA 1 `PA ¬ϕ⇒ ϕ ∈ Γ).
Ergibt sich mit Logik und Mengentheorie direkt.

Zeige (iii): \∀ϕ (ϕ ∈ Γ⇒ p¬ϕq ∈ Γ).
Sei ϕ ∈ Γ. Wegen der Definition von Γ müssen fünf Fälle unterschieden werden.
Fall 1: ϕ ∈ AtFmlLPA 1 ϕ ∈ SentLPA 1 `PA ϕ. Damit und mit der Bedingung (i)

von ϑPA(PS-SentLPA) erhält man ϕ ∈ PS-SentLPA . Zudem gilt p¬ϕq = p¬ϕq.
Existenzabschwächung und Mengentheorie liefern schließlich p¬ϕq ∈ Γ.

Fall 2: ϕ ∈ AtFmlLPA 1 ϕ ∈ SentLPA 1 `PA ¬ϕ. Damit und mit der Bedingung (ii)
von ϑPA(PS-SentLPA) erhält man ϕ ∈ PS-SentLPA . Zudem gilt p¬ϕq = p¬ϕq.
Existenzabschwächung und Mengentheorie liefern schließlich p¬ϕq ∈ Γ.

Fall 3: ∃∃ψ (ϕ = p¬ψq 1 ψ ∈ PS-SentLPA). Mit ψ ∈ PS-SentLPA und der Bedingung
(iii) von ϑPA(PS-SentLPA) erhält man ¬ψ ∈ PS-SentLPA . Mit ϕ = p¬ψq und
der eindeutigen Lesbarkeit von Formeln gilt zudem p¬ϕq = p¬¬ψq. Insgesamt
gewinnt man also:
p¬ϕq = p¬¬ψq 1 p¬ψq ∈ PS-SentLPA .

Mit Logik und Mengentheorie gilt dann p¬ϕq ∈ Γ.
Fall 4: ∃∃ψ∃∃γ (ϕ = pψ J γq 1 ψ, γ ∈ PS-SentLPA). Das Argument verläuft analog

zu Fall 3.
Fall 5: ∃∃ψ∃∃x∃∃t (x ∈ VarLPA 1 ϕ = p∀xψq 1 t ∈ ClTrmLPA 1 ψxt ∈ PS-SentLPA).

Das Argument verläuft analog zu Fall 3.
Zeige (iv): Das Argument verläuft analog zu dem Argument für (iii).
Zeige (v): Das Argument verläuft analog zu dem Argument für (iii).
⇐ Das Konditional ergibt sich mit der ersten Klausel von Definition 40.

Definition 41. \∀ϕ (ϕ ist eine PA-sinnvolle Aussage ⇔ ϕ ∈ PS-SentLPA).

Wie bereits angekündigt, ist eine Aussage sinnlos genau dann, wenn sie nicht sinnvoll ist.

Definition 42. \∀ϕ (ϕ ist eine PA-sinnlose Aussage ⇔ ϕ ist nicht PA-sinnvolle Aussage).

Das nächste Lemma zeigt, dass die Bedingung (Wohl) erfüllt ist.33

Lemma 11. \∀ϕ (ϕ ist eine PA-sinnvolle Aussage ⇒ ϕ LPA-Aussage).

Beweisskizze. Sei Γ = {ϕ | ϕ ∈ SentLPA}
Zu zeigen ist PS-SentLPA ⊆ Γ.

Zeige (i): \∀ϕ (ϕ ∈ AtFmlLPA 1 ϕ ∈ SentLPA 1 `PA ϕ⇒ ϕ ∈ Γ).
Seien ϕ ∈ AtFmlLPA 1 ϕ ∈ SentLPA 1 `PA ϕ. Also ist ϕ ∈ Γ nach Annahme.

Zeige (ii): \∀ϕ (ϕ ∈ AtFmlLPA 1 ϕ ∈ SentLPA 1 `PA ¬ϕ⇒ ϕ ∈ Γ).
Seien ϕ ∈ AtFmlLPA 1 ϕ ∈ SentLPA 1 `PA ¬ϕ. Also ist ϕ ∈ Γ nach Annahme.

Zeige (iii): \∀ϕ (ϕ ∈ Γ⇒ p¬ϕq ∈ Γ).
Sei ϕ ∈ Γ, das heißt ϕ ∈ SentLPA . Also ist auch p¬ϕq ∈ SentLPA und damit Element
von Γ.

Zeige (iv): \∀ϕ\∀ψ (ϕ ∈ Γ 1 ψ ∈ Γ⇒ pϕ J ψq ∈ Γ).
Seien ϕ ∈ Γ 1 ψ ∈ Γ, das heißt ϕ ∈ SentLPA und ψ ∈ SentLPA . Also ist auch
pϕ ∧ ψq ∈ SentLPA und damit Element von Γ.

33Vgl. (↑ 2.8).
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Zeige (v): \∀ϕ\∀x (x ∈ VarLPA 1 ∃∃t (t ∈ ClTrmLPA 1 ϕxt ∈ Γ)⇒ p∀xϕq ∈ Γ).
Seien x ∈ VarLPA 1 ∃∃t (t ∈ ClTrmLPA 1 ϕxt ∈ Γ, das heißt ϕxt ∈ SentLPA). Also ist in
ϕ höchstens x frei. Folglich ist p∀xϕq geschlossene Formel und Element von Γ.

Jede LPA-Aussage ist PA-sinnvoll.

Lemma 12. \∀ϕ (ϕ LPA-Aussage ⇒ ϕ ist PA-sinnvolle Aussage).

Beweisskizze. Sei Γ = {γ | ∃∃δ∃∃n
(
γ = 〈δ, n〉 1 (δ ∈ SentLPA ⇒ δ ∈ PS-SentLPA)

)
}. Gezeigt wird

FmlGdLPA ⊆ Γ mit Lemma 6.
Zeige: \∀ϕ\∀n

(
〈ϕ, n〉 ∈ FmlGdLPA 1 \∀ψ\∀m (m < n 1 〈ψ,m〉 ∈ FmlGdLPA ⇒ 〈ψ,m〉 ∈ Γ) ⇒

〈ϕ, n〉 ∈ Γ
)
.

Sei (∗) 〈ϕ, n〉 ∈ FmlGdLPA 1 \∀ψ\∀m (m < n 1 〈ψ,m〉 ∈ FmlGdLPA ⇒ 〈ψ,m〉 ∈ Γ). Mit
dem ersten Konjunktionsglied und Lemma 1 müssen vier Fälle unterschieden werden.
Fall 1: ϕ ∈ AtFmlLPA 1 n = 1. Sei zudem ϕ ∈ SentLPA . PA ist Σ0

1-vollständig, das
heißt

\∀ϕ (ϕ ∈ Σ0
1 1 ϕ ∈ SentLPA 1 N � ϕ⇒`PA ϕ).34

Nach Voraussetzung ist ϕ ∈ Σ0
1. Mit den Bedingungen (i) und (ii) der ersten

Klausel von Definition 40 und Logik ist ϕ ∈ PS-SentLPA und folglich mit
Mengentheorie 〈ϕ, n〉 ∈ Γ.

Fall 2: ϕ = p¬ψq 1 m + 1 = n 1 〈ψ,m〉 ∈ FmlGdLPA . Da m < n ist, erhält man
mit dem zweiten Konjunktionsglied von (∗) 〈ψ,m〉 ∈ Γ, das heißt (∗∗) ψ ∈
SentLPA ⇒ ψ ∈ PS-SentLPA .
Zeige: ϕ ∈ SentLPA ⇒ ϕ ∈ PS-SentLPA .

Sei ϕ ∈ SentLPA . Folglich ist auch ψ ∈ SentLPA und wegen (∗∗) erhält
man ψ ∈ PS-SentLPA . Mit Bedingung (iii) der ersten Klausel von
Definition 40 ist p¬ψq ∈ PS-SentLPA , also ϕ ∈ PS-SentLPA .

Mit Mengentheorie ist 〈ϕ, n〉 ∈ Γ.
Fall 3: ϕ = pψ ∧ γq 1 (m + l) + 1 = n 1 〈ψ,m〉 ∈ FmlGdLPA 1 〈γ, l〉 ∈ FmlGdLPA .

Da m < n und l < n sind, erhält man mit dem zweiten Konjunktionsglied von
(∗) 〈ψ,m〉 ∈ Γ und 〈γ, l〉 ∈ Γ, das heißt (∗∗) ψ ∈ SentLPA ⇒ ψ ∈ PS-SentLPA

und (??) γ ∈ SentLPA ⇒ γ ∈ PS-SentLPA .
Zeige: ϕ ∈ SentLPA ⇒ ϕ ∈ PS-SentLPA .

Sei ϕ ∈ SentLPA . Folglich sind auch ψ, γ ∈ SentLPA und wegen (∗∗) und
(??) erhält man ψ, γ ∈ PS-SentLPA . Mit Bedingung (v) der ersten Klau-
sel von Definition 40 ist pψ ∧ γq ∈ PS-SentLPA , also ϕ ∈ PS-SentLPA .

Mit Mengentheorie ist 〈ϕ, n〉 ∈ Γ.
Fall 4: ϕ = p∀xψq 1 m+1 = n 1 〈ψ,m〉 ∈ FmlGdLPA . Da LPA unendlich viele Nume-

rale enthält, gilt: ∃∃t t ∈ ClTrmLPA . Mit Lemma 7 und dem letzten Konjunktions-
glied der Annahme ergibt sich dann 〈ψxt ,m〉 ∈ FmlGdLPA . Da m < n ist, lässt
sich mit (∗) auf 〈ψxt ,m〉 ∈ Γ, das heißt (∗∗) ψxt ∈ SentLPA ⇒ ψxt ∈ PS-SentLPA

schließen.
Zeige: ϕ ∈ SentLPA ⇒ ϕ ∈ PS-SentLPA .

Sei ϕ ∈ SentLPA . Da laut Annahme ϕ = p∀xψq ist, müssen x ∈
VarLPA und ψxt ∈ SentLPA gelten. Aus (∗∗) gewinnt man direkt ψxt ∈
PS-SentLPA . Zusammengenommen ergibt das x ∈ VarLPA 1 ∃∃t (t ∈

34Σ0
1 ist eine Menge von LPA-Formeln, zu der auch die (negiert) atomaren LPA-Formeln gehören. Boolos präsentiert

eine gut verständliche informelle Definition. Vgl. Boolos (1993): 25.
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ClTrmLPA 1 ψxt ∈ PS-SentLPA). Mit Bedingung (v) der ersten Klau-
sel von Definition 40 ist schließlich ∀xψ ∈ PS-SentLPA , also φ ∈
PS-SentLPA .

Mit Mengentheorie ist 〈ϕ, n〉 ∈ Γ.
Damit ist FmlGdLPA ⊆ Γ gezeigt worden. Mit Lemma 3 und Logik lässt sich das Lemma
leicht erschließen.

Auch der Gödelsatz ist eine PA-sinnvolle Aussage, obwohl er in PA nicht herleitbar ist.

Korollar 22. Der Gödelsatz ist eine PA-sinnvolle Aussage.

Nachdem die Definition des PA-Sinnvollseins vorliegt, können nun auch die endgültigen Versionen
der Intuitionen formuliert werden:
(EGebAtPA) \∀ϕ

(
ϕ atomare LPA-Aussage ⇒

(
ϕ PA-sinnvolle Aussage ⇔ (`PA ϕ 0 `PA ¬ϕ)

))
.

(EKomp¬PA) \∀ϕ (ϕ PA-sinnvolle Aussage ⇔ p¬ϕq PA-sinnvolle Aussage).

(EKompJPA) \∀ϕ\∀ψ (ϕ PA-sinnvolle Aussage 1 ψ PA-sinnvolle Aussage ⇔ pϕ J ψq PA-sinnvolle
Aussage).

(EKomp∀PA) \∀ϕ∀x
(
x LPA-Variable 1 ∃∃t (t geschlossener LPA-Term 1 ϕxt PA-sinnvolle Aussage)

⇒ p∀xϕq PA-sinnvolle Aussage
)
.

(L-ExtTPA) \∀ϕ (ϕ LPA-Aussage 1 � ϕ⇒ ϕ PA-sinnvolle Aussage).

(L-ExtFPA) \∀ϕ (ϕ LPA-Aussage 1 � ¬ϕ⇒ ϕ PA-sinnvolle Aussage).
Für die letzten beiden Intuitionen nutze ich eine standardisierte Form arithmetische Wahrheit zu
definieren:

Definition 43. \∀ϕ (ϕ ist arithmetisch wahr ⇔ N |= ϕ).

(ExtTPA) \∀ϕ (ϕ LPA-Aussage 1 N |= ϕ⇒ ϕ PA-sinnvolle Aussage).

(ExtFPA) \∀ϕ (ϕ LPA-Aussage 1 N 6|= ϕ⇒ ϕ PA-sinnvolle Aussage).
Wegen Lemma 12 bräuchte man keine Beweise zu führen. Ich gebe trotzdem kurze Beweisskizzen
an. Das liegt vor allem daran, dass das Lemma bereits in einfachen Erweiterungen der Sprache von
PA nicht mehr beweisbar sein wird. Deshalb skizziere ich einige Beweise für folgende Lemmata
ohne das Lemma einzusetzen.
Das folgende Lemma zeigt, dass (EGebAtPA) gilt.

Lemma 13. \∀ϕ
(
ϕ atomare LPA-Aussage ⇒

(
ϕ PA-sinnvolle Aussage ⇔ (`PA ϕ 0 `PA ¬ϕ)

))
.

Beweisskizze. Seien ϕ ∈ AtFmlLPA und ϕ ∈ SentLPA gegeben.
⇒ Sei zudem ϕ ∈ PS-SentLPA , dann ergibt sich mit dem Lemma 10: (ϕ ∈ AtFmlLPA 1 ϕ ∈
SentLPA 1 `PA ϕ) 0 (ϕ ∈ AtFmlLPA 1 ϕ ∈ SentLPA 1 `PA ¬ϕ) 0 ∃∃ψ (ϕ = p¬ψq 1 ψ ∈
PS-SentLPA) 0 ∃∃ψ∃∃γ (ϕ = pψ J γq 1 ψ, γ ∈ PS-SentLPA) 0 ∃∃ψ∃∃x∃∃t (x ∈ VarLPA 1 ϕ = p∀xψ
q 1 t ∈ ClTrmLPA 1 ψxt ∈ PS-SentLPA). Zusammen mit den ersten beiden Annahmen ergibt das
in allen fünf Fällen `PA ϕ 0 `PA ¬ϕ.
⇐ Sei `PA ϕ 0 `PA ¬ϕ gegeben. Mit den Bedingungen (i) und (ii) der ersten Klausel von
Definition 40 und der Eingangsvoraussetzung schließt man direkt auf ϕ ∈ PS-SentLPA .

Mit dem nächsten Lemma wird (EKomp¬PA) gezeigt:

Lemma 14. \∀ϕ (ϕ PA-sinnvolle Aussage ⇔ p¬ϕq PA-sinnvolle Aussage).
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Beweisskizze.
⇒ Sei ϕ ∈ PS-SentLPA . Mit der Bedingung (iii) der ersten Klausel von Definition 40 schließt man
direkt auf p¬ϕq ∈ PS-SentLPA .
⇐ Sei p¬ϕq ∈ PS-SentLPA . Mit dem Lemma 10 ergibt sich das Gewünschte.

Auch (EKompJPA) lässt sich schnell nachweisen:

Lemma 15. \∀ϕ\∀ψ (ϕ PA-sinnvolle Aussage 1 ψ PA-sinnvolle Aussage ⇔ pϕ J ψq PA-sinnvolle
Aussage).

Beweisskizze.
⇒ Sei ϕ ∈ PS-SentLPA und ψ ∈ PS-SentLPA . Mit der Bedingung (iv) der ersten Klausel von
Definition 40 schließt man direkt auf pϕ ∧ ψq ∈ PS-SentLPA .
⇐ Sei pϕ ∧ ψq ∈ PS-SentLPA . Mit dem Lemma 10 ergibt sich das Gewünschte.

Wie erhofft, ergibt sich abschließend auch (EKomp∀PA) genauso wie seine Rückrichtung:

Lemma 16. \∀ϕ∀x
(
x LPA-Variable 1 ∃∃t (t geschlossener LPA-Term 1 ϕxt PA-sinnvolle Aussage)

⇔ p∀xϕq PA-sinnvolle Aussage
)
.

Beweisskizze. x ∈ VarLPA 1 ∃∃t (t ∈ ClTrmLPA 1 ϕxt ∈ X). Mit der Bedingung (v) der ersten
Klausel von Definition 40 schließt man direkt auf p∀xϕq ∈ PS-SentLPA .
⇐ Sei p∀xϕq ∈ PS-SentLPA . Mit dem Lemma 10 ergibt sich das Gewünschte.

Auch die logisch wahren, die logisch falschen, die arithmetisch wahren und die arithmetisch
falschen LPA-Sätze sind PA-sinnvoll, also gelten (L-ExtTPA), (L-ExtFPA), (ExtTPA) und (L-ExtFPA).
Ich formuliere zwei Korollare, des Lemmas 12

Korollar 23. \∀ϕ
(
ϕ LPA-Aussage 1 (� ϕ 0 � ¬ϕ)⇒ ϕ PA-sinnvolle Aussage

)
.

Korollar 24. \∀ϕ
(
ϕ LPA-Aussage 1 (N |= ϕ 0 N 6|= ϕ)⇒ ϕ PA-sinnvolle Aussage

)
.

Durch das gewählte Vorgehen ist sichergestellt, dass die Intuitionen miteinander verträglich sind.

Lemma 17. (EGebAtPA), (EKomp¬PA), (EKompJPA), (EKomp∀PA), (L-ExtTPA), (L-ExtFPA), (ExtTPA)
und (ExtFPA) sind miteinander verträglich.

Beweisskizze. Alle acht Formalisierungen von umgangsprachlichen Intuitionen sind Konsequenzen
der Definitionen 40 und 41, die in einer informellen Mengentheorie formuliert wurden. Definition
40 ist eine induktive Definition. Jede induktive Definition lässt sich in einem mengentheoretischen
Rahmen in eine explizite Definition überführen:

\∀ϕ
(
ϕ ∈ PS-SentLPA ⇔ \∀X (α(X)⇒ ϕ ∈ X)

)
.

Das heißt, man kann Definition 40 so behandeln, als wäre sie eine explizite Definition. Die Intuitionen
sind also cum grano salis Konsequenzen zweier expliziter Definitionen, die nicht zu Inkonsistenzen
führen können, wenn die Rahmentheorie konsistent ist. Man könnte also die informelle Metatheorie
direkt um die Intuitionen erweitern, ohne Inkonsistenzen zu erzeugen.

Ich formuliere nun eine Definition des Sinnvollseins von LPA-Formeln, die freie Variablen enthalten.
Sie sollen dann und nur dann sinnvoll sein, wenn die simultane Substitution aller ihrer freien
Variablen durch geschlossene LPA-Terme eine sinnvolle LPA-Aussage ist.

Definition 44. \∀ϕ
(
ϕ ist PA-sinnvolle Formel ⇔ ϕ ist LPA-Formel 1 \∀x1 . . . xn

(
FV(ϕ) 6=

∅ 1 FV(ϕ) = {x1, . . . xn} ⇒ ∃∃t1 . . . ∃∃tn (t1 geschlossener LPA-Term 1 . . . 1 tn geschlossener LPA-
Term 1 ϕ[t1, . . . , tn/x1, . . . , xn] PA-sinnvolle Aussage)

))
.
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Definition 45. \∀ϕ (ϕ ist PA-sinnlose Formel ⇔ ϕ ist nicht PA-sinnvolle Formel).

Lemma 18. \∀ϕ (ϕ PA-sinnvolle Aussage ⇒ ϕ PA-sinnvolle Formel).

Beweisskizze. Sei ϕ ∈ PS-SentLPA . Mit Lemma 11 ist ϕ ∈ SentLPA . Folglich ergibt sich ϕ ∈ FmlLPA

und FV(ϕ) = ∅. Aus der Definition 44 und Logik gewinnt man das Konsequenz des Lemmas.

Lemma 19. \∀ϕ (ϕ PA-sinnvolle Formel ⇔ ϕ LPA-Formel).

Beweisskizze.
⇒ direkt aus Definition 44.
⇐ Sei Γ = {γ | ∃∃δ∃∃n

(
γ = 〈δ, n〉 1

(
\∀x1 . . . \∀xn (FV(δ) 6= ∅ 1 FV(δ) = {x1, . . . xn} ⇒

∃∃t1 . . . ∃∃tn (t1 ∈ CltmLPA 1 . . . 1 tn ∈ CltmLPA 1 δ[t1, . . . , tn/x1, . . . , xn] ∈ PS-SentLPA))
))
}.

Gezeigt wird nun FmlGdLPA ⊆ Γ mit Lemma 6.
Zeige: \∀ϕ\∀n

(
〈ϕ, n〉 ∈ FmlGdLPA 1 \∀ψ\∀m (m < n 1 〈ψ,m〉 ∈ FmlGdLPA ⇒ 〈ψ,m〉 ∈ Γ) ⇒

〈ϕ, n〉 ∈ Γ
)
.

Sei (∗) 〈ϕ, n〉 ∈ FmlGdLPA 1 \∀ψ\∀m (m < n 1 〈ψ,m〉 ∈ FmlGdLPA ⇒ 〈ψ,m〉 ∈ Γ). Mit
dem ersten Konjunktionsglied und Lemma 1 müssen vier Fälle unterschieden werden.
Fall 1: ϕ ∈ AtFmlLPA 1 n = 1. Seien zudem FV(ϕ) 6= ∅ 1 FV(ϕ) = {x1, . . . xn}.

1 ∈ CltmLPA . Also ist ϕ[1, . . . , 1/x1, . . . , xn] ∈ SentLPA und außerdem ist nach
Voraussetzung

ϕ[1, . . . , 1︸ ︷︷ ︸
n−mal

/x1, . . . , xn] ∈ Σ0
1.

Daraus ergibt sich mit den Bedingungen (i) und (ii) der ersten Klausel von
Definition 40 und Logik

ϕ[1, . . . , 1︸ ︷︷ ︸
n−mal

/x1, . . . , xn] ∈ PS-SentLPA .

Also ist wiederum mit Logik und mit Mengentheorie 〈ϕ, n〉 ∈ Γ.
Fall 2: ϕ = p¬ψq 1 m + 1 = n 1 〈ψ,m〉 ∈ FmlGdLPA . Da m < n ist, erhält

man mit dem zweiten Konjunktionsglied von (∗) 〈ψ,m〉 ∈ Γ, das heißt (∗∗)
\∀x1 . . . \∀xn

(
FV(ψ) 6= ∅ 1 FV(ψ) = {x1, . . . xn} ⇒ ∃∃t1 . . . ∃∃tn (t1 ∈ CltmLPA

1 . . . 1 tn ∈ CltmLPA 1 ψ[t1, . . . , tn/x1, . . . , xn] ∈ PS-SentLPA)
)
.

Zeige: \∀x1 . . . \∀xn
(
FV(ϕ) 6= ∅ 1 FV(ϕ) = {x1, . . . xn} ⇒ ∃∃t1 . . . ∃∃tn (t1 ∈

CltmLPA 1 . . . 1 tn ∈ CltmLPA 1 ϕ[t1, . . . , tn/x1, . . . , xn] ∈ PS-
SentLPA)

)
.

Seien FV(ϕ) 6= ∅ 1 FV(ϕ) = {x1, . . . xn}. Mithin ist auch FV(ψ) 6=
∅ 1 FV(ψ) = {x1, . . . xn} und wegen (∗∗) erhält man direkt ∃∃t1 . . . tn
(t1 ∈ CltmLPA 1 . . . 1 tn ∈ CltmLPA 1 ψ[t1, . . . , tn/x1, . . . , xn] ∈
PS-SentLPA). Mit Bedingung (iii) der ersten Klausel von Definiti-
on 40 und der dritten Klausel von Definition 23 ist ∃∃t1 . . . tn (t1 ∈
CltmLPA 1 . . . 1 tn ∈ CltmLPA 1 p(¬ψ)[t1, . . . , tn/x1, . . . , xn]q ∈
PS-SentLPA).

Mit Mengentheorie ist 〈ϕ, n〉 ∈ Γ.
Fall 3: ϕ = pψJγq 1 (m+ l) + 1 = n 1 〈ψ,m〉 ∈ FmlGdLPA 1 〈γ, l〉 ∈ FmlGdLPA .

Verläuft weitestgehend analog zum zweiten Fall.
Fall 4: ϕ = p∀y ψq 1 m + 1 = n 1 〈ψ,m〉 ∈ FmlGdLPA . Da LPA unendlich vie-

le Numerale enthält, gilt: ∃∃t t ∈ ClTrmLPA . Mit Lemma 7 und dem letzten
Konjunktionsglied der Annahme ergibt sich dann 〈ψyt ,m〉 ∈ FmlGdLPA . Da
m < n ist, lässt sich mit (∗) 〈ψ,m〉 ∈ Γ, das heißt (∗∗) \∀x1 . . . \∀xn

(
FV(ψyt ) 6=

∅ 1 FV(ψyt ) = {x1, . . . xn} ⇒ ∃∃t1 . . . tn (t1 ∈ CltmLPA 1 . . . 1 tn ∈ CltmLPA

1 ψ
y
t [t1, . . . , tn/x1, . . . , xn] ∈ PS-SentLPA)

)
.
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Zeige: \∀x1 . . . \∀xn
(
FV(ϕ) 6= ∅ 1 FV(ϕ) = {x1, . . . xn} ⇒ ∃∃t1 . . . ∃∃tn (t1 ∈

CltmLPA 1 . . . 1 tn ∈ CltmLPA 1 ϕ[t1, . . . , tn/x1, . . . , xn] ∈ PS-
SentLPA)

)
.

Seien FV(ϕ) 6= ∅ 1 FV(ϕ) = {x1, . . . xn}. Da laut Annahme ϕ =
p∀y ψq ist, gelten FV(ψyt ) 6= ∅ und FV(ψyt ) = {x1, . . . xn}. Aus (∗∗)
gewinnt man ∃∃t1 . . . ∃∃tn (t1 ∈ CltmLPA 1 . . . 1 tn ∈ CltmLPA 1 ψ

y
t

[t1, . . . , tn/x1, . . . , xn] ∈ PS-SentLPA). Das ergibt y ∈ VarLPA 1 ∃∃t (t
∈ ClTrmLPA 1 ψ

y
t [t1, . . . , tn/x1, . . . , xn] ∈ PS-SentLPA). Mit Bedin-

gung (v) der ersten Klausel von Definition 40 erhält man ∀y (ψ[t1,
. . . , tn/x1, . . . , xn]) ∈ PS-SentLPA . Nun ist y 6= x1 1 . . . 1 y 6= xn,
da gemäß Annahme ϕ = p∀y ψq und FV(ϕ) = {x1, . . . xn} ist. Mit
dem zweiten Fall der fünften Klausel von Definition 23 gilt deshalb
auch p(∀y ψ)[t1, . . . , tn/x1, . . . , xn]q ∈ PS-SentLPA , das heißt ϕ[t1,
. . . , tn/x1, . . . , xn] ∈ PS-SentLPA .

Mit Logik und Mengentheorie ist 〈ϕ, n〉 ∈ Γ.
Damit ist FmlGdLPA ⊆ Γ gezeigt worden. Mit Lemma 3 und Logik lässt sich das Lemma
leicht erschließen.

5.4.2 Sinnvolle subsententiale Ausdrücke von PA
Mit den nächsten vier Definitionsvorschlägen, die an das an anderer Stelle motivierte Vorgehen
angelehnt sind, lässt sich auch über das PA-Sinnvollsein von geschlossenen LPA-Termen und LPA-
Prädikatkonstanten befinden.35 Wie dort bereits angedeutet, werden sich solche Definitionen bei
leichten Modifikationen an der Sprache von PA als problematisch erweisen.

Definitionsvorschlag 34. \∀t
(
t ist PA-sinnvoller Term ⇔ t geschlossener LPA-Term 1 ∃∃ϕ (2 ϕ

1 2 ¬ϕ 1 t kommt vor in ϕ 1 ϕ ist PA-sinnvolle Aussage)
)
.

Definitionsvorschlag 35. \∀t (t ist PA-sinnloser Term ⇔ t geschlossener LPA-Term 1 ¬¬ t ist
PA-sinnvoller Term).

Definitionsvorschlag 36. \∀P
(
P ist PA-sinnvolle Prädikatkonstante⇔ P LPA-Prädikatkonstan-

te 1 ∃∃ϕ (2 ϕ 1 2 ¬ϕ 1 P kommt vor in ϕ 1 ϕ ist PA-sinnvolle Aussage)
)
.

Definitionsvorschlag 37. \∀P (P ist PA-sinnlose Prädikatkonstante⇔ P LPA-Prädikatkonstante

1 ¬¬P ist PA-sinnvolle Prädikatkonstante).

Mit den Definitionsvorschlägen lassen sich zwei Behauptungen schnell begründen.

Behauptung 45. \∀t (t ist PA-sinnvoller Term ⇔ t geschlossener LPA-Term).

Beweisskizze.
⇒ direkt aus Definition 34.
⇐ Sei t ∈ ClTrmLPA . Es gilt `PA t+ 0 = t. Mit Bedingung (i) der ersten Klausel von Definition 40
ist pt+ 0 = tq ∈ PS-SentLPA .

Da im Vokabular von LPA keine Prädikatkonstanten vorhanden sind, gilt mit Logik:

Behauptung 46. \∀P (P ist PA-sinnvolle Prädikatkonstante ⇔ t LPA-Prädikatkonstante).

35Vgl. (↑ 4.3.3).
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5.5 Sinnvolle Ausdrücke in Sprach- und Theorieerweiterungen
von PA

Carnap kämpfte mehr als 30 Jahre mit dem Nichts, ohne eine vollständig zufriedenstellende Lösung
zu finden. Der hier präsentierte Ansatz unterscheidet sich sehr stark von allen Versuchen Carnaps
und anderer logischer Empiristen. Deshalb ist es interessant zu überlegen, welche Auswirkungen er
auf das Heideggervokabular und die mit ihm formulierten Sätze hat.
Der erste Unterabschnitt enthält eine Kurzdarstellung der Einführung eines Sinnvollprädikats

für eine Spracherweiterung von PA (↓ 5.5.1). Anschließend erörtere ich Konsequenzen der Anwen-
dung des Prädikats auf Beispiele (↓ 5.5.2). Die dabei gewonnen Einsichten sprechen für weitere
Modifikationen an induktiven Charakterisierungen des Sinnvollseins (↓ 5.5.3). Abschließend wird
eine vorsichtige Bewertung der Vorschläge gewagt (↓ 5.5.4).

5.5.1 Eine Spracherweiterung von PA
Ohne Vorarbeiten geht natürlich wieder nichts. Die Sprache von PA enthält weder den Ausdruck
‘nichts’ noch den Ausdruck ‘nichtet’. Also erweitert man das Vokabular um Formalisierungen der
beiden Heideggerredeteile.36 Ich füge dem nichtlogischen Vokabular eine Individuenkonstante
‘n’ (lies: Das Nichts) und eine Prädikatkonstante ‘N’ (lies: nichtet) hinzu.37 Die Term- und
Formeldefinitionen werden nun über dem so erweiterten Vokabular formuliert. Die neue Sprache
nenne ich der Kürze halber LPAH .
Die folgenden Ausdrücke sind LPAH -Formeln:
(i) n = n (Lesart: Das Nichts ist mit sich selbst identisch.)
(ii) ¬∀x¬x = n (Lesart: Das Nichts existiert.)
(iii) 0 6= n (Lesart: Das Nichts ist verschieden von der Null.)
(iv) N00 (Lesart: Die Null nichtet.)
(v) Nn (Lesart: Das Nichts nichtet.)
(vi) Nn ∨ ¬Nn (Lesart: Das Nichts nichtet oder das Nichts nichtet nicht.)
(vii) Nx (Lesart: x nichtet.)
und zählen damit zu den Objekten, von denen Sinnvollprädikate hier ausgesagt werden sollen. Mein
etwas spekulativer Eindruck ist, dass für Carnap alle Beispielaussagen sinnlos wären. Auch in dem
hier vorliegenden Zugang sind die Aussagen PA-sinnlos. Das ist aber nur dem Nichtvorhandensein
der Ausdrücke im Vokabular von LPA und dem Verwenden von PA über LPA geschuldet. Vielleicht
sollte man die beiden Redeteile etwas ernster nehmen!
Dafür verwende ich weiterhin PA, aber über der zweiten Sprache LPAH . Nun müssen für eine

Beurteilung des Sinnvollseins von Ausdrücken über dem Vokabular von LPAH die Formel ‘ϑPA(X)’
sowie die Definition 40 bis zur Definition 45 mit den naheliegenden Änderungen neu formuliert
werden. Ich beziehe mich auf die Resultate mit ‘ϑPAH(X)’, ‘Definition 40∗’, ‘Definition 41∗’ usw.
Mit den Veränderungen lassen sich die folgenden Lemmata auf die gleiche Weise zeigen wie die
ungesternten Versionen:

Lemma 10∗. \∀ϕ
(
ϕ ∈ PS-SentLPAH

⇔
(
(ϕ ∈ AtFmlLPAH 1 ϕ ∈ SentLPAH 1 `PA ϕ) 0 (ϕ ∈

AtFmlLPAH 1 ϕ ∈ SentLPAH 1 `PA ¬ϕ) 0 ∃∃ψ (ϕ = p¬ψq 1 ψ ∈ PS-SentLPAH
) 0 ∃∃ψ∃∃γ (ϕ =

pψ J γq 1 ψ, γ ∈ PS-SentLPAH
) 0 ∃∃ψ∃∃x∃∃t (x ∈ VarLPAH 1 ϕ = p∀xψq 1 t ∈ ClTrmLPAH 1 ψxt

∈ PS-SentLPAH
)
))
.

Lemma 11∗. \∀ϕ (ϕ ist PAH-sinnvolle Aussage ⇒ ϕ ist LPAH -Aussage).
36Ohne geeignete Axiome oder andere Einführungsprozeduren ist es natürlich voreilig von ‘Heideggerredeteilen’
zusprechen, denn die reine Zuordnung von Ausdrücken zu Ausdrücken kann das nicht gewährleisten.

37Wie in fast allen Lebenslagen außerhalb der Politik gibt es auch hier Alternativen: Formalisierungen können
anderen syntaktischen Kategorien angehören. Fragen nach dem Sinnvollsein müssen dann unter Umständen anders
gestellt und beantwortet werden.

171



Formale Resultate Sebastian Paasch

Lemma 13∗. \∀ϕ
(
ϕ atomare LPAH -Aussage ⇒ (ϕ PAH-sinnvolle Aussage ⇔ (`PAH ϕ 0 `PAH

¬ϕ)
)
.

Lemma 14∗. \∀ϕ (ϕ PAH-sinnvolle Aussage⇔ p¬ϕq PAH-sinnvolle Aussage).

Lemma 15∗. \∀ϕ\∀ψ (ϕ PAH-sinnvolle Aussage 1 ψ PAH-sinnvolle Aussage ⇔ pϕ J ψq PAH-sinn-
volle Aussage).

Lemma 16∗. \∀ϕ\∀x (x LPAH -Variable 1 ∃∃t (t geschlossener LPAH-Term 1 ϕxt PAH-sinnvolle
Aussage) ⇔ p∀xϕq PAH-sinnvolle Aussage

)
.

Lemma 17∗. (EGebAtPAH
), (EKomp¬PAH

), (EKompJPAH
) und (EKomp∀PAH

) sind miteinander ver-
träglich.

Auch das Korollar 22 lässt sich übertragen. Der Beweis läuft aber nicht mehr über Lemma 12
sondern über die angepassten Definitionen. Da er hinreichend einfach ist, erspare ich ihn dem Leser.

Korollar 22∗. \∀ϕ
(
ϕ LPA-Aussage 1 (N |= ϕ 0 N 6|= ϕ)⇒ ϕ PAH-sinnvolle Aussage

)
.

Wenn man (ExtTPA) und (ExtFPA) selbst auf den neuen sprachlichen Rahmen übertragen wollte,
müsste man ein geeignetes Wahrheitsprädikats definieren, was ich aber nicht ausführen werde.

Lemma 20∗. \∀ϕ (ϕ PAH-sinnvolle Aussage ⇒ ϕ PAH-sinnvolle Formel).

Das Lemma 12 und das Korollar 23 lassen sich nicht gewinnen, was anhand der Beispielformeln
(i)-(vii) im nächsten Abschnitt nachgewiesen wird.

5.5.2 Die Beispielsätze: Fragen und Antworten
Die Veränderungen in den Definitionen führen dazu, dass die oben genannten Lemmata nicht
erschlossen werden können. Darauf werde ich später eingehen. Zunächst nutze ich die Vorarbeiten,
um Fragen nach dem Sinnvollsein der Beispielsätze zu formulieren und anschließend zu beantworten:
(i) Ist ‘n = n’ PAH-sinnvolle Aussage?
(ii) Ist ‘¬∀x¬x = n’ PAH-sinnvolle Aussage?
(iii) Ist ‘0 = n’ PAH-sinnvolle Aussage?
(iv) Ist ‘N0’ PAH-sinnvolle Aussage?
(v) Ist ‘Nn’ PAH-sinnvolle Aussage?
(vi) Ist ‘Nn ∨ ¬Nn’ PAH-sinnvolle Aussage?
(vii) Ist ‘Nx’ PAH-sinnvolle Formel?
Ad (i)+(ii): Beide Fragen sind zu bejahen. Mit der Bedingung (i) der ersten Klausel von

Definition 40∗ und `PA n = n ergibt sich leicht die erste Antwort. Mit der iterierten
Anwendung der Bedingungen (i), (v), und (iii) erhält man die zweite Antwort. Zur
Vermeidung des letzten Resultates ließen sich beispielsweise die logischen Axiome
und Regeln in eine freie Logik überführen, mit denen sich das erste Ergebnis aber
in der Regel nicht verhindern lässt. Ob solche Vorschläge an anderer Stelle zu
unerwünschten Konsequenzen führen, müsste im Detail überprüft werden.38

Ad (iii)+(iv): ‘0 = n’ und ‘N0’ sind PAH-sinnlose Aussagen. Für den ersten Fall reicht es, 0PAH

0 = n und 0PAH ¬0 = n zu zeigen. Im Standardmodell der natürlichen Zahlen (kurz:
N ) gelten die PA-Axiome. Also muss N nur um eine Interpretation für ‘n’ zu einem
Modell NH erweitert werden, so dass NH 2 0 = n und NH 2 ¬0 = n. Im zweiten
Fall gibt man Interpretationen an, die NH 2 N0 und NH 2 ¬N0 gewährleisten.
0 = n lässt sich lesen als, die Null ist identisch mit dem Nichts und ‘N0’ als, die Null
nichtet. Manche Philosophen sind bereit, bei solchen Aussagen das Vorliegen eines

38Das gilt auch für die Vorschläge zu den anderen Fragen.
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Kategorienfehlers zu konstatieren und wären mit den beiden negativen Antworten
bereits zufrieden. Doch für Zufriedenheit gibt es zumindest in dem vorliegenden
Kontext noch keinen Anlass, denn bei unveränderten Rahmenbedingungen ist in
PAH herleitbar ‘n + 0 = n’. Warum sollte diese Aussage keinen Kategorienfehler
beinhalten, wenn das bei den ersten beiden der Fall ist? Um solche Hindernisse zu
umfahren, kann bekanntermaßen zu sortalen Sprachen übergegangen werden, in
denen sich als problematisch erachtete Aussagen nicht formulieren lassen.
Manchen mag es anders ergehen: Sie sehen keine Kategorienfehler und würden posi-
tive Antworten bevorzugen. Um das zu erreichen, kann man über eine Erweiterung
von PAH um Axiome wie:
(A8) ¬0 = n,
(A9) ¬N0

nachdenken. Weil man ähnliche Axiome für andere Numerale wahrscheinlich als
akzeptabel erachten würde, ließen sich stattdessen auch die folgenden Axiomensche-
mata in Betracht ziehen:
(A8′) ¬m = n,
(A9′) ¬Nm.
Damit entstünden neue Theorien und es müssten die Formel ϑPAH(X) und die
einschlägigen Definitionen wiederum angepasst werden.

Ad (v): Dass ‘Nn’ PAH-sinnlose Aussage ist, kann mit einer ähnlichen Überlegung wie in
den Fragen (iii) und (iv) nachgewiesen werden. Abstellen lässt sich das wiederum
über Erweiterungen von PA um Axiome wie:
(A10) Nn,
(A10′) ¬Nn.
Spätestens an der Stelle ist es aber angezeigt, den Gebrauch der Heideggerredetei-
le weiter zu fixieren, wenn es einen Anhaltspunkt dafür oder ein Interesse daran
geben sollte. Die beiden Varianten (A10) und (A10′) allein sind zu uninformativ.
Einschlägige Intuitionen lassen sich aber unter Umständen durch weitere Axiome
formalisieren.

Ad (vi): Obwohl ‘Nn ∨ ¬Nn’ eine logische Wahrheit ist, ist sie PAH-sinnlos: Wäre die Ad-
junktion PAH-sinnvoll, dann müssten es die beiden Adjunkte sein, die es nicht
sind.

Ad (vii): Es müsste wegen der Definition 45∗ einen geschlossenen PAH-Term geben, so dass
‘Nxxt ’ eine PAH-sinnvolle Aussage wäre. Für alle Numerale m ergibt sich auf dem
gleichen Weg wie in der Antwort auf die Fragen (i) und (ii) das ‘Nxxm’ keine PAH-
sinnvolle Aussage sein kann. Für die Konstante ‘n’ ist mit der Antwort auf die Frage
(v) skizziert, dass ‘Nxxn’ keine PAH-sinnvolle Aussage ist.

Mit diesen Überlegungen ergeben sich die drei folgenden Lemmata. Das erste Lemma zeigt, dass
die Entsprechung von Lemma 12 nicht gelten kann. Mit dem zweiten Lemma gelingt der gleiche
Nachweis für die Entsprechung der RL-Richtung von Lemma 19 und mit dem dritten für die
Entsprechung von Lemma 23.

Lemma 20. ∃∃ϕ (ϕ LPAH -Aussage 1 ϕ ist PAH-sinnlose Aussage).

Lemma 21. ∃∃ϕ (ϕ LPAH -Formel 1 ϕ ist PAH-sinnlose Formel).

Lemma 22. ∃∃ϕ (ϕ LPAH -Aussage 1 (� ϕ 0 � ¬ϕ) 1 ϕ ist PAH-sinnlose Aussage).

Wie kann es gelingen, LPAH-Terme und LPAH-Prädikatkonstanten als sinnvoll auszuzeichnen?
Ob und wie man die zweite Frage beantworten kann, hängt für die hier vorliegenden Ausdrücke
‘n’ und ‘N’ davon ab, ob man bejahende oder verneinende Antworten auf die Frage nach dem
Sinnvollsein bevorzugt. Akzeptiert man das durch das Hinzufügen der beiden Ausdrücke bereits
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ohne Änderungen an der Theorie neue Sätze verwendet werden können, wird man vielleicht zu
einer bejahenden Antwort tendieren. Hält man es jedoch mit Carnap, sollte man wahrscheinlich
nach einer Möglichkeit suchen, die Frage zu verneinen. Mit den nächsten beiden Ergebnissen wird
ausgelotet, was bei einer Übernahme der Definitionsvorschläge 34 bis 37 geschieht.

Behauptung 47. \∀t (t ist PAH-sinnvoller Term⇔ t geschlossener LPAH -Term).

Beweisskizze. Für die Numerale läuft der Beweis wie der für Behauptung 45. Zu den Elementen
von CltmLPAH

gehört auch die Individuenkonstante ‘n’. Da PA `PAH n + 0 = n und ‘n + 0 = n’
weder logisch wahr noch logisch falsch ist, ist ‘n + 0 = n’ eine PAH-sinnvolle Aussage. Mit
Definitionsvorschlag 34∗ ergibt sich, dass ‘n’ PAH-sinnvoller Term ist.

Behauptung 48. \∀P (P ist PAH-sinnlose Prädikatkonstante ⇔ PLPAH -Prädikatkonstante).

Beweisskizze. Zu den Elementen von PrädkonstLPAH
gehört nur die Prädikatkonstante ‘N’. Da die

Axime von PAH die Axiome PA sind und PAH konsistent ist, wenn PA konsistent ist, gibt es kein
ϕ ∈ SentLPAH

, so dass zugleich 2 ϕ, 2 ¬ϕ, N kommt vor in ϕ und ϕ ist PAH-sinnvolle Aussage
gelten können.

Es wird wahrscheinlich niemanden mehr wundern, dass auch die beiden folgenden Definitionsvor-
schläge nicht hilfreich sein werden.

Definitionsvorschlag 38. \∀t
(
t ist PAH-sinnvoller Term ⇔ t geschlossener LPAH -Term 1 \∀ϕ (

2 ϕ 1 2 ¬ϕ 1 t kommt vor in ϕ ⇒ ϕ ist PAH-sinnvolle Aussage)
)
.

Definitionsvorschlag 39. \∀P
(
P ist PAH-sinnvolle Prädikatkonstante ⇔ P LPAH -Prädikatkon-

stante 1 \∀ϕ ( 2 ϕ 1 2 ¬ϕ 1 P kommt vor in ϕ ⇒ ϕ ist PA-sinnvolle Aussage)
)
.

Behauptung 49. \∀t (t ist PAH-sinnloser Term⇔ t geschlossener LPAH -Term).

Behauptung 50. \∀P (P ist PAH-sinnlose Prädikatkonstante ⇔ PLPAH -Prädikatkonstante).

Die Schwierigkeiten beim Auffinden von natürlichen und zum Nachweis der Sinnlosigkeit von
‘N’ und ‘n’ geeigneten Definitionen könnten einen dazu verleiten, das Unterfangen aufzugeben.
Vielleicht sollte man aber nochmal neu ansetzen. Die folgenden Überlegungen führen uns noch
einmal zu den beiden bereits diskutierten Alternativen zur Bereitstellung eines Sinnvollprädikats
für subsententiale Ausdrücke zurück:
(i) per fiat,
(ii) Wenn T axiomatisiert ist: durch das Vorkommen der Ausdrücke in den Axiomen.39
Man nimmt in der Regel deskriptives Vokabular in eine Sprache auf, wenn einem daran gelegen
ist, das fragliche Vokabular – auch in Sätzen – verwenden zu können. Das dies sehr schnell
gelingen kann, haben die Ausführungen zu den Ausdrücken ‘n’ und ‘N’ gezeigt. Darüber hinaus
ist es nicht abwegig zu fragen, warum man überhaupt ein Interesse daran haben sollte, die das
Vokabular erweiternden Ausdrücke als sinnlos auszuzeichnen. Hat man anders als beispielsweise die
logischen Empiristen keine auf das Erfüllen eingeschränkter Redezwecke ausgerichteten Intuitionen,
welche die Vorstellungen zum Einsatz und zum Sinnvollsein des Vokabulars leiten, gibt es wenige
denkbare Gründe dafür, einen Nachweis für die Sinnlosigkeit bestimmter subsententialer Ausdrücke
überhaupt führen zu wollen. Selbstverständlich sollen auch mit dem neu eingeführten Vokabular
Redezwecke erreicht werden, nur sind es wahrscheinlich in den wenigsten Fällen die der Empiristen.
Unter einer solchen Perspektive hat man in einem gewissen Umfang bereits durch das Aufnehmen
subsententialer Ausdrücke in ein Vokabular das Sinnvollsein der Ausdrücke akzeptiert. Zwei einfache
und natürliche Definitionsvorschläge liegen damit quasi auf der Hand.

Definitionsvorschlag 40. \∀t (t ist PAH-sinnvoller Term ⇔ t geschlossener LPAH-Term).

39Vgl. (↑ 4.3.3).
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Definitionsvorschlag 41. \∀P (P ist PAH-sinnvolle Prädikatkonstante ⇔ P LPAH-Prädikat-
konstante).

Damit wird aber ein denkbares Szenario direkt ausgeschlossen. Autoren könnten Ausdrücke mit
durchaus respektablen Motiven in eine Sprache einführen, ohne dass sich mit den Ausdrücken
irgendwelche plausiblen Redezwecke erreichen lassen. In eine solche Richtung zielen möglicherweise
Quines Argumente für die Sinnlosigkeit der Analytizitätsrede.40 Erklärt man aber alle Terme
einer Sprache so wie mit den beiden Vorschlägen für sinnvoll, kann es schlicht und einfach keine
sinnlosen Terme geben und das unabhängig von der Realisierbarkeit von konkreten Redeabsichten.
Auch wenn man beispielsweise die Menge der Terme per fiat in sinnvolle und sinnlose unterteilt,
lassen sich solche Szenarien nicht mehr adäquat beschreiben. Dass sich in einer Theorie wie PA
deskriptive Ausdrücke als sinnvoll erweisen, sollte – in der hier bevorzugten Sicht – daran liegen, ob
sie in der Theorie gebraucht werden können. Nachdem sich das Zurückgreifen auf das Vorkommen
in sinnvollen Aussagen als nicht sonderlich hilfreich erwiesen hat, bleibt als letzte Möglichkeit, das
›wesentliche‹ Vorkommen von deskriptiven Ausdrücken in den Axiomen der Theorie in Betracht zu
ziehen:

Definitionsvorschlag. PS-IkonstLPAH
= {k | f ∈ IKonstLPAH 1 ∃∃ϕ (ϕ ∈ AxPA 1 k in ϕ)}.

Leider ist das zu einfach gedacht. Unter den Axiomen von PA befindet sich ein Schema, deshalb
sind auch Formeln der erweiterten Sprache Axiome von PA und der ganze Aufwand wird sich so
nicht lohnen.
Durch ein Einschränken auf die Axiome, die zugleich LPA-Formel sind, erreicht man möglicherweise
mehr:

Definitionsvorschlag 42. PS-IkonstLPAH
= {k | k ∈ IKonstLPAH 1 ∃∃ϕ (ϕ ∈ FmlLPA 1 ϕ ∈

AxPA 1 k in ϕ)}.

Definitionsvorschlag 43. PS-FkonstLPAH
= {f | f ∈ FkonstLPAH 1 ∃∃ϕ (ϕ ∈ FmlLPA 1 ϕ ∈

AxPA 1 f in ϕ)}.

Definitionsvorschlag 44. PS-PkonstLPAH
= {P | P ∈ PkonstLPAH 1 ∃∃ϕ (ϕ ∈ FmlLPA 1 ϕ ∈

AxPA 1 P in ϕ)}.

Drei Prädikate des Sinnvollseins lassen sich nun schnell einführen:

Definitionsvorschlag 45. \∀k (k ist PAH-sinnvolle Individuenkonstante ⇔ k ∈ PS-IkonstLPAH
).

Definitionsvorschlag 46. \∀f (f ist PAH-sinnvolle Funktionskonstante ⇔ f ∈ PS-FkonstLPAH
).

Definitionsvorschlag 47. \∀P (P ist PAH-sinnvolle Prädikatkonstante ⇔ P ∈ PS-PkonstLPAH
).

Nun sind ‘0’, ‘S’, ‘+’, ‘·’ und alle komplexen Terme, die aus ihnen aufgebaut werden, LPAH -sinnvolle
Konstanten, aber ‘N’ und ‘n’ nicht. Es könnte einen nun das Gefühl beschleichen, das habe man
bereits vor dem Aufstellen der Definitionen gewusst. Es stellt sich also wiederum die Frage, wozu
der ganze Aufwand betrieben wird? Ehrlich gesagt, habe ich darauf keine überzeugende Antwort.
Folglich können die Definitionsvorschläge nur als vorläufige Ansätze gelten, und die Frage nach
dem Sinnvollsein subsententialer Ausdrücke muss als nicht wirklich beantwortet angesehen werden.

40Vgl. (↓ 6.2).
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5.5.3 Das Sinnvollsein logisch wahrer und logisch falscher Aussagen
Hat man ein Interesse daran, das Sinnvollsein logisch wahrer und logisch falscher Aussagen
aufrechtzuerhalten, sollte eine Erweiterung der rechten Seite von ‘ϑPA(X)’ in Betracht gezogen
werden. Ich verändere ϑPAH(X):

ϑ?PAH
(X) :⇔

\∀ϕ (ϕ ∈ AtFmlLPAH 1 ϕ ∈ SentLPAH 1 `PAH ϕ⇒ ϕ ∈ X) (i)

und
\∀ϕ (ϕ ∈ AtFmlLPAH 1 ϕ ∈ SentLPAH 1 `PAH ¬ϕ⇒ ϕ ∈ X) (ii)

und
\∀ϕ (ϕ ∈ X ⇒ p¬ϕq ∈ X) (iii)

und
\∀ϕ\∀ψ (ϕ ∈ X 1 ψ ∈ X ⇒ pϕ J ψq ∈ X) (iv)

und
\∀ϕ\∀x (x ∈ VarLPAH 1 ∃∃t (t ∈ ClTrmLPAH 1 ϕxt ∈ X)⇒ p∀xϕq ∈ X) (v)

\∀ϕ (ϕ ∈ SentLPAH 1 � ϕ⇒ ϕ ∈ X) (vi)

und
\∀ϕ (ϕ ∈ SentLPAH 1 � ¬ϕ⇒ ϕ ∈ X). (vii)

Wiederum sind neue Definitionen für die Definitionen 40 bis 45 erforderlich, auf die ich mich mit
‘Definition 40?’, ‘Definition 41?’ usw. beziehen werde. Mit den Definitionen lassen sich die folgenden
Lemmata nachweisen. Das erste Lemma ist eine an ϑ?PAH

(X) angepasste Version des Lemmas 10.

Lemma 23. \∀ϕ
(
ϕ ∈ PS-Sent?LPAH

⇔
(
(ϕ ∈ AtFmlLPAH 1 ϕ ∈ SentLPAH 1 `PAH ϕ) 0 (ϕ ∈

AtFmlLPAH 1 ϕ ∈ SentLPAH 1 `PAH ¬ϕ) 0 ∃∃ψ (ϕ = p¬ψq 1 ψ ∈ PS-SentLPAH
) 0 ∃∃ψ∃∃γ (ϕ =

pψ J γq 1 ψ, γ ∈ PS-SentLPAH
) 0 ∃∃ψ∃∃x∃∃t (x ∈ VarLPAH 1 ϕ = p∀xψq 1 t ∈ ClTrmLPAH 1 ψxt

∈ PS-SentLPAH
) 0 (ϕ ∈ SentLPAH 1 � ϕ) 0 (ϕ ∈ SentLPAH 1 � ¬ϕ)

))
.

Die nächsten beiden Lemmata sind Versionen der Lemma 11 und 13. Lediglich im Beweis des
zweiten Lemmas ist eine kleinere Komplikation zu berücksichtigen.

Lemma 24. \∀ϕ (ϕ ist PA?H-sinnvolle Aussage ⇒ ϕ ist geschlossene LPAH -Formel).

Lemma 25. \∀ϕ
(
ϕ atomare LPAH -Aussage ⇒

(
ϕ PA?H-sinnvolle Aussage ⇔ (`PAH ϕ 0 `PAH

¬ϕ)
))

.

Beweisskizze. Seien ϕ ∈ AtFmlLPAH
und ϕ ∈ SentLPAH

gegeben.
⇒ Sei ϕ ∈ PS-Sent?LPAH

der Fall. Das Lemma 24 und die Annahme ergeben ϕ ∈ SentLPAH
. Wieder-

um mit dem zweiten Konjunktionsglied und dem Lemma 23 gewinnt man: (ϕ ∈ AtFmlLPAH 1 ϕ ∈
SentLPAH 1 `PAH ϕ) 0 (ϕ ∈ AtFmlLPAH 1 ϕ ∈ SentLPAH 1 `PAH ¬ϕ) 0 ∃∃ψ (ϕ = p¬ψq 1 ψ ∈
PS-SentLPAH

) 0 ∃∃ψ, γ (ϕ = pψ J γq 1 ψ, γ ∈ PS-SentLPAH
) 0 ∃∃ψ, x, t (x ∈ VarLPAH 1 ϕ = p∀

xψq 1 t ∈ ClTrmLPAH 1 ψxt ∈ PS-SentLPAH
) 0 (ϕ ∈ SentLPAH 1 � ϕ) 0 (ϕ ∈ SentLPAH 1 �

¬ϕ).
Es ist eine Fallunterscheidung erforderlich:
Fall 1 und 2: `PAH ϕ 0 `PAH ¬ϕ ergibt sich in beiden Fällen mit Logik.
Fälle 3 bis 5: Das Gewünschte erhält man durch einen Widerspruch zu der Eingangsannahme.
Fall 6 und 7: Im ersten Fall gilt � ϕ und im zweiten Fall � ¬ϕ. Mit dem Vollständigkeitssatz und

der Monotonie der Herleitbarkeit gilt dann im ersten Fall `PAH ϕ und im zweiten
Fall `PAH ¬ϕ.
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Sei ⇐ und `PAH ϕ 0 `PAH ¬ϕ gegeben. Mit der Eingangsvoraussetzung und den Bedingungen (i)
und (ii) der ersten Klausel von Definition 40? schließt man direkt auf ϕ ∈ PS-Sent?LPAH

.

Mit Lemma 25 wurde gezeigt, dass die Gebrauchbarkeitsintuition auch unter den neuen Definitionen
aufrechterhalten werden kann. Anders sieht das für die Kompositionalitätsintuitionen aus. Die
folgenden Aussagen sind logische Wahrheiten in der Sprache LPAH , deren Teilformel ‘Nxn’ und deren
Substitutionsinstanzen ‘Nxt ’ für beliebige, geschlossene Terme t keine PA?H-sinnvollen Aussagen
sind:
(i) ¬(Nn ∧ ¬Nn),
(ii) Nn→ Nn,
(iii) (Nn→ Nn) ∧ (Nn→ Nn),
(iv) Nn ∨ ¬Nn,
(v) ∀x (Nx ∨ ¬Nx).
Deshalb können nur die LR-Richtungen der Kompositionalitätsintuitionen und die beiden Exhaus-
tivitätsintuitionen zur logischen Wahrheit und Falschheit gezeigt werden, die sich direkt aus der
ersten Klausel von Definition 40? ergeben.

Lemma 26. \∀ϕ (ϕ PA?H-sinnvolle Aussage⇒ p¬ϕq PA?H-sinnvolle Aussage).

Lemma 27. \∀ϕ\∀ψ (ϕ PA?H-sinnvolle Aussage 1 ψ PA?H-sinnvolle Aussage ⇒ pϕ J ψq PA?H-sinn-
volle Aussage).

Lemma 28. \∀ϕ\∀x (x LPAH-Variable 1 ∃∃t (t geschlossener LPAH -Term 1 ϕxt PA?H-sinnvolle Aus-
sage) ⇒ p∀x, ϕq PA?H-sinnvolle Aussage

)
.

Lemma 29. \∀ϕ (ϕ geschlossene LPAH -Formel 1 (� ϕ 0 � ¬ϕ)⇒ ϕ PA?H-sinnvolle Aussage).

Lemma 30. (LR-EGebAtPA?
H
), (LR-EKomp¬PA?

H
), (LR-EKompJPA?

H
), (EKomp∀PA?

H
), (L-ExtTPA?

H
) und

(L-ExtFPA?
H
) sind miteinander verträglich.

Mit den Änderungen ergibt sich aber ein weiteres Problem, welches eine Reaktion herausfordern
könnte. Um das zu verdeutlichen, betrachten wir die PA?H-sinnvolle Aussage ‘0 = 1’ und die
PA?H-sinnlose Aussage ‘Nn’. Mit Bedingung (vi) der ersten Klausel von Definition 40? ist ‘Nn∨¬Nn’
eine PA?H-sinnvolle Aussage und mit der Bedingung (iv) auch ‘0 = 1 ∧ (Nn ∨ ¬Nn)’. Nun ist die
Aussage ‘0 = 1 ∧ (Nn ∨ ¬Nn)’ logisch äquivalent zu der Aussage ‘(0 = 1 ∧ Nn) ∨ (0 = 1 ∧ ¬Nn)’,
ohne dass die zweite Aussage PA?H-sinnvoll ist. Da sie weder logisch wahr noch logisch falsch ist,
kann sie wegen der Bedingung (iii) und der Minimalität nur PA?H-sinnvoll sein, wenn es die beiden
Glieder der Disjunktion wären. Die sind es aber nur, wenn auch die Konjunkte PA?H-sinnvoll wären,
aber ‘Nn’ ist PA?H-sinnlose Aussage. Wenn man das PA?H-Sinnvollsein logisch äquivalenter Aussagen
aufrechterhalten möchte, bietet es sich an, ϑ?PAH

(X) nochmals zu modifizieren:

ϑ†PAH
(X) :⇔

\∀ϕ (ϕ ∈ AtFmlLPAH 1 ϕ ∈ SentLPAH 1 `PAH ϕ⇒ ϕ ∈ X) (i)

und
\∀ϕ (ϕ ∈ AtFmlLPAH 1 ϕ ∈ SentLPAH 1 `PAH ¬ϕ⇒ ϕ ∈ X) (ii)

und
\∀ϕ (ϕ ∈ X ⇒ p¬ϕq ∈ X) (iii)

und
\∀ϕ\∀ψ (ϕ ∈ X 1 ψ ∈ X ⇒ p(ϕ J ψ)q ∈ X) (iv)
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und
\∀ϕ\∀x (x ∈ VarLPAH 1 ∃∃t (t ∈ ClTrmLPAH 1 ϕxt ∈ X)⇒ p∀xϕq ∈ X) (v)

\∀ϕ (ϕ ∈ SentLPAH 1 � ϕ⇒ ϕ ∈ X) (vi)

und
\∀ϕ (ϕ ∈ SentLPAH 1 � ¬ϕ⇒ ϕ ∈ X) (vii)

und
\∀ϕ (ϕ ∈ SentLPAH 1 ϕ ∈ X 1 � ϕ↔ ψ ⇒ ψ ∈ X). (viii)

Ich werde den Vorschlag nicht weiter ausbuchstabieren, weil das Vorgehen und seine Konsequenzen
bereits in den anderen untersuchten Fällen hinreichend deutlich geworden sein dürften. Ob und wie
man die bisher erarbeiteten induktiven Definitionen bzw. die Prinzipien um zusätzliche Klauseln
bzw. Prinzipien ergänzen könnte, ist ein möglicher Gegenstand von weiteren Untersuchungen zum
Sinnvollsein von Ausdrücken.

5.5.4 Eine vorsichtige Bewertung
Welches Bild ist nun zu zeichnen? Mit dem vorliegenden Ansatz lassen sich einfache und einheitliche
Antworten auf die Beispielfragen nicht geben. Durch die Berücksichtigung von Sprachen, Logiken
und Theorien entfernt man sich weit von dem ursprünglichen Ziel logischer Empiristen: Den
endgültigen Nachweis der Sinnlosigkeit problematischer Aussagen. Wie die Antworten im Einzelnen
ausfallen, hängt von einer ganzen Reihe an Faktoren ab:
− Sprachen können in verschiedenen Weisen aufgebaut werden. Das betrifft die Wahl des

Vokabulars und seine Einordnung in syntaktische Kategorien. Weiterhin spielen der Aufbau
und die Varianten komplexer Ausdrücke eine wichtige Rolle.

− Es gibt verschiedene Logiken, die für unterschiedliche Redezwecke und Redeinteressen geeignet
sind.

− Ein und dieselbe Theorie kann in unterschiedlichen Sprachen formuliert werden und über
einer Sprache sind verschiedene Theorien formulierbar.

Veränderungen an den Komponenten führen in formalen Kontexten zu Veränderungen im Gebrauch
von Aussagen, die mit Herleitbarkeitsprädikaten erfasst werden und Auswirkungen auf die Exten-
sionen der mit den verschieden Definitionen eingeführten Sinnvollprädikate haben. Es lassen sich
auf diesem Wege für verschiedene Zwecke angemessene Sinnvollprädikate gewinnen.

5.6 Experimente zur Synonymie
Sei L eine prädikatenlogische Sprache mit ‘¬’, ‘∧’ und ‘∀’ als logischen Zeichen. Ich unterstelle einen
axiomatischen Kalkül der klassischen Logik. Sei T eine in L formulierte, axiomatisierbare Theorie
und ‘`T’ ein entsprechend den Üblichkeiten eingeführtes, einstelliges Herleitbarkeitsprädikat.
Es wird eine induktive Definition für die Menge der T-synonymen Ausdrücke angestrebt. Da keine
weiteren Informationen über T vorliegen, werden keine Klauseln für die Synonymie konkreter
Terme und Prädikatkonstanten angegeben. Zudem werden sowohl aus diesem Grund als auch aus
Übersichtlichkeitsgründen nur Prinzipien ohne Beschränkung auf sinnvolle Ausdrücke eingesetzt.41
Auch auf eine Entsprechung von (SynDef) wird verzichtet.42
Der Abschnitt ist experimenteller Natur. Mir ist es vordergründig darum zu tun, einen Vorschlag
zur Synonymie vorzulegen und Reaktionen auf Beurteilungen seiner prima facie Plausibilität
abzuwarten. Deshalb wird er auch nicht in aller Breite und Tiefe vorgestellt und ausgetestet,
sondern es werden lediglich an drei Stellen Konsequenzen des Vorgehens angedeutet.

41Vgl. (↑ 4.4.3).
42Vgl. (↑ 4.4.4).
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Die folgende Abkürzung wird in der induktiven Definition der Menge der T-synonymen Ausdrücke
benutzt:

τT(X)⇔
\∀t (t ∈ TrmL ⇒ 〈t, t〉 ∈ X) (i)

und
\∀t\∀s (t, s ∈ TrmL 1 〈t, s〉 ∈ X ⇒ 〈s, t〉 ∈ X) (ii)

und
\∀t\∀s\∀u (t, s, u ∈ TrmL 1 〈t, u〉 ∈ X 1 〈u, s〉 ∈ X ⇒ 〈t, s〉 ∈ X) (iii)

und
\∀P (P ∈ PkonstL ⇒ 〈P, P 〉 ∈ X) (iv)

und
\∀P \∀Q (P,Q ∈ PkonstL 1 〈P,Q〉 ∈ X ⇒ 〈Q,P 〉 ∈ X) (v)

und
\∀P \∀Q\∀R (P,Q,R ∈ PkonstL 1 〈P,Q〉 ∈ X 1 〈Q,R〉 ∈ X ⇒ 〈P,Q〉 ∈ X) (vi)

und
\∀P \∀Q\∀t1 . . . \∀tn\∀ss . . . \∀sn\∀n (n ∈ N 1 P,Q ∈ PkonstnL 1 t1, . . . , tn, s1, . . . sn ∈ (vii)

TrmL 1 〈Pn, Qn〉 ∈ X 1 〈t1, s1〉 ∈ X 1 . . . 1 〈tn, sn〉 ∈ X ⇒
〈pPnt1 . . . tnq, pQns1 . . . snq〉 ∈ X)

und
\∀ϕ\∀ψ (ϕ,ψ ∈ FmlL 1 〈ϕ,ψ〉 ∈ X ⇒ 〈p¬ϕq, p¬ψq〉 ∈ X) (viii)

und
\∀ϕ\∀ψ\∀γ\∀δ (ϕ,ψ, γ, δ ∈ FmlL 1 〈ϕ,ψ〉 ∈ X 1 〈γ, δ〉 ∈ X ⇒ 〈pϕ ∧ γq, pψ ∧ δq〉 ∈ X) (ix)

und
\∀ϕ\∀ψ\∀x (x ∈ VarL 1 ϕ,ψ ∈ FmlL 1 〈ϕ,ψ〉 ∈ X ⇒ 〈p∀xϕq, p∀xψq〉 ∈ X) (x)

und
\∀ϕ (� ϕ 1 � ψ ⇒ 〈ϕ,ψ〉 ∈ X) (xi)

und
\∀ϕ (� ¬ϕ 1 � ¬ψ ⇒ 〈ϕ,ψ〉 ∈ X) (xii)

Definition 46. Induktive Definition der Menge der T-synonymen L-Ausdrücke (kurz: T-SynL)

1. τT(T-SynL),
2. \∀X (τT(X)⇒ T-SynL ⊆ X).

Zur besseren Lesbarkeit gebe ich wieder eine gebrauchssprachliche Fassung an:

Definition 47. \∀α\∀β (α ist T-synonym mit β ⇔ 〈α, β〉 ∈ T-SynL).

Mit den Definitionen lassen sich strukturelle Eigenschaften der Synonymie für Formeln beweisen.
Ich skizziere Beweise für die Reflexivität und die Symmetrie.

Lemma 31. \∀ϕ (ϕ ist eine L-Formel⇒ ϕ ist T-synonym mit ϕ).

Beweisskizze. Mit Γ = {ϕ | ϕ ∈ FmlL 1 \∀u (u = 〈ϕ,ϕ〉 ⇒ 〈ϕ,ϕ〉 ∈ T-SynL)} durch Induktion
über den Formelaufbau.
Zeige: \∀ϕ (ϕ ∈ AtFmlL ⇒ ϕ ∈ Γ).

Sei ϕ ∈ AtFmlL und u = 〈ϕ,ϕ〉. Es gilt für alle Prädikatkonstanten P und Terme t
mit der ersten Klausel von Definition 46 〈t, t〉 ∈ T-SynL und 〈P, P 〉 ∈ T-SynL. Also ist
〈ϕ,ϕ〉 ∈ T-SynL wegen der Bedingung (vii) der ersten Klausel von Definition 46.
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Zeige: \∀ϕ (ϕ ∈ Γ⇒ p¬ϕq ∈ Γ).

Sei ϕ ∈ Γ, das heißt ϕ ∈ FmlL 1 \∀u(u = 〈ϕ,ϕ〉 ⇒ 〈ϕ,ϕ〉 ∈ T-SynL). Folglich ist
〈ϕ,ϕ〉 ∈ T-SynL und mit Bedingung (viii) der ersten Klausel von Definition 46 ergibt
sich 〈p¬ϕq, p¬ϕq〉 ∈ T-SynL.

Die Nachweise für Konjunktionen und Allquantifikationen laufen analog.

Lemma 32. \∀ϕ\∀ψ
(
ϕ ist eine L-Formel 1 ψ ist eine L-Formel ⇒ (ϕ ist T-synonym mit ψ ⇒ ψ

ist T-synonym mit ϕ)
)
.

Beweisskizze. Mit Γ = {ϕ | ϕ ∈ FmlL 1 \∀ψ\∀u
(
ψ ∈ FmlL 1 u = 〈ϕ,ψ〉 ⇒ (〈ϕ,ψ〉 ∈ T-SynL ⇒

〈ψ,ϕ〉 ∈ T-SynL)
)
} durch Induktion über den Formelaufbau.

Zeige: \∀ϕ (ϕ ∈ AtFmlL ⇒ ϕ ∈ Γ).

Sei ϕ .
= pPnt1 . . . tnq ∈ AtFmlL und ψ ∈ FmlL 1 u = 〈ϕ,ϕ〉. Sei zudem 〈ϕ,ψ〉 ∈ T-SynL.

Wegen der Definition 46 muss dann ψ .
= pQns1 . . . snq 1 〈Pn, Qn〉 ∈ T-SynL 1 〈t1, s1〉 ∈

T-SynL 1 . . . 1 〈tn, sn〉 ∈ T-SynL gelten. Mit den Bedingungen (ii) und (v) der ersten Klau-
sel von Definition 46 erhält man 〈Qn, Pn〉 ∈ T-SynL 1 〈s1, t1〉 ∈ T-SynL 1 . . . 1 〈sn, tn〉 ∈
T-SynL. Abschließend ergibt Bedingung (vii) der ersten Klausel von Definition 46 das Ge-
wünschte.

Zeige: \∀ϕ (ϕ ∈ Γ⇒ p¬ϕq ∈ Γ).

Sei ϕ ∈ Γ, das heißt (∗) ϕ ∈ FmlL 1 \∀ψ\∀u
(
ψ ∈ FmlL 1 u = 〈ϕ,ψ〉 ⇒ (〈ϕ,ψ〉 ∈ T-SynL ⇒

〈ψ,ϕ〉 ∈ T-SynL)).
Zeige: p¬ϕq ∈ Γ, das heißt p¬ϕq ∈ FmlL 1 \∀ψ\∀u

(
ψ ∈ FmlL 1 u = 〈p¬ϕq, ψ〉 ⇒

(〈p¬ϕq, ψ〉 ∈ T-SynL ⇒ 〈ψ, p¬ϕq〉 ∈ T-SynL)).
Seien ψ ∈ FmlL, u = 〈p¬ϕq, ψ〉 und 〈p¬ϕq, ψ〉 ∈ T-SynL. Aufgrund der Definition
46 sind drei Fälle möglich:
Fall 1: � ¬ϕ und � ψ. Mit Bedingung (xi) der ersten Klausel von Definition 46

ergibt sich durch Vertauschen der Konjunktionsglieder 〈ψ, p¬ϕq〉 ∈ T-SynL.
Fall 2: � ¬¬ϕ und � ¬ψ. Verläuft analog zum ersten Fall.
Fall 3: ∃∃δ (ψ

.
= p¬δq 1 〈ϕ, δ〉 ∈ T-SynL). Mit (∗) ist dann 〈δ, ϕ〉 ∈ T-SynL. Durch

die Bedingung (viii) der ersten Klausel von Definition 46 erhält man 〈p¬δ,¬
ϕq〉 ∈ T-SynL.

Die Nachweise für Konjunktionen und Allquantifikationen laufen analog.

In der Definition 46 spielt die Theorie T keine entscheidende Rolle. Deshalb wird es nicht
verwundern, wenn der folgende Satz keine Konsequenz der bisher vorgeschlagenen Definitionen ist:

\∀ϕ\∀ψ
(
ϕ ist eine L-Formel 1 ψ ist eine L-Formel⇒ (ϕ ist T-synonym mit ψ ⇒`T ϕ↔ ψ)

)
.

Um den Satz beweisen zu können, kann eine Modifikation von τT(X) zu τ∗T(X) erwogen werden,
in dem man die Bedingung (vii) folgendermaßen formuliert:

\∀P \∀Q\∀t1 . . . \∀tn\∀ss . . . \∀sn\∀n (n ∈ N 1 P,Q ∈ PkonstnL 1 t1, . . . , tn, s1, . . . sn ∈ (vii)

TrmL 1 〈Pn, Qn〉 ∈ X 1 〈t1, s1〉 ∈ X 1 . . . 1 〈tn, sn〉 ∈ X 1

`T Pnt1 . . . tn ↔ Qns1 . . . sn ⇒ 〈pPnt1 . . . tnq, pQns1 . . . snq〉 ∈ X)

Mit τ∗T(X) definiere man nun induktiv die Menge T-Syn∗L. Anschließend lässt sich zeigen:

Lemma 33. \∀ϕ\∀ψ
(
ϕ ist eine L-Formel 1 ψ ist eine L-Formel ⇒ (ϕ ist T-synonym∗ mit ψ ⇒

`T ϕ↔ ψ)
)
.

Beweisskizze. Angenommen ϕ ist eine L-Formel 1 ψ ist eine L-Formel. Sei zudem Γ = {〈ϕ,ψ〉
| `T ϕ↔ ψ}. Zeige τ∗T(Γ).
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Zeige (i)- (vi): Es ergeben sich in alle Fällen Widersprüche, da Formeln weder Terme noch Prädi-
katkonstanten sind.

Zeige (vii): 〈pPnt1 . . . tnq, pQns1 . . . snq〉 ∈ Γ, ergibt sich direkt aus der Annahme.
Zeige (viii): \∀ϕ\∀ψ (〈ϕ,ψ〉 ∈ Γ⇒ p¬ϕ〈q, p¬ψq〉 ∈ Γ).

Sei 〈ϕ,ψ〉 ∈ Γ, das heißt `T ϕ↔ ψ. Mit Logik ergibt sich `T ¬ϕ↔ ¬ψ.
Zeige (ix): \∀ϕ\∀ψ\∀γ\∀δ (〈ϕ,ψ〉 ∈ Γ 1 〈γ, δ〉 ∈ Γ⇒ 〈pϕ ∧ γq, pψ ∧ δq〉 ∈ Γ).

Seien 〈ϕ,ψ〉 ∈ Γ 1 〈γ, δ〉 ∈ Γ, das heißt `T ϕ↔ ψ und `T γ ↔ δ. Mit Logik gelangt
über `T (ϕ↔ ψ) ∧ (γ ↔ δ) zu `T (ϕ ∧ γ)↔ (ψ ∧ δ).

Zeige (x): \∀ϕ\∀ψ (〈ϕ,ψ〉 ∈ Γ⇒ 〈p∀xϕq, p∀xψq〉 ∈ Γ).

Sei 〈ϕ,ψ〉 ∈ Γ, das heißt `T ϕ ↔ ψ. Mit Logik erhält man `T ∀x (ϕ ↔ ψ) und
`T ∀xϕ↔ ∀xψ.

Zeige (xi): \∀ϕ\∀ψ (� ϕ 1 � ψ ⇒ 〈ϕ,ψ〉 ∈ Γ).

Sei � ϕ 1 � ψ. Mit Logik und dem Vollständigkeitssatz gewinnt man ` ϕ↔ ψ. Die
Monotonie der Herleitbarkeit führt dann zu `T ϕ↔ ψ.

Zeige (xii): \∀ϕ\∀ψ (� ¬ϕ 1 � ¬ψ ⇒ 〈ϕ,ψ〉 ∈ Γ).

Sei � ¬ϕ 1 � ¬ψ. Mit Logik und dem Vollständigkeitssatz gewinnt man ` ϕ↔ ψ.
Die Monotonie der Herleitbarkeit führt dann zu `T ϕ↔ ψ.

Das Gelingen einer Beweisskizze hängt vermutlich auch damit zusammen, dass keine ›echten‹
Synonymietätsbeziehungen zwischen subsententialen Ausdrücken in die induktive Definition einge-
gangen sind: T muss keine Äquivalenzen zwischen (atomaren) Sätzen beweisen, deren deskriptive
Konstanten miteinander synonym sind. Falls der Zugang eine gewisse Anfangsplausibilität besitzt,
könnte man dann versuchen, ihn weiter auszubauen, indem man solche Prinzipien hinzufügt und
gegebenenfalls auch Einschränkungen auf T-sinnvolle subsententiale Ausdrücke und Aussagen in
die Klauseln inkorporiert. Wohin und wie weit einen das zu führen vermag, halte ich für eine offene
Frage.
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6 Sinnlosigkeitsvorwürfe: Anspruch und
Wirklichkeit

Nonsense is the mere absence of sense
and can always be remedied by
arbitrarily assigning some sense.1

Wer sich zu Sinnlosigkeitsbehauptungen hinreißen lässt, lässt sich auf ein Wagnis ein. Das ist
zumindest dann der Fall, wenn das Vortragen einer solchen Behauptung mit einer Bringschuld
verbunden sein sollte: ihrer Begründung. Denn für das Fundieren einer Konklusion der Form Der
Ausdruck so und so ist sinnlos. müssen akzeptable Einführungsvorschläge für Sinnvollprädikate
vorliegen und eben das scheint bisher nicht der Fall gewesen zu sein.

Ich habe in der Einleitung eine Reihe von Beispielen gegeben, mit denen sich belegen lässt,
dass der Einsatz von Sinnlosigkeitsbehauptungen als Mittel philosophischer Auseinandersetzung
keinesfalls als antiquiert gelten kann.2 Auch zeitgenössische analytische Autoren genehmigen sich
hin und wieder den Griff in den philosophischen Giftschrank und verwenden Sinnlosigkeitsprädikate
in Behauptungen. Das geschieht sogar dann, wenn ihnen die Problematizität der Terminologie klar
ist: „Wenn man von der Sinnlosigkeit besonders von philosophischen Thesen spricht, befindet man
sich allerdings auf schwierigem Terrain.“ (Rosefeldt (2005): 34).

In dem Zusammenhang ist ein Detail besonders erwähnenswert. Wenn man in modernen philoso-
phischen Texten auf Sinnlosigkeitsbehauptungen stößt, lassen sich in ihrem Umfeld gemeinhin weder
Begründungsversuche noch Reflexionen über die Gründe ihres Ausbleibens auffinden; Ausnahmen
von der Regel gibt es jedoch schon:

Im Fall von Sätzen ist Sinnkritik obendrein schärfer als Kritik oder Zweifel an der
Wahrheit des Satzes, schärfer also als die Behauptung, dass der Satz falsch ist oder
falsch sein könnte. Die Schärfe der Sinnkritik an einem Satz lässt sich so auf den Punkt
bringen: Um den Satz ist es so schlimm bestellt, dass er nicht einmal falsch ist.

(Müller (2013): 3)
Wenn Begründungen und Reflexionen ausbleiben, wirkt das Verhalten der Autoren eigenartig
zwitterhaft: Auf der einen Seite ist man sich der Schwierigkeiten mit der Sinnlosigkeitsrede
bewusst, auf der anderen Seite setzt man sie ohne das Einlösen der Bringschuld ein. Nun sind
Argumentationsversuche nicht nur in unserer Zeit Mangelware, aber unter den Großvätern der
analytischen Philosophen trifft man einige an, die ihre heftigen Sinnlosigkeitsvorwürfe wenigstens
mit dem Anstrich eines Arguments versehen; das heißt, die mir bekannten Argumentationen
befinden sich allesamt in einem schlechten Zustand, da sie viele Unklarheiten und Lücken aufweisen.
Ich habe das bereits am Beispiel des Carnapschen Umgangs mit dem Heideggersatz vorzuführen
versucht.3

In den folgenden Abschnitten möchte ich vier weitere Begründungsversuche für Sinnlosigkeits-
behauptungen unter die Lupe nehmen. Zunächst beschäftige ich mich mit Russells Sinnlosig-
keitsbehauptungen im Umfeld der inkonsistenten naiven Mengenlehre (↓ 6.1). Es schließen sich
drei Abschnitte an, in denen Behauptungen untersucht werden, die von Quine stammen bzw. ihm
zugeschrieben werden. Die als sinnlos auszuzeichnenden Redeteile gehören alle einem Bereich an, der

1Willard Van Orman Quine
2Vgl. (↑ 1.1).
3Vgl. (↑ 3.3).
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gern mit dem Etikett ‘intensionales semantisches Vokabular’ versehen wird. Zunächst setze ich mich
mit Quines Sicht auf die Analytizitätsrede auseinander (↓ 6.2). Anschließend widme ich mich dem
Synonymieprädikat (↓ 6.3). Danach untersuche ich die Quineschen Kritiken an der quantifizierten
Modallogik (↓ 6.4). Abschließend gebe ich ein paar kursorische Hinweise darauf, welche Urteile
über Sinnlosigkeitsbehauptungen und Sinnlosigkeitsargumente durch die Beispielbetrachtungen
nahegelegt werden (↓ 6.5).
In jedem der Abschnitte verfolge ich zwei Ziele: (i) Zum einen ist es mir darum zu tun, die

vorhandenen Fragmente in gültige Argumente zu überführen. Ich werde dabei auf das gesamte
moderne Arsenal philosophischer und logischer Mittel und Methoden zurückgreifen. Zugleich ist es
mir wichtig, mich soweit das möglich ist, in einem Rahmen zu bewegen, den vielleicht auch die
Autoren hätten akzeptieren können. In allen Fällen werden allerdings Lücken zu schließen sein,
für deren Auffüllung ich mir kaum Hinweise in den Originaltexten erhoffe. Deshalb bleibt für alle
Hinzufügungen im Besonderen und für die rekonstruierten Argumente im Allgemeinen die Frage
nach der exegetischen Angemessenheit letztlich unbeantwortet. (ii) Zum anderen möchte ich für
jeden Vorschlag die Gelegenheit nutzen und potenzielle Konsequenzen ausloten, die ein Einsetzen
des in der Arbeit entwickelten Zugangs haben könnte.

6.1 Russell: Von Inkonsistenz und Sinnlosigkeit
Russell entdeckte Anfang des 20. Jahrhunderts die Inkonsistenz der naiven Mengentheorie (kurz:
MTN), deren zentrales Axiomenschema das naive Komprehensionsschema ist, welches man für eine
prädikatenlogische Sprache erster Stufe mit ‘∈’ folgendermaßen notieren kann:

{∃v1∀v2 (v2 ∈ v1 ↔ ϕ) | ϕ ∈ FmlL∈}.

Russell und Whitehead verwenden die Inkonsistenz einer Instanz des Komprehensionsschemas,
um Sinnlosigkeitsbehauptungen vorzutragen und zu etablieren:

It must under all circumstances be meaningless to suppose a class identical with its own
members. For if such a supposition had any meaning “α ∈ α” would be a significant
propositional function and so would “α ∼∈ α”. Hence, by (1) and (4), there would be a
class of classes satisfying the function “α ∼∈ α”. If we call this class k, we shall have

α ∈ k. ≡α .α ∼∈ α.

Since, by our hypothesis, “k ∈ k” is supposed significant, the above equivalence, which
holds with all possible values of α, holds with the value k, i.e.

k ∈ k. ≡ .k ∼∈ k.

But this is a contradiction†. Hence “α ∈ α” and “α ∼∈ α” must always be meaningless.
(Russell/Whitehead (1910): 77)

In der ersten und der letzten Zeile des Zitats wird für die Sinnlosigkeit von Objekten argumentiert.
Zudem wird die Argumentation im zweiten Satz mit einer Annahme über das Sinnvollsein von
Objekten eröffnet, die mit ziemlicher Sicherheit zum Widerspruch geführt werden soll. Es wird
also daran gearbeitet, einen Sinnlosigkeitsnachweis zu erbringen. Das Suchen nach einer plausiblen
Lesart für die Argumentation erweist sich allerdings als schwierig, denn weder der Argumenta-
tionsweg noch das Argumentationsziel lassen sich eindeutig identifizieren. Das liegt vor allem an
der Kürze des Arguments; aber auch die ungeklärte Verwendungsweise von zentralen Redeteilen
trägt dazu bei:
(F1) Wovon werden die Prädikate ‘meaningless’ und ‘significant’ ausgesagt?
(F2) Wovon wird das Prädikat ‘propositional function’ ausgesagt?
(F3) Wie werden die Anführungszeichen verwendet?
Exegetisch angemessene Antworten erforderten weitreichende Untersuchungen der Principia Ma-
thematica und anderer Arbeiten von Russell. Das Hoffen auf ein erfolgreiches Beantworten wird
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jedoch durch den damals aktuellen Stand der logischen Forschung, Russells in Teilen schwer
nachvollziehbare Ausführungen und die durch sie verursachten vielfältigen Antwortvorschläge auf
Fragen wie (F1) bis (F3) kaum befördert.4 Vor dem Hintergrund halte ich es nicht für zielführend,
eine historisch angemessene Rekonstruktion der Textrate anzustreben und verzichte auf einen ent-
sprechenden Anlauf. Als Antworten auf die Fragen schlage ich, ohne weitergehende Rechtfertigungen
vor:
(A1) Sowohl das Prädikat ‘meaningless’ als auch das Prädikat ‘significant’ treffen auf Formeln

einer prädikatenlogischen Sprache (nicht) zu. Zudem wird unterstellt, dass sie auf genau die
gleichen Objekte zutreffen.

(A2) Das Prädikat ‘propositional function’ trifft auf Formeln einer prädikatenlogischen Sprache zu.
(A3) Anführungszeichen werden verwendet, um sich auf Ausdrücke einer prädikatenlogischen

Sprache zu beziehen.
Die folgenden Ausführungen sind nun als ein eigenständiger Vorschlag für ein Sinnlosigkeitsargument
zu verstehen, der sich an die Russellschen Intentionen anlehnt und an gewissen Stellen mit
Kommentaren zu Abweichungen und Veränderungen von Russell versehen wird.
Ein exegetischer Hinweis scheint mir noch angebracht zu sein. Russell unterscheidet nicht so

scharf zwischen zwei semantischen Ebenen wie Frege und andere, die zwischen der Bedeutung
bzw. dem Bezugsobjekt bzw. der Extension eines Ausdrucks auf der einen Seite und dem Sinn
bzw. der Intension auf der anderen Seite einen gewaltigen Unterschied erkennen. Deshalb könnte
Russells Rede von sinnlosen Ausdrücken auch nur darauf hinauslaufen, dass die Ausdrücke keine
Extensionen besitzen. Für die Lesart spricht vielleicht schon der Eingangssatz des Zitats, an anderen
Stellen ist das noch deutlicher der Fall:

(10) It follows that, if any values of x are to be excluded, they can only be values for
which there is no proposition of the form „if x is a man, x is mortal;“ i.e., for which
this phrase is meaningless.

(Russell (1908): 233f)
Ich werde diese Verständnisweise im Folgenden ignorieren, obwohl sich mit ihr ein ernstzunehmender
Interpretationspfad eröffnet.

Russell entwickelt in den Principia Ansätze einer typentheoretischen Sprache. Das tut er
unter anderem deshalb, weil er die von ihm als sinnlos erachteten Ausdrücke als nicht wohlgeformt
auszeichnen möchte. Die konkrete Ausgestaltung der Sprache, in der das Russellsche Sinnlo-
sigkeitsargument vorgetragen wird, lässt sich anhand der Ausführungen in den Principia nicht
genau feststellen. Aus dem Grunde greife ich auf Vertrautes zurück und betrachte die prädika-
tenlogische Sprache L∈ mit ‘∈’ als einzigem deskriptiven Prädikat und mit ‘∅’ als definierter
Individuenkonstante. Die Logik soll wiederum eine klassische Logik mit Identität sein. In der
Sprache sind

– ∃v1∀v2 (v2 ∈ v1 ↔ v1 = v2),
– ∃v1∀v2 (v2 ∈ v1 ↔ v2 ∈ v2),
– ∃v1∀v2 (v2 ∈ v1 ↔ φ),
– ¬t ∈ t,
– t ∈ t,
– t ∈ t↔ ¬t ∈ t

Formel(schemata). Das naive Komprehensionsschema hält Russell wahrscheinlich nicht für sinnlos,
da er es später in seiner Typentheorie verwendet. Die Sinnlosigkeit der Instanz ‘∃v1∀v2 (v2 ∈
v1 ↔ v2 ∈ v2)’ bzw. ihrer Entsprechung im Russellschen Rahmen wird nicht explizit behauptet,
obwohl man eine solche Behauptung durchaus erwarten könnte. Auch für das Sinnlossein von
pt ∈ t ↔ ¬t ∈ tq bzw. die entsprechende Aussagefunktion wird offenkundig nicht argumentiert,
auch wenn sie eine herausragende Rolle spielt. Mit der Formel ‘∃v1∀v2 (v2 ∈ v1 ↔ v1 = v2)’ lässt
sich ausdrücken, dass es eine Menge gibt, deren Elemente identisch mit der Menge sind. Eine solche
Menge anzunehmen, ist laut Russell sinnlos. Da ich (A1) als Antwort auf (F1) zugrunde lege,
sollte ein Argumentationsziel in dem hier vorgeschlagenen Verständnis also sein:

4Vielfältige Indizien für alle drei Hindernisse finden sich in Link (2004).
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(Z1) ‘∃v1∀v2 (v2 ∈ v1 ↔ v1 = v2)’ ist nicht sinnvoll.
Zwei weitere Argumentationsziele sind in Anlehnung an den letzten Satz der oben zitierten Passage:
(Z2) pt ∈ tq ist nicht sinnvoll.
(Z3) p¬t ∈ tq ist nicht sinnvoll.
Wie könnte man für (Z2) und (Z3) argumentieren? Ich stelle zwei Vorschläge vor, die auch für
Russell prima facie akzeptabel gewesen sein könnten. Doch der erste Blick ist mehr als trügerisch,
denn beide Versuche erweisen sich als unbefriedigend. Sie mögen aber durchaus dazu beitragen,
Barrieren für erfolgreiche Sinnlosigkeitsvorwürfe besser wahrzunehmen:

Vorschlag 1: In der Russellschen Argumentation wird an einer Stelle von der Feststellung, dass
eine Aussagefunktion eine Kontradiktion ist, zu zwei Sinnlosigkeitsbehauptungen übergegangen.
Das ist natürlich nicht mehr als ein schwacher Hinweis dafür, dass Russell sich auf eine Art
Kontradiktorizitätsintuition hätte berufen wollen:
(SK) Wenn sich aus einer Formel ein Widerspruch ergibt, dann ist sie sinnlos.
Wenn man die Intuition akzeptierte, wäre pt ∈ t↔ ¬t ∈ tq sinnlos. Aus pt ∈ t↔ ¬t ∈ tq folgen
nun sowohl pt ∈ tq als auch p¬t ∈ tq. Dass die Konsequenzen sinnloser Gebilde selbst sinnlos sind,
ist eine Intuition zum Zusammenhang von logischer Folgerung und Sinnlosigkeit, die zumindest
eine gewisse Anfangsplausibilität besitzt. Ich wähle eine kontraponierte Variante:
(SL) Wenn ψ sinnvoll ist und {ϕ} � ψ, dann ist ϕ sinnvoll.
Ein Argument für (Z2) könnte dann so aussehen:

Beweisskizze.
Zeige: pt ∈ tq sinnlos.

Wäre pt ∈ tq sinnvoll. Es gilt {pt ∈ t↔ ¬t ∈ tq} � t ∈ t. Also wäre mit (SL) pt ∈ t↔ ¬t ∈ tq
sinnvoll im Widerspruch zu (SK).

Die Sinnlosigkeit von (Z3) lässt sich auf die gleiche Weise etablieren. Ein Schönheitsfehler verringert
die Attraktivität des Vorschlages jedoch massiv: pt ∈ t ↔ ¬t ∈ tq ist logisch falsch. Aus logisch
falschen Formeln folgen alle Formeln einer Sprache. Deshalb sind dann mit (SL) alle Formeln
sinnlos, das heißt keine Formel ist sinnvoll. Das simultane Akzeptieren von (SK) und der (SL)
resultiert also in einer Trivialisierung der Sinnvollrede.

Mit dem zweiten Vorschlag lässt man sich nicht auf das problematische (SL) ein, sondern auf zwei
Kompositionalitätsintuitionen. Doch auch das Verwenden der Intuitionen zahlt sich nicht aus:

Vorschlag 2: Wie im ersten Vorschlag wird die Kontradiktorizitätsintuition zugrund egelegt. Folglich
ist pt ∈ t↔ ¬t ∈ tq sinnlos. Den Übergang vom Sinnvollsein der Aussagefunktion pα ∈ αq zum
Sinnvollsein von pα ∼∈ αq vollzieht Russell ohne weitere Argumentation. Mit einer Kompo-
sitionalitätsintuition für Aussagefunktionen ließe sich die Argumentationslücke sofort schließen.
Aus dem Grund setze ich eine Kompositionalitätsintuition für negierte Formeln voraus. Mit einer
Kompositionalitätsintuition für Bikonditionale lässt sich der Übergang vom Nichtsinnvollsein der
Formel pt ∈ t ↔ ¬t ∈ tq auf das Nichtsinnvollsein von pt ∈ tq und p¬t ∈ tq rechtfertigen. Die
Argumentationsziele (Z2) und (Z3) ergeben sich wie folgt:

1. pt ∈ t↔ ¬t ∈ tq ist nicht sinnvoll.
2. pt ∈ t↔ ¬t ∈ tq ist sinnvoll genau dann, wenn pt ∈ tq sinnvoll ist und p¬t ∈ tq sinnvoll ist.
3. pt ∈ tq ist nicht sinnvoll oder p¬t ∈ tq ist nicht sinnvoll.
4. pt ∈ tq ist sinnvoll genau dann, wenn p¬t ∈ tq sinnvoll ist.
5. pt ∈ tq ist nicht sinnvoll und p¬t ∈ tq ist nicht sinnvoll.

In den Zeilen (1), (2) und (4) befinden sich Konsequenzen der Kontradiktorizitätsintuition, der
Kompositionalitätsintuition für Bikonditionale und der Kompositionalitätsintuition für negierte
Formeln. Die Zeilen (3) und (5) ergeben sich mit ein wenig Logik aus den anderen Zeilen.

Mit der Intuition für Kontradiktionen und den beiden Intuitionen zur Kompositionalität gelingt
es, (Z2) und (Z3) zu zeigen. Doch die Akzeptanz der drei Intuitionen führt wiederum zu einem
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Trivialisierungsresultat: Keine Formel ist sinnvoll.

Begründung: Sei ψ eine sinnvolle Formel. Die Formel pψ ↔ ¬ψq ist logisch falsch. Aufgrund der
Kontradiktorizitätsintuition ist sie nicht sinnvoll. Da ψ sinnvoll ist, ergibt sich mit der Kompo-
sitionalität für Negationen, dass auch p¬ψq sinnvoll ist. Schließlich ist auch pψ ↔ ¬ψq sinnvoll,
wenn die Kompositionalität für Bikonditionale vorausgesetzt wird. Also ist ψ nicht sinnvoll. Da ψ
beliebig gewählt war, sind beliebige Formeln nicht sinnvoll.

Für (Z2) und (Z3) konnte ich kein überzeugendes Argument vorlegen; im Fall von (Z1) sieht es
bedauernswerter Weise nicht besser aus. Russell behauptet, dass die Annahme einer mit ihren
Elementen identischen Menge sinnlos ist. Wenn eine solche Annahme sinnvoll wäre, dann wäre
laut Russell auch die Aussagefunktion pα ∈ αq sinnvoll. In meinem Rahmen hingegen wäre die
Sinnlosigkeit von ‘∃v1∀v2 (v2 ∈ v1 ↔ v1 = v2)’ nachzuweisen. Warum aber sollte diese Formel
sinnlos sein? Eine erste Antwort ist: In den beiden Vorschlägen 1 und 2 ergab sich, dass alle Formeln
sinnlos sind, also auch ‘∃v1∀v2 (v2 ∈ v1 ↔ v1 = v2)’. Da beide Vorschläge defizitär sind, kann die
erste Antwort natürlich nicht zufriedenstellen. Ein weiterer Vorschlag lautet:

Vorschlag 3: Aus der Formel ‘∃v1∀v2 (v2 ∈ v1 ↔ v1 = v2)’ folgt die sinnlose Formel ‘v1 ∈ v1’. Wenn
‘∃v1∀v2 (v2 ∈ v1 ↔ v1 = v2)’ sinnvoll wäre, dann müsste es auch ‘v1 ∈ v1’ sein. Die Akzeptabilität
der zweiten Antwort steht und fällt mit der Akzeptabilität von:
(SV) Wenn ϕ sinnvoll ist und {ϕ} � ψ, dann ist ψ sinnvoll.
Für (Z1) ließe sich folglich so argumentieren:

1. {‘∃v1∀v2 (v2 ∈ v1 ↔ v1 = v2)’} � v1 ∈ v1.
2. Wenn ‘∃v1∀v2 (v2 ∈ v1 ↔ v1 = v2)’ sinnvoll ist und ∃v1∀v2 (v2 ∈ v1 ↔ v1 = v2) � v1 ∈ v1,

dann ist ‘v1 ∈ v1’ sinnvoll.
3. ‘v1 ∈ v1’ ist sinnlos.
4. ‘∃v1∀v2 (v2 ∈ v1 ↔ v1 = v2)’ ist sinnlos.

In der ersten Zeile wird die Folgerungsbeziehung zwischen ‘∃v1∀v2 (v2 ∈ v1 ↔ v1 = v2)’ und v1 ∈ v1
formuliert. Die geeignete Instanz von (SV) befindet sich in Zeile 2. Für die Aussage in der dritten
Zeile ist eine Argumentation vorzulegen, welche die Schwächen von Vorschlag 1 und 2 vermeidet.
Die letzte Zeile ergibt sich aus den vorhergehenden Zeilen und Logik. Der Nachteil besteht unter
dem Zugang darin, dass (SV) wie schon (SL) mit anderen akzeptablen Intuitionen unvereinbar ist;
dazu zählen verschiedene Kompositionalitätsintuitionen.

Die Aufgabe, eine den Intentionen Russells folgende, erfolgreiche Argumentation zu erstellen,
kann für (Z1)-(Z3) nicht als gelöst angesehen werden. Wie würde sich ein Argument für (Z1)-(Z3)
in meinen Varianten der Sinnvollrede gestalten? Die Theorie T, auf die zu relativieren wäre, ist die
naive Mengentheorie MTN, die zusätzlich das Zeichen ‘∅’ enthalten soll. In der ersten Variante sind
(Z1)-(Z3) sinnlos relativ zu MTN:

Begründung: Relativ zu inkonsistenten Theorien sind alle Formeln sinnlos.5

Die zweite Variante führt zum Sinnvollsein von ‘∃x1∀x2 (x2 ∈ x1 ↔ x1 = x2)’, t ∈ t und ¬t ∈ t
relativ zu MTN:

Begründung: Es gilt MTN ` ∅ ∈ ∅ und MTN ` ∅ /∈ ∅. Also sind (Z2) und (Z3) sinnvoll relativ
zu MTN. Mit der Kompositionalitätsintuition für quantifizierte Formeln ist schließlich auch (Z3)
sinnvoll relativ zu MTN.

6.2 Quine I: Vom richtigen Treffen einer Unterscheidung
Quine gehört zu den schärfsten Kritikern einer Unterteilung der Aussagen von Sprachen in ana-
lytische und synthetische: „That there is such a distinction to be drawn at all is an unempirical
dogma of empiricists, a metaphysical article of faith.“ (Quine (1953e): 37). Wenn die Behauptung

5Vgl. (↑ 5.4).
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stichhaltig wäre, ließen sich keine empiristischen Sinnkriterien formulieren, in denen Sinnvollprä-
dikate unter anderem durch die Prädikate ‘analytisch’ und ‘synthetisch’ charakterisiert werden.
Jedoch können Quinesche oder andere Argumente sie im Grunde genommen kaum erhärten, weil
sich Einteilungen willkürlich immer vornehmen lassen.6 Darauf ließe sich von einem Quineianer
selbstredend entgegnen, dass sich die Unterteilung nicht auf die ›richtige Weise‹ treffen lässt. Es
verbleibt jedoch fraglich, wer das und wie derjenige das feststellen soll. Das erste Zitat halte ich
deshalb nicht für besonders hilfreich, doch Quine hat noch mehr Pfeile im Köcher:

. . . developments of the past few decades have led to a widespread conviction that
logic and mathematics are purely analytic or conventional. It is less the purpose of the
present inquiry to question the validity of this contrast than to question its sense.

(Quine (1976): 77)
Man verbleibt selbst unter Zuhilfenahme anderer einschlägiger Texte von Quine im Dunklen
darüber, ob und wann davon gesprochen werden kann, dass eine Unterscheidung zwischen analy-
tischen und synthetischen Aussagen sinnlos ist. Auch in der großen Menge an Literatur zu den
Quineschen Kritiken findet man kaum erhellende Informationen, mit denen sich ein Verständnis der
Sinnlosigkeitsrede etablieren lässt. Die meisten Autoren vermeiden es, den Schritt zur Sinnlosigkeit
detailliert herauszuarbeiten.7

Noch vor einer tiefergehenden Auseinandersetzung sollte das Folgende festgehalten werden: Wenn
es keine scharfe Unterscheidung zwischen analytischen und synthetischen Aussagen gibt, hat das
nicht die Sinnlosigkeit der Unterscheidung zur Folge: Wir halten viele unscharfe Unterscheidungen
für sinnvoll. Man vergegenwärtige sich beispielsweise eine Unterteilung von Menschen in große
und kleine Menschen. Wie im Verlauf der Arbeit bereits deutlich geworden sein dürfte, waren es
für Empiristen in erster Linie sprachliche Gebilde, die sinnvoll oder sinnlos sein können. Obwohl
Quine von einer sinnlosen Unterscheidung spricht, schlage ich deshalb im Einklang mit den bisher
getroffenen Entscheidungen vor, die Behauptung so aufzusetzen:
(∗) Der Satz ‘Alle Aussagen einer Sprache sind entweder analytisch oder synthetisch.’ ist sinnlos.
Wie könnte man die Version mit Mitteln und Argumenten aus Quines Waffenkammer untermauern?
Um die Frage in die Nähe einer Antwort zu bewegen, ist es förderlich, einen Blick auf die einschlägigen
Argumente in den beiden Arbeiten Two dogmas of empiricism und Truth by convention zu werfen.8

Es werden dort wenigstens drei Einwände vorgetragen, die in durchaus unterschiedliche Richtun-
gen weisen:9
(i) ein Zirkularitätseinwand,
(ii) ein Inadäquatheitseinwand,
(iii) ein Inkorrektheitseinwand.
Ad (i): Der Zirkularitätseinwand eröffnet den Reigen der Kritiken von Quine. In den einschlägigen
Passagen suggeriert er, dass in allen Versuchen, das Prädikat ‘analytisch’ einzuführen, Redeteile wie
‘synonym mit’ bzw. ‘notwendig’ eingesetzt werden (müssen), deren Gebrauch das Eingeführtsein
bzw. Verstandensein eben jener Prädikate voraussetzt – an einem Zitat dokumentiert: „Does the
adverb [necessarily] really make sense? To suppose that is that we have already made satisfactory
sense of ‘analytic’“ (Quine (1980): 30). Meiner Meinung nach gelingt es Quine jedoch nicht, das zu
begründen. De facto gezeigt wird wesentlich weniger; eine Einführung des Ausdrucks ‘analytisch’
kann zirkulär sein. Quine selbst präsentiert ein Beispiel. Das heißt aber nachdrücklich nicht, dass
es keine nicht zirkulären Einführungen geben könnte.
Eine zusätzlich unbeantwortet im Raum stehende Frage ist es, ob ein in zirkulärer Weise ein-

geführter Ausdruck zugleich sinnlos ist. Man charakterisiere ‘analytisch’ durch ‘notwendig’ und
‘notwendig’ wiederum durch ‘analytisch’. Liegen dann zudem keine ergänzenden, unabhängigen
Informationen zur Verwendung der beiden Ausdrücke vor, gelingt es einem mit solchen Charakteri-
sierungen wahrscheinlich nicht, eine bzw. die intendierte Verwendung der Ausdrücke zu erfassen. Das

6Vgl. (↑ 2.5).
7Beispiele dafür sind die Arbeiten von Grice und Strawson und von Creath. Vgl. Grice/Strawson (1956) und
Creath (1991).

8Vgl. Quine (1953e): 20-46 und Quine (1976): 77-106.
9Creath bewertet und analysiert die Einwände detaillierter und anders als ich. Vgl. Creath (1991).
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findet seinen Niederschlag sowohl im Zirkularitätsverbot der traditionellen Definitionslehre als auch
im Vorkommensverbot von einem zu definierenden Ausdruck unter den definierenden Redeteilen
in neueren Definitionsregelwerken.10 Aus der Perspektive desjenigen, der die Gebrauchsintuition
akzeptiert, kann es also durchaus angemessen sein, zirkulär eingeführte Ausdrücke als sinnlos
auszuzeichnen. Relativ zu einem konkreten, zirkulären Einführungsvorschlag für den Ausdruck
‘analytisch’, erscheint mir – der ich die Gebrauchsintuition akzeptiere – Quines Sinnlosigkeitsvor-
wurf dann begründbar zu sein. In der Aussage (∗) kommt in dem Szenario nämlich ein sinnloser
Ausdruck vor und mit der naiven Kompositionalitätsintuition (KompNaiv) ergibt sich, dass (∗)
sinnlos ist. Doch bereits vor dem Erscheinen dieser deutlichen Kritiken an der Analytizitätsrede
durch Quine Anfang der 50er Jahre des 20. Jahrhunderts lag ein alternatives, nicht zirkuläres
Einführungsangebot von Carnap vor – auf das der Inadäquatheitseinwand eine Reaktion zu
sein scheint, genauso wie viele andere populäre Positionen und Kritiken Quines letzten Endes
Reaktionen auf den Austausch und die Auseinandersetzung mit Carnap sind.11

Ad (ii): Der Inadäquatheitseinwand betrifft die Frage, wie die Analytizitätsrede zu explizieren ist.
Bereits am Anfang seiner Explikationsversuche versteht Carnap das Prädikat ‘analytisch’ als
‘analytisch in’.12 Das relativierte Prädikat trifft in einem frühen Explikationsversuch genau dann
auf Aussagen einer seiner, formalen Sprachen zu, wenn diese Aussagen logisch wahr sind. Hier sieht
auch Quine noch keine Probleme. Trotzdem behauptet er: „ a statement S is said to be analytic
for a language L, and the problem is to make sense of this relation generally, that is for variable
‘S’ and ‘L’.“ (Quine (1953e): 33).

Laut Quine beginnen die Schwierigkeiten für eine adäquate Explikation dann, wenn für die
Analytizität von Aussagen wie ‘Alle Junggesellen sind unverheiratet.’ zu argumentieren ist. Car-
naps etwas später entwickelte Lösung ist eine für konkrete Sprachen.13 Welche Gebilde analytisch
sind, hängt davon ab, welche Regeln als semantische Regeln aufgefasst werden. Was semantische
Regeln sind, ist mir unklar.14 Die Rede von Bedeutungspostulaten, die als eine spezielle Form
semantischer Regeln angesehen werden könnten, ist eine direkte Reaktion von Carnap auf Kritiken
von Quine aus den 40er und 50er Jahren des 20. Jahrhunderts.15 Ob Aussagen in einem Kontext
Bedeutungspostulate sind, wird unter dem Strich per fiat entschieden.16 Ein paar Jahre darauf
versucht Carnap dann mit Hilfe des sogenannten Ramsey-Satzes einer Theorie, die Analytizitäts-
rede zu präzisieren. Auch hier beruht die Auszeichnung von Sätzen als analytisch ganz klar auf
Entscheidungen, hier auf der für gewisse Theorien, die sich anders treffen lassen. In allen Versionen
– semantische Regeln, Bedeutungspostulate und Ramsey-Sätze – kann es also variieren, ob ein
Satz analytisch ist, je nachdem wofür man sich entscheidet. Deshalb sind die Methoden nicht
für das Einführen von Analytizitätsprädikaten für beliebige Sprachen geeignet, und das Gelingen
der Explikation einer sprachvariablen Analytizitätsrede im Stil des frühen Carnap ist praktisch
ausgeschlossen.
Die Einsicht in das mit Carnaps Ideen verbundene Willkürlichkeitsmoment führt zu der

durchaus berechtigten Frage nach der Angemessenheit der Vorschläge als Explikationen der
Analytizitätsrede. Sie liefert jedoch keinen Nachweis für die Behauptung (∗). In gewisser Weise
ähneln die Befunde denjenigen, die in der Explikationsgeschichte von Wahrheitsprädikaten zu
beobachten sind. Es ist kein Wahrheitsprädikat der Form ‘wahr in’ für beliebige Sprachen L
definierbar, wenn gewisse, plausible Bedingungen akzeptiert werden. Definieren lassen sich dann
eine Vielzahl von Wahrheitsprädikaten, die auf konkrete Sprachen relativiert sind. Die Einsicht
wurde von vielen Autoren im Anschluss an die Arbeiten Tarskis geteilt, auch von Quine. Warum
ist das Einführen von solchen Wahrheitsprädikaten akzeptabel für ihn, das Einführen solcher
Analytizitätsprädikate jedoch nicht? Eine unter dem Vorbehalt des Vermutens stehende Kurzantwort
10Den Übergang von der traditionellen zur modernen Definitionslehre illustriert zum Beispiel Dubislav. Monk
gibt einen sehr konzisen Überblick über die formale Sicht auf Definitionen. Vgl. Dubislav (1931): 2-27 und Monk
(1976): 208-211.

11Eindrucksvoll nachvollziehen lässt sich das in ihrem Briefwechsel. Vgl. Quine/Carnap (1990).
12Vgl. Carnap (1934): 36.
13Vgl. Carnap (1942): 61-82.
14Martin arbeitet an einer Verbesserung des Verständnisses der semantischen Regeln. Vgl. Martin (1959).
15Vgl. Carnap (1952).
16Vgl. (↑ 2.5).
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im Sinne Quines lautet: weil es für Analytizitätsprädikate im Gegensatz zu Wahrheitsprädikaten
keinen akzeptierten Maßstab der Korrektheit gibt. Die semantischen Regeln – so wie auch die
Bedeutungspostulate und die den Ramsey-Sätzen zugrundeliegenden Theorien – sind mehr oder
weniger willkürliche Konventionen:

Now the notion of semantical rule is as sensible and meaningful as that of postulate, if
conceived in similarly relative spirit . . . But from this point of view no one signalization
of a subclass of the truths of L is intrinsically more a semantical rule than another;
and, if ‘analytic’ means ‘true by semantical rules’, no one truth of L is analytic to the
exclusion of another.

(Quine (1953e): 35)
Doch weiterhin besitzt die Diagnose Gültigkeit – ein Sinnlosigkeitsnachweis ist bisher schlicht und
ergreifend nicht gelungen.

Ad (iii): Mit den Bemerkungen zum Inadäquatheitseinwand landet man direkt auf dem Quineschen
Inkorrektheitseinwand – auch synthetische Aussagen lassen sich mit sprachlichen Konventionen als
analytische auszeichnen:

Now it is a simple matter to frame a small set of general statements from which all
and only the statements under consideration can be derived by means of logic and
mathematics. The conjunction of these few general statements can then be adopted as
true by fiat . . . their adoption is a conventional circumscription of the meaning of the
primitive ‘later than’.

(Quine (1976): 101)
Vor dem Hintergrund solcher Beispiele behauptet Quine ziemlich deutlich: Für beliebige Aussagen
einer Sprache lassen sich Konventionen so angeben, dass die Aussagen zu den analytischen zählen.
Sei L eine Sprache, in der es auch synthetische Aussagen gibt. Dann wäre (∗) falsch, weil analytische
Aussagen nicht synthetisch sind und umgekehrt, aber sinnlos wäre es nicht. Es macht zudem wenig
Sinn, die Analytizitätsfrage nur relativ zu Sprachen zu beantworten, wenn die Analytizität einer
Aussage von semantischen Regeln, Bedeutungspostulaten oder einer Theorie abhängt; außer man
hat ein weiteres Verständnis von Sprachen. Darüber hinaus wird die Wahl der Konventionen nicht
willkürlich sein können, denn mit ihnen müssen vortheoretische Intuitionen zur Analytizität erfasst
werden, welche auch immer das sein mögen. Es ist aber durchaus möglich, dass die Intuitionen bis
auf ganz wenige Standardbeispiele in schwer zu erfassender Weise auseinanderlaufen.

Nebenbei bemerkt, war es schon für Carnap und in seiner Nachfolge eine verbreitete Einsicht,
dass Sprachen sowie die einschlägigen Konventionen relativ frei wählbar sind, solange die avisierten
Ziele erreicht werden.17 Das lässt sich mit einem Beispiel gut illustrieren:

Ein Beispiel: Das Schema pϕ ∨ ¬ϕq ist in der klassischen Logik wahr. Deshalb wurden seine
Instanzen von logischen Empiristen als sinnvoll erachtet. Die Proponenten der intuitionistischen
Logik, für welche bestimmte Theoreme der klassischen Logik gerade nicht zu den akzeptablen
Konventionen gehören, werden den Begründungsweg ablehnen, da pϕ∨¬ϕq in der intuitionistischen
Logik nicht beweisbar ist. Es ist dann auch nicht logisch wahr im intuitionistischen Sinne, wenn
man die logische Wahrheit eines Aussagenschemas durch die Beweisbarkeit der Aussage in der
intuitionistischen Logik charakterisiert. Auch die Negation der Aussage ist in der intuitionistischen
Logik nicht beweisbar. Wenn der intuitionistische Logiker also die zweite Exhaustivitätsintuition,
das heißt, logisch wahre und logisch falsche Sätze sind sinnvoll, zur Sinnvollrede akzeptiert, gibt
es also Aussagen und ihre Negationen, die für den klassischen Logiker sinnvoll sind und es laut
logischen Empiristen auch sein sollten, für den intuitionistischen Logiker hingegen nicht, wenn der
zweite nicht noch einen anderen Begründungsweg bereitstellen sollte.18

Liefert das Beispiel für Carnap einen Beweggrund, die intuitionistische Logik, möglicherweise als
eine Form von Metaphysik, abzulehnen? Mit Beginn der 30er Jahre, die auch den Beginn seiner eher
syntaktischen Phase darstellen, ist die Frage klar zu verneinen: Von da an entwickelt er eine nicht
mehr aufgegebene, liberale Sicht auf Fragen im Umfeld der Sprach- und Logikkonstruktion. Unter ihr
17Carnap (1934): 44ff.
18Vgl. (↑ 2.4.2).
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propagiert Carnap, dass die Fragen nach den ›richtigen‹ Sprachen und Logiken nicht in uniformer
Weise für beliebige Bereiche zu klären sind. Vielmehr ist es angebracht, unter Berücksichtigung
einschlägiger Vorgehensweisen innerhalb der Einzelwissenschaften bereichsrelative Klärungsversuche
bzw. Explikationsversuche zu unternehmen. Die Philosophie kann in ihrer Funktion als sprach-
und argumentationskritische Disziplin zu solchen Explikationen beitragen. Werden die jeweils
vertretenen Sichtweisen unter Kenntlichmachung ihrer Zwecke hinreichend explizit entwickelt,
lässt sich laut Carnap kein Grund finden, einen sprachlichen Rahmen in irgendeiner Weise zu
desavouieren.19

Um die liberalisierende Sicht eventuell noch zu erschüttern, könnten Gründe vorgebracht werden,
die zur Rechtfertigung der jeweils präferierten Konventionen beitragen. So ließen sich die jeweils
bevorzugten Logiken vielleicht durch den argumentativen Ausbau eines pragmatischen Hinweises
motivieren: Die präferierte Logik kommt unserem natürlichsprachlichen, vortheoretischen Argu-
mentieren am nächsten und erweist sich deshalb anderen Kandidaten gegenüber als überlegen. Die
folgende Strategie setzt Carnap explizit ein, um das Eintreten in derartige Diskurse zu umgehen.
Mögliche Rechtfertigungsansinnen lassen sich mit dem Hinweis auf ein Toleranzprinzip zurückweisen
– mit dem Prinzip wird die Existenz divergierender sprachlicher Konventionen gerade anerkannt. Die
Abgrenzung und Bewertung der Konventionen erfolgt schließlich mit Rekurs auf jeweils realisierbare
Redezwecke, die in den unscharfen Bereich des Pragmatischen verschoben werden.

Ich denke, die Untersuchungen liefern Indizien dafür, dass sich die Behauptung (∗) mit den
drei Quineschen Einwänden in ihrer allgemeinen Form nicht begründen lässt. Nur im Fall einer
konkreten zirkulären Einführung eines Analytizitätsprädikats besteht die berechtigte Hoffnung auf
das Gelingen einer Beweisführung, wenn man eine Variante der Gebrauchsintuition akzeptiert.

Es verbleibt die Aufgabe, mögliche Konsequenzen einer Anwendung unseres Vorschlags darzulegen.
Anstatt einer Betrachtung der Behauptung (∗) werde ich zum Austesten eine Variante wählen, die
sich aus ihrer Negation ergibt:
(†) Der Satz ‘Alle Aussagen einer Sprache sind entweder analytisch oder synthetisch.’ ist sinnvoll.

Ich werde keine detaillierte Übertragung in einen formalen Rahmen anstreben, weil sich Schluss-
folgerungen bereits auf einer informellen Ebene gut darstellen lassen. Unser Vorschlag führt nur zu
relativierten Sinnvollprädikaten. Deshalb muss an einem Kontext bzw. einer Theorie gearbeitet
werden, zu deren Vokabular ein Analytizitätsprädikat und ein Synthetizitätsprädikat gehören. Da
man die beiden Prädikate üblicherweise zu den semantischen Prädikaten rechnet, kann man guten
Gewissens von einer semantischen Theorie sprechen (kurz: ST), auch wenn die Details der Theorie
noch nicht ausgearbeitet wurden. Die angezeigte Modifikation der Behauptung (†) lautet:
(†′) Der Satz ‘Alle Aussagen einer Sprache sind entweder analytisch oder synthetisch.’ ist sinnvoll

in ST.
Ich spreche im Folgenden über den Satz ‘Alle Aussagen einer Sprache sind entweder analytisch
oder synthetisch.’ als würde es sich um eine Formel einer prädikatenlogischen Sprache erster Stufe
handeln. Obwohl das nicht vollständig angemessen ist, halte ich den Zug für zulässig, weil die zu
erbringenden Übertragungen nur eines geringen Aufwandes bedürfen. Das gleiche gilt für ST, mit
dem ich so umgehe, als wäre es eine formale Theorie in einer Sprache erster Stufe. Damit sich ein
allquantifizierter Satz mit unserem auf ST gelegten Vorschlag als sinnvoll erweisen kann, reicht es,
eine Instanz zu finden, so dass die atomaren Teilsätze oder ihre Negationen in ST hergeleitet werden
können. Will man also ‘Alle Aussagen einer Sprache sind entweder analytisch oder synthetisch.’ als
sinnlos erweisen, braucht man nur auf die ›Regulierung des Gebrauchs‹ der Teilsatzprädikate in ST
zu verzichten und der Nachweis der Sinnlosigkeit der Allaussage ist gelungen. Für den vorliegenden
Fall bedeutet das, man verzichte auf eine Regulierung der Prädikate ‘analytisch’ und ‘synthetisch’;
das ist zwar legitim, aber auch billig.
Wenn man die Skrupel Quines an der Analytizitäts- und Synthetizitätsrede jedoch nicht

teilt, sollte man zum Erreichen des Gegenteils ST mit geeigneten Festlegungen anreichern. Eine
wahrscheinlich nicht wirklich überzeugende Möglichkeit das zu tun, ergibt sich aus Quines eigenen
Schriften. Man erfährt dort zwar nicht allzu viel über weitere Beispiele analytischer Sätze, doch
19Interessanterweise hält ihn das weiterhin nicht davon ab, Sinnlosigkeitsvorwürfe gegen Bereiche der Philosophie
vorzutragen, die er missbilligt. Die immer wieder konzedierte tolerante Sicht ist also allenfalls eine bedingte.

191



Sinnlosigkeitsvorwürfe Sebastian Paasch

einen nicht logisch wahren, analytischen Satz scheint es zu geben – die Junggesellenaussage ‘Alle
Junggesellen sind unverheiratet.’. Wenn man sich über seine Analytizität derartig sicher ist, liegt
ein Vorgehen quasi auf der Hand: Man fordert die Analytizität der Junggesellenaussage als Axiom
von ST. Das Sinnvollsein einer ersten Instanz von einem Teilsatz der als sinnvoll zu erweisenden
Aussage hat man damit schon erreicht. Auch an den zweiten Teilsatz gelangt man mit einem
Zusammenhang, der nicht nur von Quine akzeptiert wird; nämlich, dass alle analytischen Sätze
nicht synthetisch sind. Fordert man nun diesen Satz als weiteres Axiom von ST, lässt sich zeigen,
dass die Junggesellenaussage nicht synthetisch ist, was zugleich als Nachweis ihres Sinnvollseins in
ST ausreicht. Folglich ist die Behauptung (†′) etabliert.

Selbstverständlich könnte man vor allem gegen die Akzeptabilität des ersten Axioms Vorbehalte
haben. Doch überzeugende Argumente dafür zu finden, dürfte schwieriger sein. Ich halte es für
sehr naheliegend, Sätze als Axiome in Theorien zu inkorporieren, von deren Akzeptabilität man
überzeugt ist. Quine scheint sich der Analytizität der Junggesellenaussage sicher zu sein. Jedenfalls
erwartet er, dass sie in gelungenen Explikationen analytisch sein sollte. Mit dem ersten Axiom ist
das der Fall und die Mission erfüllt. Falls es also begründete Vorbehalte geben sollte, müssen sie
sich gegen die Art der Einführung wenden. Beispielsweise könnte man an einer Zurückführung
von Analytizitätsprädikaten und anderen intensionalen semantischen Redeteilen auf vorgeblich
unproblematischere Redeteile, etwa extensionales semantisches Vokabular wie ‘ist wahr’ oder
‘bezeichnet’, mit Hilfe von Definitionen oder anderen Methoden interessiert sein. Oder man könnte
sich an der Tatsache stören, dass nur für gewisse Beispielsätze Axiome angegeben werden und nicht
solche, die allgemeineren Charakter besitzen. Oder man beklagt die fehlende Kompositionalität,
die das Sinnvollsein von Sätzen auf Eigenschaften ihrer Teilausdrücke zurückführen könnte. All die
Einwände sind nicht einfach von der Hand zu weisen. Trotzdem befindet man sich bei Diskussionen
über sie oder bei Versuchen sie aufzugreifen, in einem ganz anderen Geschäft als dem, absolute
Sinnlosigkeitsnachweise zu erbringen:

What is needed is something quite different: We should be able to indicate the nature
and rationale of the analytic-synthetic distinction. What happens to a statement when
it is analytic? What do people do with it? Or if one wishes to talk in terms of artificial
languages: What point is there to having a seperate class of statements called analytic
statements? Why mark these of from all the others? What do you do with the statements
so marked.

(Putnam (1962): 361)

6.3 Quine II: Synonymie und eine Fundamentalannahme
Im Zuge seines Angriffs auf das intensionale semantische Vokabular untersucht Quine das englische
Wort ‘synonymous’. Zu dem Ausdruck gesellen sich noch die Phrase ‘alike in meaning’ und die Rede
von ‘likeness of meaning’. Alle Redeteile werden von mir im Folgenden als synonyme Ausdrücke,
genauer gesprochen als Synonymieprädikate, behandelt, auch wenn es für Quine gerade zur Debatte
steht, ob das nicht besser zu unterlassen sei.
Anscheinend hält Quine ein Synonymieprädikat für genau so explikationsbedürftig wie ein

Analytizitätsprädikat: „. . . inasmuch as we have had in the above description to lean on a notion of
“synonymy” which is no less in need of clarification than analyticity itself.“ (Quine (1953e): 23).
Die Zitatstelle ist fraglos weit davon entfernt, eine Sinnlosigkeitsbehauptung zu beinhalten. Die
folgende Stelle lässt sich schon eher als eine Sinnlosigkeitsbehauptung verstehen: „See language
naturalistically, on the other hand, and you have to see the notion of likeness of meaning in such a
case simply as nonsense.“ (Quine (1968): 187). Gleichwohl wird hier nur in einem eingeschränkten
Sinn die Sinnlosigkeit der ‘likeness of meaning’ behauptet. Aber in keiner seiner frühen oder späten
Schriften scheint sich eine Stelle zu finden, an der die Sinnlosigkeit eines Synonymieprädikats und
der mit ihm geformten Ausdrücke explizit behauptet oder gezeigt wird. Allerdings kontrastieren
mit dem Eindruck die Äußerungen anderer Autoren:

Accordingly, one response to the question for a philosopher who denies, as Quine does,
that synonymy makes any sense – i.e. a philosopher who denies that there is any clear
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sense to the question “does φ express the same statement at the two different times?” –
is simply that apriority is a meaningless notion. The notion of apriority presupposes
the notion of synonymy as much as the notion of analyticity does, and is meaningless
for the same reason that the notion of synonymy is meaningless.

(Putnam (1979a): 433)
Einschlägige Texte Quines – so viel sei zugestanden – erwecken auch bei mir den bleibenden
Eindruck, dass Synonymieprädikate sinnlos seien.20 Ich möchte aber deutlich machen, dass Quine
später eine wesentlich liberalere Haltung einnahm, mit der die Synonymierede mehr als rehabilitiert
wurde:

There remain also the single words and their relation of synonymy to other words and
phrases. We saw earlier that this relation presents no difficulty, once we have fixed the
relation of equivalence of sentences. One word is synonymous to another word or phrase
if substitution of the word for the other always yields equivalent sentences.

(Quine (1978): 5)
Neben dem Mangel an klaren Fundorten für klare Sinnlosigkeitsbehauptungen in Quines Arbeiten

herrscht darüber hinaus gehend ein Mangel an Argumenten für solche Behauptungen.
Wie könnte ein Argument aussehen, das für Quine akzeptabel wäre? Ein erstes Angebot für

eine Sinnlosigkeitsargumentation beruht auf den beiden folgenden Prinzipien:
1. Wird ein Ausdruck durch sinnvolle Ausdrücke eingeführt, zum Beispiel definiert, dann ist er

selbst sinnvoll.
2. Ist ein Ausdruck aus sinnvollen Ausdrücken aufgebaut, dann ist er sinnvoll.

Es sei angenommen, ein Synonymieprädikat wäre sinnvoll. Ein sinnvolles Analytizitätsprädikat
ließe sich laut Quine einführen durch: Eine Aussage ist genau dann analytisch wahr, wenn sie
durch die Ersetzung synonymer, deskriptiver Teilausdrücke in eine logische Wahrheit überführbar
ist. Analytisch falsche Aussagen wären diejenigen Aussagen, die sich durch die Ersetzung von
Synonymen in logische Falschheiten überführen lassen. Mit dem ersten Prinzip wären sowohl
‘analytisch wahr’ als auch ‘analytisch falsch’ sinnvoll. Führt man den Ausdruck ‘analytisch’ so ein:

Eine Aussage ist analytisch genau dann, wenn sie analytisch wahr oder analytisch falsch
ist.

ergibt sich wiederum mit dem ersten Prinzip, dass das Prädikat ‘analytisch’ sinnvoll ist. Das gilt
auch für das Prädikat ‘synthetisch’ sobald eine Aussage genau dann synthetisch ist, wenn sie
nicht analytisch ist. Mit dem zweiten Prinzip ist schließlich die folgende Aussage sinnvoll: Alle
Aussagen einer Sprache sind analytisch oder synthetisch. Das steht im Widerspruch dazu, dass man
Quine in einer Lesart zuschreiben kann, für ihre Sinnlosigkeit zu argumentieren. Mit Quineschen
Einwänden gelingt es jedoch nicht, überzeugend für die Sinnlosigkeit von ‘Alle Aussagen einer
Sprache sind analytisch oder synthetisch.’ zu argumentieren.21 Hierin besteht das zentrale Manko
der Argumentation.

Niebergall entwickelt einen anderen Vorschlag zum Etablieren von Sinnlosigkeitsbehauptungen,
der nicht nur auf die Quineschen Sinnlosigkeitsbehauptungen anwendbar sein dürfte.22 Sinnlo-
sigkeitsbehauptungen für gewisse Ausdrücke lassen sich laut Niebergall mit einer Form von
Reductio-Argumentationen begründen. Wenn man intuitive Prinzipien für den Gebrauch eines
Ausdrucks gefunden hat, schwächt man sie mit der Bedingung ab, dass der fragliche Ausdruck
sinnvoll ist. Sollte es sich nun erweisen, dass die prima facie plausiblen Prinzipien inkonsistent sind,
kann auf die Sinnlosigkeit des Ausdrucks geschlossen werden. Niebergall testet den Ansatz zum
einen an Prinzipien aus, die für viele Autoren einleuchtend sind.23 Zum anderen setzt er Prinzipien
voraus, die sich aus den Texten Quines extrahieren lassen:
1. Wenn das Prädikat ‘synonym’ sinnvoll ist, dann gilt für beliebige A, B, C (von passender

20Vgl. Quine (1953e) und Quine (1968). Grice, Strawson, Soames und Müller nehmen das in ähnlicher Weise
wahr. Vgl. Grice/Strawson (1956): 146, Müller (1998): 276 und Soames (2003b): 225.

21Vgl. (↑ 6.3).
22Vgl. Niebergall (2008).
23Das gilt nicht für alle Autoren. Goodman zählt beispielsweise nicht dazu, da er die Transitivität aufzugeben
scheint. Vgl. Goodman (1949).
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Kategorie)
a) A ist synonym mit A;
b) Wenn A synonym mit B ist, dann ist B synonym mit A;
c) Wenn A synonym mit B ist und B synonym mit C ist, dann ist A synonym mit C.

2. Wenn das Prädikat ‘synonym’ sinnvoll ist, dann sind ‘ist ein Hase’ und ‘ist ein nichtabgetrennter
Hasenteil’ nicht synonym.

3. Wenn das Prädiakt ‘synonym’ sinnvoll ist, dann gilt für h, A (von passender Kategorie): Wenn
h eine Übersetzung von L in das Deutsche ist, dann sind A und h(A) synonym.

4. f und g sind Übersetzungen von LQS ins Deutsche, so dass f(‘gavagai’) = ‘ist ein Hase’ und
g(‘gavagai’) = ‘ist ein nichtabgetrennter Hasenteil’.

Mit LQS wird auf die Quinesche Urwaldsprache Bezug genommen.24 Während L als Variable für
beliebige Sprachen aufgefasst werden kann, weil die Synonymität von übersetztem und überset-
zendem Ausdruck für Übersetzungen von beliebigen Sprachen in eine konkrete Sprache wie das
Deutsche gelten sollte.

Niebergall führt aus, wie sich aus der Annahme des Sinnvollseins des Ausdrucks ‘synonym’
aus den vier Prinzipien ein Widerspruch ergibt. Ich wiederhole eine Variante des Argumentes.
Vorausgesetzt wird noch, dass ‘gavagai’ ein LQS-Ausdruck ist, während sowohl ‘ist ein Hase’ als
auch ‘ist ein nichtabgetrennter Hasenteil’ zum Deutschen gehören.
Zeige : Das Prädikat ‘synonym’ ist sinnlos.

Wäre das Prädikat ‘synonym’ sinnvoll. Wegen 4. sind f und g Übersetzungen von LQS in das
Deutsche, so dass f(‘gavagai’) = ‘ist ein Hase’ und g(‘gavagai’) = ‘ist ein nichtabgetrennter
Hasenteil’. Daraus und aus der Annahme ergibt sich mit 3., dass ‘gavagai’ synonym zu
f(‘gavagai’) ist und, dass ‘gavagai’ synonym zu g(‘gavagai’) ist. Wiederum mit 4. erhält
man nun: ‘gavagai’ ist synonym zu ‘ist ein Hase’ und ‘gavagai’ synonym zu ‘ist ein
nichtabgetrennter Hasenteil’. Mit 1a) schließt man auf ‘ist ein Hase’ ist synonym mit
‘gavagai. Daraus gewinnt man mit 1c) die Synonymie von ‘ist ein Hase’ mit ‘ist ein
nichtabgetrennter Hasenteil’. Das steht im Widerspruch zum Konsequenz von 2., welches
sich aus der Eingangsannahme ergibt.

Es lässt sich darauf schließen, dass das Prädikat ‘synonym’ sinnlos ist und zwar mit einem durchaus
schlagkräftigen Argument aus nachvollziehbaren Prinzipien. Ein erster kritischer Einwurf betrifft
die Frage, ob sich derartige Reductio-Argumente nicht für Bedingungen angeben lassen, welche
man als Substitute für die gewählte Bedingung einsetzen könnte, also beispielsweise:

Wenn das Prädikat ‘ist synonym’ ein Wort des Deutschen ist, dann sind ‘ist ein Hase’
und ‘ist ein nichtabgetrennter Hasenteil’ nicht synonym.

„Natürlich nicht“ – dürfte die Antworten wohl lauten, denn zwischen der gewählten Bedingung und
den Succedentia muss laut Niebergall ein Zusammenhang bestehen. Das heißt, die Wahl der
Prinzipien 1-3 unterliegt einer Fundamentalannahme: Wenn das Prädikat ‘synonym sinnvoll’ ist,
dann hat es einen bestimmten Sinn. Niebergall erläutert das weiterhin so:

Die Fundamentalannahme ist eine Art – sehr vages – Metaprinzip. Es beinhaltet
im jeweiligen konkreten Fall solche Sätze anzugeben, die den behandelten Ausdruck
enthalten, und die man aufgrund dessen, wie man den Ausdruck versteht – wenn er
denn verstehbar ist – was hier aber vorausgesetzt wird, anerkennen würde.

(Niebergall (2008): 8)
Wie sind die vier Prinzipien im Einzelnen und in ihrem Zusammenwirken vor der Kulisse der
Fundamentalannahme zu beurteilen?
Exegetisch problematisch scheint vor allem das dritte Prinzip zu sein, denn der zu überset-

zende Ausdruck und der übersetzende Ausdruck sind laut dem Prinzip miteinander synonym,
anders gesprochen: Übersetzungen sind sinnerhaltend. Quines These von der Unbestimmtheit
der Übersetzung und seine Argumentationsversuche für sie lassen sich als ein Plädoyer für das
Gegenteil auffassen. Auf einer intuitiven, alltagssprachlichen Ebene scheint es jedoch angemessen
zu sein, eine Zuordnung von Ausdrücken zu Ausdrücken nur dann als Übersetzung anzusehen, wenn
24Vgl. Quine (1960): 28ff.
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die ineinander übersetzten Ausdrücke miteinander synonym sind – inhaltlich ist das dritte Prinzip
also durchaus plausibel.
Die Frage nach der inhaltlichen Angemessenheit des zweiten Prinzips ist nicht so einfach zu

beantworten. Für gewisse Wortpaare wie ‘Cocktailtomate’ und ‘Cherrytomate’ mag sich der
Eindruck ihrer (Nicht-)Synonymie schnell verfestigen, für ‘Hase’ und ‘nichtabgetrennter Hasenteil’
geht es zumindest mir nicht so. Bei dem Ausdruck ‘nichtabgetrennter Hasenteil’ handelt es sich
keinesfalls um einen gebräuchlichen Ausdruck des Deutschen. Deshalb können Zweifel daran
bestehen, wie er zu verwenden ist. So bin ich bereit, von Hasen zu behaupten, dass sie Lebewesen
sind. Doch ob nichtabgetrennte Hasenteile auch Lebewesen sind, möchte man vielleicht nicht
behaupten wollen. Wie auch immer man den konkreten Fall am Ende beurteilen wird, für das
Argument braucht es wenigstens ein Ausdruckspaar, das sich als nicht synonym erweist.

Das dritte und das vierte Prinzip handeln von Übersetzungen, das dritte zudem auch von
Synonymie. Wenn die Fundamentalannahme nicht nur für das Prädikat ‘synonym’ Geltung besitzen
sollte, sondern auch für andere Redeteile, dann wäre dem vierten Prinzip die Kautele ‘Wenn
das Prädikat ‘ist eine Übersetzung von in’ sinnvoll ist’ voranzustellen und das dritte Prinzip
um diese Bedingung zu ergänzen. Die einfache Reductio-Argumentation für die Sinnlosigkeit
der Synonymierede funktioniert mit einer solchen Modifikation nicht mehr: Vielleicht ist nur
die Übersetzungsrede sinnlos oder vielleicht sind es auch beide, die Übersetzungsrede und die
Synonymierede.
Doch die Überlegungen zum exegetischen Status und zur Ergänzung stellen nur Randerschei-

nungen dar, für folgenschwerer halte ich eine einfache Beobachtung: Wenn man aus den ersten
drei Prinzipien das Antezedens ‘Wenn das Prädikat ‘synonym’ sinnvoll ist’ entfernt, ist die Menge
inkonsistent, welche die nicht abgeschwächten Prinzipien und das vierte Prinzip enthält. Wählte
man unter anderem die in der inkonsistenten Menge enthaltenen Aussagen als Axiome einer Theorie
der Synonymie und Übersetzung, würde die inkonsistente Theorie aufgrund ihrer Inkonsistenz
wahrscheinlich bei wenigen Philosophen Anerkennung finden.

Die letzte Beobachtung führt direkt zu einer entscheidenden Frage: Haben Agenten mit dem
Anerkennen der Sätze 1-4 in Übereinstimmung mit der Fundamentalannahme gehandelt? Nach
meinem Dafürhalten sind zwei Fälle zu unterscheiden:
(i) Agenten wissen von der soeben erläuterten Inkonsistenz bzw. sehen sie den Sätzen 1-4 an.
(ii) Agenten wissen nichts von der Inkonsistenz bzw. sehen sie den Prinzipien 1-4 nicht an.
Ad (i): Wenn Agenten von der Inkonsistenz wissen oder sie den Sätzen 1-4 ansehen, dann haben
sie entgegen der Fundamentalannahme agiert, zumindest sehe ich das so: Zunächst werden bekann-
termaßen miteinander unvereinbare Sätze wie die Sätze 1-4 ohne das Antezedens ‘das Prädikat
‘synonym’ ist sinnvoll’ als Gesamtheit selten anerkannt, wenn man weiß, dass sie inkonsistent sind.
Deshalb könnte man behaupten wollen, dass sie gemeinsam keinen bestimmten Sinn haben, obwohl
das für die einzelnen Sätze durchaus der Fall sein mag. Im Hintergrund steht dann möglicherweise
eine Intuition wie:

Wenn ein Satz bzw. eine Menge von Sätzen inkonsistent ist, dann hat der Satz bzw.
haben die Sätze der Menge keinen bestimmten Sinn (ist bzw. sind nicht sinnvoll).

Diese Intuition halte ich jedoch für fragwürdig. Denn Inkonsistenzen laden eher zum Modifizieren
einer Position ein, als dass sie zum Aufstellen von Sinnlosigkeitsbehauptungen motivieren sollten.25
Wenn man von der Inkonsistenz der drei bedingungsfreien Versionen weiß, warum sollte man
trotzdem die Sätze 1-4 selbst akzeptieren wollen? Um eine Reductio-Argumentation ins Rollen zu
bringen, ist eine vertretbare Antwort. Man erkennt dann die Sätze aber nicht aufgrund dessen an, wie
man sie in einem bestimmen Sinn versteht, sondern in der Absicht, eine Reductio-Argumentation
vorzulegen. Man könnte also mutmaßen, ein Agent verstößt gegen die Fundamentalannahme,
wenn er die einschlägigen Sätze nicht wegen ihrer Sinnhaftigkeit akzeptiert, sondern wegen ihres
Reductio-Potentials. Die Fundamentalannahme ist wahrscheinlich verletzt bzw. man handelt ihr
zuwider, obwohl ihr Vorliegen eine Art metatheoretische Voraussetzung für die Plausibilität der
Sätze 1-3 ist. Wenn aber der Fundamentalannahme zuwider gehandelt wird, ist die Reductio-
Argumentation zwar erfolgreich, die drei bedingten Prinzipien besagen aber vielleicht nichts über
25Vgl. (↓ 6.4.2).
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das Sinnvollsein des Prädikates ‘synonym’. Da man für erfolgreiche Reductio-Argumentationen
immer einen Widerspruch aufweisen muss, erscheint die Strategie, Sinnlosigkeitsargumentationen
als Reductio-Argumentationen zu rekonstruieren, im ersten Fall als wenig aussichtsreich, wenn man
im Einklang mit der Fundamentalannahme vorgehen möchte.
Ad (ii): Dass ein Agent nichts von der Inkonsistenz weiß bzw. sie den Prinzipien nicht ansieht,
ist ein einleuchtendes Szenario, da es immer wieder vorkommt, dass Agenten nichts von der
Inkonsistenz der von ihnen akzeptierten Sätze wissen. Wenn einem die Inkonsistenz nicht bewusst
ist, wird man die Sätze 1-4 akzeptieren, ohne an eine Reductio-Argumentation zu denken. Das
Angeben und Akzeptieren der Sätze 1-4 als Prinzipien kann also in Übereinstimmung mit der
Fundamentalannahme stehen. Doch mit ziemlicher Sicherheit kann man unter den Voraussetzungen
die Reductio-Argumentation nicht ausführen, denn man weiß nichts von irgendeiner Inkonsistenz.
Sobald man aber aus irgendwelchen Gründen von ihr Kenntnis erhält, befindet man sich direkt
wieder im ersten Szenario.

Die Betrachtung der beiden Fälle legt eine unerfreulich Konklusion nahe: Wenn man als Agent die
Fundamentalannahme akzeptiert, kann man entweder keine Reductio-Argumentation führen oder
man handelt entgegen der Fundamentalannahme. Trotz dieser begründeten Vermutung erscheint
mir, das von Niebergall vorgeschlagene Verfahren einen Fortschritt darzustellen. Mit ihm kann es
gelingen, Sinnlosigkeitsbehauptungen aus dem Reich des Mutmaßens in den Bereich argumentativer
Auseinandersetzungen zu überführen. Zugleich lässt man sich mit dem Verfahren darauf ein,
anerkennenswerte Sätze so auszuzeichnen, dass man in Debatten über ihre Akzeptabilität für das
Erreichen bestimmter Redeziele eintreten kann:

Nach meiner Auffassung transformiert sich somit die Frage nach dem Sinnvollsein oder
Sinnlossein von gewissen Ausdrücken letztlich in die Frage, was gelungene Prinzipien
für diese Ausdrücke sein könnten – egal, ob man sie als Axiome nimmt oder als
Adäquatheitskriterien für Definitionen. Auf diese Frage erwarte ich keine überzeugende
allgemeine Antwort, und suche sie auch nicht. Hier erscheint mir das Aufstellen und
Austesten von ganz bestimmten „konkreten“ Theorien viel wichtiger.

(Niebergall (2008): 13)
Nachdem es mit dem Niebergallschen Verfahren gelungen ist, für die Sinnlosigkeit eines Synony-
mieprädikates zu argumentieren, möchte ich den Abschnitt mit einem Blick auf die Konsequenzen
des hier vorgetragenen Vorschlages beschließen.

Um Sinnlosigkeitsbehauptungen über Ausdrücke in unserem Ansatz aufstellen zu können, muss
es einen Kontext bzw. eine Theorie geben, in welchem bzw. in welcher die fraglichen Ausdrücke
eingesetzt werden. Ich habe einen Entwurf für eine solche Theorie skizziert.26 Falls man sie für
inadäquat halten sollte, ist man gezwungen, über Alternativen nachzudenken, falls man ein Inte-
resse an Synonymieprädikaten oder Sinnlosigkeitsbehauptungen in ihrem Umfeld haben sollte. Im
Folgenden bezeichne ich die Theorie wieder mit ‘ST’.
Zwei subsententiale Ausdrücke sind miteinander synonym oder sie sind es nicht. Ob ST das

auch beweisen kann, ist eine andere Frage. ST soll eine Theorie der Synonymie sein. Wenn sie
eine angemessene semantische Theorie ist, dann sollte sie wenigstens für einige subsententiale
Ausdrücke auch beweisen können, dass sie miteinander synonym sind oder nicht. Das sollte sogar
für die Theorien der Philosophen gelten, die keine zwei voneinander verschiedenen subsententiale
Ausdrücke für synonym halten: In ihren Theorien sollte genau das beweisbar sein. Für meine
Zwecke reicht es jedoch schon aus, wenn ST einen Satz beweist, mit dem das (Nicht-)Bestehen
einer Synonymiebeziehung ausgedrückt wird. Denn sobald das der Fall sein sollte, kann ein
ST-Sinnvollprädikat genutzt werden, um das Sinnvollsein des Satzes nachzuweisen. ST könnte
beispielsweise den Satz “Cherrytomate’ ist synonym mit ‘Cocktailtomate’.’ beweisen oder als Axiom
enthalten. Mit dem auf ST angepassten, ersten Prinzip des Sinnvollseins ist der Satz auch sinnvoll.
Zugleich ist er auch weder logisch wahr noch logisch falsch. Also könnte man Varianten von zwei
nicht vollständig zufriedenstellenden Definitionsvorschlägen nutzen, um das Synonymieprädikat als
sinnvoll auszuzeichnen:27

26Vgl. (↑ 4.4).
27Vgl. (↑ 4.3.3 und ↑ 5.5.2).
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Definitionsvorschlag. \∀α
(
α ist eine ST-sinnvolle Konstante ⇔ α ist eine logische Konstante

oder ∃∃ϕ (ϕ ist eine atomare ST-sinnvolle Aussage und ϕ ist nicht logisch wahr und ϕ ist nicht
logisch falsch und α kommt vor in ϕ)

)
.

Definitionsvorschlag. \∀P (P ist ST-sinnvolle Prädikatkonstante ⇔ P ∈ PS-PkonstLST).

6.4 Quine III: Die Kreise der modalen Hölle
Quine ist einer der größten Kritiker modaler Redeteile wie ‘möglich’ und ‘notwendig’. Seine
Angriffe betreffen ganz verschiedene Aspekte ihrer Verwendung. Als besonders erbittert muss sein
Kampf gegen die quantifizierte Modallogik angesehen werden, mit der er sich über einen langen
Zeitraum missbilligend auseinandersetzt. Wie schon bei der Analytizitätsrede und Synonymierede
kulminieren die Anfeindungen in Sinnlosigkeitsvorwürfen, die nur mit kurzen und schleierhaften
Begründungsansätzen versehen sind.
In diesem Abschnitt werde ich zunächst Hintergrundinformationen zur Quineschen Sicht auf

modale Redeteile zusammenstellen, mit denen sich der Weg zu den Sinnlosigkeitsbehauptungen
dokumentieren lässt (↓ 6.4.1). Anschließend verwende ich Substitutionsprinzipien, um zwei Argu-
mentationen vorlegen zu können (↓ 6.4.2). Da beide Argumente auf wenigstens einer unplausiblen
Voraussetzung beruhen, versuche ich noch ein drittes zu finden (↓ 6.4.3).

Ich bediene mich einer ganzen Reihe von Texten, um Argumente zu erarbeiten. Die Argumente
sind aber ganz klar meine Vorschläge, auch wenn ich mich bemühen werde, Prämissen zu wählen,
die auch Quine hätte akzeptieren können. Zudem arbeite ich in einem gewissen Rahmen, den ich
in kompakter Form vorstellen möchte.
− L ist eine prädikatenlogische Sprache erster Stufe mit dem Identitätszeichen.28 Sie beinhaltet

drei Individuenkonstanten ‘a’ ‘m’ und ‘z’, die man für ein besseres inhaltliches Verständnis
als ‘Abendstern’, ‘Morgenstern’ und ‘die Zahl der Planeten’ lesen darf. Es sollen weiterhin
Numerale ‘0’, ‘1’, . . . zur Verfügung stehen. Zudem gibt es eine zweistellige Prädikatkonstante
‘>’ (lies: größer als).

− L� ist eine Sprache mit: FmlL ⊆ FmlL�
, LkonstL�

= LkonstL ∪ {‘�’}.
− Die Logik der beiden betrachteten Sprachen ist die klassische Prädikatenlogik ohne Fest-

legungen für die Identität, weil die für einzelne Argumente benötigten identitätslogischen
Festlegungen an Ort und Stelle vorgenommen werden.

− Es werden keine generellen Festlegungen für den Notwendigkeitsoperator ‘�’ getroffen. Das
heißt, ich verwende keine allgemeinen Schlussregeln oder Axiome für ihn, sondern werde in
den einzelnen Argumenten geeignete, partielle Festlegungen zu seiner Verwendung angeben.
So wird direkt verdeutlicht, auf welchen für den Operator spezifischen Voraussetzungen die
Konsequenzen der Argumente aufsitzen. Zum einen wird also sichergestellt, dass es sich
um einen im gewissem Umfang unregulierten Ausdruck handelt und die Frage nach seinem
Sinnvollsein unter einer gebrauchstheoretischen Sicht gerechtfertigt ist. Zum anderen werden
für Quine akzeptable Voraussetzungen deutlicher herausgestellt.

− In der Metatheorie setze ich die Prädikate ‘ist wahr’ und ’trifft zu auf’ voraus und appelliere
an das intuitive Vorverständnis des Lesers. Denn bis auf rudimentäre Informationen, die
sich in den Voraussetzungen des zweiten Argumentes finden, werde ich keine Details ihrer
Verwendung herausarbeiten. Das gleiche gilt für das Reden, über das Bezeichnen von Objekten
durch Terme (kurz: Den(..)).

28Vgl. (↑ 5).
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6.4.1 Hintergrundinformationen im Überblick
Quine zieht drei Möglichkeiten in Betracht, modale Redeteile und im Besonderen den Ausdruck
‘notwendig’ zu explizieren:29

(i) Notwendigkeit als Prädikatkonstante (angewendet auf Namen von Sätzen): N(‘a = a’),
(ii) Notwendigkeit als Satzoperator: � a = a,
(iii) Notwendigkeit als Formeloperator �x = a.
Ich habe die drei Varianten in der mutmaßlichen Reihenfolge ihrer Akzeptabilität für Quine
aufgeführt, obwohl er keine von ihnen für unproblematisch halten dürfte.
Ad (i): Die mit einer Behandlung der Notwendigkeitsrede als Prädikatkonstante verbundenen
Fallstricke lassen sich am besten mit zwei Beispielen illustrieren:
− N‘Morgenstern = Morgenstern’ ⇔ ‘Morgenstern = Morgenstern’ ist logisch wahr.
− N‘Junggesellen sind unverheiratet’ ⇔ ‘Junggesellen sind unverheiratet’ ist analytisch.

Das erste Beispiel verdeutlicht nochmals eine Überzeugung Quines, der sowohl die Rede von
notwendigen Sätzen als auch die von analytischen Sätzen für annehmbar hält, wenn man logische
Wahrheiten (der klassischen Logik) betrachtet:

There is no difficulty as long as necessity is construed as validity relative to logic of
truth functions and quantification and perhaps classes. If we think of arithmetic as
reduced to class theory, then such validity covers also the truths of arithmetic.

(Quine (1953d): 171)
Da Quine die Analytizitätsrede aber in allen anderen Fällen als ungesichert betrachtet, geht er
von einer Übertragung ihres misslichen Zustandes auf die prädikative Notwendigkeitsrede aus:

In short, necessity in semantical application tends to be identified with what philosophers
call analyticity; and analyticity, I have argued elsewhere, is a pseudo-concept which
philosophy would be better off without.

(Quine (1953d): 171)
Ad (ii): Die Behandlung der Notwendigkeitsrede als Satzoperator ist von drei Unannehmlichkeiten
flankiert. Zunächst stellt Quine in Frage, inwiefern die iterierte Anwendung des Notwendigkeits-
operators vor gebrauchssprachlichen Intuitionen verstehbar ist. Hierzu bewegt ihn vor allem die
Tatsache, dass ein Iterieren in Gebrauchssprachen nicht vorgesehen oder zumindest nicht üblich zu
sein scheint. Auf einer technischeren Ebene konstituiert die (Nicht-)Iterierbarkeit jedoch keinen
Unterschied zwischen einem prädikativen und einem operationalen Verständnis der Notwendigkeit.
Denn sobald man in einer Sprache Namen von beliebigen Ausdrücken bilden kann – also auch
von Sätzen, in denen ein Notwendigkeitsprädikat vorkommt – ist ein Notwendigkeitsprädikat
iterierbar.30

Des Weiteren kritisiert er die Opazität von benennenden Ausdrücken im Skopus des Notwendig-
keitsoperators. Die Beispiele sind bekannt: Wenn man mit Identitätslogik von der Feststellung,
dass der Morgenstern identisch mit dem Abendstern ist und der Feststellung der Notwendigkeit der
Identität des Abendsterns mit sich selbst zum Notwendigsein der Identität des Abendsterns mit
dem Morgenstern übergeht, erzeugt man aus wahren Prämissen eine falsche Konklusion. Das heißt
letzten Endes, die Identitätslogik mit ihren für beliebige, benennende Ausdrücke vorgesehenen
Substitutivitätsprinzipien kann nicht so einfach auf modale Kontexte ausgedehnt werden.
Als finaler Kritikpunkt kann die Präsentation eines Slingshot-Arguments angesehen werden.31

In einer seiner Varianten gelingt es mit ihm, den Kollaps intensionaler Redeweise in extensionale
zu zeigen. Auf einer informellen Ebene besagt das: Wenn etwas der Fall ist, muss es auch not-
wendigerweise gegeben sein (kurz: ϕ → �ϕ, für Sätze ϕ). Akzeptiert man nun zusätzlich noch
die vertretbare Rückrichtung – Wenn etwas notwendigerweise der Fall ist, dann ist es tatsächlich
der Fall (kurz: �ϕ→ ϕ, für Sätze ϕ). –, ist das Ergebnis das Kollabieren der Notwendigkeitsrede.

29Eine vierte Variante hatte er nicht auf dem Radar: die Notwendigkeitsrede als eine Redehandlung. Mößgen
untersucht diese Möglichkeit. Vgl. Mößgen (2008).

30Vgl. Montague (1963).
31Vgl. Quine (1960): 198.
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Da etwas nun genau dann notwendig ist, wenn es der Fall ist (kurz: �ϕ↔ ϕ, für Sätze ϕ). Der
vermeintliche Kollaps kann den Eindruck erwecken, dass sich mit einem Notwendigkeitsoperator
für Sätze wenig bis nichts erreichen lässt. Letztlich beruht aber auch die Kritik auf der Akzeptanz
von Substitutivitätsprinzipien, da sie in den einschlägigen Argumenten benötigt werden.
Ad (iii): Quine kritisiert auch die letzte Variante, die Notwendigkeitsrede zu explizieren. Eine erste
moderate Kritik läuft darauf hinaus, dass zusätzlich zu den Modifikationen an der Identitätslogik,
die bereits bei einer Behandlung als Satzoperator erforderlich werden, Veränderungen an der
Quantorenlogik unumgänglich sind, solange man in den Sprachen an benennenden Ausdrücken
festhält. Ein nächster Einwand betrifft die Zulässigkeit des Abbindens von Variablen, die im Bereich
eines Notwendigkeitsoperators vorkommen. Quine lehnt das ganz klar ab, so wie er auch die
Möglichkeit des Quantifizierens in Anführungskontexte bestreitet. In beiden Fällen muss man
nach den Arbeiten von Gödel wohl einsehen, dass es technische Möglichkeiten gibt, in Kontexte
wie Anführungs- oder intensionale Kontexte zu quantifizieren. Des Weiteren wendet Quine sich
gegen eine quantifizierte Modallogik, weil mit ihr unter gewissen Voraussetzungen einhergehen
soll, dass Gegenstände Eigenschaften notwendig besitzen. Er sieht das als ein Wiederbeleben
eines aristotelischen Essentialismus an, den er aus ontologischen Gründen ablehnt. Abschließend
behauptet er, dass modallogische Formeln wie ‘∃v1� v1 > 7’ sinnlos seien. Obwohl er das immer
anhand von konkreten Beispielen zu begründen versucht, gehe ich davon aus, dass er während einer
Phase seines Arbeitens alle Formeln als sinnlos erachtete, in denen ein Notwendigkeitsoperator
bzw. irgendein anderer intensionaler Operator im Bereich von Quantoren vorkommt.

Obwohl die meisten Kritiken Quines in der exegetischen Literatur berücksichtigt wurden, haben
die Sinnlosigkeitsvorwürfe nicht die gleiche Beachtung erfahren.32 Diese streut Quine über einen
längeren Zeitraum immer wieder in Texte ein, die dem Kultivieren seiner Skepsis gegenüber
Modallogik im Speziellen und dem intensionalen Vokabular im Allgemeinen dienen. An einigen
Stellen handelt es sich bei den Verdikten ganz eindeutig um ernstgemeinte Behauptungen und
nicht nur um Missfallenslaute, Vermutungen oder andere schwächere Sprechakte.

. . . , but the expression:
∼ (x) ∼ x > 7,

that is, ‘There is something, which is necessarily greater than 7’, is meaningless.
(Quine (1943): 124)

(a) (∃x)Nx > 7.
(I will return to the verbal form (30-1) later, in B) My objection was as follows ( “Notes”,
p 124): (a) is meaningless.

(Quine/Carnap (1990): 365)
Similarly, 31 [(∃x)(x necessarily if there is live on the Evening Star then there is live
on x)] was meaningless . . .

(Quine (1953c): 149)
But the important point to observe is that granted an understanding of the modalities
(through uncritical acceptance, for the sake of argument, of the underlying notion of
analyticity), and given an understanding of quantification ordinarily so called, we do
not come out automatically with any meaning for quantified modal sentences such as
(30) and (31).

(Quine (1953c): 151)
Es kann einen nach den bisherigen Erfahrungen kaum noch erstaunen, dass die Begründungen

der Sinnlosigkeitsbehauptungen weder besonders ausführlich noch vollständig transparent sind.
Vor allem der explizite Übergang von allen möglichen anderen argumentativen Schritten zu der
angestrebten Konklusion unterbleibt. Vermutlich ist das einer der Gründe, warum Autoren bisher
wenig Aufwand in das Erschließen in die Details möglicher Argumentationen gesteckt haben.

Ein anderer Grund ist aber wahrscheinlich noch gewichtiger: Spätestens mit den Arbeiten von
Kripke hat sich eine Alternative zur Quineschen Sicht auf wichtige Fragen im modallogischen
32Vgl. Føllesdal (1968). Eine Ausnahme bildet Routley. Vgl. Routley (1969): 381f. Burgess kritisiert die Kritiken
an Quines Kritiken in äußerst erfrischender und interessanter Weise. Vgl. Burgess (1997).
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Umfeld ausgebreitet: die Behandlung von Eigennamen als starre Designatoren, das heißt, als
benennende Ausdrücke, deren Bezugsobjekt unter allen Umständen das gleiche bleibt. Auf inhaltlich-
philosophischer Ebene brechen mit der Kripkesierung argumentative Ausgangspunkte Quines in
sich zusammen.33
Zugleich werden quantifizierte Modallogiken entwickelt, deren technische Details auf einer

formalen Umsetzung der Starrheitsforderung und Einsichten über Fragen der Substitutivität im
Kontext intensionaler Redeteile beruhen. Diese Logiken und ihre aussagenlogischen Pendants wurden
anschließend in anderen Bereichen für das Lösen von Problemen eingesetzt (Beweisbarkeitslogik,
Handlungs- und Spieltheorie etc.).

All diese Faktoren lassen die Sinnlosigkeitsbehauptungen Quines wie Artefakte aus einer über-
wundenen Zeit erscheinen, deren Gehaltlosigkeit längst erwiesen ist. Da ich aber an den Bedingungen
des Gelingens von Sinnlosigkeitsbehauptungen aus systematischen Gründen, vor allem im Vergleich
zu unserem Vorschlag, interessiert bin, werde ich mich nun einem besseren Verständnis der Artefakte
widmen.

6.4.2 Erste Argumente – Mit Substitutionsprinzipien zur Sinnlosigkeit
Quine behauptet in einer der bereits zitierten Stellen, dass mit einem gewöhnlichen Verständnis
der Quantoren und der Analytizitäts- bzw. Notwendigkeitsrede nicht unbedingt ein Verstehen
quantifizierter modallogischer Sätze einhergeht:

But the important point to observe is that granted an understanding of the modalities
(through uncritical acceptance, for the sake of argument, of the underlying notion of
analyticity), and given an understanding of quantification ordinarily so called, we do
not come out automatically whith any meaning for quantified modal sentences such as
(30) and (31).

(Quine (1953c): 151)
Was könnte nun ein gewöhnliches Verständnis der Notwendigkeitsrede sein? Quine nutzt in seinen
Texten und Argumenten eine Reihe von Beispielsätzen immer wieder als Prämissen. Zu diesen
zählen:
(i) Der Morgenstern ist identisch mit dem Morgenstern.
(ii) Der Abendstern ist identisch mit dem Morgenstern.
(iii) Notwendigerweise ist der Abendstern identisch mit dem Abendstern.
(iv) Es ist nicht der Fall, dass der Morgenstern notwendigerweise identisch mit dem Abendstern

ist.
Die ersten drei Behauptungen werden wahrscheinlich viele Philosophen auch heute noch akzeptieren.
Nur die letzte Behauptung wird nach den Arbeiten von Kripke und seiner Behandlung der Namen
als starre Designatoren, die immer und unter allen Umständen das gleiche Objekt bezeichnen, nicht
mehr auf ungeteilte Zustimmung stoßen. Doch für Quine waren es alle vier. Deshalb werde ich die
ersten drei zu Theoremen der Quineschen Modallogik erklären (kurz: QML), die in L� formuliert
sein soll. Bei der letzten Behauptung sehe ich zwei Möglichkeiten, wie sie behandelt werden kann: (i)
so wie die anderen als Theorem oder (ii) als metasprachliche Nicht-Beweisbarkeitsbehauptung. Ich
werde beide Varianten in Betracht ziehen. Zum anderen werde ich mit drei Substitutionsprinzipien
arbeiten: einem Prinzip, mit dem beliebige Terme in beliebigen Formeln füreinander ersetzt werden
können, einem Prinzip, mit dem Variablen in beliebigen Formeln füreinander ersetzt werden können
und einem Prinzip, mit dem beliebige Terme in �-freien Formeln füreinander ersetzt werden können.
Ich fasse die bisherigen Entscheidungen nun zusammen:
(Vor 1) QML `m = m,
(Vor 2) QML ` a = m,
(Vor 3) QML ` �a = a,
(Vor 4) QML ` ¬�m = a,
(Vor 5) QML 0 �m = a,

33Vgl. Kripke (1972).
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(Vor 6) \∀ϕ\∀s\∀t
(
ϕ ∈ FmlL� 1 s ∈ TrmL� 1 t ∈ TrmL� 1 Fr(s, z, ϕ) 1 Fr(t, z, ϕ) ⇒ QML `

s = t→ (ϕzs ↔ ϕzt )
)
,34

(Vor 7) \∀ϕ\∀x\∀y
(
ϕ ∈ FmlL� 1 x ∈ VarL� 1 y ∈ VarL� 1 Fr(x, z, ϕ) 1 Fr(y, z, ϕ) ⇒ QML `

x = y → (ϕzx ↔ ϕzy)
)
,

(Vor 8) \∀ϕ\∀s\∀t
(
ϕ ∈ FmlL 1 s ∈ TrmL� 1 t ∈ TrmL� 1 Fr(s, z, ϕ) 1 Fr(t, z, ϕ)⇒ QML ` s =

t→ (ϕzs ↔ ϕzt )
)
.

Eine erste Variante zum Etablieren einer Sinnlosigkeitsbehauptung für die Notwendigkeitsrede,
genauer für einen Notwendigkeitsoperator wie ‘�’, könnte auf den den Ideen von Niebergall
aufbauen:35
1. Wenn der Operator ‘�’ sinnvoll ist, dann gilt QML ` �a = a,
2. Wenn der Operator ‘�’ sinnvoll ist, dann gilt QML 0 �m = a,
3. Wenn der Operator ‘�’ sinnvoll ist, dann gilt \∀ϕ\∀s\∀t

(
ϕ ∈ FmlL� 1 s ∈ TrmL� 1 t ∈

TrmL� 1 Fr(s, z, ϕ) 1 Fr(t, z, ϕ)⇒ QML ` s = t→ (ϕzs ↔ ϕzt )
)
.

Es lässt sich mit einer Reductio-Argumentation unter Verwendung der Voraussetzungen (2) und (3)
zeigen, dass QML ` �m = a. Deshalb ergibt sich ein Widerspruch und die Sinnlosigkeit von ‘�’
folgt. Ich habe bereits die Vermutung ausgesprochen, dass dies nur unter Verletzung der Fundamen-
talannahme möglich sein wird.36 Zugleich weist Quine das verwendete Substitutionsprinzip und
damit die sechste Voraussetzung für intensionale Kontexte zurück, weshalb er auch die Abschwä-
chung nicht akzeptieren dürfte. Er arbeitet zudem deutlich heraus, welche Substitutionsprinzipien
er für welche Formeln als geeignet ansieht: Das sind die Prinzipien der zwei letzten Voraussetzungen.
Folglich ist der erste Versuch nicht besonders überzeugend.
Eine zweite Variante möchte ich so motivieren: QML sei durch die ersten vier und die beiden

letzten Voraussetzungen gegeben. Angenommen der Verächter modaler Redeteile wäre der Überzeu-
gung, dass QML die Verwendung des Notwendigkeitsoperators in modalen Kontexten mit minimalen
Voraussetzungen korrekt erfasst, dann könnte er durch das Reflektieren über seine Überzeugungen,
die QML betreffen, zu der Überzeugung gelangen, dass QML konsistent ist – ganz im Einklang
mit der fünften Voraussetzung. Ein Zusammenhang zum Sinnvollsein des Notwendigkeitsoperators
ist zwar noch nicht hergestellt, aber vielleicht erscheint es nicht direkt unplausibel zu sein, dem
Verächter ein anderes Prinzip des Sinnvollseins als Überzeugung zu unterstellen:
(KP) Wenn ‘�’ sinnvoll (als Formeloperator) ist, dann ist QML konsistent.
Es besteht eine greifbare Nähe zum Niebergallschen Vorgehen. Mit dem gravierenden Unterschied,
dass die Fundamentalannahme nicht verletzt ist: Der Verächter der Modallogik unterstellt dem
Notwendigkeitsoperator mit dem Prinzip nicht nur einen bestimmten Sinn, sondern auch die
Konsistenz der den bestimmten Sinn konstituierenden Verwendungsregulierungen.

Falls man das akzeptieren sollte, reicht es für eine Sinnlosigkeitsbehauptung aus, die Inkonsistenz
von QML zu zeigen. Mit der folgenden Argumentation gelingt der Nachweis recht flott:

Beweisskizze. Sei

ψ = ‘∃v1 (v1 = m ∧� v1 = a) ∧ ∃v2 (v2 = m ∧ ¬� v2 = a)’.

Zeige: QML ` ψ ∧ ¬ψ. Ich argumentiere informell in QML und versuche einen Widerspruch zu
erzeugen.
Fall 1: ∃v1 (v1 = m ∧ � v1 = a) ∧ ∃v2 (v2 = m ∧ ¬� v2 = a). Mit den ersten beiden

Konjunktionsgliedern der beiden Existenzquantifikationen von ψ und (Vor 8) muss
gelten v1 = v2. Damit ergibt sich � v2 = a aus (Vor 7). Das steht im Widerspruch
zu ¬� v2 = a von ψ.

Fall 2: ¬
(
∃v1 (v1 = m ∧� v1 = a) ∧ ∃v2 (v2 = m ∧ ¬� v2 = a)

)
. Es gibt zwei Unterfälle:

34Fr(t, z, ϕ) ist ein terminus technicus, mit dem verhindert werden soll, dass durch das Einsetzen von Termen für
Variablen in Formeln ›semantisch aktive‹ Variablenbindungen entstehen. Vgl. Link (2009): 231.

35Vgl. (↑ 6.3).
36Vgl. (↑ 6.3).
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Unterfall 1: ∀v1 (v1 = m → ¬� v1 = a). Durch Spezialisieren von v1 auf a
gewinnt man ¬�a = a mit (Vor 2). Der Widerspruch besteht zu
(Vor 3).

Unterfall 2: ∀v2 (v2 = m→ � v2 = a). Durch Spezialisieren von v2 auf m gewinnt
man �m = a mit (Vor 1). Der Widerspruch besteht zu (Vor 4).

Also ist QML inkonsistent und mit (KP) ‘�’ nicht sinnvoll.

So einfach wie sich die Sinnlosigkeitsbehauptung etablieren lässt, so einfach ist sie leider auch
zu entkräften. Es kann vorkommen, dass eine Theorie inkonsistent ist, in der die Verwendung
gewisser Redeteile reguliert wird. Nur sehen wir uns in der Regel nicht dazu veranlasst, die
entsprechenden Redeteile als sinnlos einzuschätzen. Das klassische Beispiel ist die Inkonsistenz
der naiven Mengenlehre. Selbst der zu Sinnlosigkeitsbehauptungen neigende Russell hielt das
Elementschaftszeichen nicht für sinnlos und arbeitete, so wie viele andere Mathematiker und
Logiker, an konsistenten Reparaturen. Die Inkonsistenz einer Theorie oder Überzeugungsmenge
lässt uns also nicht in den Abgrund der Sinnlosigkeit stürzen, sondern bietet nur den Anlass,
die Inkonsistenzen zu vermeiden. Das sieht Quine in einer weniger aufgeladenen Passage seiner
Auseinandersetzung mit modalen Redeteilen sehr ähnlich:

So our observation on necessity in quantificational application are, up to now, as follows.
Necessity in such application is not prima facie absurd if we accept some interference
in the contextual definition of singular terms. The effect of this interference is that
constant singular terms cannot be manipulated with the customary freedom, even
when their objects exist. In particular they cannot be used to instantiate universal
quantifications, unless special supporting lemmas are at hand. A further effect is that
objects come to be necessary identical if identical at all.

(Quine (1953d): 173)
(KP) ist also nicht als besonders hilfreich einzuschätzen, falls man das jemals für möglich gehalten
haben sollte. Ob das folgende Argument auf mehr als einem schlechten Lückenfüller beruht, wird
sich nun zeigen.

6.4.3 Mit Denotationsprinzipien zur Sinnlosigkeit
Quine bringt an verschiedenen Stellen zum Ausdruck, dass die Sinnlosigkeit quantifizierter Sätze
der Modallogik damit zu tun hat, mit welchen Namen auf welche Objekte Bezug genommen wird:

Actually, though, this expository reversion to our old singular terms is avoidable, as may
now be illustrated by re-arguing the meaninglessness of (30) in another way. Whatever
is greater than 7 can be uniquely determined by any of various conditions, some of
which have ‘x > 7’ as a necessary consequence and some of which do not. One and the
same number is uniquely determined by the condition:
(32) x =

√
x+
√
x+
√
x 6=
√
x

and by the condition
(33) There are exactly x planets,
but (32) has x > 7 as a necessary consequence while (33) does not. Necessary greaterness
than 7 makes no sense as applied to a number x ; necessity attaches only to the connection
between ‘x > 7’ and the particular method (32), as opposed to (33) of specifying x.

(Quine (1953c): 151)
Mir erscheint die Stelle schwer verständlich zu sein. Vor allen Dingen auf die Frage wie Quine zu
der Sinnlosigkeitsbehauptung gelangt, findet man im Grunde keine Antwort. Zunächst möchte ich
drei Voraussetzungen angeben, die sich aus dem weiteren Umfeld des Zitats erschließen lassen:
(Vor 1) ‘� 9 > 7’ ist wahr,
(Vor 2) ‘� z > 7’ ist nicht wahr,
(Vor 3) Den(9) = Den(z).
Ad (Vor1) und (Vor2): Laut Quine ist es wahr, dass Neun notwendigerweise größer als Sieben ist;
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während es falsch ist, dass die Anzahl der Planeten notwendigerweise größer als Sieben ist.37 Ich
verlasse mich bei der Verwendung der Wahrheitsrede in den beiden Prämissen auf ein hoffentlich
geteiltes Vorverständnis.
Ad (Vor3): Die beiden Ausdrücke ‘die Anzahl der Planeten’ und ‘Neun’ bezeichnen das gleiche
Objekt – auch das war für Quine offensichtlich. Wie schon bei der Wahrheitsrede hoffe ich darauf,
dass der Leser der Voraussetzung zustimmen kann.
Die vierte Voraussetzung ist eine Art metatheoretisches Substitutionsprinzip:
(Vor 4) \∀ϕ\∀s\∀t

(
ϕ ∈ FmlL� 1 s ∈ IkonstL� 1 t ∈ IkonstL� 1 Den(s) = Den(t) ⇒

(
ϕ trifft zu

auf Den(s)⇔ ϕ trifft zu auf Den(t)
))
.

Das Prinzip besagt: Wenn zwei Terme sich auf ein Objekt beziehen, treffen beliebige Formeln
genau dann auf das Bezugsobjekt des einen Terms zu, wenn sie auf das Bezugsobjekt des anderen
Terms zutreffen. Obwohl es sich nicht explizit in den Schriften Quines antreffen lässt, halte ich
die Hinzufügung für unproblematisch. Quine hat nie Schwierigkeiten mit dem extensionalen
semantischen Vokabular geäußert, zu dem sowohl die Bezeichnensfunktion ‘Den’ als auch das
Prädikat ‘trifft zu auf’ gehören. Darüber hinaus kenne ich keinen Autoren, der die Überzeugungskraft
der mit der Voraussetzung (Vor 4) verbundenen Intuition in Frage stellen würde. Beide Faktoren
dienen mir als eine Art Rechtfertigung.
Bisher fehlt eine Voraussetzung, mit der die Verbindung zum Sinnvollsein hergestellt wird:
(Vor 5) ‘∃v1� v1 > 7’ ist sinnvoll ⇒ \∀t (‘� v1 > 7’ trifft zu auf Den(t) ⇔ p(� v1 > 7)v1t q ist

wahr).38
Doch warum sollte man das akzeptieren? Ein erster Schritt wirkt unproblematisch, denn er betrifft
einen grundlegenden Zusammenhang der Wahrheits- mit der Zutreffensrede.39 Eine Formel mit
einer freien Variablen trifft auf das Denotat eines Terms zu genau dann, wenn die Substitution
des Terms für die Variable in der Formel eine Formel ergibt, die wahr ist. Der Zusammenhang
lässt sich mit einem Beispiel unterstreichen: So trifft ‘x ist ein Berliner’ genau dann auf das mit
dem Namen ‘Valentin’ bezeichnete Objekt zu, wenn der Satz ‘Valentin ist ein Berliner’ wahr ist.
Bis hierin sieht die inhaltliche Rechtfertigung überzeugend aus. Für den nächsten Schritt – die
in der Voraussetzung gewählte Abschwächung – ist das nicht mehr der Fall, zumindest fällt mir
nichts Bestechendes ein. Ich kann nur darauf hinweisen, dass Quine eine Abschwächung wie in
(Vor 5) oder Ähnliches einfach hätte akzeptieren müssen, wenn er seine Sinnlosigkeitsvorwürfe
unter Zuhilfenahme der anderen Prämissen explizit herausgearbeitet hätte.

Ein Argument für die Sinnlosigkeit von ‘∃v1�v1 > 7’ ist schnell ausgeführt:

Beweisskizze.
Zeige: ‘∃v1�v1 > 7’ ist nicht sinnvoll.

Wäre ‘∃v1�v1 > 7’ sinnvoll. Mit (Vor 5) ergibt sich (∗) ‘� v1 > 7’ trifft zu auf Den(9)⇔
p� v1 > 7

v1
9 q ist wahr. Da ‘� 9 > 7’ = p(� v1 > 7)v1

9
q gilt, ist mit (Vor 1) p� v1 > 7

v1
9 q

wahr. Mit (∗) erhält man ‘� v1 > 7’ trifft zu auf Den(9). Die beiden Voraussetzungen (Vor
3) und (Vor 4) ergeben dann ‘� v1 > 7’ trifft zu auf Den(z).Mit dem nochmaligen Einsetzen
von (Vor 5) und ‘� z > 7’ = p(� v1 > 7)v1z q gewinnt man schließlich im Widerspruch zu
(Vor 2), dass ‘� z > 7’ wahr ist.

Wiederum handelt es sich um eine Reductio-Argumentation. Da alle anderen Voraussetzungen
annehmbar zu sein scheinen, steht und fällt die Behauptung mit der Voraussetzung (Vor 5), für
deren Plausibilität ich nicht argumentieren kann und will. Deshalb halte ich auch das zweite
Argument nicht für überzeugend.

37Wie Recht er mit der zweiten Sicht hatte, haben wir gesehen.
38Dass die Quine-corners keine Lücken kaschieren, sieht man an der Version: Subst(t, ‘v1’, ‘�’_‘v1’_‘> ’_ ‘7’) ist
wahr. Wobei ‘_’ für eine Zeichenverkettungsoperation steht.

39Martin entwickelt eine Theorie für Formalisierungen der beiden Redeteile. Vgl. Martin (1958).
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Auf eine Kleinigkeit möchte ich trotzdem noch aufmerksam machen. Ich habe mich vorhin
informell für

\∀t (ϕ(v1) trifft zu auf Den(t)⇔ p(ϕ(v1))v1t q ist wahr).
ausgesprochen und unterschlagen, ob das auch für Formeln der Fall sein sollte, in denen ein
Notwendigkeitsoperator vorkommt. Das Argument liefert den Nachweis, dass dem nicht so ist.
Quine führt an anderer Stelle – den Substitutionsprinzipien – sehr deutlich aus, welche Varianten
in modalen Kontexten akzeptabel sein könnten. Es ist also fraglich, ob er die Voraussetzung (Vor 5)
akzeptiert hätte. Ich halte es aber keinesfalls für malevolent, ihm die anderen vier Voraussetzungen
zu unterstellen. Diese Voraussetzungen und die einschlägigen Stellen der Quineschen Sinnlosig-
keitsvorwürfe laufen auf eine Voraussetzung wie (Vor 5) hinaus, wenn man Begründungsversuche
unternimmt. Ein Herausarbeiten der Argumentationsdetails hätte das Quine womöglich schnell
vor Augen geführt. Selbstverständlich ist es auch denkbar, dass Quine zu gewissen Zeiten seines
Arbeitens, bereit gewesen wäre, (Vor 5) zu akzeptieren oder es vielleicht sogar getan hat. Es wäre
also ein Sinnlosigkeitsnachweis aufgrund von Prinzipien gelungen, die Quine für plausibel hielt.
Ein Indiz für diese Sichtweise könnte in der Hartnäckigkeit liegen, mit der er sich jahrelang für die
Sinnlosigkeit von modallogischen Sätzen aussprach. Wie auch immer man solche Spekulationen
letztlich beurteilt, ein präziseres Herausarbeiten der Argumentationsdetails hätte Quine und seinen
Nachfolgern die jahrzehntelangen K(r)ämpfe mit der vermeintlichen Sinnlosigkeit modaler Redeteile
ersparen können.

Was passiert mit den Sinnlosigkeitsvorwürfen Quines in unserem Rahmen? Es gibt (konsistente)
quantifizierte Modallogiken (kurz: QM). Für diese könnte man die bereits bekannten Prinzipien des
Sinnvollseins akzeptieren.40 Der Notwendigkeitsoperator zählt in den quantifizierten Modallogiken
zu den Junktoren. Akzeptiert man nun als weiteres Prinzip:
(Komp�QM) Eine Aussage ϕ ist eine QM-sinnvolle Aussage genau dann, wenn auch die Aussage

p�ϕq QM-sinnvoll ist,
ist die Antwort auf die Frage nach der Sinnlosigkeit von Sätzen wie ‘∃v1� v1 = a’ leicht zu
gegeben. Quantifizierte Modallogiken sind Erweiterungen der klassischen Logik, deshalb ist in
ihnen ‘a = a’ beweisbar. Aus dem Prinzip (KompAtQM) erhält man, dass ‘a = a’ QM-sinnvoll ist. Das
QM-Sinnvollsein von ‘∃v1� v1 = a’ ist dann eine direkte Folge der Kompositionalitätsprinzipien:
Man verwende das neue Prinzip (Komp�QM) und das bereits bekannte Prinzip für das Sinnvollsein
von quantifizierten Sätzen (KompQQM).

6.5 Fazit: Mehr Schein als Sein
Die Beispiele für Sinnlosigkeitsargumentationen sind bis auf einen Ansatz lückenhaft. In Argumen-
ten vorhandene Bruchstellen lassen sich auf die eine oder andere Art immer schließen. Wenn die
Lückenfüller nicht inhaltlich überzeugen können, sondern eben nur Lücken füllen, ist das zentrale
Ziel weiterhin nicht erreicht: das Vorlegen von überzeugenden Begründungen für Sinnlosigkeitsbe-
hauptungen. Zum Schließen der vorliegenden argumentativen Brüche habe ich Prinzipien eingesetzt,
die weder mich noch andere wirklich überzeugen können. Die Ausnahme stellt der Ansatz von
Niebergall dar; dort gibt es keine offenen Stellen. Gänzlich zufriedenstellend ist auch die von
ihm vorgeschlagene Option leider nicht, wenn meine Überlegungen eine gewisse Durchschlagskraft
haben sollten. Falls das nicht der Fall ist, könnte man darüber hinaus versucht sein, das dabei
gewählte Vorgehen in Frage zu stellen. Denn warum sollte man durch Bedingungen des Sinnvollseins
abgeschwächte Prinzipien akzeptieren und nicht die Prinzipien selbst?
Über all die Schwierigkeiten hinaus steht die Quinesche Feststellung im Raum: Ausdrücken

kann in irgendeiner beliebigen Weise immer Sinn verliehen werden. Meiner Meinung nach wird
die Sinnverleihung in vielen interessanten Fällen obendrein keinesfalls zufällig sein, sondern in
der Präzisierung mehr oder minder deutlich herausgearbeiteter Gebrauchsweisen bestehen. Um
das zu erreichen, begeben wir uns auf die Suche nach philosophischen und anderen Theorien. Ich
habe mich auf die Suche nach einer Theorie des Sinnvollseins begeben. Trotz der großen Anzahl
40Vgl. (↑ 4.3.3).
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unterschiedlicher und unvereinbarer Intuitionen zu den Sinnvollprädikaten ist es möglich, eine
Reihe von Prinzipien auszuwählen, mit denen über das Sinnvollsein von Ausdrücken befunden
werden kann. In meinen Reaktionen auf die Beispiele wurden die Sinnlosigkeitsvorwürfe bis zu
einem gewissen Grad entkräftet, denn es gelang jeweils Theorien zu finden, in denen der Gebrauch
der Sinnlosigkeit verdächtiger Ausdrücke so reguliert wird, dass sich diese Ausdrücke als sinnvoll
erweisen. Das sollte auf keinen Fall Verwunderung hervorrufen: Sobald wir uns anstrengen, mögliche
Gebrauchsweisen von Ausdrücken herauszuarbeiten bzw. zu fixieren – sei es von einem Ausdruck
wie dem Elementschaftszeichen oder sei es von einem Ausdruck wie dem Notwendigkeitsoperator
– bemühen wir uns um ihre ›Sinnhaftigkeit‹. Das Gelingen unserer Bemühungen lässt sich dann
auch an den erfolgreichen Zuschreibungen des Sinnvollseins ablesen.
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